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Set $n>et)te Sljeil

6er ^ r e M s t e n

tyodwkijxttn «nt> würben $atcr$, txkndjuun Cc^rerö t>er Reuigen

©*rift,

£)octor 3oN«ni^ Sauten,

bie fca angeigen,

t>c» tecf)ten (%tml> eines mfyxcn cfyrijHtdjen £e&ett$/ gecjrünt>et auf bte ^etHgc

(Scfyrtft/- uni> etliche »orrtefcme ^eiltgc Äefjrer/ autf fcenen er fcen aflerfü§cjfen

äonia, öciflltc^er 95ollfommen^cit jufammenge(efett / un& ju ftucfjtbavem

25 on Dfletn b i ö §um 2lt>vent

Saulers ^rebic^ten. IL m, 1-





;/i

2t u f Odern.
£>ie ecfte ^ccbigt.

Sßjk wir mit Cf&nilo tferben , unb in uns alle ©fttttlicIjFett/ ^cgc^tlt^fett/ natüv

Hebe Gräfte mtb SMbuncjett tobten / unb in (Sfiritfo auferfrelxn unb überbübet

werben foüen.

Exivi a patre et veni in mundum, iterum rclinquo mundum. Job. XVJ. v. 28. *)

Vlnfer lieblicher ^err 3cfuS @()riflu6 fpracr) : ^d) bin vom 33ater

ausgegangen, unb in bte 2Beft gekommen, tef) verlafje fic roiebet unb

gel)e $um 3Satei\ Unb ©t. ^autuS fprid)t : SljrifhtS ifl von beu

Sobten auferlauben, burcr) bie ©(orte be6 23ater$, auf t>a$ wir in

einem neuen £eben wanbeln follen, beim, werben wir (£t)rifro in feU

nem £ob gletd), fo follen wir aurf) feiner 2luferfrebung gletd) fet)iu

£inber, bieg tft bie lautcrfte, watyrfre unb blofefte Sichre, bk

man fyaben feum; ee ift ber red)tefre, ber lüqefre, fteberfte unb fd>licf>^

tefre 2ßeg, man feilte e£, wie mau wolle, fonber alle ©(offen, biefen

2Beg muf man getreu, ben ber liebe £err felbfr gegangen ifr, wollen

wir fommen wo er tft, wollen wir vollkommen mit ü)m vereiniget wer*

betu (£r tanx au$ bem väterlichen §tt$n, an$ be$ 33ater$ @d)oog,

unb fam in bie 3Bett, unb litt über alle 9Ka§en in ber 2ßeft aHe feine

Sage, er gewann nie ©emad), nod) £ujl, er warb verberbt, getobtet

unb begraben* ©aruarf) erjtanb er wal)rl)aft frei) von Jetben , in ^far*

tyeit, gdn^licf) frei) vom Sobe, unb futyr wieber in ba$ väterliche $er$,

in ganjer, wahrer, gleicher ©cltgfeit*

*) i543. f. 85; i565. f. 68; »«48. p. 121 ; i552. p. 188; 2Serfaffer: <pctnrtd>

©ufo. 1621 unb bie <Spenertfd)cn 2iu*g. fyabtn tfe ntdjt.

*1
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2ßelct)er SOtcnfcf) biefen SBeg fo uod) gelten wollte, unb erffar*

ben wäre in ftd) felbji to ©jjriftö, ber tonnte unb müpte obuc (Äen

3weifel auef) mit tl)m auferfteben. SBirft bu mit Gbrifto begraben

,

fo ftebeft bu fid)erlicb mit il)m auf. SSBie (St. Paulus fpriefet : 3b*

fetyb tobt unb euer ?e&en tfi mit Sbrifto in ©Ott verborgen. 3« ber

2Ba$t§ett, biefer SOienfd) wirb etltdjermagen ol)ue ?etb, oftne $ob,

er fäfyct mit tt)m jum Fimmel, in ganjer wahrer Bereinigung mit

bem (Sobue in ben Sater, in ba$ ttäterfidje ^>erj, in ganzer S&eftfeung

wahrer, gleicher, vereinter (Settgleit. 2Ba$ ©Ott t>on 9iatur hat, bat

l>affc tu t>on ©naben. ©ie§ mu§ aber erfolgt werben, ©er SDienfd),

ber biefen 2Beg geltet, ifl über anbete gemeine Scute ergaben, wie an

ebter SSKeufd; über ein Silier, ©er nun mit Gtyrifto md)t will fcewer*

ben, wie fofl er mit tbm gewerben? ©er nid)t flerben will, wie foH

ber auferfteben ? (St. *Pautu6 fprtd)t : @et)b ibr mit Sbrijio aufer*

ftanben, fo fdjmecft bie ©inge, bie i)kx oben ftnb, unb ntc^t bk auf

Srben. $Jian finbet Stntc, wenn fte t>on großen ©tngeu fagen l)oren,

fo waren fie e$ gerne, unb lieben fd)6n an, unb wollen bem ©eifte

unb ©Ott leben, unb wefin e£ itynen nirf>t fogteid) wobt ju Rauben

gebet, fo (äffen fte fid> balb nieber in bie Slatur. ©tefe ftnb red)t \vk

bk Schüler, fte waren gerne alle gro§e Pfaffen, unb etlicbe lernen

faum firanfeS Zatein unb bofe ©rammatil, bie anberen Darren au$

unb werben gro£e Sttetfkr. 2llfo giebt e$ etliche liebe 9Jtenfdf>en , be*

nen gebet e£ wobt $u ^panben, unb fte finb gar ftet nnb fleißig, aber

au£ ben aubern will ntcbtS werben.

5Ber nun will ju bober 23oflfommenl)eit lommen, ber mu§ and)

über grofie ©inge kommen. (5r muf; über neun ©inge fommen, t>ott

betten wir nur bie fcier meberften unb minbefien hier auelegen. £r

mu§ ^uerft fommen über bie (Sinne unb (Sinnlicbleit, unb alle ftniu

tiefte ©inge übertreten. ©a$ anbere, bu mu£t über beine leibliche unb

natürlicfte Gräfte fommen. 3um britten, über alle Segebrung. gum
vierten , über alle 33ilbe unb SMlbung.

3um erften, fagen wir, über alle (Sinne. £ter meinen wir ntc^t

bie teilte, bie narf) finnlidjen ©einigen leben, willig in Sobfünben,

fonbern bk mit S^rtjio wollen anferftebeu unb $nm Jptmmel faftren.

3ftan finbet Seute, bie fcon großen ©ingen fagen tonnen, unb bod)

nid)te wiffen, beim Don £orenfagen ober son Sefen, \va$ alles mit

ben (Sinnen eingetragen ijt. SSlan finbet Stitter t?on Streue, unb Seute
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l>cn 3Bort, bc$ finn(id)en ftlortrenS unb 9luSbred>em> mu§t bu fter^

ben unb e$ übergeben > foflfi bu soUtommen werben,

£in 9ftenfd) begehrte febr fcon ©Ott ju wiffen , roa$ fein Itebfter

sBüIe wäre ; ba erfrf)icn tym unfer £err unb fprad) : ©u foUji beU

neu ©tun jwtngen, beine 3un9e btnben, beut £erj überwinben unb

alle SBiberwärttgteit fro£>ticf> um mid) leiben, baö tji mein lieber

SBide, £et)re biet) t>on ftnnlid)en SBitben , in beinc inwenbige 33ttbe,

ba tft; Signatum est super nos lumen vultus tui, domine, i^err,

bu baffc i>a$ $i&>t beineS 9lntlifee6 über un£ ge$etd)uet, £tlid)e SDteu*

fd;cn baben gar viel ftnu(id;en ©ewerbcS in guter 9)leinung, uni ge^

winnen taum immer JXajt, 2öa6 foHen fte tbun ? 2Benn fte eine

(Stnnbe müjsig werben, fo folku fte ftrf) fo tief tu ©Ott feufeu, unb

fo fciel, ba£ fte in einer (Stunbe fcterjig 3abre ^eit
f welche fte bnrd)

iie (Sinne verloren, gewaltig jurücfbrütfen, alfo tbun fte bann befto

met)r ju frommen, niebt wie etliche, bie nid)t ju ©Ott tommeutotu

neu, aufjer in ftunlid)en 33ttben ober mit geteerten, gelefenen ober

gebid;teten 5Borten, fonbem fte foQen au$ bem ©ruube, aus bem

^nnerften, a\i$ bem ©eifte, ©otteS ©eijl: fud)en, ©eift mit ©etft,

^erj ju £er$, 2Bte ber ttebe £err fprad): ©Ott ifi ein ©eift, unb

feie i\)n anbeten, foflen ii)\\ im ©eijl unb in ber 2Batyrf)eit anbeten*

©ott uerftebt bie ^crjcnSfpradje unb (Seelenmeinung, ein grünblu

d)e$, innerlichem unb wefeuttid)e£ 9lufyred)en, SRartenä (Sinn unb

ü)re ©egeuwart betete bciltger unb tiefer in im Obren ©jrijft, benn

afleS, \va$ SÄartba fagen ober ttagen tonnte,

3um anbernmal foll man über ade natürliche £raft in^ unb

au^wenbig tommen, 2Beld)er SKenfcf) hiermit orbentlid) Wirten

tonnte, ba£ er bteji; begriffe, unb bod) bei) feinen Gräften unb natürtu

d>er (Starte bliebe, ba6 wäre ein SBunber! SDeren fal) td) nie einen,

wer ba$ ift, ber trete l)ert>or unb (äffe ftd) feben, (St, Sßerubarb tyatte

ia$ nici)t. benn er ttagte, ba$ er feinen £eid>nam (ben £ned;t ©otteS)

verberbt batte, Qluc^ nid)t (St, ©regoriuS, ber ein £td)t ber Sfyrifien*

t>ett war, SDarum betrüge ftd; Sitemanb felbft, unb laffe ftc^ bunten,

1>a$ er baö fet) ober fyabe, wa$ tbm fem unb fremb ift, benn e^ mu§
toften; \va$ nicf)t^ toflet, baö gilt aueb niebtm, 2Ber $kbe will b<*ben,

ber m«§ Siebe (äffen, (£iu jünger fragte feineu SOtciftcr : Sieber *ßltis

fter, wir effen unb trinten,,unb e^ fc^eint mi$ niebt fo; ba fpracb

ber 5Dieifter: Sieber ©obn,ba^ ift hin Sßunber, wir t?erjet)ren aöem
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mit inwenbigen Uebungen, e£ geriet afleö einen antern 5ßeg, alle

auSwenbige £raft tft l)ter$u ju f(ein , bteß $u gewinnen, bod) Gott

fann woljl eine neue £raft geben. SBenn ha$ 2Bei6en(orn ftirbt, fo

bringt e$ neues ^orn unb siele 5rud;t, traun ftirbt e£ uic^t, fo b(etbt

H allein; eö muß erjit beS (Seinen frerbem SRatt muß aud) über

eine anbere Äraft geljen, über ben gemeinen ©tun. £>en finbet ein

SDienfd), roettri er and) nid)t£ auSwenbig fielet uni l)orec; er finbet bann

allerlei) Silbe in ftrf> , unb ift beffen siel, wa$ in ir)tn tft, uub er

fer)rt bae eine luerl)in, ba$ anbere bortl)in; nun fo, nun fo uub ift ba

viele Unruhe innen, £>ieß foll man gdn^lid) in eine (Einfalt festen, tri

ba$ lautere ©ut, \va$ ©Ott ift, (Ein 9Dieifter fat) efnen groben 33fod

liegen unb fprad) : 5tcr) , wie ift ba fo fcboneS, wonnigliche^ 33tlb ttu

nen, waren bie (Spane nur abgehalten unb gefd;dlt Unfer £erv

fprad): ©cbetbeft bu ba$ &ute von bem 336fen, fo rottfl hu red)t

nne mein SOiunb; aef), wer alles abfd)iebe, fdjalte unb fonberte, ber

fdnbe ©Ott blo$, (auter in fid).

£>te britte Äraft ifl vernünftige Äraft. lieber biefe £raf! muß

ber SJienfef) (ommen. 9)ian finbet £eutey bie traben viel vernünftigee

2iu$wirfcn unb $loriren mit il^rer Vernunft, red)t al£ ob fie bie $itte

mel burd)fat)ren wellten, unb freien aUe auf tl)re blofe Dlatur, twe

2U'iftotele$ unb >p(ato, bie SBunbers viel verfianben, it!;b aucr> gar tiu

genblid) lebten, unb e$ war bod) 9latur, ©tefc Seilte muffen mit großem

gletß il)re 91atur ferner unterbrücfen , unb ftcb fleißig für fid) felbfi

l>üten* 9)ian finbet aud) anbere Stute, bie finb gar einfältig, unb lafs

fen fieb einfältig, unb empfangen aud) alfo alle SDtnge, unb eS geriet

itynen tnniglid) wotjl ju Jpanben, wie eine 5Boge, worin dn 33ilb

beS Schiffe leicht eingebrücft wirb, aber and) balb wieber jufantmeiu

fallt unb vergebt; aber tri einen ©tetn fontmt ba6 33tlb mit großer

Sirbeit, unb bleibt aud) fyart unb fefl barin, unb vergebt nid)t balb.

2ltfo ift e£ and) mit tiefen vernünftigen feilten«

3um britten muß man über alle 23egebruug unb über bie be*

ger)flid)e Äraft (ommen. $term meinen wir nid)t bk Heute , bie vers

gdnglicr)e JDinge begebren (bettest ift bieß rjimberttaufenb SKctleu fem

unb fremb, beutt fie begehren &ut
; (Ebre unb anbere $eitlid)C ©inge),

wir meinen etliche gute teilte, ^k viele 33egef)aing mit (Eigenfd)aft

uttfe $efeeti lijabcn, wtfnfdjenb von bcm-SKorgcn $u ber 3tad)t: 2tcf>,

wollte mir ©Ott tkf, uni ba$ ti)un , unb gäbe mir biefe ©nabe uub
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bie Offenbarung, ober wdre mir wie kern, wäre id) fo ober fo. 9tein

uidrt alfo ! Wfian foO fid> ©Ott ganj laffen, nnb treuliel) ü)n aOein be^

gebreu, unb il)m alle ©tnge gan^lid) nnb treulid) befehlen unb fpres

d>en mit (£brifa>: 23<*ter, nid)t wie id) will, fonbem wie bu wtllff,

(fiat voluntas lua) , nid)t mit bem SWuitbe, fonbem au6 be£ ^eqene

(%unbe, au£ tyerjKcljer 2(ubacr;t unb innerlicher Meinung, 31er;, i>a$

ivivi ein wonnigliche ©mg in ädern Seiben, in aller ©elaffenbeit,

in aller 5Beife, fid) ju ©runbe laffen lohnen, wk ber liebe £err fiel)

fo grunbloS ließ* (?r war gdnjlid) gelaffen, mel)r aU ftct> irgenb eine

Kreatur je lief; et rief: 9Kein ©Ott, mein ©Ott, warum tyaft bu

mtd) t>erlaffeu ! St lief; ftdr> t>iä eS alles t>ollbrad)t war unb fprad)

:

Consumatum est. 9ied)t alfo foH ftd) ber 9Kenfd) ©Ott gdn$lid) laffen

in allen Seiben, in allem Untroff, SKeine nid)t , baf; bir Scibeit ntd)t

wel)e tbun feilte ; tbäte e£ nid)t wel)e, womit tterbtente man beim?

£dtte unfer Spm SefuS Sbrifru^ feinen Singer in$ Jener gefreeft, baS

batte ibm webe getban; alfo in allen beinen Seiben unb SBegebruugen

laffe biet) ©Ott* ©er etwas begebvt, waö au£er ibm iff , ober t>en ete

waö verbrieft, was in ibm tff, ber tff nod; nid)t in biefem, ber t)at

ftcb nid)t gelaffen* (Einem 9D?enfcr>en warb einfr geoffenbart, xvk er

fid> (äffen feilte ; er feilte tl)un, aU ob er in bem tiefen 9)ieere auf

feinem SSttarttel fd§e, unb eine 5SKeile im Umfange feilte fein Saub

fet)n, weber nal)e, nod; ferne; \va$ wellte er tl)un? er tonnte weber

rufen, nod) fd)wimmen, nod) waben, er mu§te ftd) ©Ott laffen* ?üfo

feilte ber 9Kenfd) ftd) allezeit ©Ott (äffen, wenn er in ber 2Bat)rf>eü

ein gclaffener §D?enfd) fet>n will* 9hm fage id) , man foO nid)t begeh-

ren; ntd)tS auber* foUff bu begel)reu, benn ba§ ber liebe ©Ott bir

alle SOiittel abnebme unb bid) obne 9Jhttel gdn^lid) mit ftct> vereinige*

hiermit fallen alle ©ünben ab, unb fommt alles ©ut unb alle ©e^

ligleit ein,

3um vierten mußt bu über alle SMlbe unb ©Übung kommen*

3hm meinen wir nid)t bteScute, bie mit 3Dhttbwülen einiger fferblt=

d)cn Sreatur 33tlb in ftd) nel)men ober tragen, fte fetten wk fte fernen,

ober fte beiden wk man will, fte fet)eu biefen gau^lid) fem unb

fremb* 9Jiau ftubet auch Seilte, bie baüon 91etb tyaben, «nb gute

Seute ftub , bed) babeu fte viele (Einfalle unt) (Einbilbung, berer mu§
ber ?0ienfd) entfallen, bamit er ade ik ©Übung einfältig in ©ott

trage , unb ii)\n feine @ebred)en benenne unb Hage , unb will eS ibm
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bann ntd)t hergeben, fo leibe er ftdf> ©Ott hierin unb laffe ftrf)* 3turf)

finbet man $znte, bie tyabtn tötete *Pbantaften unb Sräume, fte feben

fo frf)6ne unb juttnfttge SDinge in bem Schlafe, fo feben fte bie £eu
ttgen, ober bie (Seelen, biefeö ft>red)e td) md)t ab, benn ber tilget

crfdjten 3ofe^^ in bem (Schlafe, unb kl) f^rcd>e e$ aud) ntd;t $u, benn

fofd)e Singe gefcfjefycn aud) t»on Statur, wie 33octfyiu$ fprid)t: 5Ber

mit reinen ©ingen umgebet, ber träumet t>on reinen SDingen au£ ber

Statur, wer mit Styortyett umgebet, ber träumet Don 2borl)ett, (So

finbet man aud) fold;e £eute, bie baben Diele SSiftonen unh Offenbar

rungen; unb wenn ee and) $etyn Satire gut wäre, fo tarm fiel) ber (£n^

gel be$ falfcben $id)t$ einmal barunter mengen, unb bamit betrugen

unb verleiten, 3n biefen Offenbarungen foU all bein %i)nn barauf

geben , ba£ in ber Eiligen (Sdjrift 3eu$nM3 "x tä*n fingen ftnbefh

£aufe an baS ^eilige St>ange(ium , unb an bie £cbrer ber ^eiligen

£ird)e, finbefl bu, ia$ e$ ftd) iamit vertragt, fo laffe e£ gut fe^n,

ti)ut es? ia$ nid)t, fo trete e$ barnieber, fo lieb bir ©Ott unb ieim

ewige (Seligfeit tft, folge unb ad)te e£ nid)t, fcf>Iagc e$ t»on bir*

lieber biefen 2Beg follfi: bu affo in bir fommen, ia$ bu bein ©es
mütl) nid)t auf einige SBeife ober Offenbarung fe&eft, ©ottes unb ber

^eiligem £ege iid) in ben göttlichen 5BiQen in allen SDingen, in ^>ca

ben, in SDarben, in (£twa$, in 9tid)t6, in Sxojl:, in Untroffc, nad;

bem allerltebltd)ften Stempel S^rifli , ben la§ bir in beine£ Spcv
5
tn$s

unb @eelen^©runbe aßejeit offenbar fe^n , ia$ in ben in btd) bilbeft

unb in btd) anftebeft, olme Unterlag, rt>k bobe 33oltfommenbeit fein

Seben, fein SBanbel, fein ©cmütb war; wie gclaffen, rv>k einfältig,

wie $ud)tig, bemütbtg, gebulbig unb aller Sugenben Doli er war —
bem lag btcf> ; and) nebme ibn ju bir ein, ju einem ©efeCien in aUcn

©tngem Sffeffc bu einen SDhtnb doH, fo benfe bein liebfter iperr ftöct

bir gegenüber unb iffetmit bir; ftfceft bu, et ftfct bet) bir, unb fielet

iid) an; gebeft bu, gebe nimmer allein, lag ii)n beinen ©efellen femi;

fcbläffl bu , leg z biet; in ibn ; unb alfo in allen (statten , in allen

533etfen, bei) allen beuten, %ti) roti$ einen 93?enfcf)en, ber um uoÜU

fommene ©letebbeit unfern £erm unb fetner 2Bege , Don einem 5Bitu

fei $u bem anbern ging, \vk einer, ber um feinen 3(bla§ gebet, ik
SBerfe Sbrifh überbenfenb, (St, 93ernarb febreibt bem anfangenben

VJKcnfdjen, ia$ er einen woblgecrbnetcn 9Ncnfd;cn ftd; t)or klugen

fe^en foö, unb an fein Sljun unb Waffen benf'cn, SGBolItefl bu unb



getraucft ba i>id) bieg ju fpred>en ober ju tl)im, wenn bie$ ber gute

9Rcnf<# fdl)e? wie viel metyr foH man ba$ (ieblidjc SBitb unfern iperrn

üt ftrf) brücfen, ba£ bod) roaljrtid) unb rcefentlid) in un$ ttnb näber

tft, benn wir un$ felbfl ftnb, benn in ityrn ijl aller £rofl, alle ©üte,

alle ^tettbe, plenus gratiae et veritatis, alle ©nabe unb 2Bal;rl)eit

tft in ifyxn.

©ein getfHicber SKenfd) foH ftd) feinen $tu$mUi& btejs entgegen

laffen, erfodte ein vernünftiges SSßtflcu ber ©tunben [horae] unb ein

tnwenbigeS SDierfen fabelt unb SBarten, roie ifyin $Ü ©Ott in ben

©tunben fc^, ba$ foHten bie vonnotljen baben, bie ©Ott von ber bo^

fen, falfd)en 5Belt erlofet Ijat, unb bie nirf^t juforgeu, noc^^u beulen

l)aben für §an$ , nod) für ^inber, benn allein wie fte ©Ott bebas

gen, unb ifym allein leben mochten, (££ ift fd)$ver, beuen ju ras

tl)en unb ju tlnm, bie ber 2Belt ©orge ju tragen i)aben
f benn man

tarnt in ber 9Wül)le faum unbeftaubt fetyn unb in bem $euer mtver*

bräunt, bod) follt ityr roiffen, ba$ id) Seilte in allen il)ren SBctunu

merntffen, in alfo l)o^er £auterteit unb 25olllommenl)eit gefuuben

l)abe, ba$ ftcf> geifHidje feixte rool)l fd)ämcu mögen»

SDa6 liebliche 33tlb unferS iperm nimmt man unb tarnt e$ in

btlblidjer unb and) in lebenbiger 5Betfe nehmen, 3n bilblid)er 5Bcife

foU man e£ abelicl;, gottlid), vernünftig nehmen, nid;t creatürlid)

ober ftnnltd), wie etliche Seilte, wenn biefe an ©Ott beuten foöen,

fo beuten fte an ii)n creatürlid;, wie an einen lieben SDienfdjen, ber

il)nen viel ®nte$ getrau unb für fte gelitten fyat, unb l)aben ju

tbm natürliche 23armbcr$tgtctt unb 9D?itlcibcn — nein, nid)t alfo!

©n 3Dienfrf) foll eine göttliche (Einbilbung von bem lieblichen 9)ieru

fd>en 2Sefu Sbrijlo gelernt baben, wie von bem @ol)tt ©otteö unb

bem ©otts9Dienfct)eit unb 9Kenfd)^©ott, ntd>t creatürlicbe Stnbtt

bung [SSorftetluug] , fonbern gottlid;e, übernatürliche, fo ba$ er an

ba$ aUerliebfte SMlb Sbtifti nimmer bente, aU wie an ©Ott; alfo

gebaut unb genommen, tfl man nimmer otyne ©Ott* SBo trgmb

@otte£ tfi, ba ifl ©ott allzumal gan^ 3n biefer SBctfe mag man
nimmer ba$ SlOerbeftc verfaumen*

$ftan nimmt bat S3tlb Sbrifii and) in lebenbiger SBeife; bas

tfl, ba$ ber SJienfd) nicfjt rafte, er werbe benn bem 33tlbe gleid) in

©leidjformtgfeit, nad) feiner 5Betfe, fo viel ii)in mögltd) ijt ^l>m

foO e$ niti)t aüein ein tleineö £5ing bunten, ba$ er bie ©ebote balte,
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fonbem aüe fctc 9uttbfd)tüffe unferS £errn füllen ibm melmebr btffe

lid) , begebrltd) unb monniglid) fetm, Unfer £err tyat gefpvod)en

:

%tyt fodt eure $etnbe lieb baben, ba$ tft ber £tebe fo liebltd), ba$

ii)x md)t genügt, ha$ fte bie Jetnbe güttic^ aufpredje, fonbetn mau
mag wol)l unb foü fte fcon ganzem ^erjen liebhaben, unb an$ &er$s

lieber ©unft ihnen aHe£ ©ute unb £b^n ir»ot>l gönnen, gut von ib=

neu fpreeben unb fte aller ©d)ulb günftiglid; entfcbulbigen* 93ieiut

nicf)t, ba§ ber 9Kenfrf) unfügfam fet)n foü; er fann wobl ©unft ober

üngttnft ernennen, aber er foü eS nid)t achten, nod) wiffeu wollen

nad) bem 35ilb Sbrifti, ba§ e£ bem gan$ gleich werbe,

3tun baben wir bietton gefproeben, bafc ber SDienfcb (od unb

mujs über alle 33ilbe fommen. ©ollen wir bann ba£ lteblid)e 33ilb

unfern £erm abfpred)en, t>on bem wir mel gefprocr>en b^ben, nein,

traun i>a$ wäre ein forgttcbeS SDtng, benn geben wir ^u ibm felbft

unb fragen feine eigenen 2öorte, fo fpvtrf>t er: §6 tft eud) bejfer, t>a§

id) tton euer; fabre, benn fal)re id) nid)t Don eud), fo fommt ber tytiz

lige ©eift nid)t $u tud). 3jl hiermit btefe£ 93itb abgefproeben ? <£$ ift

tu creatürltdjer, ftnnltd)er, bilbltd)er 5Betfe abgebrochen, wie tl)n bie

jünger tyatten, unb alfo mußten fte ibn laffen, aber in liebltdjer,

göttlicher, übernatürlicher 2Beife liegen fte ibn nie» £)enn ba er leite

lieb unb gegenwärtig uon ibuen fuhr, ba führte er mit ftd) all ibt

©emütb , alle ibre (Sinne unb alle ibre SHebe, 3ilfo follen wir aud)

tl)un ! (£r ift gen £tmmet gefallen, in §a$ ttdterltcrje ^erj;, t)a er ift,

m bes 23ater6 ©djoog, wir wollen mitfabren mit allen unfern ©iiu

uen, $kbc unb Meinung, jumal in ba£ ttdterlicbe £er$* (£r ift ba

ein 2tbm, ein SBefen, ein leud)tenber Spiegel feiner ^larbett

unb ein 53t(b feinet udterlicben 2tngeftd)t£ , md)t allein in 33tlbe^

SBetfe, fonbern in mefentltd)er 5Betfe, in uoülommener ©leidet* ber

t>dtcrltct>en
s3>erfon, in bem göttlichen SluSbrud) fcer ewigen ©eburt,

£tn£ mit bem 33ater* ©abin follen wir mit allem unferm ©emütb
uub Siebe; unb ba mit ifmt vereinigt nni ein leud)tenber Spiegel

werben* ©a follen wir in ben bret) ^erfonen wobnen unb wanbelu

,

unb fonnen bann aüejeit mit ©t* s])aulu6 fpred;en : Uufer 3Banbcl

ifi in bem ^pimmel, bae tjl in ben bret) ^)erfouen ber ©ottbeit» ^>ier^

\\ad) foü ber 0)ienfcf) mit allen feinen &3egeimütgen , ©innen unb

Straften fiveben, ba§ il)m biefe^. werbe* 5Bivb e^ ibm bann ntcf>t in

feinem idxn
, fo giebt e6 ibm ©ort in feinem (£iu>e. SBtrb e^ ibm ba
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md)t, unb a bctyäit trgenb eltl öebred)en, fo forbert er t>ic ©ebred;eu

tn$5cgfeucr uub fte werben t)a abgefebeuert. *) Unb wenn er bann in

ben Jpimmcf fommt, fo foll er c$ba ewtgltd) gebrauchen fo Diel min*

ber uub itifetyr; als er es fyiet nünber ober met)r t>on ganzem Jpcrjeu

geliebt ober begehrt t)at. SDarum foEf ein SSKenfd) ben Sogen feiner

Jöegefytiing auf ba$ 3lQerljod)fte fpanneu, bap er viel @uteS in einer

jeglid>en $cit gewinne, beim ber 33egcl)ruug will ©Ott in (Swigfett

antworten (wenn autf) ber SDieufd) t$ in ber $äi nimmer erfolgt), unb

wirb cH fein übrige^, (aueS, faltet geben nni> 33egel)rungen nad) bem

.vwdjften richten, ba$u ber Sfftenfd) je Inu^iiam in allen feinen Sagen,

SDarmn foH ber SDtenfe^ uid)t ablasen , wenn er fid) nid)t in einem

M0t)en ©rab ber 93oHfommcnl)ctt finbet, fo foll er bod) je barnad) ar=

beiten mit allen Gräften, unb unH e$ tl)in uid)t werben, fo foll er es

cod) v>on £er$en lieben n\\X> begehren* SDafj um" allen bk$ werbe

,

beffen gönne unö ©Ott, ber 23ater, ber ©ol)ii uub ©Ott ber ^eilige

©eijh 2lmem

45.
a

3t uf Oft er tag ober bie 5 et) er tage»

Wie \m mit (S&riflo aUev Singe/ auch uns fclbjl/ Stilen unb SOBifRtt/ muffen ab-

geben unb fterben/ unb nlfo mit G&ttffo <wfcr|fe&ett unb eins werben.

Hogo Pater vit sint uimni , Bleut et nos umun suinus. Joh. XVII. v. 20— '23. **)

95ater/ ici> bitte, baß tfe ctu$ feiert/ rote t>u unb id) eins futb/ U$ üc werben

öoUbraajt in etnS.

,4^a$ l)at ©t* ^auluS empfangen, ba er fd)deb: 3d; lebe, aber

nid)i ici), fonberu 6f)rtftu$ lebt in mir, 5Bie feilen wir nun and) fjtcrjn

lommen, ba§ wir mit ©Ott eins werben* Sliä)t el)er, beim wenn mix

un$ felbjl verlieren unb üergeffen, uub übergeformt werbeli tu ©Ott,

*) 5)te (Stelle wm ^e^feuer fefrlt tn ed. i565.

**) i54ß. f. 87; i565. f. 72; 1548. p. 125 5 i552. p. 194; 1621. p. 348. #efe=

tece bewerft: Tota ex latino versa.
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burd) ben ©ctjl ©otteS. ©enn btcmeit ber $ienfd) ftrf> felbjl bat,

ftnbet, uub ftd> in (Sott weit;, unb ©Ott in ftd;, fo tfi er nid)t eine; beim

er l;at uub mi$ jwet;, ba*> tjl ©Ott uub ftrf> felbjl* ©a£ ijl OJcannig-

falticjfcit uub nicf)t vollkommene (Einigfett; beim in Öntgfeit vertiert

mau atk QÄanmgfatttgfett* 9lber ba$ ifl untere (Etntgfctt, ba man

ftd; gdnjltc^ tu bem (Sitten ftnbet (ba$ ©Ott f>ci§t uub ijl) , baj; mau

ntrf)t tieb ^at, nod; meinet, nod; n>ei§, nod) attSwenbtg ftd; felbjl

mirfe, nod; ©Ott, nod; Sreatur, beim er l)at ftd; felbjl in ©Ott wx*

loten* !Die§ ijl in bem in ©Ott vereinigten 9Äcnfd;en aüti ein 5ßc^

fen unb ein Seben, unb er weife von feinen ©tngett* ©iefer Sinig^

Uit jagen äße Sreaturen nad;; ba§ biefe (Einigkeit gefd;el)e, ba<? meu
net [bai)in flrebt] aUe 95?anmgfaltigfett ; ntd)t£ fud)t fie afe ßimgfett*

Sine jegliche Kreatur tommt ol;ne Mittel au$ bem bitten, unb will

mieber in ba$ ungeteilte SinS, nad; il;rem Vermögen in intern SBe-

feit* Unb barum ftnb afic Söerfe, ade Siebe, alle Unruhe um 9utbe,

unb biefe 9£ul)e ijt nirgenbS, beim in bem einen, einigen, etnfdltu

gen ©ott* 30e 3lu$fMjfe ftnb um ben (£iitffu§* ©er 2luSfIu§ meinet

nid)t$, benn ben 9Biebereinpu§ in unfern Urfprung, ba$ ijl in ©Ott;

unb wenn ber 2Biebereittf[u£ alljumal gefd;el)en tjl, bann ijl erjl

9utl;e unb ©ttöe* SBettu aUe ©inge in bem 9)ienfd)en gan$ einö in

@M werben, fo ijl gän^lid) Jrtebe, ba fd>weiget alleö ©efebret),

Unruhe, 5ßerfe unb SßiHe* ©te§ fud;en alle ©inge von 3?atur, unb

um biefe 31t erlangen, verjebren fie SBefen unb £ebcn, unb alle ©inge,

unb tonnen bod) nimmer 31t wal;rer 2üul)c fommen, nur in bem (£u

neu, bat ijl in ©Ott* 9ld;, wie forglid; unb unftd;er jlel;t ber 9Jienfd)

auffer biefer Sinitfjung ! 2ßie barf er einen Siugenblicf fyter aujfen blei-

ben, unb ftd) felbjl mijfen, lieb Iwben unb ftuben, auffer ©Ott!

2öeld)eS ijl nun bie bejle SBeife, einzugeben unb mit ©Ott etn£

ju werben? 5urwal;r feine aubere, aU ftd; felbjl, bat ijl, aller CU
genfud;t unb SDiannigfalttgfeit 51t jlcrben unb fie 31t verlaffeu* SBtHjl

bu weijser werben, fo nut§t in bat ©d)war$e abwafd;cn, je minber

fd;war$, je mebr weife* je minber mannigfaltig, je mel;r einfältig,

©ott wirft md)t eigentlich in bid; in SOiannigfaltigfeit; et muß (Sin*

fenm %e metyr bie Gräfte ber (Seele abgefdjteben unb von aujfen ge-

einigt ftnb, je mel;r fie geweitet unb gebreitet von innen werben, je

mel;r wirb bat 2Berf ©otteS fruftiger, gottlid;er unb voHfommitcr*

©ic£ fann mau md;t erlanget! , benn mit einem gruubUd;en
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Sterben feiner felbfh \$e fyu, wabrfidxr unb solWommener man

fJii-bt ,
je efjer, wabrlid)er m\0 DoBKommcncr man biejs Sebeu in ftcf)

befennet mib erfanget» SDfefj nutzte (£l)rifht$ ttoran tl)un, (etblid),

auf baj; mit eö getftlid) beamteten unb nachfolgten* (Sollte er in Un*

flerblid)fctt auferflehen, fo mugte er in ber £6bltd)feit fterben (in bem

wa$ju jlerbenift)* SBotten wir nn$ in (Sintgfeit ftnbeu, fo mn§ c$ un£

ade Mannigfaltigkeit fojien; wir muffen ber Soblid^eit, aller ©gen*

fdjaft beö UnterfcbiebS fterben, benu <£in$ l)at feinen Unterfd)ieb, ,e$

verliert unb il)m wirb alle Mannigfaltigkeit benommen, e£ vereinigt

and) alle Mannigfaltigkeit» 33on Sl)rifio lefen mir t ba§ er geworben

ijl unb auferlauben , unb nid)t mel)r fterben wirb, ber Sob wirb

nid;t met)v über tl)n berrfdjen» 3iu$ bem £ob fommt bieg £eben, i><x$

nid;t mel)r fttrbt ; benn e$ tft fein watyreö , unwanbelbarcS £eben in

uii$, aU ba£ an$ bem Sobe fommt» Soll 2Bafjer beijs werben, fo

mujs bie £dtte flerben; foU £ot$ geuer werben, fo mu§ e$ feiner

dlatiit fterben» £>a£ Seben tann wabrltd) in un$ ntd)t fet)n , nod)

un£ werben, nod) wir nie e$ werben, wir muffen erfi beffen entwer*

ben unb e£ mit einem (Sterben erlangen»

d$ ifl nid)t mel)r in ber SBabrtyeit, benn eigentlich ein Job,

unb ein £eben, wie mancher Job e£ and) fd)eint, e£ tft nid;t mel)r,

benn einer, unb fte bienen alle 51t einem Sob, ba§ ber Menfd) gan$

unb jumal gefiorbett fei), all feinem SBillen, aller (Stgenfcbaft, allem

tlnterfd)ieb unb @efd)affenen, fo v>icl e$ ben Sreaturen moglicb tft»

3ilfo iji nid)t mel)r als ein einiget £eben, ein gottltd)e£, überwefentlu

d)t$, uberbefcuntltdjeS, ungefd>affene$, wefentlid)e6 Jfeben» Unb $u

biefem £eben eilen, jagen unb quellen alle Seben, ba§ fte bieg Sehen

erfriegen, unb je ndber fte biefem £eben fommen, unb tl)m gleicher

werben, je wal)rfid)er leben fte, benn in nni au$ biefem Sehen leben

alle Sehen unb anberS md)t$» Öbne biefeS Sehen iann man $u allen

anbern Sehen fpredjen, wie gefd)riebeu flebt: SDu baft ien Stauten,

ba£ bu lebefl, unb btft boeb in ber 3Babrf)ett tobt» SBer nun bieg Se*

ben allerwabrlicbfl, allereigentltd)fl unb gritnblid)fi in feinet fclbfl

©runb will treffen, ber muf; wabrlid), eigentlich uni grünblid; fier*

ben ; benn wer be$ SobeS gebricht, ber gebricht be$ £eben£, unb wenn

man gan^lid) auSgeftorben tfl , fo wirb man gan$ lebenbig , oljnc Un^

terfebieb»' *©ieg Sterben tyat manchen ©rab, wie and) ba$ ?cben»

©er 93?enfcb fonnte in einem Sage taufenb Sobe fterben, nnb biefer
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lob tfi feiner, ir)m antwortet $ubanb ein wonntgÜdK* Seben, $Dicfe

mufi t^onuotbeu fei)u, ©ort fanu bem Scb ba& nicht weigern, nocl)

wtberfleben. 5ßie ber 2ob auch ftarter, kräftiget unb grunbiidjer in,,

fie nnxi aucr) baS Scben ftdrfer, triftiger itid) grmtbücber, ba$ bem

5obe antwortet ; je eigener ber Job , je eigener ba& Seben. 2kgli'^*

Seben bringt bem 9Renfd)en j^raft, unb ftdvfet ifyn $u einem Diel fidr?

fern Sterben.

2Beun ein SOtenfcr) eines fd)mdbÜd)en SBortee flürbe , leibenb

Üa$ um ©otteS willen, ober frürbe aud) einer Snn^igung, inwenbig

ober auswenbig, $u tt>un ober $u laffen, wiber feinen eigenen K<$SiU

len, an ff er) felbft ober an einem anbem, waö baS fer), in Siebe wnb

in £äb , in SBorten, in 28erfen, im ©el)en, im Stehen, ober eine

£ufi, in ©efebmaef ober ©efid)t $u laffen , ober ftcf> ntd)t *u entfernt^

btgen, wenn man ttnn Unrecht erzeigt, ober anberes, was e$ amt>

(et), woran man nod) ungeftorben tft, fo tfynt bieg ^uerfl: einem unge*

wohnten unb ungeftorbenen SDienfcben (eiber, ai$ einem geworbenen

unb aurf) wie e$ tym fcfbfl nacr)mafö ti>ut, wenn er ficr) baran ge^

wobnt tyat. JMefer £obe fitrbt er nimmer einen fo tteinen, mit (£rnfr,

ibm antwortet ein fotd)es Seben, bas tr)n ftdrft, $ufyanb einen grogern

Job $u ftcvben, fo lange unb fo t»iel, ba$ e$ il)m nadjmats tnet to&t*

ntglidjer, tuftlid)et unb fröhlicher tft, $u fterben, als *u leben; benn

er ftnbet baS Seben in bem Job, unb baS £id)t leuchtet in ber Jiiu

frernif;*

2llfo fttrbt er fo tauge auswenbig, bis er gan$ geftorben tft, unb

nid)t mel)r ben auswenbtgen Dingen $u jterben bebarf , wie fte aud)

fetten, bann l)at er eiuen guten .Kampf gefdmpft, aber iann fyat er in-

wenbig nod) öiel ju gerben» Ctnem gestorbenen 9Kenfd)en ftnb ade

£)tnge eigen, unb er Eatitt fte red)t biüig unb wonntglid) gebrauchen,

Sttemanb werben bie (Sreaturen je red)t lufrtid) , ütweubig nod) au&=

wenbig, er wäre ifyrer benn t>orr>er au$ Skbe $u ©Ott gan$ ausge=

gangen , unb fte waren tf)m unb er it)nen gan^ geworben. SDann aU

lererft fannfl bu iid) or)ne ©orge umwenbetu 9tie gewann ein ÜKenfd)

feiner 5Sater, SJiutter, Od^veflcr, ^Brubcr ober anberer 5t*umfce rechte

Siebe unb 5rcunbfcr;aft in ©Ott, er fei) üjrer cijl aus Siebe ^u ©Ott

gan^ ausgegangen unb it)rcr gan^ gejtorben ; anberS waren fte ibm

feinblid), uid)t freunblicr;. SDarum fpraebunfer Jperr: %i) bin gefeuu

men, ia% id) baö Ätnb üon bem 35ater, bie Softer t>ou ber 9Kutter
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abfdjeibe, unb wa$ &cö OTenfd)en ^auSgeftnbe ober itym betmlirfi ifi,

ha$ ifi fein $etnb.

©ie§ ifi nod) ein kleiner £ob , ba§ man hm au6tv>enbtgcn, tob;

(id;eu 9D?cufe^en tobte unb bemfierbe, benn e$ ifi bemfetyr leicht ben

auSwenbigen ©ingen ju gerben, ber ftcr) treulid) Don weltlichen unb un*

mtfeen ©ingen in ein inwenbigeS, neue*?, göttliches geben abhijxt.

©em wirb ber Job in beni Seben bebeeft, ba£ er ntct)t^ weif; tjon 33it;

terfeit, weil er utcf>tö afö @üjgigfett t>or fiel) tyat; er bat ntdf)t $u fireu

ten, benn er ifi ben $etnben entlaufen unb einen anbern 3Beg ge^

gangen» 5Benn ber reebt eingefer)rt tfi, wie mel auSwenbige ©tnge

tl)m aud) begegnen, fte berühren fein ©emütb nid)t tnwenbig. 5Karia

war $u £brifiu£ eingeteert, barum war fie beffen unbekümmert, rnaö

SDiarttya auf fie flagte unb fd)alt; fte backte wenig, fid) ju entfd)ul=

bigen, fte backte, fd>mecfte unb füllte anberä, 2llfo in aller SBetfe,

wäre ber SfNenfdj üon aßen üergdngltct)en ©tngen einwärts gefeilt,

in ein Unbilb, er wollte ober er wollte nid)t, fo müßte er alle ©inge

vergeben, unb in tbm t?erfiürben wdbrenb bem alle 33t(be; benn in

it)m lebt fortwatyrenb @kid)f)tit unb fein 35ilb; er iptct)ct berer ganj le-

big, unb tyat weber <S>tättc für fte, nod) frembe Einfalle, nod) einige

Ungleichheit, 311 fo ift biefer SKenfd) aller ©tnge entbilbet, unb it)\x

tonnen feine frembe ©inge einbtlbem ©iefe 9D?enfd)en mochte ©t.

<Pau(u6 meinen, ha er fprad) : 3b* fer)b tobt unb euer $tbtn ifi verbot*

gen , mit Sbrifio in ©Ott* @te ftnb m i t (£t)vtfto verborgen
, fte bas

ben nod) einen mit, unb barum ftnb fte utd)t eins, benn wo einer mit
tfi, ha ftnb jroeij. Sbrifiuö, unfer £err, f>at gefprod>en: SSater, td)

will, ha$ fie ein£ feigen, wie wir e!n$ ftnb; ntdE>t, wie icr> ©obn unb
bu SSater bifl, unb id) alfo mit bir vereinigt bin

f fonbern wie wir an
lauteres, einfältige^ StnS ftnb, ein 2Befen, ein geben, ein SBtr*

fen, ha% fte alfo etrt£ unb in bem einen t?ollbrad)t werben. $fäa
\vaf)t, bierju mug taufenbmal ein näherer Sob geboren, bem foldjeS

2Befen, geben unb 2öirfen antworten foU, benn foO ©Ott auf£ nddf)fic

ein, fo muß bie Statur aus, btS auf ben legten q)unft, gan$ au$;
$euer unb SGßaffer »ertragen fiel) nimmer in <£tnem* ©er muß gar ge*

fdjwinb unb nal)e aller ©inge fierben, beffen 2ehen ©Ott fet)n foEL

<£in Sföenfd), bem biefeS (trbifdje) geben ^uwiber, bem ifi leichter $u

fierben, benn foü ber 9jftenfd) gdnjlid) fierben, fo muß er and) be$

[dnfferuj Vorwurfs unb aOe$ [mnem] gntbaltenö jumal fierben, beim
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wenn man aller auswenbigen £)inge tobt ifir

unb fte uns tobt ftnb,

fo will unb mu§ ©Ott in un£ (eben, unb ift bann nnfcv Aufenthalt

unb £rofh £>a$ £eben liegt in bem £ob unb ber Srofi: in bem Un?

trofl verborgen,

2ßenn ber auSwenbtge ?0?enfcb frfjweigt, fo wirb ber tnwenbige

(eben nni gar eigentlich unb wonnig(icf) fprerfjen, wie ber ^>ropt>ct

fpracb: Steine (See(e fyat ben Srojt t>erarf)tet, icf) gebaute ©otteS

mit Suffc, unb bin wol)l geübt unb mein ©etfl fiel in Unmacbt. £>er

au^wenbige CfJienfcb will in allen fingen, barin er lebt, oben fet)n,

unb aü^cit einen SSorwurf baben, wie getrieben ftebt: <£$ tft mir

gut, ©Ott anbangen; unb autf) biefe £igenfucf;t mu§ ausgestorben

feiern

(Soll ber Sftenfcf) in ber SfBabrbett mit ©Ott etn6 werben, fo

muffen alle Gräfte bee inwenbigen SDienfdjen and) fterben unb fc£weu

gen» ©er SBiUe muf; felbjl be$ ©uten unb aüe^ 2BiHen6 entbilbet

unb willenlos werben, ber 53erftanb ober bie Vernunft feinet 33efeiu

nen$ ber SBatyrbeit, ba£ @ebäcf)tm§ unb alle Gräfte ibre£ eigenen

Vorwurfe ober ©egenwurfS. ©arum fprad) unfer £err: 2Ber feine

(Seele will bcbalten, ber foll ftc verlieren, unb wer feine Seele t>cr*

liert um meinetwillen, ber feil fte ftnbetu &ie$ ifl ein barter $ob,

wenn alle Siebter (ber (Seele) erlofdjen ftnb, unb bann ber reinen

(Seele wunberbar Diele (btmmlifcbe) S!td)tcr in il;re Gräfte einleuchten,

unb ba£ aüe£ burrf) ber (Seele £id)ter, unb (ufHirf)e, beftnb(id)e ©a*

ben ftnb, benen fte allen fterben mü§, benn fte ftnb norf) nid)t ©Ott

allein ; e$ ift noeb ein 2betl unb ntd)t (£in£, SDenn wenn man aöem

bem ftirbt, \va$ in un$ lebet unb leuchtet, fo ftnbet man allererfi iic

(Seele eigentlich unb nimmer eber juredjt. 5öie bat ber SWenfcf) nun

feine (Seele verloren, ber norf) einige fixtytytit unb (£igenfrf)aft in feu

ner Seele behalten bat , ba6 er tbun ober (äffen mag ? Unb ftel)t feine

(Seele norf) in il)ren eigenen Gräften, 2öi(len unb 2Berfen, er xviü

unb will nirf)t, er wdblt unb verwirft, bte§ tbat ßbnfht$A unfer 9Sor^

bilb, nicfyt. Sr fprarf) in feiner borf)ften Slotb: 9Sater, ntrf)t wie icb

wiH, fonbem wie bu roiflfl! red;t aU ob er fpredjen wollte: id) tyabt

feinen SBiden; aber in, QSater, follfl meinen SBiUcn baben, benn

meines? SBtllenS bin icf> entbilbet unb geftorben, unb in beinen 5Bi(s

(en gebitbet unb geboren,.

£>er SERenfd), ber nod) nn 2(nbangen unb einen (£ntba(t uon
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©Ott, ein $uUtytn, e *n 3tubenfen unb einen SBiUen fyabtn »in, ber

ift nod) mdf)t etn$ worben, 3n welchem 5Kcnfd;en nod) hoffen unb

Surften, Siebe unb £eib, SQBd^lcn unb Verwerfen fief)t, ber fie^t

nid)t in bem £inen. ©a ift audfj ntd)t ein SBerf ; benn fo fern aU e$

ein$ ift, fo ifl weber kennen, noef) Stebbaben mit Unterfd)teb, wie

in bem göttlichen 3Befen nichts tfl, aU eine <SttHe unb eine 9taft; aber

kennen, Siebbaben, ©ebdren, geboren werben, Sßirfen ift in hen

9>erfonen, unb md)t in (Einigkeit ber Statur, benn bat mad)t Untere

fcf)ieb. Unb waren ik *Perfouen in ©Ott ntd)t, fo wäre fein Unter*

febteb , unb wäre nicf)t Statur in ©Ott, fo wäre feine Stmgfett, %n
tiefem bitten finb alle 9Berfe geenbet unb geeinigt, unb wir werben

aueb in ©Ott Sinö burd) S^riflum.

45,

©et swetjte £I)eü ber siegten $rebigt auf Ofterm

Slöic matt aller 2Wbe etttrebtöt^ utt& ttt ba$ Sitte »etroattbelt wcr&e / ttttb welche

övofe $t\xd)t barm gelegen fet).

Rogo pater ut sint unum , sicut et nos unum sumus.

<Oater, tcf> bitte bid), ba§ fte etnS fetyen, wie wir ein$ finb; fo fprad)

unfer geliebter £err unb @:rli$fer, benn e$ ifl fconnotben, JDarum foÜ

ber SKenfd) 9Sater unb SDhttter tierlaffen , unb ftd) ju bem Sinen \)<xU

ten, ba$ ift, wenn ber Sföenfd) alle Dinge unb SOtannigfaltigfeit

,

au^ unb inwenbig, and) ftrf> felbft, feine (Sinne unb Gräfte in ©Ott

gelaffcn unb verloren bat, fo mu§ er aud) QSater unb SSJhttter, ba£ ijl

bte SDinge, bie bie Snnigfeit in ifym geboren fyabcn, sergeffen unb tb*

rer entbilbet werben. <£r muß ber Sugenb, bie ifyn geboren b<*t, über*

Ulia werben, fo fern ati fte in Unterfdneb, in SBBerfen unb in $Ml*

ben*ftel)t; fte mu§ entbilbet unb wefentlid) werben, unb wieber einge*

bilbet, barauS fie geboren unb ausgeflogen ift, wo alle 93ttbe unb

SBerie enben, baö ift in ©Ott. ©enn wo ein 33tlb ber Sugenb in ber

Seele ftebt, ba fonnte and) an 83ilb ber Untugenb fielen» 2Bdre

nid)t Siebe, fo wäre nid)t §a§+
y
wäre bie £offart nid)t, fo erfennete

ZauUt'ö «Prebtgten. II. S3b. 2«
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man tie ©emntb nicht; fidttc man nichts fiebriges, fc nnigtc man

awf) uid)tS höheres, ©arurn muj; man nOcö Unterfd)iebs unb 33iU

bung fterben, fofl man aufs £6cbfte in ©Ott cinS nnb alfo wefent^

ftcb uberbilbet werten, 2llfe 33ilbe nehmen bieg nnb baS, nnb aüe

5Begc trennen, nnb wenn man nun baS Snbe erreicht bat, fo bebarf

man ber $Bcge nicht* £ie Jugenb wirb uns nimmer fo eigen, fc

wahrlich nnb wefcntlicb, als wenn wir ihrer in tiefem Sitten enthübet

werben, benn ba fyat fte fein £ter, noch &a, neel) fein Slnfvben einu

ger Sigenfucbt, benn fte wirft ftcr) fefbft, um ftcr) felbft. Sie meinet

nichts auffer ftcr) felbft, ba$ ijl aufjer (Sott, benn ©Ott i\i bas 3Be*

fett aller Jugenb; fte wirft ©uteS, um ©uteS, fte ift Urfacf>e ihrer

felbfl, nnb wetg fein anbereS SBarum, benn ©uteS, weil es gut ift,

@ie Hebet um ber Siebe, fte tft wahr um ber 2Bahrl)eit, gerecht um
ber ©erecr;tigfeit willen.

$)lan fraget, warum unfer iperr bem Pilatus md>t antwortete,

was bte Sßahrheit wäre? barauf antwortet man gemelnigtul): Sr ging

hinaus, barum war er ber Antwort nicf;t würbig, 2Ufo tft eS auch

hier, wer auS biefer göttlichen Sinigfeit hinausgeht, ber tft nicht rours

big, "Die 2Babrr)eit $u erfernten. 9Xan fann ntcf>t beffer barauf antz

werten, als Sßahrheit ift 2Bahrr)ett. 3^t tft. nichts yu , noch ab\\\s

thun, benn eine einfältige Sßahrheit, ein einfältiges &nt
f
ein einfette

ttgeS (E'ius, baS ifl ©Ott, bem nichts ab*, noch huyfyt. Sie Kreatur

hat wol)l ©uteS, nne ein guter Sngel, ein guter QKenfer)/ ein guter

Fimmel; Sngel, SWenfch, £tmmel Ijaben wohl ©uteS, Sßahrheit,

Sßefen , aber alles in Sßeifen nnb 9SRa§en nnb ein d'nbe.

Sßttfjl: btt alles &nte, SBahrhett unb SEßefett nehmen, fo nimm

fie in bem einfältigen SinS, in ihrem Urfpnmg, in bem Sßefen ohne

Sßcifc. Jag Sngel, SDfcnfd) unb Jpimmel liegen, unb nimm baS we^

fentliche ©ut, Sßahrheit unb Sßcfen, bloS in ftcr) fefbft , benn waS

bu ta^tt fefeefl, baS vertreibt unb bebeeft hie Sinigfett, unb weifet auf

ein Snbe, ein @d;tof; ;
ein ©efangnig. Sine fielet nicht nach auffen,

es weif; uid)ts JremfccS, weber weit, nod) nahe, eS bat weber ^Breite,

noch 2a\uy;, tiefes Sine, baS ©Ott tft, tyat aÜeS ©nte in ftd) felbft;

nichts ift auffet ihm. £r giebt ©ut unb Sßefen ben Kreaturen , unb

fte nidu ihm, alfo tft auch allem bem, was gottlich ift, es fet) ein

93ienfch , ein Sßerf , eine Sßeife. Sine Sßeife, fo fern fte gottlich ift,
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tfr nidjt auffer tbm, in tbm iji aüet ©ute, obne breite, obne £dnge,

etnfdltigtid), wefentltd) unb wabrtid) ; nichts ijl tbm fremb, uod) ferne*

<£tn göttlicher SRenfdj , ber alfo bittet Siebe aller (£igenfud)t ge*

ftorben, unb Sine ift in ©ctt unb ©Ott in ibm, alfo ba§ ba weber

ab; uod) jugebt; wat btefer SDienfd) tl)ut, ober lagt in unb burd)

©ott r
bat ift allezeit bas aflerbefte SBerf, benn er ttyut e£ anfS 33cjle

unb 23oEKommcnfte* SDarin verfdumt er fid; nid)t, in feinen fingen,

benn feine SBerfe ftnb in ©Ott getban, nad) feinem allerliebflen SM*
len, et fet) S()un ober Saffen, & fyat and) fo viel in beut aflerge*

ringften, alt im aHermetften SBerfe, benn et nimmt feine ©üte nid)t

von auffen, es bat fie wefentlid) von innen, unb ifi nicf>t befjer burcr)

bte i'dnge unb 33rette, €t bat ein 3tve SKaria fo viel ©ute£ tti ftd),

mit gleicher ©üte gefprod)en, als ein sPfatter, unb ein Schritt ge*

gattgen, alt über tat SDicer gefallen; aber ber auSwenbigen groge*

reu 3lrbeit antwortet groger ^ufaüenber £obn* ©a$ au^wenbtge 2Ber?

nimmt [credit] feine ©üte nad) ber ©ro§e ber Siebe in beut 2Befen,

unb ntc^t von auffen, wie anbere $eitlid)e ©inge, Sin Äorn ©olbe£

bat fo viel von be$ ©olbeS 91atur, alt taufenb $Raxt ; aber wenn

man in bem ©olbe nid)t allein ba^ SBefen fud)t, bann begebrt man
aueb bie SEftcnge* 9tid)t alfo ijl et in gotttidjen ©ingen, bie ibre

©üte von innen nebmen, utd)t von auffen; barum tfl fo viel in bem

SDiinbeften , alt in bem Reiften, in einem, wie in allen, wenn ber

©runb gleid) ift.

©a$ 2iuSwenbige ijl nid)tt ;
benn ein 3eid)en bet ^nwenbigen,

Sin S>d)itb auSgeftetft, bejeiebnet, ba$ ba 5ßein im Heller ifi; e$

fann aber auch ba wobl 2Bein fet)n, wo fein &d)ilb bdngt; ber 2Bein

ift barum aueb bem Spmn nid)t minber wertb» 2iffo ift et and) in ber

2öal)rbeit; fyabt ^d) einen guten, ganzen, göttlichen 9BiHen, &ntet

$u tbun unb alle bie guten SBerfe unb alle ©üte, ja, wat and) alle

^eiligen unb SKenfcben getban b^ben unb tbun tonnten, unb alle

tyein ju leiben, alle 2ttmofen ju geben, unb xoat id) bureb ©Ott

gerne ttydtc, gebricht et mir aber allein an meiner 9)iad)t, fo babe id)

biefeS vor ©Ott ganj getban, ba gebt mir nid)t ein ^paar breit ab, fo

fern mir et nid)t an bem 3ßtHen gebricht* 2öa6 vor taufenb Sabren

gegeben ifi, bat ift in ©Ott eben fo gegenwärtig, alt tvat jefct in

einem jeglichen göttlichen SBiüen etne£ guten SKenfcben gefd;iel)t; wat

er alfo will, bat l)at gan$ SBefen vor ©ott t 3iuguftinu8 fprid)t;

* 2
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Sid)tc in btrf) felbfl, ba ftnfecffc bu ©ott allein; wie bu birfj in bid)

felbfl tetyrefl, fo fetyrefl bu feirf> in ©Ott, bcnu cv ifl in bir unb in in

ibm, ein einig &in$.

2lfle ©inge waren in il)m, ein Seben, fprtcf;t (St. SotyanneS,

unb; (£r fam in ba$ (Seine, unb ade, bk ii)\x empfingen, benengab

er 9)iad)t, (56l)ne ©otte£ ju werben, ©otteS (Scl;n ifl mit bem 25a^

ter eins in ber 9tatnr; alfo tfl auef) ein göttlicher SUienfrf) an$ ©nabe

mit ©Ott ein£, in bem, worin er gottlid) ifl; aber Übt, ober ifl ix*

genb ctxv>a$ anbereS in tym, fo ifl e£ and) anberS mit tl>nu ©enu in

bem, worin er gottlirf) ifl, ifl er wabrltcb ©otteS ©ofjit, unb eiuS

mit ©ott, wie fein eingeborner ©ofyn, alfo ba# ©ott auffer ibm nichts

tljut, unb ber SOienfcl) nid)t$ auffer ©Ott tljut. 3n ber 2öabrl)eit, fo

wenig ftc^> ©Ott sott feinem @ol)n unb *>on fiel) felbfl febeiben tonnte,

fo wenig tonnte er fiel) üon biefem SKenfdjen frfjetben , berfelbe fc^eibc

fiel) benn $uerfl fcon ©ott; unb, wo ©ott biefen 9Kenfd)en t>erfaffcn

wollte, ba müßte er ftcb felbfl fcerlaffen, unb wo er fiel) felbfl nimmt,

ba nimmt er biefen 9D?enfcf)en, benn er ifl (£tn$ im Ctnen, <£in $)iäz

fler fprarf): 3d) mißgönne bem eingebomen <2>obn nirf)t afle£ ©ute,

tva$ ityn fein 33ater gegeben \)at, benn berfelbige ©ol)n tann id) an$

©nabe werben, an$ welchem, buref) welchen unb in welchem alle

$Dinge ftnb. &a wirb man alfo tin$, ba$ ba (eine Steife mebr ftnb.

9)toii fpridjt gemeiniglich, ©Ott wirtt, unb nimmt nicbtS auffer

ftcf> felbfl; alfo ifl ber 9Keufd) gut unb gottlicf), ben ntdjtö beweget,

auffer ©ott, alfo ba$ ©ott bte Urfadje aller feiner 2Berte fet), ben er

lauterfiel) barin meinet, 2lber id) fage mcl)r; ein göttlicher Sßlcxtfd)

nimmt nimmer ©ott, norf) benft er an ©ott, aufferbalb feiner felbfl,

benn wo er ©ott nimmt, ba nimmt er and) firf) felbfl, ba ©Ott unb

er (£in£ geworben finb. £r finbet ©ott in ftcf> felbfl, er fietyt ntrf)t t>tn^

au$, er mi$ nid)t$ ^rembe^, norf) 5erne6 auffer ©ott, benn gebiert

er irgenb tt\va$ auffer ©ott, fo ftnb ba$ 9lbgotter.

2Benn ©Ott ftrf> in bem SKenfd^en nimmt, unb alle feine SBerte

bmd) üjn rübrt unb wirtt, unb ben 5ftenfrf)en nimmt, wie )id) felbfl

(benn fie ftnb (£in$ im (£inen), ba nimmt unb rül>rt er and) ben SBiem

frfjen, unb wirft buref) it)n , unb folglich nid)t ber äftenfd) , wie 3efu6

fprarf); £)er 23ater, ber in mir wobnet, wirkt bie SBerte. ©iefem

9)?enfrf)en (ate SRenfcfjen) ftnb aüe feine 5Berfe fremb unb fo ferne

,
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ati eütem, bei* über bem SKeetcc ifl, unb er [afe er felbfl] nimmt ftd)

tl)rer ntdf>t au, beim er ifl e$ nid)t, unb wirft e£ nirf>t, fonbern

@ott ifl e$, unb biefer wtrfet in it)m* SBcnn ftcf) ber 9Kenfd) ans

näbme, 2Befen$ ober 2Birfen6 mit einiger ©genfdjaft in Unterfdneb,

fo i>erbürbe er e6, unb bliebe in biefem (£inen nid)t.

llnfer £err ^efue: frrad) : 3d) bin nid)t allein , ber 93ater ifl in

mir unb icr; in ibm; alfo ifl and) biefer SDienfd) mit bem SSater etn$,

befjen ©obu er wabrltd) ifl, wie @t ?lugufltnu£ (priest: ©arum
warb @ott 5)?enfd), auf ba§ id) ©Ott würbe; er warb barum be£

SWcnfdjen @obn, auf ba§ id) ©otteS ©obn würbe, ©ainb fprid)t:

3$r fct)b ©otter unb ©ötync be$ 3lllerb6d)fleiu 3Ba$ ©Ott baber feu

nem cingeboruen (Sofm gab, ba$ giebt er biefen Sftenfcben; aber ba$

id) ba£ nid)t annehme, nod) bereit bin e$ $u empfangen, ba$ ifl feine

(Scbulb uic^t* 2Ba$ vermag bie ©onne, wenn einer bie Stwc feinet

£aufe$ $ufd)Iie§t, oberfranfe, blinbe klugen b<*t, ba$ er ü)re Älars

bett md>t ftebt ?

Sie menfd)lid)e Statur, welche imfer lieber Jperr annat)m, ifl mir

fo nabe unb eigen, wie ibm, nni beren b^be id) fo toel, al£ er, ober

bu, ober irgenb ein SRcnfcr), ober al£ ade 9D?enfcr)en, W dlatnt ifl

mir fo nabe, aH unferm Gerrit Sbriflo; aber nid)t bie ^>erfon, SDiefe

Statur (tic and) meine Slatur ifl) nabm er an ftd), unb 50g mid) t)a

in ber Statur gän^ltd) in ftct> ; unb wenn id) mit meiner ^)erfon $urüd

bleiben will, wa$ tann er bafür? 3lfle unfere Statur §og er fo ganj

an ftd) , ba§ er and) mit biefer Statur alfo wabrbaft ©otteS @obn ifl,

wk er ba$ ewige £Bort ifl; barum tann man mit SBabrbett fagen,

ba§ and) ber Jungfrau @obn ©Ott ifl, wie i>k ewige, göttliche ©es

burt ©Ott ifl, wegen (Einbeit ber ^Perfoneiu ©amit b<*t er ftcr) felbfl,

mit allem, \va* ir)m ber 5>ater gegeben b<*t, mir mitgetbeilt, ba§ e$

fo mein, wie fein eigen ifl; aber webe mir, wenn id) ibm in ber Sias

tttt gleich bin, unb mid) nid)t fürber 51t feiner ^)erfon neige, mit tteb*

lieber (£tuuug* Stad) ber Statur ftnb mir ber ©ultan über Sfteer unb

alle SWenfdjen fo nabe, wie id) mir felbfl; in ber Statur flebeu alle

^Bienfcrjcn gleid) eigen unb gleid) nabe, ber minbefle \vk ber bod;fle,

ber tbortd)tfle roie ber weifefle, alfo ifl and) unfereö Spcxxn menfd)ltd)e

Statur ibm fo nabe, wie mir, unb mir wie ibm; aber webe mir,

wenn icb ifym in ber Statur gletd) bin, unb mir felbfl mit eigener

Siebe unb 2igenfud)t natyct bin, ienn einem anbeut, ber über taufenb
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teilen ferne üon mir, unb bod) ein SJknfd) tjt. JDenn $u allen SBteit*

fd;en mu§ mein ,£er$ unb £iebe fet)n, wie 51t mir felbft, alfo, ta§ mit

i\)t 5Befen, tljr @ut, tl)r ©emarf) unb Srojl fo lieb fetm foll, als

mein SBefen, ®ut, Profit unb ©emarf), unb tbr Ungemarf) foll meinS

fct)n, nid;t mebr, norf) minber, auf ade 2öeife* £>eS Steinen foü irf)

fo gan$ ausgeben, ba§ irf) eS ntrf)t minber, norf) mefyr meine unb

frf)dt;e, norf) eS mebr genieße, barum, rocit eS mein tft, als baS eines

anbem, ben irf) nie gefeitem

SDarum tft jeborf) nirf)t notb , baß irf) bie 3öerfe allen 9Kenfrf)en

gleich erweife, benn ©Ott liebet unS gleich, unb erweifet baS borf)

nirf)t allen gleirf). Sine Drbnung tft in ber Erwetfung ber i'icbe, baß

mau an feinen 2leltcrn, 5r^nben, Äinbern unb anbem 9idrf)ften

anfangen foH, unb ttynen unb allen 9Henfrf)en fo mel ttyue, als man

tann. Sftan fann allen 3D?enfrf)en niebt gleirf) genug tl)itn, ein jeber

muß wobl benen genug fet)n, bte ifym empfohlen ftnb, auf baß fte

nid)t Krbcrbt ober serfaumt werben, eS foll fetyn barum, nirfjt weil

eS fein QSater ober $reunb ift, Sie SQieinbeit muß ab fetyn, unb bann

tbue bte SBerfe, unb roie eS einem 9Senfrf>en über SJteer, icn in nie

gefetyen ^aft, gefallt, bir baS $u tl)tin, fo foü eS bir gegen ben fet)n,

n?ie gegen biefe [QSater unb g-reunb], im^ gegen bicf> felbft, in aüer

Sßeife, ©te £tebe uns ber ©runb, unb bie ©unft fofl allezeit in bei-

nern ^erjen $u allen 9)ienfrf)en gleirf) fetyn, wtewobl iiz Erweifung

auSwenbig nirf)t gleirf) fetyn fann* ^ötfi bu in ber 5ßat)tf>cit gleirf)

,

unb auS bir felbft gdn$lirf) ausgegangen, iafc in beS ©einen nirf)t

meinet!:, in feinen ©tngen, norf) in feiner S5etfe,wolleft ober b^lteft,

fo getyeft bu rerf)t gleich in biefer Eiuung, woson i)kx geft>rorf)en ift,

tu alles, waS ©Ott l)at nni ifl ; fein SBefcn SDiogcn, ©ebraurf)cn, gleirf)

er felbft, baS wirb bir fo eigen, wie tbm unb alles, waS alle 9Rtn$

frf;en, Engel unb Kreaturen an ®nt, Jrcuben unb (Seligfeiten l>u

ben, \>q$ wirb bein, wie eS ibnen ift, weber minber, norf) mebr, beim

baben fte etwas 336feS unb ^)einlirf)eS , baS behalten fte felbft unb

bleibt tbnen, unb bift bu mebr ausgegangen unb getaffen, unb m&*

neft beS ©einen, beiueS 31u6enS unb ©cwinneS minber benn fte, fo

ift il;r ©uteS fo t?iel niebr bein, benn il)uen, unb bu foOft beffeu mons

niglic^er, eigentlicher unb fetiglic^cr gebraueben, als fte» 2in ber

S3?al)rbeit, wer mebr auS feiner Eigenliebe unb feinem Eigenwillen

ausgebet, ber gebet mel^r in gottlirf^e Eiragfeit ein; aber felbft btefe?
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©ut unb tiefen Sinken mu§ er wicht meinen,, kenn je minber man bcö

©einen meint, je mebr man bejfeu ftnbct« SBer gdn^lid) anfinge,

ber mü£te ol)ne allen B^fel gdn$Ud) eingeben, ntcl;t attetn , ba§

er gleid) würbe, fonbem and; i>a% er gan^lid) (EtnS würbe, nnb alle

©iuge gdn^lid) fein eigen, weber minber, nod) mebr, ©enn er ftcljt

nnb nimmt alle ©acben gletd) tfpn ©ott, Siebe nnb £eib, nnb aürb

in leinen ©ingen mit tlngletcbbeit berübrt,

©amm fyrad) nnfer £err: 9Mjmct mein %od) über end), ba$

ifi: , fein SGßiHe foU allezeit weit über ten unfern geben, ©amtt

bat er nnS alle ©mge abgefprodjen , benn nid)t6 ift bem 9Rcnfcr)eu

lieber, aU er felbfl nnb fein eigner ?ÖiHe* gurroabr, wer in biefer

Einigung recr^t fiebt, bei weif; fo wenig uon fid) felbfi, als \?on bem

©ultan über SOieer, benn er tjl feiner felbfr nnb anbem ©tagen oii&j

gegangen, in aller Sßeife, baf; er weber mebr, nod) minber bat,

bamm tjt er and) gleid) eingegangen nnb ftebt im ©leiten ; niebt baf;

er ©Ott gleid) fei), benn er ifr eingegangen in bie (Einuug, unb ifr

?i\\$ geworben, nnb b^ ©letebbeit fcergejfen, Sind ifr em£ unb nid)t

gleid), bamm tfl biefer SOienfd) ein^ nnb innen, alfo lanter, lebig

nnb blo£, baf; ba nid)t6 erfebeint, aU (£inS, $lid)t baf; ber SRenfcr)

fein natürlich SSJefen in ©Ott verliere, benn wtrllid), empfinbltd)

nnb gebrauchter) weif; er ftcb nid)t , a(6 ftd) , fonbem [er weif;] ©Ott

allein ; wie ber ^)ropb^l fprid)t : 3Sd) bin tterdnbert nnb *u nickte ge^

worben, nnb td) wujste e£ ntebt* 55on biefem £ntwerben finbet er

nimmer an 33i(b, benn er ifr feiner felbfi überbilbet nnb aller ©inge

in bem ungefdjaffeneu 33ilb , wo ein lauteres SBefen ol>ne 33ilb ifr*

(Et weif; nnb wirft nicr)t; ©Ott weif; nnb xxnxtt in unb burd) tl)n,

nad) feinem göttlichen SOßiQen, ol)ne aUe ^pinbemiffe , mel)r benn er.

felbft ober einige Sreatureu wifjeiu Q$ tft notb, baf; tc^ bt^ön

fdjweige* ©te| meinte unfer ^err, \^a er feiaea 5>ater bat, baf; fte

Qftnö mit tfym würben, wie er unb ber SSater Qrinö ftub unb t>oObrad)t

in hinein. ©Ott verleibe unS allen biefe$ feiige ©iuif 2lmeiu
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,46.

2t u f fcett Ojtetmontag.

©ie etfl« 5> ce

b

tat.

2$on ber öetfilidKtt Sereinigung unb bem (£ingang be$ ungefdjaffcncn ©eiffctf in unfern

gefdjrtfrenen ©ei#. Söon ber rounberbaren ©Reibung beö SWenfd)cn*(#eitfe$ »on

Äctb unb ©eck/ wie bat £etbftd)e unb ©robe fcienteben bleibe / unb baö @ub*

tile unb ©eiflltdje ju ber 23efd)<tuun<j göttlicher ©lorie erhoben werbe/ wnb boc^

H$ unterffe Xlml ju großem ^tiet>cit unb (Stille fomme/ wie baö obertfe £&eil

ju öötttic^er #rö&lief)feit,

Duo ex diseipulis Jesu ibant ipsa die in castellum etc. Lucae XXIV. v. i3. *)

k. £uca$ fd)retbt, wie natf) ber 2luferflebung S^riflt jween von

feinen Süngem in ein Sajicfl gingen , mit 9tamen (£mau$,

9tun merlet, lieben hinter, wa$ un£ bieg ßaftell im geiftltcfjen

(Sinne bebeutet, ben wir fyier t?er^e^en tonnen, ber un£ aurf) weiter

wnb \)6\)tx leiten ober bringen fann, ju ernennen (naef) itnferem 95er?

mögen) ben verborgenen, lieblichen (Eingang be$ ungefcf)affenen ©eis

fie£ ©otte£ in unferem geschaffenen ©eifle , unb fonberltd) juerfi ju

fcetrac^ten, mit Unterfcfjetbung biefer breiten, a(6 $zib , (Seele unb

(Seift, welche von biefen breiten ben wahren Stngang ju ©Ott unb

in ©Ott ttyum ©onft will i6) bieg Süangelium mcf)t weiter für jefet

ergrünben, fonbern allein auf angebogener Söebeutung biefe£ (SafleflS

bleiben , in wefd)e$ biefe ixvttn Singer S^rifii nad) feiner 3luferfics

ljung gegangen ftnb , unb e£ tyieg (EmauS.

<£mau$ bebeutet eine SBegebrung be$ 9tatb$ , unb wer alfo bem

üiatf) ©otteö unb ber ^eiligen ©cbrtft folgen will, bem tfl cö vor

allem notb, bie ©ebote ©otteS ju galten, bod) tft fotd)e£ benen, bie

ttolllommen unb i>k liebften Äinber ©otteS wollen fetm, ntd)t genug,

fonbern fte foöen auri) bem 9iatb ©otte£ folgen, unb ilm mit ganjem

Jfcijj wabmebmen , benn au$ bem alten Seftament b<*ben wir W

*) i5ai. f. 191; i5a3. f. i65; i543. i*. 915 i563. f. 73 j i548. p. 1325 i552. p.

201} 1621. p. 366} SIrnbt p. 439-

$tcfe ^rebigt ift in t>tn »ergebenen Nuty&bcn fefcr rt&NcicOenb bearbeitet/ \m\>

fcfceint niebt von XmUv *w fci)n.
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©ebote ©otted, aber an$ bem neuen nid)t allem t>ie ©ebote, fon*

bem auef) ben SHati). £>te ©ebote (Reiben un6 Don allen unevlaubten

SDtngen, unb ftnb für bie Äranfen [@d>wad)en] unb Unvollkommenen

gegeben , aber ber Sfatl) tfl für bie üoUfommenen unb lieben ©ob^e

©otte£, bie ftd) befleißen, ben engen 2Beg $u geben, ber la juttt

ewigen Sebcn leitet, ben fonft wenige finben; beim wie ben ^rans

fen Diel erlaubt tfl, um il)rer Äranltyeit willen, affo ifl biefen, bie

allein izn ©eboten nachgeben, Diel unb jiemlirf) erlaubt, \va$ ben

befenberen $reunben ©otteS nid;t siemte. SDarum, wer junäd)fl ben

beflen 3Beg will geben, in bem man aüermiubefl betrogen wirb, ber

gebe nad) Cmau$, bat tfl, er begebe, in bem 3iatbe ©otteS

ju leben, nad) ber Slrmutl) @briflt, in SXetmgfeit, in UntertycU

nigfeit (ba$ ifl, in rechter ©elaffenbett) unb in anbern ttebungen,

in bie Sbrifiuö un£ gewiefeu f)at. 2Ber alfo lebt, ber lebt nad)

Statb, unb lebt in Qtyrtflo, unb <£t>rtftu^ in ibm, unb GbnfluS

ifl allezeit bem 9Jienfd)en näber, als er fiel) felbfl ifl, unb biefe

©6ttlirf)feit ifl in feiner 9D?enfdf)l)eit verborgen; benn er ifl ein 5Beg,

51t feiner göttlichen 9tatur $u fommen, nm er fagt: 3df) bin ber

5Beg* Db»? $w>äfcl , wäre nid)t in Sbrtflo innerlichem, Derborges

ne$ ©ute (woburd) er un£ einzugeben t>ermatynt) , fo tyattc er nid)t

gefagt; 3$ bin bie 2l)i
e

tre; benn wo eine £büre ifl, ia ifl cU

wa$ innen, unb: SBer burd) mid) gebet, ber foH bebalten werben,

unb er wirb eingeben in bie ©ottbeit, unb ausgeben in bie 9)?enfc^

beit Sbrifli, unb wirb SBeibe finben« £r ifl ben ©innen nnc $büre,

burd) be$ £etbe£ Unterwerfung, benn @t, 3obanne6 fprid)t : Unfere

^dnbe baben ba$ SBort be$ £eben$ betaflet, unb er fagt felbfl:

©ebet meine £änbe uni> meine Rufe, icf) btn
?

6, (£r ifl eine Sb"^
be$ 33erfldnbniffe6 burd; ftd> felbfl, unb JJliemanb tann in ii)n to\m

men, er werbe benn burd) ben ©tauben eingeführt , \vk SfajaS

fagt: Co fe© benn, i>a% ii)t glaubet, fo werbet iljr e$ nid;t fcerfleben,

<£briftu£ ifl aud) bem SBtllen eine offen gelaffene £l)üre, burd) bie

ükbc, benn ber SBille leitet bie Siebe ein, unb will nid)t$ jwtfdjen

ftd) , unb ben fte lieb t)<xt. £ugo fagt; £)ie Siebe burd)brmget alle

Singe, U$ fie 5U ibrem ©eliebten tomxnU £terum, wer burd) Sbri^

ftnm, bnreb ben ©lauben unb bie £kbz eingebet, ©otteä 33erbor~

genbeit $u fdjauen, ober ausgebet, feiner bemütbigen, menfcf)lid)en



— 26 —
dlatux ju folgen r

t>cr foll in betreu ty&tiix: ftnben, einiger Sefooru

i)cit unb Seligkeit

T)a$ man an^ ber SBetbe feiner £0?enfd)!)ett, *u ber SBetbc fefe

ner ©otttjeit eingebe, ba$ ktyxt £ugo alfo: .Darum i)o.t unti (Styru

ftuS ba£ abgenommene <5(cifcf> jm einer Speife vorgefeüt, auf b<i§

er uns $u bem ©efd)macf ber ©öttltd)t:eit reiben unb bringen nieste.

3n btefen SGScibcn war fcic liebtyabenbe Sörant erlufttget, ba fie im

33ud) ber ©efdnge fprarf) : %d) l)abe meinen Seim [rohen £outg|

mit meinem $onig gegeffen, örkjineä: ©er rol)e ^outg ifi von

2Bad)6 gemacht, mit Diele« ^duelein ton £onig, alfo febmeeft X)k

liebljabenbe Seele ik füge ©otttyett in bem 38ad)S jungfrai:lid)er

Verborgenheit* 2fuguftinu$ : D groge, wunberlid;e unb liebliche

^eünltdjfeit, £eimlid)leit, ol;ne allen Verbrüh unb S&ittttttH ber

bofen ©ebanfen unb 2lnfed)tuug, Die§ tfl bte $ro^ticf)feit> von ber

gefd)rieben fielet: O guter £ned)t, gel;e ein in bie Jreube beilud

£errn, an ^cgltcf>cr nad; feinem OSerbienft, benn in meines 93ater£

Jpaufe ftnb viele 5Bol)nungetu 33erul)arbu6 : (Eine jegliche (Seele

foll fold)e Jreube wnb Seligkeit finbeu , ba§ fie mit bem <Propl)eten

fpred)en tonne: Secretum meum, secretum mihi; meine Sputa*

licl)leit will id) mir felbfl: behalten, ober: bie ©e^enwart be$ Sfrätu

tigamS tft 9Ucmanb fo nal;e, aU mir.

9Zun merfet weiter, lieben ^iuber! in bem SOienfcben ftnb brei>

Dinge, $cib, (Seele unb ©eifL Slcid) bem erfku lebet man tbier-

ttd), nad) bem anberu gciftlici), nad) bem britten gottltd). SDic Seele

ift in bae SRittel gefegt, fe^rt fie ftcf> $u bem S'feifd), fo wirb fie

fkifd)ltd), unb ber ©eift fann ha nid)t bleiben, wie gcfdjrieben jlel)t:

QKein ©eift wirb nid>t in bem 9ftcafd)en bleiben, benn er ift Sletfcb,

ba$ ift fleifd)lid)* ^etyrt ftd) bie (Seele $u bem ©eift, fo wirb fie

geiftlid> Sffc fie in bem fleifd)lid)en Staube, unb befleißet fid) nid)t,

in ben geijHid)en Staub $u fommeu, fonbern entfd)ldft in bem ti^te*

rifdjeu Staube, unb vertagt jtpat bie großen Sünben, aber lebt

bod) nad) 33egterbe ber Sinne, in weltlicher i'ufi, otme im 5l>iber^

(ireben gegen fie jujuuctymcu, fo ftel)et fie in einem gefährlichen

Staube, bas ift in SJanigfeit, von meldten im iiuci) ber Jpemilid)*

feit gefd>riebeu fielet: 3ld), ba§ bu lalt ober l)etg mdreft, aber weil

bu lau btft, fo werbe id) hid) an$ meinem SSRunbe ausfpet)cu. ?ld>,

iltuber, \va* alfo einmal auegefpieen ifl, ba£ tji all^u grdulic^ unb
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wiberwdrtig , in ben 3SXmrt> $u nehmen; alfo will aud) ©Ott nicl)t

letd)tltd) mietet tu feinen SÖiunb nehmen, welche feine brenneube

Siebe in Jrdgbeit verwanbelt fyabtn.

Silin t|i von tiefen treten $u betrachten, Seil), ©eele unb ©etfi,

welche von ibnen ben wahren (Eingang jn ©Ott, ober in ©Ott tl)tuu

3br foOt Riffen, ha$ wir mit bem nieberflen Styeit ber <Seele (ba

fie bem Seib ba$ Seben gtebt, unb ftdj aujfeil)alb be$ SeibcS nict)t

erftretft) nid)t eingeben formen, fonbcrn in bem ©etil: geben wir ein,

SBte <5t, *Paulu6 fagt; Unfer 2Banbel tft im $immcl, nid)t nad)

bem Seit, nod) nad) ber (Seele, ba fte bem Seite ba$ Seben gtebt,

fonbem weil ©Ott ein ©eifi ifi, nnb bie tl)n anbeten, bie beten itm

in bem ©eijle an, ba§ ifl in ber ^nnigfett, in ber 5ßat)d)eit, in

ber üBcfeuntnig. Sieg gebort bem ©etjle ju, nnb hierum tonnen

wir nid)t eingeben, aU burd) ben ©etft. 2luguflinu$ fagt: Durch

ben ©etft gletcben wir ©Ott am allermetften , unb nad) bem ©eift

ftnb wit nad) feinem SMlb unb ©tetd)ni£ gefdjaffen, unb (Sottet

em^fdngtid) geworben,

SBir finben, bafc nad) fleifd)lid)er @innlid)feit ein SKenfd) in

bem ©emütbe unb Siebe mit bem anbern vereiniget wirb , unb fte

bei) einanber in $mbcn wobnen, unb alfo gaiq vereiniget ftnb, ba$,

waö ber eine überkommet, ober wa$ ibm $uj}el)et, e$ fei) Sicht ober

Setb, bat ber anbere in fid) felbfi empfinbet, aU ob e$ ibm gefd)cl)e,

5Biewob( il>r bet)ber Seben in fleifcblicber SBeife unb in bem JXetcbe

be£ 93erftanbe$ gefoubert unb unterfd)ieben ift, fo wirb ber eine

äftenfd) in bem anbern alfo in bem ©emntl) (jebod) ol)ite aOe ©es

ligfeit) vereiniget, ba§ fte in bem 5«W^n u\\i> (£mpfmbeu, aud) in

bem 33erflanbe (£in$ werben, rec^t als ob fie ein 9)ienfd) waren, unb

md)t$ ©efd)iebene£ bdttetu @eld)e£ gcfd)tel)et gcw6l)nlid) allermeift

unter unverfd)lagenen, offenl)er$igen SOienfd)en, bie von Einern %QiU

Jen ftnb, ober von £tnem SBefen, ober auf Zitier Uebung fiebert, aber

ein eigenwilliger ober etgcntl)umltd)er 9)tenfd) fann $u biefer ver?

ftdnblid)eu ginigfeit md)t kommen, benn er fd)lie£t einem bie Sb»re

vor bem Raupte $u, unb verriegelt fte alfo mit feiner eigenwilligen

(£igenfd)aft , ba£ 9tiemaub nad) verftdnbtid)er 5Beife l)inein faun,

unb barum ftnb fte wenig geliebt, @t. SbcwaS fagt: $3eil fte^Slie?

manb mit fid) vereinigen (äffen , barum ifl il)iten fold)er Eingang

unmoglid), ^atttt nun fold)e fleifd)lid)e 33eretnigung alfo gefdjeben,
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rote Diel mel>r tann bann bie geififtd)e Bereinigung unb Eingang

bem ungcfd;affeuen ©eijlem in unfern gefd;affeneu ©eifl gcfd)ei>eu,

beim er ijl tin€ nätycr unb wirflidjer in unm , unb wir haben mein*

©letd)l)ett mit tym , benn tein 9Jicnfdj mit bem anbern in fkifcMu

eben @ad;en, ober in tterjldnblidjcr SÖSetfc nimmermehr haben tann.

SDarum l^t er unm feinen ^eiligen ®eijl gefanbt , ba£ er unfern

@etjl mit ftd) unb nad) ftd; foO jtel)en unb vereinigen.

£l;c bam gefd;ebeu tann, fo muß ber (Seele unb bem JJetbc

wunberbar gefebeben, unb barnad) mufj etn^aö anberem SBuuberbarem

mit unferm ©eijl nnh ©ottem ©eijl gcfdjdjcn, et)e bie£ gefebeben

famt, wie 9iid)arbum fagt. @fc <Paulum fagt: SDaö 9©ort ©ottcö tjl

lebenbtg unb fretgenb, unb fd)drfer alm fein $wet>fd)neibigem ©d>wcrt,

unb burd)brtnget bis ba$ cm (Seele unb ©ctjl, and) SKarf unb

SSein fd)dbet. 3luguftinum unb 9ud)arbum fagen : 3>n ben crfd>affc^

neu .Cingcn wirb nid)tS SBunberbarem gcfuuben, auffer bajs bam, toefc

d)cm wefentltdjc £tnm ungeteilt unb unheilbar in ftd) felbjl ijl, betu

nod) in einiger Söcife gefdueben wirb, &a$ eine SOßefen ijl ©eijl,

unb Seele ijl ba$ anbere SBefen, aber bet)bc finb ein SOßcfcn unb

eine einfache Statur. <£m jcbem f>at feinen eigenen tarnen, nad) fei*

tter 5vraft unb feinen Sßerfen , nad) ben untcrjlen Gräften , wo bic

@eefc bem £etbe ba$ £eben giebt, tyeifct tl>r 3tame: Seele; aber wo
fte mit ben oberflcn Gräften ©Ott anfangt, unb ©Ott anfdjauet, ia

l)ä$t fte: ©eijl. 3n biefer ©Reibung bleibt bte (Seele unb allem,

tva$ wefentltd) ijl in bem unterjlen , unb ber ©eijl unb allem, \m$
geiftttef) ijl, jleigt aufwarte, unb wirb affo t?on ber Seele gefegte?

ben, unb ©Ott jugefägt, @t. ^>auhtä fagt: SBer ©Ott anfangt,

ber wirb mit ifem ein ©eijl, ba$ ijl ein wunderbarem &d)äbcn, woburd;

allem, was leiblich unb grob ijl, bienieben bleibet, unb allem, wa$

fubtil unb gcifllid) ijl, $u ber 33efd;auung göttlicher ©lorie ergaben

unb ju bem 83tlbe umgeformt wirb, i>on £tarl)eit $u ber &latfytit t

red;t wie t>on bem ©etjlc ©ottem, wie 6t. 9>autu€ fagt: SDä$

uutcrjle 2l)eit f'ommt ju großem ^rieben unb ©tifle, wk ba$ oberjle

Sbeil 511 ber ©lorie, nnb $u ber gottlid)cn 8roblid)feit angezogen

wirb, ©am finb 3lugujlmt unb 9vtd>arbi 2Borte. £ieraum formen

wir mevlcn, ba§ je mcfyr anfer ©eifl t>on jeitlic^en Singen, unb uou

ber ©ecle in biefer SBeife gefd)iebcn wirb, je (eid;ter unb pcüten^

mencr er eingebet.
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3n btefem Eingänge war ©t, 3ofyatme$ in ber 9ipofa(t>pfcr

ba

er fprac^ : 3d) war etuc^ Sonntage^ tit bem (Seifte ©arauf fagt

9üd;arbu<> ; <£r war mit feinem ©eijle in bem ©etfte ©otteS , unb

bieg gefd)tebt, wenn fte ibrer auSwenbigen ©tnge fo gar ttergeffen,

red)t aU ob fte aller anSwenbtgen ©inge unwiffenb waren , hk in

«nb hmd) htn Seib gewirft werben , nnb itynen allein bte , welche

bem ©eift $ugel)6ren, gegenwärtig waren, ha$ tft, bie burd) bie ©e^

bairfeu nnb ben 23erftanb geübt, au$ £iefce nnb Aufgang 511 ©Ott

gewirft werben; ober ha§ t)ä$t, ©etfit in ©eift 511 fetyn, wenn ber

SMenfd) ftd) felbft tuwenbtg gdn,$lid) gefammelt nnb bereiniget l)at,

nnb aUeS, \va$ auSwenbtg ^erjnfdllt, ftd) ju uergeffen befleißet,

$at)mo fagt: @t> 3ol)aune£ ©eift war alfo in bem ©etfit ©otteS,

ntd)t ba£ er ben £etb mit allen Gräften tterlaffen fyattc, fonbem fein

©enuitl) war in ©Ott, unb l)ing in bem ©etft ber Swigfeit, ber

feinem ©eifl offenbarte , lehrte ,
jeigte nnb il;m wunberbare ©inge

erwies 3U biefem Eingänge war (St* <Peter gekommen, ha er au$

ben 23anben erlofet warb* ^ngo fagt : ©a£ tfl hie 9lrt unb Statur

ber Siebe, ba§ ber ©etft ftd) felbft t>erld§t, in ber ©egenwart feines

©eltebten ftd) felbft fcerfdjmdbet, unb bann gefdf)iel)et e$ in wunber*

barer 5Beife, ba§ er burd) ha$ 3(itfjie^en fcon ber IHebe auferhoben

wirb, in benjenigen, ber über ii)m ifi, unb mit ©ewalt ber Skbt

gezwungen wirb, fcon ftd) felbft unb aus ftd) felbft $u gelten, bag

er feiner felbft uergeffen, unb ©otteö allein gebenden mug, 3U fcf**

fem Eingang war bie Königin t>on ©aba gekommen , ba fte ©a*
lomonS SQBci^^eit fal), unb feinen ©eift mcl)r fyattt. 9ttd)arbu$

fagt: ©ann bat fiel) ber ©etft felbft nid)t, wenn er anfangt, au$

fiel) felbjl $u nid)te ju geben, unb t>on feinem SBefen unb menfd)fu

eben ©tanb abzuweichen, unb mit einer wunberbaren Uebcrformtgs

fett fdjetnt ber ©eijl be$ SWenfdjen in ber ßett $« nickte $u wer*

ben, wenn er ©Ott anbdngenb, ein ©eift mit ©Ott wirb, unb

feiner felbft md)t mebr ift , fonbem ©otteS, ©ioni)ftu6 fagt : 6$

tft un$ ml beffer , ©otteS $u fet)n , benn unfer fetbfL Unb ba£

fprad) ber *Propbet; 9)ietne (Seele tft in beinern ^eiligen ©etftc

ju nickte geworben ; unb ©toni)fiu6 fagt ; 2Ber alfo in ber SBabr*

f)cit mit bem ©eifte ©otteö vereiniget ift, ber erfennet beffer, xva$

er empftnbet unb füllet, unb gefd)icbt eS, baf; tbn anbere 90?enfcben

(hk uid)t einwarf gefommen ftnb) ju $titm prafen woßen, über
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&<*$, roa€ er Ü)\\t

, fo fugtet er felbft wobt, t)ag er nickte tbut ; benn

fietc^ behauet er feie einfältige 2Bal)rl)eit, unb beftnbet fteb felbft von

aüen mannigfaltigen Umftdnben ber Sinne erlofet,

9tun roiffet, uoa$ foH benn au£ ben Seilten werben, benen ber

Srf)iüf|e( bes SiugangS befolgen i% nnb bie fclbfl xxid)t eingeben, unb

ben anberit einjugeben wehren, \vk SKagbalena von ben s])f)avtfdern

nid)t erfannt war, von bem %niaö unb ber SKartija, benn ftc ftrafe^

teu fte, febreten narf) äugen, unb Huberten ftc , fo t>tet fte tonnten,

t>ci% fte nid>t eingeben feilte, «Sie erfernteten fcld;c^ nid)t, and) ftans

ben \k nid)t in bem ©rabe, worin SRagbalena ftanb; unb t>k gute

Sttagbatena verantwortete fid) ntebt, barum verantwortete fte QtyriftuS

felbjt, SßereeUcnfte fagt: £>a§ SSerftanb unb Siebe bie $uj;e bes ©eis

fice finb, womit er tnwentig in ben 28eg ber (Ewigfeit gebet* ^pugo

fagt: ©ott fletS mit 33egierbe flu fiteren, unb mit ber ä3efenntui§ flu

finben, unb mit bem ©cfcfjmacf [©efübl] flu berühren, baö ift flu

©ott geben unb fommen, SDie 5"6 e ke6 ©eijk6 finb bie 33e*

gierben, unb bie foüen fet)n, aU ob fte von bem Sd;wei§e unb ber

Unreinigfeit bes Staubet vergdnglteber Suft unb Siebe gewafeben was

ren, benn xvk ik (Erbe ik $ü§e berührt, fo bie unorbentftcfje, vers

berbte unb ungereinigte 33egierbe ben ©eift, westyatb unfer £err

fagt: 9Ber gewafeben ift, ber bebarf anbers nicf>tö flu wafeben, benn

feine 5"§e/ fc<*$ ift/ wer obne Jobfunbe ift , bebarf fein S^auyt ntctjt

flu wafeben, benn ba$ ><pau}>t unfere£ ©eifieS ift 33erjMnbigt cit , i>k

in ^eiligen voüfommenen Sftenfeben flu ©Ott gefugt ifi* (Er bebarf

feine ^pdnbe ntebt flu wafeben, fagt SluguftinuS, benn feine 28erfe

finb rein, bureb bie Steinigfeit bes £aupte6, ba$ flu recf)t in ©ott or^

binirt ift unb fielet* 2luguftinu$ unb örigineö fagen: (£$ ijl be^

na(>e unmogftd), bagbie 5»f^/ ^ ift ^a^ duf;er]T:e ber Seele, nid)t

von täglichen Sünben bejlecft werben , ^on ungeorbneter ©umlief)*

feit, wegen ber fteten 2Banberung auf ber (Erbe, wovon ber Siebe eU

(td)e glecfen fommen, aber unter voflfontmenen 3Jienfd)en gefef)tebet e$

fetten, Unb barum, wer von Sobfünben gewafeben ift, bebarf mebt£,

benn t>k Ju^e ber seitlichen 33egterben abfluwafeben. ©arum fpraef)

tic 33raut: %i) fyobt meine S'üge gewafeben, ba$ finb meine 0e*

banfen, womit id) bie (Erbe flu berühren pflegte, unb womit id) nun

in ben Jpimmet wanbere, wk tonnte id) bie wieberum mit $eitli<$cn ©in*
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gfö bewerfen? benn t»crfJ-dnb(tcf)e ^dbrlicbfetten ftnb in bcn untter*

fhmb(id)en Uebungen für £tnberniffe geachtet unb Stecfen, S& ftnb ber

£inberntffe in bem 2Bege ber (£inigfeit viele unb mancherlei), woburef)

feie $üf;e !M ©eifleS buref) ben Eingang jn bem unterfien gebinbert

werben, ©arum bebürfen fte ntcr)t allein von ben Jlecfen gewafd)en

fonbern aud) in ber SBanberung geübet $u werben, nnb ernfHid) in

ber ©c()nenigfeit ik nieberften SDinge $u Überläufern ©ionftfiuS fagt

;

©ie 5ü§e in ber (Schrift bebeuten bie berübrenben Gräfte nnb bie

(Scbärfe ber burd)fd)neibenben 33egierlid)t>it aüc^etf aufwärts begeb*

renb $u göttlichen ©ingciu ©er ^Propbet fagt hierauf: £r bat meine

Jyüjsc gemacht , wie bie Sü£e beS ^trfrf)e$, ©regoriuS fagt : ©er

Jpirfd), wenn er auf ben 33erg will, fo fpringt er über bie Keinen §\\z

gel, unb taflet nid)t, bi$ er auf ba$ £6d)fte fommt. ?llfo follen bte

Jreunbe ©otteS über ityre ©cbrcd)en unb ipiubermffe fpringen, iaxin

nid)t barren, nod) bleiben, bi$ fte $u bem Dberften gefprungen ftnb* 2llfo

fprad) ik 33rant : (Set) \vk ein ^ünblein [SungeS] beS iptrfdjeS, weis

d)eS, wenn e$ $u feiner SWutter will, über bie Seifen jn fpringen pflegt,

alfo follen unfere $ü§e mit Äraft alle ^inbemiffe burd)bringen

,

mit bem <Propb^n fagenb: 9D?tt meinem ©Ott werbe irf> über bie

SKaucr geben* ©regortuS fagt: £$ ift uns alles eine SDiauer, was

unS binbert ,
$u unferm ©eliebten ju fommetu D was SQßunberS,

meinet iljr, wirb ber feigen, ber ©Ott aufbauet, unb welche wunber^

bare ©tnge follte er fagen, wenn er $u ben unterjlen Gräften wieber

geteilt würbe, benn er wirb $u Seiten mit ©aben alfo begäbet, bajs

er eS nicr)t auSfpretf)en fann , aueb utcr)t gegen ftrf> fclbfL ©od), tann

er fold)eS nict>t begreifen, fo fet) er ein auberer 9KofeS, unb fleige Don

bem 33erge btxab, unb bringe 3eid)en mit fiel), unb bezeuge eS mit

ber (Seele unb mit bem £eibe, ha$ er auS bem Steige beS SHcbteS

fommt, £ugo fagt: 2Beim wir au$ inwenbiger £eimticf)tat wieber*

febren, \va$ fonnen wir befferes mit unS bringen, benn baS %iä)t au$

bem Cetebe beS £td)t6, ik Sinflernif; bamit ju vertreiben, bamit man
cd iDtffett fann, ob wir in bem göttlichen SHcf)te gewefen ftnb, unb
fommen wir erleuchtet von baber, fo fyabm wir erfi ik $rud)t beS

£erm unb ik 93?eiSbeit beS (SobnS in Unterfd)ieb ber2Babrl)eit; ba*

ben wir bie ©üte beS l)ei(i$en ©eifleS, fo baben wir ba$ $id)t ber

£iebe, unb wir erweefen bie Prägen $u ber ^nxdjt ©otteS, mit allem

Vermögen, unb mit ber SQBeiSbeit ftnb wir in ber Sunftcrnig erleucb^
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ttt , unb tonneu mit ber ©üte unb l>er$lirf)er £tebe bie falte , trübe

5ragl)eit übcrwiuben, unb alfo tragen wir einer beS anbem 33ürbe

,

unb erfüllen bae ©efefe grifft, ba$ wir bie meijie £afl felbfl: tragen,

unb unferm SJlachftcn tragen Reifen, ein jeglicher nad) feiner ©nabe,

£>a§ und ba£ gefd)et)e, ba$ gönne imä StyrtfiuS. hinten.

47.

3(uf bett Oitermott tag,

£>ie anbete *Prebia,t.

3$ott fünferlei ©vaben wahrer ööttltc^cn Siebe/ tue genannt jlnb: betveajicfye Söirf*

Ücfcfett/ Sßerfcamtitö/ ipifctgfeit/ <£djarf(jett unb überlaufenbe Siebe.

Nonne cor nostrum ardens erat in nobis de Jesu ete. Lucae XXIV. v. 32. *3

brannte unfer &tv$ nicf)t in un$/ t>a er mit tm$ auf bem Söege rebete/ unb

un$ bie (Schrift auslebte?

2ieben fönber, ii)t fyabt im £t>angelto gebort, wie, als SljriftuS, un*

fer £err, Dom Sob erflanben war, er fiel) jween feiner jünger auf bem

SBege in ^)i(grim^i ©eflalt geoffenbaret, bereu einer ©eoptyaS, ber

anbere (rt>k etliche meinen) SucaS fytejs; unb biefe %mtn rebeten ernjl^

lief) t>on Sl)rifto, a\x$ groger SHebe unb 8lnbacl)t, bie fte ju itym fyau

ten, wiewohl ityre inwenbige 3lugen t>erl)alten würben, ba§ fte ifyn

nirf)t ernannten* SDarum fagt ©regortue : dlatf) ber SBeife, mt fte in*

wenbig zweifelten, unb lieb Ratten, alfo offenbarte ftcf) aud) tlmen un*

fer lieber ^err in einer <Pttgrim6s©ej\a(t, unb wardugerlicf) betonen.

2lber er offenbarte tlmen haß nic^t, ba§ er e$ war, unb barum, ba§

fte *>on tfym fpracben, gab er tbnen feine ©egenwart, aber weil fte

zweifelten, gab er ftd) nid)t $u ernennen. <£r rebete mit tlmen, er flrafte

il)re ^drtigfeit beö £erjcn$ , if>re Unüerjldnbigfeit. (£r bebeutete ify

neu bie £eimlitf)feit ber Schrift, bie t>on i\)m getrieben war» 2Betl

*) i52i. f. 194; i523. f. 1685 i543. f« 93; i565. f. 75; 1548. p. i35; i552

p. 2o5; 1621. p. 379; Sfrnbt p. 445.
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er in biefer jünger $er$ xok ein *pilgrim war, erzeigte er ftd) , afe ob

er fürter gefeit wollte* %f)t ©laube war noef) mit 3n>ctfcl vermenget,

tmb ta fie tennocl) liebltcl) von ttym reteten
, fc warb tt)r £erj mit

größerer Siebe entjüntet*

$Dtont)ftu^ fagt; £>te Siebe ijat fünf ©rate* SDie erfte ift, eine

bewegliche 9Birflicl)feit [SDBirfen], tte l)at weniger t>on ©Ott, benn tte

anbern, weil fte juetjl fiel) $u teuren beginnet, nnb ityren ©Ott in man*

perlet) wttfenter ©orgfdltigfeit lieb ju l)aben anfanget, nnb ift aflejett

bcfliffen allerlei) gnte llebnng mit (£rnjl: jn tl)im, anf tag fie nkfyt in

bem 2Bege erhalte, fonbem fucfje nnb allezeit il)rem ©eltebten folge,

SBie bie liebl)abenbe f&xaxxt fagt: 3n meinem 33ettletn l)abe idt) bte

$lad)t gefne^t, ben meine ©eele lieb fyat. SBenn aber biefe wirfttcfje

Siebe bem 33rdntigam jn htrj nnb frfjmal ift, anf biefem S5ette ber

5Birflirf)feit ju liegen, fo fann er feine ©eltebte $u feinem SÖßtflen

nid)t tyabcn, nocl) finben, nnb boef) Idjfet bie Seele mrf)t ab
f fte be*

gebrt tl)n allezeit mit angftfdltiger Siebe %n fucfjen nnb ju ftnten* 2Bie

3arf)du6 anf einem 33aum nnfern ^perrn Sefnm $u fehlen begehrte*

£)tefer kleine 3<*d)du6 ift ein jeter Stebbaber @otte£ , wenn er erft ju

ber SGBabrbeit ber %kbc ©otteä befetyrt wirb* ©iefer tft ein S^ft btt

offenen ©unter, weil er fiel) nun felbffc ein offenbarer großer ©unter

ju fetyn ernennet, nnb fiel) nkt)t fcf)dmet, fiel) felbft mit ber 33eirf)te ju

beweifen, alles wa$ er gcfuubiget l)at* 2Bie ©t* «Paulus offenbar

beichtet, ia er fpvad^ : 3efu6 (£l)rifht$ tft um ber ©unter willen gesr

tommen, bereu tef) ber allererfte unb größte bin* SDiefe ©unter werben

tton ©naben retef), benn ba ber ©unten ttiele geworben fint, fo foÜ

auc^ bte ©nabe überjlügig fet)n* ©arum foll 31iemanb wegen feiner

©unten verzweifeln, \vk grog auefj tie gewefen ober fet)en, fon*

bem fiel) mit 3<*d)du6 befktgen, in biefem erjlen ©rab ber Siebe, ber

2Birfticf)feit, fiel) $u üben, benn wie @t* SluguftinuS fagt ; ®ctt uer*

giebt ntef)t allein feinen Siebtyabem il)re ©ünte, fontern er wtfl taju

groge ©aben geben* SDtefe wirfenbe Siebe Ratten biefe %\vccn jünger,

ba fie von einer Statt $u ber anbern wanberten, unb mit bem SWunte

tie Siebe tl)re6 i?er$em> t>on auffen au6fprad)en* Unt wtewol)(

ein jegliet)er guter, ttebl)abenter SJttenfcf) fo lange, aU er l)ier ijl,

red)t in (Jgt)pteu wohnet, in groger Arbeit, ftuxfyi unb Sorgen, ben*

noc^ gefcl)iel)t e^, tag unterweilen anö tiefem erjlen ©rat ter Siebe

eine übergroße, l)er^lie*)e 5*rol)lic^feit über alle ©ebred)en geboren wirb,

Sautet ^rebtgten. II. «8b. 3.
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burch inmenbtge ©ebanfen bce ewigen ¥ebenS, ©od) femmt eine

Heine fttqe $tit, wo ©ott feine ftreunbe juweilen $u begraben pflegt,

alfo, ba§ bie (Seele mit (Sara, 2lbrabam6 £au£frau, wobl fpred>en

mag: ©er £err bat mtd) in metner Unfrud)tbarfett erfreut, unb wer

ba£ bort, ber fol! ftd) mit mir erfreuen; 5Benn aber bie Sreube t>or^

über tft, fo fprid)t fte mit bem sl)ropb^ten : SBebe mir, beim meine

peinliche Hebung tft in biefem SIenb verlangt» Unb i>tcriix mar £tob,

ha er fprad) : 2Ber foü mir geben, ha% id) werbe, wie id) in bem Sage

mar, ha mieb ber £err bebütete, unb id; mit feinem £id;t in ber ftixu

jlernt§ manberte, unb feine £eud)te über meinem Jpaupt fc^ien, ba

icb meine 5ü§e mit SButter wufd), unb bie Seifen mir mit Del floffen,

2Bas ift bte $cnd)tc anberS, ati bie gottltdje ©nabe? unb ha$ bie

£eud)te auf fein Spannt febeint, wa$ ijl ba£ anber£, beim ha$ ipaupt

be£ menfd)ltd)en ©emutbs, wenn bie göttliche ©nabe ba£ ©emütb ins

wenbig erleucbtet? ©enn fd;eint bie ^euebte auf fein £aupt unb

wenn wir mit ber vorgenannten ©nabe au£ bem erften wirfenben ©rab

ber $kbt gekommen ftnb, bann wanbern wir in ber Jinjlenujs mit fei-

nem Siebte» ©ie $\\%t ftnb ade begierige Gräfte bc$ £icbbaber$, beim

wk hk $u§e ben ÜNcnfdjen babin tragen, wo er fet>n will , alfo wirb

ber 9)ienfd) inwenbig getragen, mit ben begehrlichen Gräften ber£iebe,

©as Ueberfliegen be£ Defe ftnb ßäbren ber (Süfctgfett, wobty fu§ tji

$u wobneiu

©er anbere @rab ber Stcbe tfl QSerbarrung, bureb £tebe unb

feib bte an ba£ Snbc $u bauern mit einem ftnftem 5Birfen, unb wa$

fte anfangt, babet) bleibt fte, unb lajfet nid)t ab bi$ $u bem (£nbe,

©aö tbat 33iaria SRagbalena, ha fte bei) bem Grabe blieb, t>or allen

Jüngern* Unb barum warb ibr jiterfi hk Siuferftebung ber neuen

©nabe fttnb, beim wer ftaubl)aft in feiner ©nabe bkibt
f
ber fo0 feiig

werben» ©ie§ wirb uue in bem alten Jeftamcnt bewiefen, ha fein

Ztykx obne hm (Sdjmetf burfte geopfert werben, unb bte§ behentu

bie 2>oflfhmbigt\ut, SDian lieft, ha§ Sofepb wen langen 9{otf fyatte,

bi$ auf hk 5n§e , unb bebeutet tiefen felben (Sinn
, ftanbbaft bi$ $u

bem ßitbe in biefer ftnjlcrn Uebung ber Siebe $u bleiben, ©te§ fagt

hk liebbabenbe Seele : SKeine Seele tft weieb geworben, ha mein £ie^

ber rebete, 3d) tyabt ib« gefud^t unb nid)t gefunben, id) lief buret)

(Steige unb Strafen, tl)n $u fueben, unb hk 2Bdd)tcr ber (&taht, bie

fanben unb fd)lugen, unb t>erwunbeten mieb, unb bie £üter ber
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dauern nahmen mit meinen SWantel, ba$ tfi meine 33el)arrttd)fcit,

SDamad) ermahnet fte ftcf> triebet, fagenb: Sl>ut ju wtffen meinem

hieben, ba§ tc^ von feinet Siebe wegen fcbwacb unb frattf bin*

©er brttte ©tab ber Siebe ift J^ikigfeit, wie £tob faget: SBentt

bein Sanb mit bem <&nbm ober SfötttagSwinb butdjwebet wirb (wenn

bat menfd)lid)e £et$ mit ber ©nabe ©otte£ entjünbet ifl) , bann fok

len beine Kleiber be*§ werben, ba§ ifl bet)be, QSetftanb nnb Siebe

foßen bavon entjünbet unb etwecfet werben* £tevon fagt £ugot

SBenn bu nid)t ^i^iglirf) ober etnfHid) $u bem ©eltebten ge^eji, fo

bleibest bu brausen, unverflänbtg unb trage, getrennt von ben red)*

ten Stebbabern* 3luguf}tnu6 fagt: O Siebe, bte bu attqtit brennefl,

unb nimmer gelofdjet wirfi , \vk fyät babe id) bid) lieb gehabt ; bu

warefl innen, unb id) fud)te bid) au^wenbig, bu warefl bet) mir, abct

irf) nid)t bet) btr* SDie Siebt ift ber ©ornbufd), ben 9Eftofe6 brennen fab,

ber mit ^tfctgfett ber Siebe entjünbet war, unb bod) nid)t verbrannte,

benn wiewohl ber Stebbaber von ber Siebe gepeiniget ift, bod) wirb et

von berfetben getrottet unb wohlgefällig gemacht* jDiefe ^ifeigfeit bat*

ten biefe jroeen jünger, SucaS unb Sleopb<*£/ fr<* ftc fpradjen: 233ar

aber unfer £et$ nid)t brennenb in un6, ba er $u un£ fprad)* 2lber bte

anbere ©nabe Ratten fte and), ba fte ftarfen ©laubenS nad) 3e*ttfte

lern gingen, unb im erften ©rab Ratten fte, ba fte an$ 33ewcgltd)*

Uit Sbrtfto wirfenbe Siebe bewiefen, inbem fie ifym, als ^Pilger, 211*

mofen gaben unb ifyn baju zwangen*

©er vierte ©rab ifi Sdjarfbtief ber Siebe, wie %aiob ber <Pa*

triard) faget : 3d) b<*be ben ^errn von 2lngeftd)t ju 9lngeftd)t gefeben,

unb meine Seele ift gefunb geworben* ^d) babe gefeben, ba£ ift, td)

bin $u ber (£rfenntnt§ ber 2kbc gekommen, unb in bem lieblichen 33er*

fteben feiner (Erfenntm§ verftanb id) von tbm, ba$ id) von il)m ernannt

war* @t* 2tuguflinu6 fagt : D £err, l)ilf mir, ba$ id) bid) unb nxid)

ernennen möge! 2llfo ernannten biefe %men jünger unfern ^errn,

nacb vielen guten 2Borten, in» bem 83red)en be£ 33rob6* 2üfo burd)*

bringet bk ©djarfbeit unb ber llnterfd)ieb ber Skbc, unb gebet burd),

ba§ bk Siebe ttax ernannt wirb , alfo , ba$ ber Stebbaber von vielen

a3efd)werben entboben wirb* ©t* 3lugufHnu6 fagt in bem 33ud)e feU

ner 33eid)te: Q £err, wenn icb bit anbange, mit allem, wa$ id) ver*

mag
, fo entlebige icb m^ meiner felbft, unb bann babe icb ^

*

ne ^r-

beit, noc^ ^Befc^werbe, unb mein Seben ifl vo0 von bir, unb wer foll

* 3
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mir geben , bajj; in in meinem £cr$en wohnen fönneft , unb mtd)

trunfen von Siebe madjeft, ia§ td) alles meinet Scib6 vergeffe* ipugo

fagt: SDtefe ^ifeigfett bev Siebe tffc anber$ nicf>t^, benn eine Sreibung,

ik an$ frdftiger, brennenber Siebe fommt, benri bte Siebe boret nid)t

auf, fo lange bi$ fid) ber Siebbaber mit ben (Beliebten vereiniget f)<xt,

unb ia$ fprtd)t ik Itebbabenbe Seele; 3dj {>abc tbn ergriffen, ic^ will

ü)n nid)t geben (äffen , bi$ td) tbn in meiner Stattet Span$ unb in

meine @d;laffammer eingefübrt lj>abe. Unb ba£ gefdnebet, wenn bie

@d)arfbett ber 2kbe iaö Snwenbtgfte bekommen unb erlangen mag,

benn man fyat mebr Siebe, aU man vergeben fann, unb ber Siebbaber

gebet binein, wo ber 23erftaub l)kx auffen fteben mujs, unb ntd)t er*

fennen fann*

SDer fünfte ©rab ift eine itberfiebenbe ober überlaufenbe %xe^

l)?it, unb gebet über ik Sdjarfbett, wie wenn etroa^ inbem <&kien

überlauft, alfo wirb fte mit einer ©ewatt be6 £er$ens von bem $enev

über fid) felbfi geworfen, unb über fiel) felbjl aufgeboben, unb wallet

ober mad)t eine groge 33erübrung wegen ber £ifcigfeit be£ $euer6,

ba$ barinnen ijl, wa$ man aber md)t feben fann, babet) man eine

groge .Kraft unb ©ewalt ernennen fann, befielt fo barin verborgen ift.

3m 33ucb £iob ftebt von &if)U gefd)rieben, ber fprad) : 91el)met

wal)r, mein 95aud) ift wie neuer Sßetn ober 90?ofl, ber ^ugefbpfet ift,

unb bte neuen 5«ffcr serbrid)t* 2llfo war ik liebbabenbe (Seele, aU

fie fpvad) ; ©a mein Siebbaber $u mir fprad), warb meine Seele ges

fd)mol$en wie ©olb, Silber ober einiges SCftetall $erfcbmil$et, alfo enu

pfdngt fie bie ©eftalt befjen, worauf fie gefcbmol^en wirb* St, *])aus

lu6 fpraef) : ©Ott l)at un£ gegeben, ibm gleichförmig bem 93tlbe fefe

ne£ Sobnes ju werben, benn ©Ott tfi ein ver$cbrenbe£ $euer* Unb

wenn bie Seele von feiner Siebe gefd)mof$en wirb, unb allein auf ibm

raflet unb rubet, fo wirb fte burd) ik Siebe alfo mit ibm vereiniget

unb gefldret, ba§ fie etn£ in ber Siebe wirb, unb wobl fpredjen fann:

2lHe ©tnge finb mir gemein mit ibm, weil wir obne if)\x nid)t6 (£igene$

baben, unb ift e$ aud) ein £au$, ein (Trbe, eine Safel, ein Stubl, ein

35ettleim SDSenn benn einige ^ranfbeit, ober einiget Mittel jWtfdKit

ibn fommt, fo fallt fte in öual, unb fagt: 2lc^, tbut meinem @e*

liebten ju wiffen, ia% td) von Siebe franf bin, benn fte fann von ibm

nid)t feijm 5Begen ibrer eigenen Siebe aber fdjetbet ber Siebbaber,

unb ajfo mu£ bie Seele gequdlet unb gebrdngt werben, wtewobl bie
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Siebe an fiel) felbfi nid>t gequakt tfi ober leibet, fonberu wenn fie bei)

ber Seele tft, fo ift fie aüe^ett tbueub unb wirfenb in ben Hebungen

ber $*i&ef
@ilbertu£ fagt : 5öo bie Siebe ftarE tft, ba tft flarfeö 93er*

langen $u bem, \va$ man lieb bat, wenn e$ nic^t gegenwärtig ifl»

©er fromme ^)ropl)ct ©aniel quellte [war txant] Neroon, benn er

warb ein SDiann ber 33egebrung genannt, unb au$ $kbt unb 35egterbe

warb er franf unb fieef), ^Desgleichen biefe jroeen Simger, bie quelle^

ten auef) alfo, ia fie nidf)t rafieten ober rubeten, bi$ bafc fie wabrbafs

tig feine 2luferftebung erfraget unb erhtnbiget bitten , unb mit iljm

Dereiniget würben; baju belfe uns ©Ott allen. Slmen«

48.

5Uf Sontutjtag in ben Cjlevfe^ertagem

533ie man (Sott fuß lieb fcaben/ unb nrie (Sfmtfutf if? ein Bettler be$ ewigen ®ut$,
barum man t&n über alle S)incje lieb fobt; tin Wläficv ber oberffen Söa&r&ett,

barum man tfcn befcfjaueit/ unb ein $}etfler ber obertfen 23ollfommen&ett/ barum
man t&m ofme alle* 6tnbernt£ nachfolgen fott*

Conversa illa dixit ei : Rabboni
,
quod dicitur Magister. Joh. XX. v. 16. ¥

)

£J)a imfer Spcn t>on bem Sobe erlauben war, begebrte SÜtarta 9D?ag*

batena unfern lieben ^errn ju feben, mit ganzem £rnfi, ia offen*

barte unfer $err fidf) ibr, in ©ejlalt eines ©ärtnerS, unb 9Karia

kannte il)n ntrf)t £>a fprarf) unfer iperr ju ibr: SWaria, unb in bem
5Borte ernannte fie tyti, unb fpradf); Stabbont, baS tft, Stteifler,

9hm metfet, fo lange aU SÜiaria bet) bem ©rabe ftanb , unb bie

(Jngel anfabe, ba ftanb St>rifiu^ binter tl)r, ftdf> uor ibr fcerbergenb*

SDenn ©Ott ber £err serbtrget fiel) sor ben SÜ?enfdf)en, bie mit ben

Kreaturen bekümmert finb, unb bie fiel) um ben 23erluft irbifeber ©tnge
unb Kreaturen betrüben

; fo aber ber Sttenfrf) ftcf> t>on im Sreaturen

febrt, um ©Ott $u ftnben, fo offenbaret fidf) ©Ott fefbft bem aRen*

fdjen* SDarum, aU fiel) $Hatia ju bem ©rabe ßbrifti febrte, warb ibr

») i5ai. f. 196; i5s3. f. 169; i543. f. tf-, i565. f. 76J 1548. p. i38j i55a.

j>. 208 j 1621. p. 339 j Sfntbt p. 44<>.
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gugcfptcc^en : Sßiatia ; bte§ bebeutet fo tnel als ein Stern be$ 9Jkes

re$, eine $xau [Königin] berSBelt, unb bie üon bem ^eiligen ©etft

erleuchtet ift.

SBer ©ott $u fetyen begehrt, fofl ein auferbabener Stern fetyn,

(ebenen unb meiben alle jettltcf)en ©tnge, unb foll erleuchtet fetm, alle

bimmlifdjen SDinge ju feben. $IU fte ba£ 2Bort borte, ba£ (£bnftu£

51t ifyx fprad) : Sftaria, ha ernannte fte unfern £errn, unb fpracb : 9tabz

bont, ba£ tft fo inel gefproc^en, aU SSJteiffcer, benn fte unb feine anbem

jünger unb feine 9tad)folger fprerf)en biefeS 2Bort gewobnltd)
h
n *^m ,

it>te er fagt: 3br nennet mtdf) SWeifter unb iperr, unb faget reebt,

benn ich tun e£ ; benn er ift wabrtid) ein SWetfter be£ oberjlen @ut$,

itnb barum foll man ityn über aHe ©tnge lieb b<*ben t <£r ift ein SWeu

fler ber 5Bal)rbett , unb barum feil man ibn behauen* (£r ift ein

SKetfler ber oberften 33oHfommeu^eit, unb hierum foll man tbm, ebne

alles hinter ftcf> fetjen, nachfolgen*

(Er ift (fpraef) td) jiterft) ein ?D?eifter beS oberften ©uteS, unb

barum foll man ibn über aHe SDinge lieb Ijaben, 9hm mod)teft bu fas

gen: ©ott ift ungemeffen, ein aHerbocbfteS ©ut obne Snbe, unb hk
Seele ift gemeffen, unb aHe Sreaturen, wie fann benn bie Seele ©ott

lieb ^aben unb ernennen? Q^a fy&xe, ©ott ift ungemeffen unb obne

(Enbe, unb ber Seele 33egel)n;ng ift ein 2lbgrunb, ber ba nid)t cr^

füllt werben fann, benn mit einem ®nt, baS ungemeffen ift, unb je

meljr bie Seele ©otteS begehrt, je mebr fte beffen begehren will, unb

je mebr /Die Seele ©ott lieb fyat, je mebr fte ilm lieb bäken will,

benn ©ott ift ein (3nt obne alle ©ebreeben, unb ifl an ^Brunnen

beS lebenbtgen SBafferS ebne ©runb, unb hie Seele ift naef) ©ott

gebilbet, unb bierum ift bte Seele erraffen, ©ott pj ernennen unb

lieb §u bäben, SDieweil benn SlrnftuS ein SDietfter beS oberften @ut$

ift, fo foll ik Seele ibn über alle £>inge lieb b<*ben, benn er ift bie

Siebe, unb au£ il)m fliegt hk Siebe in uns, wie auS einem 33runnen

be$ SebenS* ©er 35runnen beS SebenS ift hie Siebe, unb wer in ber

Siebe nicf)t ift, ber ift tobt. St, SobanneS fpricf)t in feiner (Epiftel:

Sintemal nun <£^rtflu^ ein ^Brunnen unb ein SKeifter beS oberften

QutS ift, barum foll ibn bie Seele c^i)ne alles SBiberftreben lieb fyat

im. SDenn e$ ift ber Seele £igenfcf)aft , ba§ fte baS lieb baben foll,

wa^ ©ott ifl, unb barum foll fte bas lieb baben, \va$ ha$ oberfte@ut

ift, obne siÖiaa^, obue ©efeßen, obne Sd)weigen f
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öfjne *Si<\<x$ foll bie Seele ©Ott ficb bahin, bieten fpridf>t St,

93cntl)arb alfo : £>ie Urfacl;e, warum bte ©eck ©ott lieb baben foU,

ifl @ott, aber baS $Slaa$ btefer Siebe ifl obne 9SKaa£, benn ©ott tfl

ein ungemeines &ut
;
weit feine ©üte feine Saljl, nod) (£ube bat,

bterum foU bie «Seele ©ott obne Sttaajs lieb baben» SDarum fprarf)

^auluö : 3$ bitte ©Ott, ba$ euere Siebe aüejeit wacf)fe, unb gemehrt

werbe» Unb St» 33ernbarb fprirf>t : 3n ber Siebe ju ©ott ifl anberS

feine 2Beife, noef) Unterfrf)teb ju balten, als ba§ wir ©ott lieb baben,

\vk er unS geliebt bat» (Sr bat unS bis an baS Snbe geliebt, baf; wir

tbn obne €nbe lieb baben foOetu SDarum foü bier in biefer ^eit un^

fere 35egebrung fletS inwenbig $unel)men; unb wiewobl baS mwen*

bige 9Berf unferer Siebe ju ©ott allewege waebfen foll, fo foü bort)

baS auSwenbige SBerf ber Siebe mit rechter ^Befcf>eibenl)ett gemeffen

fet)n, ba§ er alfo aijSwenbtge Uebung tl)ue, i>a$ er bie Statur nid)t

verberbe, fonbern bem ©eifle unterwerfe*

3um anbem foll ik Seele obne ©efellen ©ott lieb fyabm, baS

ifl in bem ©rabe ber Siebe, in welchem bte Seele ©ott liebet, foU

feine Sreatur fleben, unb alles, was bte Seele liebet, foll fie lieben

ju ©ott, unb in ©ott, ferner foll fie bie Kreaturen um ©otteS willen

lieb baben, ju ©ott, unb in ©Ott» Um ©otteS willen bat bie Seele

bie Sreaturen lieb, wenn fie folcfje um hk Urfac^e lieb bat, welche ©ott

ifl; ju ©ott liebet fie bie Kreaturen, wenn fie fold)e lieb bat, ju bem

&nt
f
baS ©ott ifl; in ©ott liebet fie i>k Kreaturen, wenn fie bie alfo

lieb bat, ba§ fie feine anbere Sufl, nod) fein anbcreS $kl barin fucf>t,

benn ©Ott, unb alfo bat fie bie Sreaturen in ©ott lieb, unb ©Ott in

ben ßreaturen» SDarum fprtd)t SbrifluS : SDu foülfl ©Ott beinen £errn

lieb baben Don ganzem £er$en, üon ganzer Seele, unb von allen bei*

neu ©ebanfen» SDiefe SQBcrte legt St» SluguflinuS auS, unb fprid)t;

SDarum fagt imfer £err, bu foOfl ©ott lieb baben ^n 9<*tt$em Qt**

jen, fcon ganzer Seele k» alfo, i>a$ ber 3}ienfrf> feinerlei) Äraft in fieb

bebalte in ber Seele, bie eitel ober leer son ber Siebe ©otteS (et), baS

ifl obne bie Siebe ©otteS» Unb aUeS, waS ber Seele in ben Sinn ju

lieben fommt, ba§ fie baS alles um ©otteS willen lieb tyabt, unb in

göttlicher Siebe gebrauche, benn ber £err bat bie Seele lieb, alfo foU

bk Seele and) ©ott obne bte ©efellen lieb baben»

3um britten foU bie Seele ©ott obne Schweigen lieb l>aben,

benn wer in Siebe ifl , ber fann md)t fcl^eigen , fonbern mu£ rufen
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unb fd)ret>en, ©t. ©regoriuS fagt von ;wei)erlet) Stufen, t^a^ eine tffc

be6 9Kunbe6, unb fcae anbete ber Sßerfe, 53on bem Stufen ber SBerte

fagt er, ba§ e£ frdftiger fei), benn ba$ Stufen be$ 9Kunbe$, 33on

bem Stufen be£ SJRunbeö fprid)t £>avtb : 3$ £>at)e rufenb gearbeitet*

ßf)ri)foftomu^ fagt : £6 ift eine ©ewobnl)eit unb (Bitte ber £tebenben,

ba§ fie il)re Siebe nid)t verbergen tmuten, noef) vetfd)weigen, fonbern

fte fagen£ t^ren ^eimttc^en 5*eunbcn, unb melben bie inwenbigen

flammen ber Siebe, unb il)r ©ebreeben, womit fte wiber ©Ott getrau

fyaben, ba£ fagen fte benen, bie fte lieb baben, unb fte fonnen ba$

nid)t verzweigen, fonbern fte fpredjen oft bavon, bamit fte eine 5ro^

ltcf)feit unb (£rquicfung ergreifen, £tn anberes Stufen ift baö ber Sßerfe,

wie ber SOtenfd) bie inwenbige Siebe mit auSwenbigcn 2Berfen beweu

fet, ©t, ©regortuS fprid)t: SDte 33ewdbrung ber Siebe ift ein ä3erc»ei$

ber 5Berfe, benn fte wirfet große £>inge, wo fte ift; will fte aber ntdjt

wirfen, fo ift eS ein SBab^eidKu, ba§ fte ba uicf>t ift, ©arum fpraef)

billig 3)iaria SOiagbalena : SOieifter, benn £brtftu$ ift ein 5D?eifter afle£

©uten, ^pierum foK man tbn über alle SDinge lieb baben, unb mit

Stecht ift C£l)rifhi$ ein 9)?eijter ber Siebe, wegen bretycr Urfad;en, benn

er lohnet mit nichts, benn mtt£icbe, er lohnet nid)t, benn in berüiebe,

er lobnet aud) utd)t, benn au$ ber Siebe,

ßiterft fpredje icb, ba$ er md)t$ belohnet, benn bie Siebe. SO?tt

brei) fingen fann ber SOicnfc^ verbieneu, ba$ ift, bte au^wenbtgcn

SGBerfe, bas inwenbtge 33efd)auen, unb bie inwenbtge 95egierbe unb

Siebe. £)aS auswenbige 5Berf tjt nid)t verbienftltd), es fei) benn, ba\$

eö in ber JJiebe gewirfet werbe, benn ba$ auewenbige 28etf ift vers

gdngltd), unb barum verbient ber Sföenfrf) bamit nirf;t, wa$ ewig ift.

SDenn 9>au(u$ fagt: SDte Siebe l)6rt nimmer auf, unb barum tann

ber SKenfrf) burd) bie 2Berfe, iie gewirfet werben, aufferbalb ber Siebe

ba$ ewige Seben nid)t verbieneu, nnb bierum, wer ©Ott red)t lieb fyat,

fdjeibet ftd) von allem bem, was ©ott nid)t ift, benn wer baba$ unges

febaffene ©ut lieb l)<xt, verfd)mdl)et atte£ gefdjaffene @ut.

3um anbern fprecfje td), ba% ©ott nid)t lohnet, benn au£ £tebe,

womit er ben 9SKenfd;en liebt, giebt er ftd; felbft; er giebt ficf> aud)

felbft $u einem £ol)n. St giebt ftd) felbft gdn^ltd), unb nid)t in einem

%\)ei\ f
benn ©ott fyat ben 9Kenfd>en in einer ewigen Siebe, wni er

giebt bem SOfcnfcfwi uid;t^ minber, benn ftd) felbft, £r fprad) §u
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2lbral)am : Surfte fcirf) nic&t, tcf) bin beut 33efd)irmer, unb beiu fet>r

großer £ol)n.

ßum britten tonnet ©Ott bem SRenfdjen mit ber £iebe, benu bics

fct Solm befielt bann, ba§ man ©Ott f'lärltd) otyne SKtttel btfd)awn,

unb in $kbt gebrauchen, unb ewtgtid) beftfcen fann. hierum fyrad)

md)t unbillig SCftaria SEftagbalena : SRetjier, ^Ind) bu, Sftenfd), fprid)

ju tl)tn in 9lnbad)t, au$ ©runb beutet ^er$en£ : Sföeifter be£ oberften

®nt§, unb mein ©Ott, burd) ik £kbc, ik in btft, jtel>e mid) $u bir,

td) begehre beiner ©üte, unb ia$ kf) über alle £>inge btd) lieb tyaben

möge*

Sinn fprad) td) im anfange t>or im anbem fünften , bie id)

anfübrte, wie Cl)riftu6 and) ein SMetfter ber oberjlen 5Bal)rl)cit ift,

unb l)ierum foll man il)n befd>auen. ^pier metfe, ba§ in ©Ott in ben

Creatoren behauen fannft, ik üon md)t$ gemacht ftnb, l)ierüt faunft

bu fpüren, bajs er allmächtig tft. ©o bn aber anftel)eft unb btttafo

teft, \vk ik Kreaturen wol)l gemacht ober gefefct ftnb, unb wol)l ge-

orbnet, fo fannft bu bie Sßet^eit ©otte$ ernennen unb fpüren, bie

bem Sotyn $ugefd)rteben wirb» ©o bu bie SOiilbe ber Creatoren weiter

üermmmft, unb ia$ alle Creatoren immer etwas 9Wilbe an fiel) l>aben,

fo erfennft bu bie ©üte be£ ^eiligen Ocifbc^* 3llfo fprtdjt ber ^eilige

9lpoftel *Paulu$ ju im Svomem, ba§ man bie unftd)tbare ©üte ©ot*

te£ burd) bie ©tnge behauen fann, ik man feigen lann, ia$ ftnb

ik Creatoren. %Jian tann aueb ©Ott im Siebte ber ©nabe ernennen,

wie ber 9>ropl)et fprid)t: ^err, in iümnx £td)t werben wir ia$ £id)t

fetyen, ba£ ©Ott felber ift, beun ©Ott ift ein £td;t, barin überall feine

Jinflermjs ift. 2Utd) werben wir $ulefct ©Ott in bem £td)t ber ©lorie

befdjauen, nni ia werben wir ifyn oljne Mittel tennen, dar \vk er ift,

benn er ifl ein äfteifter ber SBatyrfy&t, ber unö alle SSBa^r^eit ju ers

lernten giebt.

Cr ift $um ixittm ein SStetfter ber 23oEtfommenl)eit, unb l)ierum

foH ber SEftenfd) alle ©iuge laffen, unb foll tlmt nachfolgen, benn in

©Ott ftnbet er alle fcoMommene Bereinigung, ik in ik Creatoren

tterttyeifet ift. Stamm, o SJienfd), willft bu ttolKommen fe^n, fo folge

©Ott nad). ClmftuS fagt: 2Ber nid)t serläffet 93ater unb Sföutter,

@d)wefter unb 23rubcr, unb alle Creatoren, ber fann nid)t mein ^n\u

ger fet)n, benn 9Sater unb 9Äutter, @d;wejier unb Vorüber, unb alle
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Kreaturen ftnfc be$ SOienfd)en Seüibe, weil fte it)\\ (3otte6 unb feines

ndd)jien SBeg£ $ur (Seligkeit oerbinbenu {Darum i>erlajfe btc Qreatiu

ren, unb folge bem 9)ietjler ber 23ollfommenbeit, 3efu Qbrtfto, ber

enngfid) gebenebetyet tji , ber unö fo(d;e$ burd) feine ©nabe t>er*

leilje, 3lmen,

49.

3iuf bett crjlen Sonntag nad) öjiern,

$öte ttnr buref) uttfrer fclb?1 unb aller Singe SBcrlajfung buref) brei) ©tafeln auf*

ffeigen fallen ju tva&rcm ^rieben unb ifteimgfeit unfer* äetjentf.

Fax vobis. Job. XX. v. 19— 3i. *)

Qriebe (et) mit eud)! fprad) unfer geliebter £err ju feinen Snngern,

nad) feiner 2luferftebung* 9lQe Stöenfdjen begehren tton 9latnr JXafl

unb Srtebe, unb bem jagen fte nad) mit allen ibren mannigfaltigen

^anblungen, ttebungeu unb Slrbeiten, unb fommen bod) in £n>ig*

fett nimmer 511 wahrem ^rieben, ober fte fudjen ibn ba, roo er ju

finben tft, in ©Ott allein* SBeld)e6 finb benn bie SGßeifen unb SBege

;u wahrem 5r^ben, unb $u ber lauterften, l)od)ften unb vollkommene

ften 5öal)rl)eit? 9hm merfet, waö td) eud) im ©leidwtg fagen will,

wie unfer lieber £err @t 3ol)anne6 in bret) SBetfen gebogen \)<xt,

alfe jiel;t er nod) aUe SWenfdjen, ik $u ber ndd)fkn 2Babrl)eit fonu

men foflen,

Suerfl 50g unfer £err Sefwö <£f)rifht$ @t. %ofyahnt$p
ba er tt)ii

von ber SÖBelt rief, unb ibn ju einem Slpoftcl maebte, 3um anbern,

ba er ibn an feiner lieblichen 33rufi ruben fiejg. 3um britten, roaS

üa$ voUfommenfk war, am ^eiligen v

13ftngfltag , ba tbm ber beilige

©eift gegeben, unb eine 2l)ür aufgetban warb, woburd) er ift auf^

genommen roorbem

3((fo wirb aud) ber SOienfd) mit 2>t. 3<^annc£ jucrfl: von ber

*) i543. f. 963 i565. f. 77 j 1548. p, 1405 r55a. p. 3ioj 1621. p. 3Ö6.
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2Belt gerufen , wenn et alle feine nieberften ^räfte regiert unb orbu

nirt aus ber oberfiten 33efd)etbenl)ett, alfo ba$ btt btrf) felber benennen

unb bet) bir felber bleiben Urneft, ba§ in beiner 2Borte roatyrnetymejt,

baß bu $u 9tiemanb fprerfjefi, auffer wie bu woöteft, baß man mit

bir fprerfje; beiner ^Bewegungen, ob fte uon ©ott fommen, unb wie*

ber $u ©Ott wollen ; beiner ©ebanfen, baß bu feine bofe, norf) unz

nüfce ©ebanfen mit SBBiflcn befifcefl, wa§ bir barüber einfallt , baS tfl

nirf)t meljr benn eine Bereitung unb eine Läuterung ju einem SBeffern;

beiner 2Berfe, ba$ in in aOen beinen 933erfen nichts meincft, benn

bie (£l)re ©otteS, unb aller 3D?enfrf)en ©eligfeit» 9ilfo nimmt iid) ber

£err t>on ber 2Belt, unb marf)t birf) ju einem SlpofM ©ottcS, unb

alfo lernfi bu icn äußern $u einem inwenbtgen 9Keufrf)en machen,

unb ik$ ifi ein anfangenber 3Wenfrf)»

ßum anbem, willfi bu ru^eh an bem lieblichen $er$en unfern

^perrn 3efu (S&rijH- mit @t» 3ot)anneS, fo mußt in in baS liebliche

SStlb unfern ^erm 3efu StyrtfK gebogen werben, baß bu ein fTetßtgeS

3infel)en iaxan tyabeft, anfel)enb feine ^eilige ©anftmutl) unb SDe*

mutl), unb feine tiefe, feurige Siebe, bte er ju S*eiMben unb Jeinben

tyatte, feine große, geljorfame ©elaffenljeit, ik er in allen ben SDBe-

gen, in allen ben SBeifen, in allen itn <£>tatttn tyatte, wol)in ihn ber

33ater rief»

91un nel)me feine ungemeffene Sföilbe, ik er allen 9D?enfrf)en be*

wteS, unb and) feine gebenebetyte Slrmutl). ^immet unb (£rbe war

fein, unb er befaß eS ntd)t mit £tgenfrf)aft» Slüle^ wa^ er fprarf) unb

roirfte , bamit meinte er feinet QSaterS £l)re unb aller SKenfcben @e*

Itgfeit» Sinn feljet in ia$ liebliche 33ttb unferS Jperm S^f« Sl)rtfti

mel näfyer unb \?ict tiefer, benn ict> eurf) t>on auffen lehren fcmn» ipiers

narf) Ijabe ein fleißiges £cifd)en unb Sagen» ©etye birf) nun mit

5leiß an, wie ungletrf) bu biefem 33ilbe btfl, unb fetye beine i?leinl)eit

an» Spkx laßt birf) unfer iperr wol)l rut>en» £ie$u tfi in biefer 3^tt

nichts nüfeer, norf) beffer, benn baS würbige (Sakrament beS £eirf>namS

unferS £erm , unb bem Statt) eines anbem $u folgen , bem baS 2id)t

ber ©nabe näfyer leuchtet, benn bir» 3n biefem lieblichen 33ilbe wirft

bu reirf), unb ftnbefl all folgen Stoft unb ©üßtgfeit ber SSBelt»

SDiefe jwet) SBetfen fielen oft in Dielen löienfrfjen, bie fel)r wol)(

mit Sigenfrfjaft baran $u fet)u meinen, in einem gefrfjwtnben ©emütl)

unb borf; finb fte fern bem ndrf)jlen 5Beg» SÖBiewo^l @t» 3ol)anneS an
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bem ^erjen unferS Jperrn 3efu Sl)rifti geruhet trotte, lieg er bod) ben

9)iantel fallen, unb ftol), ba man £l)rifht$ fing! 2ltfo, \vk l)eilig

bu in tiefen fetten SBeifen fe^eft, ob bu angetastet roerbeft, fel)e ju,

bag bn ben kantet nid)t fallen laffeft, burd) beine üigeufdjaft nnb

ik ©efcfywinbigfett betnes @emütt)e6* £>ag bu hid) in biefen $wet)en

SBetfen übeft, ba$ ijl gut unb tyetlig, unb lag bir biefe Ucbuug leine

Kreatur ttetjmcn, ©Ott $iel)e U6) beim fclber näl)er* $ki)t bid) £t)ru

ftuS, fo lag bid) fenber $orm unb fonber 33tlb, unb lag ityx wirken,

wie mit feinem ^nftrument; es tft il)tn (oblieget unb bir nüfcltdjer,

bag bu iid) ifym hierin ein Pater noster lang laffeft, benn bag in bid)

Ijunbert %\\)xe in ben anbern SBeifcu ubtefr* 9tun fpredjen etliche,

bifi bu nod) ntcf)t hierüber gekommen? 3d) fpredje: 9Iein, über ba$

93ilb unfern ^perrn 3efu (Sl)rifH mag SJtiemanb fommen* ©u foflteft

fpred>en : 33ifl bu liber i>k SBeifcn unb SBetfe nid)t gekommen , bie

bu mit (Eigenfdjaft befeffeu tyajl? 9hm feljet $u mit Jletg, unb nety=

met waljr bie Slnorbnungen ©otteä , unb nehmet eine SSJeife nad) ber

anbern*

ßum brttten, ba tfym ber ^eilige ©eift gegeben warb, ba warb

hk Sl)üre geöffnet* £)tefe£ gefd)iel)t etlichen beuten mit einem $>nd,

etlichen mit einer ©elaffentyett* £ier wirb @t, 9>auluS Sßort uotU

bracht: 2Ba£ nie ein 8luge fal), nod) ein Diu* l)orte, nod) je in ein

$er$ (am, ba$ offenbart \)kx ©Ott* Stimmer foul fiel) ber SOienfd)

fcermeffeu, bag er immer üodfommener werbe, fo siel e£ l)ier mog=

lid) tft, ber dugere 9)tenfd) werbe benn in ben inneren gebracht, ba

wirb ber Sftenfd) eingenommen , ba wirb fold>e6 SBunber unb SCeic^

tl)um offenbart, Sraun, ^inber, wer l)ierin t>iel gaffen wollte, ber

mügte oft §u 33ette liegen, bte Statur tonnte ba$ nid)t vertragen* 9tun

wiffet, el)e ba$ fcoübrad)t werbe, batton l)ier gefprodjen ift, mug auf

bte Statur mancher 2ob fallen, auöwenbig unb tnwenbig* ©em Sob

antwortet ewigem l
lcben* ^inber, bieg will ntebt in einem Sage ober

einem %a\)xt $ugel>em Srfcbredfet nid)t; e$ nimmt 3ett, unb l)ier$u

gebort (Einfalt, Jauterfeit unb ©elaffenl)eit, unb bieg ift ber allers

voHfommenfte Sßeg*

9)itt biefen $ut>or gefdjrtcbenen Uebungen überfommt ber SBtenfd)

watyre 9ieinigfeit be£ £er$en$ unb 2tibe$, ik @t. 3ol)anne$ w fa*

fonberer, bofjer 9Beife befeffen l;at, wot»on unfer ^err fpraef;: ©elig

ftnb bie Steinen Don £erjen, benn fte foöen ©Ott flauen* 1£in reines
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£er$ tfl @ott werter, t>enn afleS, xt>a$ auf (Erben ifl, Sin reinem

$cr$ ifl eine eble, wotylge^terte (Statte, 2Bof)nung be$ ^eiligen ©ei*

fleS, ein golbener Sempel ber ©ottljett, ein ^ettigeö 33etl)au£ be$ ein*

gebornen (Sohnes, haxin er feinen l)immltfcf)en 33ater anbetet, ein %U
tar be£ f)ol)en göttlichen Opfert, auf bem ber <Sol)n bem tyimmlifdjen

5?ater tdgltcf) geopfert wirb* &\n reinem £er$ ifl ein (Stul;l be£ okr*

flen 9Cidf)ter$, eine SCafl unb Äammer ber ^eiligen ©rei)faltigf:ett, eine

ScucbU be$ ewigen $id)t$, ein l>eimlid)cS 9tatl)t>au6 ber göttlichen ^er*

fönen, eine Kammer aller göttlichen (Srf)d$e, ein Vßoxtatf) ber götts

ticken (Süßigkeit, ein (Sd)ilb ber eroigen SBet6l)eit, eine 3^ %tt gött*

liefen ^peimlid)feit, eine SOßiebemrgeltung aüe£ £et>en£ unb £eiben$

Slmfli, ein 3^lt &*$ l)tmmlifcf)en 2?ater$, eine f&xaut Styrifli, ein

Steunb be£ ^eiligen ©etflcS, ü\k wonnigliche 9lugenroeibe aUer ^ei-

ligen, eine (Sdjwefler ber (Engel, ein t>egterltrf)e6 Erwarten be£ f)imn\z

ttfd)en £eer£, ein 35ruber aller guten SWenfrfjen, ein ©rduel ber Jetnbe,

eine SSictoria unb Uefcerroinbung aUer SBeforungen, eine SQBaffe gegen

allen Singriff, eine (Sammlung aflcS göttlichen ®nt$, ein (Sd)a6 aUer

Sugeub, ein (Ejrempet aller 9£ftenftf)en , eine QSerkfferung aKe6, roa$ je

verloren warb* 2öa6 ifl nun ein retne£ iper^? £)a$ ifl, wie sorgen

fcf)rieben flefyt, bem gdnjtid) unb lauter an ©Ott genügt, bem nid>t$

fcfjmecft, norf) gelüftet, benn ©Ott, ber feine ©ebanfen unb ©emütt)

allezeit gan$ in ©Ott geflellt fyat, bem fremb unb fern alle$ ifl, wa$

©Ott nicf)t ifl, ober weffen ©Ott nicht eine ttrfad)e ifl, ber ftrf) lebig

fydlt fcon fremben 33i(ben, £teb$ unb S?eibc^
r
unb aller äußerlichen 95e*

fümmerniffe unb (Sorgen, fo uiel er vermag, unb alle SDinge jum 35e^

flen fe^rt, benn bem Steinen finb alle ©inge rein, unb bem (Sanft*

müßigen ifl fein ©ing titter* Sirnem
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50.

%n bem (Sonntag duafimobogenitt

'Born rechten innigen unb fruchtbaren (Bebet/ bat H beißt: rcabre Bereinigung mit

©Ott / unb über alle &ortc unb Ucbung. be$ aus'wcnbtgcn (3cbtt$ itf. Bon
bret)cn Reifen/ burd) bte man in bte untertfe SSabrbeit fommt.

Clarifica me Pater. Job. XVII. t. i — 5. *) 95ater/ üerfläre mid).

i^zx @obn ©otteS, ba er feine 3iugen in ben £immel aufhob,

fpraef): 33ater, t>erffdre beinen @obn,

£>ie§ Sßerf tct>rt un£, bag wir unfere (Sinne, £dnbe, Gräfte

unb ©emütb in bie £6be aufgeben, unb m ibm beten foüen, mit

it)m unb burrf) itm, ©te£ ift ba$ aUerbocbrcürbigfte @ebet unb SBerf,

baS ©otte£ (5obn t)ier tl>at
r ba er feinen QSater anbetete, ©ie§ ijl aller

9Kenfrf)en Vernunft überfebroeuglicb , unb e$ fann 9tiemanb l)ieju

rommen, nod) e£ fcerfteben, e£ fet> benn t>on bem fettigen ©eifL 33on

bem ©ebet fprirf)t 5lnfclmu6 unb @t* 3lugujlimt$, ba§ e$ ein Slufs

gang be$ ©emütbS in ©ott fe^

SDte reteben 9??enfrf)eu tommen ju eurf) armen, fcer$ebrten, txanz

im Äinbern, unb geben etidj 4 ober 6 £eHer, unb feigen eurf) mele

©ebete macben , ober bunbert Pater noster fprccf;em 9Son biefem

$auf, unb fonft uon anbem SBetfen, bdlt ©Ott in feiner Srcigfcit fo

mel, aU er will; aber icb fage btr ein ©ing, febre bid> tu ber SOßabr*

beit fcon bir felber, unb son allen gefebaffenen ©ingen, unb richte beut

©emütb gan$ in ©ott auf, über alle Sreatur, in izn tiefen 2lbgrunb,

haxin tterfenlle beinen ©etjt in ©otteS ©eift, in roabrer ©elafjenbeit,

in allen beinen oberjlen unb nicberjten Gräften über alle Sinne unb

23erftdnbni£, in einer roabren Bereinigung mit ©Ott, innerlirf) in bem

©runb ; mit biefem überfommft bu alle Sßorte unb 2Beife unb llebun^

gen, Sarin bitte für alle^, bafür bu fcbulbig bift $u bitten, unb roa6 iiz

9Menfrf)en t>on bir begeben, unb für alles, barum ©ott wiü gebeten

werben; unb nnffe, fo ftein ein geller gegen bunbert taufenb $Jiaxt

*) Serm. XIX. 1498. f. 55; i5o8. f. 44 5 *52i. f. 34; i523. f. 3o ; i543. f.

97; i565. f. 78; i548. p, 141; i552. p. 2123 1621. p. 394; Slmbt p. 80.
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©olbeS tft, fo Hein tfl aHe$ au^wenbtge ©ebet gegen btefe$ inwenbige

@ebet , t)aö ba tfi unb bet§t ; watyre (Einigung mit ©Ott, be$ gcfd>af^

feuen ©etjle^ 93erfmfon unb 23erfd)mef$en in ben ungefebaffenen ©eifl

©otteS* ^inber, will biefe Einigung ba£ ©etet bes SföunbeS letben,

unb ungebinbert batton bleiben
, fo tfnte e£ Mbnlicb ; benn jwet) ftnb

bejfer, benn eins, unb ha$, barum bu gebeten &tft, ifi gut, ba§ bu ha$

nad) ber SBeife auSwenbtg tbuefl, wie bu gebeten bift unb gelobet

haft* Unb mit bem, unb in bem treibe beut ©emütl) auf in hit.

jpobe unb in bte innerliche SGBüfle, bamit treibe aüe£ beut 53ieb mit

9ftofe£, btnbert bicf> aber einerlei 2Betfe ober ®^i>^t
/
ober auSweubig^

SGBerfe, ba$ (äffe ftitynlirf) auf mid) [auf meine QSerantwortung] fab^

ren, aufgenommen bte, hk $u ü)rer 3^it serbunben ftnb* ©enn alle 3

®^bct be£ SöiunbeS ift red)t wie (Spreu unb ©trof) gegen eblen

SBeifcen* S^riftu^ fprad) ; ©te wabren 9lnbeter bitten in bem ©eiffc

unb in ber %Bal)xt)tiU 3n biefem werben alle Uebungen fcoflbracbt',

SBorte, 2Berf:e unb 2Beifen, bte von 2lbam$ $ät gewefen ftnb, unb

nod) fei)n werben, bi$ an ben jungten Sag, ha$ vollbringen btefe in

einem 2lugenbluf , mit biefem wahren, wefentltd)en (Eütfebrem 3b*
feilet biefe Ätrd>e, unb ba£ Mannigfaltige, tz>a$ ba$u geboret, al£, ha$

^unbament, bie 9Jiauer, ik Steine bte ba$u bienen, hk
f welche ha$

aHe$ \)cx^n tragen, bte§ ift aüe^ um ha$ ®cWt gefdjeben, unb wirb

in biefem aHe£ wefentlid) ju wahrer Sntd)t unb in ©Ott getragen r

we^b^lb e$ afle$ geworben ift; ja, e6 wirb in einem Slugenblicf ttt

ben ©runb eingetragen , ha e$ au^gefloffen unb wo e£ ewigltd) in

©egenwdrtigfeit gewefen ifL ©auon fprad) unfer lieber Jperr: 3d>

babe alle ©tnge wobl getban , hk bu mir 51t tl)itn gabjl* SpätU er

ha$ nad) ber $üt genommen, fo wäre e£ ntrf>t atfo gewefen, benn e$

war nod) t>ieteS ungetban ; er fofite nod) leiben unb auferfteben , er

meinte e$ aber nad) ber SQBeifeber (Swigfeit, baftnb alle ©inge, wie

fte ewtglirf) gewefen ftnb , unb ewtglid) fet)n foflen , alfo ftnb fte jefco

in biefem 9Uu 2ltfo biefe 9D?enfd)en, bie barin red)t geraden, bie wirs

fen ade ibre 5Berfe auöwenbig unb über ber 3ett, in (Jwigfeit, fte be*

ttn in ©otte£ ©etft, unb leben unb wirfen in ibm, fie ftnb fiel) felbcr ge*

florberu Stiemanb mag ein anbereä werben, er mu§ juvor entwerben,

wa$ er ift* ©a Wun biefe unb wirfen in bem ©eift, ha ber 9Sater feu

nen @obn gebiert, ha werben fie wieber eingeboren, 3n ben ©runb
wirb ber ©eiji wieber eingetragen, über alle Silber unb $ox\n, nnh
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fte werben ibrer felbff entbilbet unb entformet , unb ftnb über aüe

SBetfen, SDiefe 9)ienfd)en in biefem ©ekt erwerben ade £inge, unb

bitten tuer ben 23ater für feinen (2obn, wie bieder ber ©obn für fie

gebeten fyat. 3inn wie bitten fie für ben ©of)n? Unfcr £err lebrt

nn$ beten, ba§ fein 3?ame gebeiliget werbe, ba$ bitten fie alle t)kx,

ba$ fein 9iame gebeiliget nnb verbreitet, befannt nnb geliebt, nnb

alfo gefnnben werbe, aU er e$ ewiglid) angefeben nnb gemeinet, nnb

gewellt fyat in Cwigfeit , nnb §a$ fein tbeuereS SSerbienen nnb fein

bittere^ Reiben vergolten, wieberlobnt nnb frudjtbar werbe, SDiefe

?3Kenfd;en bitten aud) für bie Zeitige S^rtften^ctt, nnb if)t ®tbzt wirb

allewege erkort, @ie nehmen alle SDtnge von ©Ott glctd), Jpaben

ianb hangeln, £iebe nnb Selb, gleid) willig nnb folgfam, baran liegt

grojseS Q3erbienjh Unfer £errfyrad): %d) bitte bid) , ba§*fie ein$

werben, wie wir einS ftnb» ©iefe (Einung gefd)iel)t in ^weijerlet) 5ßeife,

rnwcnbtg nnb auSwenbig, mit SDiittel nnb ol)ne SJiittel, im ©etft nnb

in Statur, SDie§ wirb oft fäffd)(id) verflanben, benn göttliche Statur

empfangt feinen 3u fa^ [nut ber göttlichen 9latur fann nid;t6 9leu§e^

re£ verbunben werben], ©iefe Einigung mag bie 93ernunft nidjt bes

greifen, nnb ba£ ijl tun SBunber, benn ber SKenfd) fann nid)t begreif

fen, wie bie ©eele mit bem $cib vereinet tft, nnb wie fie wirft nnb

ftet) beweget in ber Spanb, in itn 5n§en nnb in ben anbern ©liebern,

wie follte ber SOtenfd) benn gottlid;e (Einigung verfteben ? ©ie l)ter$u

fommen, wirfen auSwenbig ber $tit in (Ewigfeit, an$ ©cfdjaffenem

in Ungcfd;affene$ , an$ SDiannigfaltigfeit in (Einfältigfeit; fie bleiben

im ^rieben in Unfriebfamfeit, nnb finfen mit einer 93egebrung in

ben ©runb, nnb tragen ©Ott aüe ©inge wieber auf, wie fie ewiglid)

in ibm gewefen, nnb er fie geliebet nnb gemeinet \)<xt. £>ie§ ift näber,

benn bas &cbct
f
ja viel näber, ©arm mögen bte nid)t fommen, bie

in i^rer natürlichen QSernunft aufgemachten ftnb, nnb in eigene Sfyotz

bett gebogen, unb in intern (Sinn gelebt baben, bte fommen baju gar

nid)t,

*) 9lun mochte man fragen, wcldjeS iit 2Beifen nnb bie 2Bege

ftnb, bie ia ju ber läuterten, $u ber bmien unb voöfommenjien

*) Sott biet att biö att$ (inte fcfytt t)tefer £fjeil in t>cv Kölner Sftifcj. wn 1543

uni> 1621 ; <wdj tveiebert &ie £e$arten fcer Sfu^abe von 1498 mb 1508 a&.



— 49 —
SBabrbeit geboten ? Unfer >£err 3?f»$ b^ ©t, Sohauucm in brel)er*

lei) SBcife gebogen, ß *f° 8*e^ cr noc^ a^e 9Kenfd)en, bie bann $u ber

ndrf)jien SBabrbeit lommen foüeiu 9hm jog unfer ^crr ©t, Sobatu

nem jwerfi, ba cr ü)n fcon ber SBeft berief, imb ibn ju einem 2lpoftcl

machte* $n &cm anbernmal ließ ibn unfer iperr auf feinem minmg?

liefen £erjen rubetu 3U bem britten, wa$ ba£ uolKommcnfte ifl, ba£

war auf icn ^Pftngfltag , ia it)\n ber beilige ©etjl gegeben warb, unb

er warb alfo eingenommen*

dlnix $u bem erfkn, ber SKenfcf) wirb mit ©t, 3ot)anncö i>on ber

SBclt gerufen, ba£ ift, §a$ ber 90?cnfrf; aüe feine nteberfkn Gräfte re*

giere unb orbttc an$ ber oberfien SBcfd)Ctbenbctt, alfo baß bu btd)

felbft ernennen (erneft, nni bet) bir felbft bleiben, ia% bu beiner 3öorte

wabntebmen (erneft, i>a$ bn Slicmanb t^uefi, benn \va$ in wofltejl

,

ia§ man bir tbdte; beiner Bewegung, ob fte Don ©Ott fomme, unb

wieber $u ©Ott falle; beiner ©ebanfen, baß in feinen bofett, itnnäj*

jen ©ebanfen mit SBiOen beftkejl (\va$ bir barüber einfallt, ba£ ift

nichts mel)r, benn eine Bereitung unb eine Läuterung ya einer 95cffc^

rung beiner 5Berf'e) ; baß bu in allen beuten 2öorten unb beinen Sßer*

fen ntrf)t6 meiueft, benn bie €^re ©ottee, unb beine unb aller 9Ken*

fd)en ©eligfeit unb $rtebe* 2llfo nimmt btd) unfer lieber £err t»on

ber Sßelt, unb maebt bicf> $ii einem 2lpojtcl ©otteS; unb alfo lernejl

bu ben äußern 93ienfrf)en $u einem innern machen, bteß tfi nod) ein

anfangenber 95ienfcl)*

3u bem anbeut mal wiUft bu auf bem £er$en unfern £errn 3cfu

Sbrifti rul)en, fo mußt bu barauf fyabm ein jTctßtgcS ©eben, unb (eben

auf feine SSRilbe unb SDemutl), unb an feine fanfte, anfenernbe £tcbc, iit

er $n feinen gwunben unb S^tnben t)at
f
unb an bie große, geborfame

©elajfenbeit, bie er batte in aüe SBcife, in alle ©tdttc, ba tt)n ber

9Sater btnuef* 9hm nimm feine tiefe 9)iilbe, bie er allen 9Kcnfc^cn

beweifet, unb feine gebenebetyte 9lrmutb; Himmelreich unb (Jrbretcf)

war fein, unb er befaß e£ nie mit (Eigenfrfjaft. 2IHc6, \va$ er

fprad), unb aHe$, wa£ er wirkte, bamit meinte er feine*? 23ater6 Sl)re,

unb aller 50ienftf)en ©eUgfett* 9hm ftebe in ia$ mimügndje S3ilb

unfereö ^perut 3efu SbvtfH üiel ndber unb tiefer, benn id) bieb (ebren

fann* ©iebc bic^ mit $tci% an, \vk ungfeieb bu biefem Silbe fe^eft,

unb ftel)e beine Ungerechtigkeit unb beinc Äleinbeit an, ia (dffet bic^

unfer iperr wobl ruben, ^ier^u ijl bir in ber $ät md)t$ beffer, noef)

Sauler'6 ^ccbtgtcn. II. 35b. 4-
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nüfcer, beim ba£ (Saframent be£ garten 3™bn(eief)nam6 uufereS £erm

3efw Sfyriftt ; beim in biefer ©peife ftnbcfl bu aOcn 9tet$tyitm unb

©ugigfeit unb Äraft, mit benen bu wabrlid) allem Sroft unb ©ügi^^

Uit biefer 5Bett wiberfageft.

SMefe jwet) SGßetfen fielen oft in tnelen 9Eftenfef)en , bte gar wobt

baran $u fetjn warnen, mit £igenfef)aft in einem gefetjwinben ©es

mutb, unb ftcf> botf) tton bem näebften 2Cege entfernen, St. Soljans

ue$ b<** allein an bem £er$en unfereS ^perrn geruhet, bennoef) lieg er

ben SKantel faden, unb flot> , ba man ö^rijlum fing. 2llfo fei)eft bu

wie heilig bu fetyeft, in biefen §roct)en SBeifen, wenn bu angegriffen

wirft, ba$ bu ben 93?antel nirf)t faden laffeft ; aber trf) meine (£igenfd)aft

unb ©efebwinbigfeit betne$ @emütb$. £)a§ bu bieb in biefen $wei)eh

935eifen übeft, ba$ ift gut unb beilig, unb lafteft bir biefe Uebung bie*

fer 2Beifen buref) feine ßreatur nehmen , ©Ott jiebe bief) benn felber

ndfyer.

£)ie britte SBeife : jiefyt bief) bann Sbriftu^ oljne $orm , obne

93ilb unb obne SBirfen, fo fet> fein SBevqeug; ba& ift ibm mel loblu

d)er unb bir nufelirfje-, ba§ bn biet) bartu laffeft, eme£ Pater noster

lang, benn ob bu biet) tyunbert 3al;re in ben anbem jwet) 9Beifen

ubeft. 9hm fprecf)en etliche SKenfeben : 33ift bu nid)t barüber gefonu

men? ^eb fpreefje: Stein! benn über ba$ 33ilb unfereS £errn mag
Siiemanb fommen

, fonbern bu foflteft fprerfjen : 33ift bu über bic

SQBege unb SBeife gekommen, bie bu mit (£igenfd)aft befeffen b<*ft?

3iun fiebe mit $Ui§ an, unb nimm ber Drbnung (Sottet t>on innen

wal)r, unb nimm beim SBeife nad) ber anbern. £ter wirb bie %i)ücc

aufgetban unb geöffnet, etlichen mit einem 3ltg, etlichen mit einer

©elaffenbeit. Jpicr wirb (5t. <Pauli SBort t>oü*brarf)t: ©a$ nie fein

2luge fab, nod; nie fein Qi)t gebort, noeb in feinet SSKenfefjen £er$

fam, ba$ ©Ott t)kt offenbaret. Stimmer feil fieb ber 9)ienfcl) beffen

Derfeben, ba§ er immer DoÜfommen werbe (fo fem aU e$ b^t wog*

lieb ift), ber äujgcre SDtcnfcf) werbe beim in ben innern gebraut, ba

wirb ber SWenfcf) eingenommen ; ba wirb ein folefjee SBunber, ein fots

cber 9leid)tbum geoffenbaret, unb ber tnel barin gaffen wollte, ber

mugte oft ju 93ctte liegen, bic Statur fonnte es niebt tragen. Stun

wiffet, ebe ba£ sollbraebt werbe (bauon wir biet gerebet baben), fo

mufc auf bie Statur mancher Sob fallen, au^wenbig unb inwenbig,

bemfelben lob antwortet ewigem Seben. Unb bieg wiO nief)t eines Jas
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ge$, nocf) eine£ 3af)re$ $ugel)en, e$ nimmt $tit. 5Da$u gebäret 6ms

falt, üantctUit unb ©elaffenbett, unb bieg ifi ber aüerüoltfommenfie

2Beg, ber fe^n mag, unb wirb erfolget mi't einem fieten, fleißigen

3ufct>rcn §u ftd) felber, unb mit emfigem 33etracf)ten ber empfangenen

©aben t>on ©Ott* 3« welchem 2Beg un$ ©Ott 23ater, ©oljn unb l)eU

liger ©etfi ^elfe, 2lmen.

51.

3tuf bett $tt>et)ten (Sonntag nad) Öjtern.

£ie erfte ^cebigt.
i

Ron einem guten Wirten/ wie er feine 6c&afe treulich Otiten unb roeiben foß/ jur

(£bre ©otteö/ unb ffcf> felbtf babtr) roo&l galten.

Ego sum pastor honus , bonus pastor auimam suam dat pro ovibus suis. Joh. X.

v. 14. *) Scf) bin ein guter &ixtt/ ein guter £trte gtebt feine ©eefe für feine

©cfoafc.

>a$ unfer £err i)kx mit SBorten (priest, ba$ fyat er nacfjmalö mit

ben SBetfen beriefen. <£r fyat feine Seele in ben Sob gegeben für

feine Schafe; er fpeifet ober weibet feine ©rfjafe mit leiblicher 9totf)*

burft, unb geifilidf) mit feiner ©nabe unb itkbt, mit ben ^eiligen ©a*

framenten, mit ber ^eiligen (Schrift, unb mit Dielen anbern 5Bol>ltt)a^

ten, unb narf)mat$ mit berfelben (Seligfeit, bie er Ijat unb tfl. (Bein

<5d)afflafl ifi ik ^eilige d)rifilid)e £irrf>e. 5Ber fiel) bat>on fdjeibet, mit

Sobfünben ober mit Unglauben , ber wirb im ewigen Jeuer mit bem

Seufel feine SBeibe finbeiu 91un, biefer gute £trte ober Pfarrer l)at

un£ an fidf) felbfi ein <£benbtlb gegeben, wie wir tljm foOen nact)fot*

gen, abfonberlid; biejenigen, fo bie ©eelen ju uerforgen son ©Ott ober

tyrer Dbrigfeit gerufen werben. 3d) fpredje md>t t>on benen, bte ftd)

felbfi ju biefem forglicben 3lmt einbringen , ober and) baju gerufen

werben, unb etnxtf anbfrf bann meinen ober furfyen, ben« fauter(i<f>

*) i543. f. 98; i565. f. 79; i548. p. 1^3; i55«. p. ai4j i6ti. p. 399. 2Set*

faffer : ^einrieb €ufo.

* 4
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bic £t)re ©otte» unb ber ©eelen (Seligtett, benn ba$ ftub ade fetter*

finge [9Xietr)lmge] mit einander, iinb fielen iii taufen!) ©efatyren,

Srfemucn ftc, mit meld;er großen 91otl) imb Qlngft fte beut obetftcu

9vid)tcr Stccbnuug t()un muffen oon jeber Seele unb von allen Sa^

djen, ihr £er$ mochte in intern Seibe verborren, nnb ftc mochten wohl

Sag nnb Stacht weinen* Söem aber ein 2lmt von ©ottes^Drbnung

(t>on bem alle ©cn>a(t fommt, nne ^auluS fagt) ohne fein 3utl>im

zugefallen tft, ber foO ftd> alfo galten , baf; ©ott bavon nicht entehr

ret, unb er felbft nid)t geirret, unb tk Seelen nicht verfdumt wer-

ben, unb baS foll er mit einem guten, wiüigen ©emütl) H)un, benn

wer ia wiberftrebt, tvae er auö ©eborfam mu§ tljun, ber mad)t fid)

felbft dn fd)were* JJeben, i&eil ein Heiner SDing unwillig getban,

vibler ift, benn Dielet getban mit SBitlen« (Je ifl aud) fcr)r gut, ba$

man ohne eignen 9Biflen an bae 2lmt lomme, unb ba$ man barin

viel $n leiben habe, unb wo man £4lfe unb 9vatl) follte haben, ba§

man ba £3etrübnij; unb Unratl) habe, nni wo man Untertbamgreit

foflte haben, tafe man ba frevel xuxb Sßiberrodrtigf'eit i)abc. 3U W**

fer 3^t 9Reijierfcr)aft unb ?lenuer haben, unb iaxxn recht thuu, ta$

l)ü%t nid)t feinem ©emaer) pflegen; e£ ifr etne$ 9R<irti)rer$ Sehen, unb

ein fdjwercs Ärenj. 2lber \>k\$ föeuj foll ber SOicnfd) auf feinen Stfifcs

Jen nehmen (um ben, ber ba£ clenbe £reu$ um il)n auf fid; nahm,

unb geherfant hie in ben £ob war), feinen 93iuth nieberlajfen, unb

fid) mit ganzer bemüthiger ©etafjenbeit ©Ott gefangen gehen, fo fange

man ee von ihm haben will, unb er foll nid)t feine tlnvermogenbeit

unb Unc$e(cr)tcftl)ett anHagen, wenn er bas 23ejte thut, ma$ et verfielet,

fo ifl: er lebig, wenn es auch baS Befie nicht ifr« & foö in aDfen jp«te

gen ©ott mehr anfehen, benn leiblichen 3tu6en, er foö nicht gefratten

(fo er es wenben m6d;te) , ba$ f'eince feiner 2>d)djTetn an feiner Seele

gefrdnft werbe, (£r feil gemein unb lieblid; gegen Jreunbe unb Jeinbe

fet)n,ba£ gebiert ^rieben« £ie jungen Seute foll er abfonberlid) UtSötei*

fterfd)aft Imfon, benn ubelge^egene Sugenb ift eine 3ci*ftcritng ber

Gemeine, ^inen fügen (Trnft fcO er haben, unb mehr mit 2kbc;
,

benn mit 5l|r^)t gebieten, 9ßae ihm ]\\ überfraftig ift, i>a$ foüf er

feinen Obern vorlegen, wo er nid)t beipen fauu, foö er aber bellen«

£ann er ein gottlid;ee 2zbcn nid;t gdir
5
(icl) vollbringen, fo befleißige

er fid), bag es minbefrene nid)t abgehe, noch fd;were 53erbrecr>en uns

ter ihm gefd;el>en, 9Ber ein ^erbroc^eneö, alte^ ^teib nid;t wieber bef^
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fem will, beut ift es balb gau$ jcmffciu . @o t>aö ©eiftlicbe üergetyt,

fo ift eS fester mit beu leiblichen ©in^cn <ut& 33er ba$ SKinbefte

nid)t achten will, ber fallt in ba£ metfre Hebel» 83or allen ©ingen

foH ein Oberer feinen Untertanen ein gutes 33tlb vortragen, imb

ntetyr mit SBerfen , benn mit Sßorten lehren* ©ne£ ©ingeS muß er

ftd) vertragen, b<\$ ifl r
wenn er ftd) befleißet, ba£ ?Werbefte in ben

©ingen $u tl)nn, ba$ man ba$ für ha$ S36fefte fcon ibni aufnehmen

wirb, unb gegen bie, wo er ftd) ber allgemeinen Sugenb befleißiget,

ia wirb it)m mit tlntugenb gelohnt, rote and) Sbrtfto, unferm Jperrn,

gefdjal)» H£$ nutß je gelitten fet)tt, Stiemanb mag aUermdnniglid; gleid)

wobl gefallen, wer aber allermdnnigtid) will gefallen, ber wirb ©Ott

itnb ber SBabrl)eit mißfallen» 33ofcr Scute ©dielten , ift guter £ente

«ob.

(£r foK wal)mel)men, ia% er inwenbtg be£ ipaufeö frevle ©efeCU

febaft, unb auewenbig fcbdbttdje ^reunbfdjaft mit ^raft zertrenne;

wenn er bat (Seine ba$u tl)ut, fo ijl er lebig» Sßetye ber SScrfamnu

lung, worin biefe jwet) ©ebred;en, benn bie wirb friebloö, unb $ulc(5t

cbuo£» 9tuu mod)te Semaub fpretfjcn : ©reife id) ia$ an, fo gewinne

trf) Uufrieben» @o fpreebe icr>; ©eltg ift ber Unfriebe, benn er gebiert

^cn ewigen ^rieben« 5Bel)e beuen, bie tnele SDiuge bingeben laffen,

unb tbreS ^erjenö ^rieben barin fuc^en, i>on benen 2^efaja^ fprid)t:

triebe, triebe, unb ift bod) nid)t grtebe! Sic fud;en iiyc ©emad), fte

baben gern vergängliche Sl)re , unb vergelten ik mit einem ^ergeben

geiftlid)er (£bre, unb mlje benen, benn fte babeu l)ier tl)ren £obn em*

^fangen» Sin guter Oberer fud>et ©otteS Job unb (£l)K lauter A wie

ber liebe £l)rijht$ feines ewigen 93atcv$ &)xc fud;te, unb fid) barum
an bas Sreuj fd)tagen ließ» SrfoUte nidjt Hagen, bi$ ii)m ha$ 23lut

a\\$ hen emgefd;lagenen SGBunbcn uom £aupt über ba$ 2lntli(3 ab*

ranne, \vk e6 t)k 9Jidrti)rer tbaten»

SOfan nabm fcor 3citcn bie aUcrgelajfenften $ienfcr)en $u t>m

Slemtern, unb nid)t bie ba$ %fyn fud)teu» %d) ratbe aßen Oberen,

ha$ fte ftd) allezeit in ben ©runb ber SDemutl) fenfcn , unb tt)re ^lein^

\)üi fcor Singen nebmen, unb ftd; ttor aller ^offart bütm, unb gebeut

leu, wer fte ftnb, unb wk balb fte v>erfcl)wtuben» J)arum, wenn fte

Semanb fftafen woKen, fo foüen fie t>ovau ftd) felbfl ftrafen, unb ftd>

befleißen, baS 356fe mit ©utem 51t überwinben» Sin Scufel treibt

ben anbern \üd)t aue, bäumt foHeu fte aus fauftem ^cr^en fanfte unb
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l)arte 2Borte fjoren (äffen, nad) ©elegenr)eit ber (Sachen, ©ottc^bienft

ju forbern, (od ttynen über afle ©inge $u £er$en fetym ©ie foflen

and) firf) felbft ntrf)t uergeffen, aber oftmals in bem Jag einfe^ren, be*

fonberS jwetymal, ba$ ift, 3lbenb$ unb SEKorgene fiel) felbfl uornebmen,

unb eine SBeile aller äujferlicben ©tnge sergeffen, unb ii)x ©emütb $u

@ott aufgeben, unb alle$, ir)r £eib unb Reiben t>on tr)m empfangen,

itjm auftiagen, um fctnctwtUcn leiben, unb mit ihm in freubiger SBeife

überwinben. ©amit miSgen fie in einer 3tunbe einen ganjen Sag, ja

tnet roelur wieberbolen.

SSoOfornmeneS Jeben liegt nicr)t am Jrefr t)aben, e£ liegt an

einem aufgeben feinet 2Btöen6 in ©otte$ SBillen, e$ fei) fauer ober

fi'ig, in Untertänigkeit unter einen 9)tenfcben an ©otte$ (Statt , in

bemüttyigem ©eborfanu 3n bem ©inue wäre mir eine Srocfcnbcit

ober Äälte lieber, betin obne biefe$ eine fjmjtiegenbe ©ügtgfrtt. ©a$
bemdr)ret ber eble ©eborfam be£ ewigen @ot)ne8, ber in troefener 23it*

terfeit t>oübrad)t warb. ©ie§ fprecr)e tcr) nicr)t barum, ba§ fiel) Semanb

(wie ir)rer mele tr>un) baju erbieten foU, fonbern ba§ fie, bte ba$u ge*

rufen werben, bie§ 3ocb gcbulbig leiben, unb bat 33efte tbun, ma£ fie

vermögen, unb gebenfen, wenn itynen ia$ nid)t jugefaHen wäre, it)nen

wäre meHetd)t ein anbereS, bofereä zugefallen, ©er £err, ben fie

benn alfo lauter (wie oben gefagt ifr) meinen, ber ibnen biefe 83ürbe

jugeworfen tyat, ber l'ann fie aud) wobl nad) tbrer bejien (Seligfeit $u

feiner £l)re bartn tierfeben, ©a§ wir alle bemütbige ©djafe be$

oberften <Pajlor$ ober Pfarrers werben unb bleiben, baju ^elfe un$

©Ott, Simen.
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52.

5luf SDUttrood) t)or bem ^almtag.

2? ott bem itmalifbtn Tempel unb fetner Mitdmtifye, %on ^cm gettHttfjen hinter/

bereit jmeperlep befcforieben werben/- unb was (eiben Saftige ©elafiTenbett bringen

möge; waö Die böfen/ netbtgen/ ober Mc frommen Suben unö gettJtltd) bebeuten.
sBarum bie ftreunbe (Sbritfi feine (gdjäfletn genemtet fittb/ <tud) oon unterfdjteb*

(td)er 9S3eife unb Uebung ber Reiben unb Suben.
Job. X. v. 16.

¥
) unb befOttbertf auf bie ^ÖOt'te (Sfjritlt: Oves meae vocem meam

audiunt etc. Sterne ©cfyafc ()ören meine stimme.

^ju einer $tit war Äircf)wetbe $u S^rufalem, unb eS war 2Binter,

unb ber £err 3efu$ wanberte auf ©alomonS 33ett)au$, unt bie 3>us

beu gingen um tl)n, unt fpradjen : SBie lange nnllft bu unfere ©eele

aufhatten? 33tfl tu (£briftu$, fo fage un$ ba$ offenbar» Unb unter

Kielen Sßorten (t>k unfer £err fprad)), fo fprarf) er aud>: Steine

©d)afe boren meine Stimme, unb id) fenue fte, unb fte folgen mir,

unt id) gebe tynen ba£ ewige Seben , unb 9iiemanb nimmt fte anö

meiner Spant. Unb ba$ gefdjal) auf ©alomonö ä3etl)aufe, benn ©a;

mb ftmebt: £r fyat feine ©tabt in bem ^rieben* gemacht, ©alomon

ifl fo mel, al£ (pacilicus) frtebfam. ©ie§ ift ber ewige ©alomon,

beffen ©tabtanbers nirgenb fet)n mag, beim in bem ^rieben, in in*

weubigem ^rieben,

5efuö ging in ben Jempel, unb ee war förd>wetl)c, ©iefer Jena;

pel, ba Sefue eingebet, ba6 ifl bte lautere ©eele mit tbrei lautem

Snwenbigfeit, an bie @ott metyr 5fet§ gelegt \)at, benn an alle (Srea^

tur, unb metyr 9Bir{en3 bamit gehabt tyat. 3iu biefem Sempel war

Äircbwetbe, ta$ ifh eine QSemeuung* Sinn \vk gefebiebt biefe QSer*

neuung in biefem Sejttpel, ba @ott fo gerne inwobnet, ja Diel eigene

lid)er, benn in aUen Scmpeln, bte je gebauet ober geu>eil>et würben?

S£a$ ifi unb bet§t neu, ma$ nabe tft bei) feinem 2lufgang ober 9lnfang.

SDa ftd; ber SReufcf) mit allen feinen Gräften, unb mit feiner ©eele

einteilet, unb in biefen Seinpel eingebet, ta er @ott in ber (Ewigkeit

*) Serm. XVII. 1498. f. 5t "j i5o8. f. 41; i5ai. f. 32; i523. £ *8; i54^. f.

99 j i565. f. 8oj i 548. p. i45 ; i55?. p. 2165 1621. p. 407 ; 2(vnt>t p. 74-
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unb SBabrbeit innen finbet, weinen unb mitten; unb er il)\\ bier in

bcftnfclid)cr 38eife ftnbct, nid;t in finnlidjer, nod) in vernünftiger

5öetfe (wie man getefen l)<xt, ober gebort, ober burel) bte Sinne ein?

gekommen tft), fonbem in befmbenber, febmeefenber Söeife, wie es au$

bem ©runbe ^cran^qneHenb ift, al£ au* feinem eigenen 33ruunen,

nnb utebt eingetragen, benn ein SSrunnen tft beffer, benn eine Siftcrne*

Sie ©fternen faulen unb trotfnen, aber ber Brunnen lauft, unb quillt

nni wdeljjT:, er ift wabr, eigen unb fi

e

t§. Sann tft in biefem Sempcl

in ber 5Bal)rbeit £trd)weibe, unb fo oftbiefe (EinUfyt beä SageS ge?

fd)iel)t, ob e$ mogltd) wäre, ba% fte §u taufenbmal be$ Sage* ge?

fc^df>e , fo oft wirb ia eine 23emeuerung, unb e£ werben allewege mit

biefer (Stulebr neue £auterfctt, neues? $id)t unb ©uabe unb neue $us

genb geboren, £6 ift um biefe Sinfrbr ein wonnigliche^ Sing, unb

baut bienen alle auSwenbigen Hebungen unb Sßerfe, unb fte meinen

if>re 9SoQfommeubeit barin, unb auffer biefem b^ben fte nief;t viele ober

gro£e 33?ad)t ; unb wiewobf man fiel) aöc$eit in allen guten Sßeifen

unb Qßerfen üben foll, boeb t>or allen Singen foH man biefe CEinlebr

wabrnebmen, fo wirb biefe ^irefjwetbe wabr unb gan$.

Steg war in bem 2Binter, Sinn, wann tft ber SfBinter? Sann

ift in ber SBabrbeit SBinter, wenn ba$ $er$ erlaltet unb erbdrtet ift,

alfo §a§ weber ©uabe, nod) ©Ott, noc^ göttliche Singe in beut £er?

$en finb; benn ber falte (5d;nec unb Steif, ha$ ftnb bte leibigen,

verborrten unb verberbten Kreaturen, bte mit £tebe unb mit £uft baS

,&er$ befeften baben, ik verlofcben jttinat ba$ gelter ber £iebe bes

beiligen ©elftes, unb macben eine wuuberliebc Saite von aller ©nabe,

unb allem Jroft, unb aller Spd\ntiÄ)Uit , tk fte ganj crlo(d)cn. £* ift

auci) ein anberer Sßintcr, ba ein guter, göttlicher fflienfcb, ber &M
liebet unb meinet, unb fiel) mit Steig vor Snuben bntet, unb bod)

von ©Ott gclaffen wirb, in befindlicher Sßetfe, bürr, unb ftnfter, unb

fatt wirb, von allem gottlid)en Sroft nnh ©ugtgfeit.

3n biefem SBtntcr war uufer $err, ber alfo gar verlaffen warb

von feinem bimmlifcben Sater m belfcnber Qöeife, unb von ber ©Ott?

beit (mit ber er boeb natürlieb vereiniget war), ba$ ein einiger 5vo?

pfeft feiner ©ottbeit ber tranfen, burcbleibenben 93ienfd)bcit nk einen

2lugenblicf $n £ülfe tarn , in allen feinen 3?6tben unb in feinem nm
auefpreeblid;en Seibeiu £r war vor allen 9)teufcben ber ictbenbfte unb

ber allerverlajfenfte, ol)ne alle £ütf\\ 2Ufo feilen jiä) feine ander?
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wählten ^rennte freuen, mit sollen $rcnben ifyitä freien SBiüenS,

mm fte ftnbeu, i>a$ fic tyrem Ritten (beffeu ©c^afe fte fe^n xooU

letr) itf gelafjener SSerlaffenbeit nachfolgen mögen, von innen unb

von auffen. 2Bte waren fte fo gar überfelig, ba$ fte tbrem Ritten alfo

in feinen Sßinter biefer Serlaffenbett , von ©Ott unb allen Srcatiu

ven, folgten, ba wäre ©Ott wabrlid;er uu^ ^)ncn nüklidjer gegenwär^

ttg, benn in allen (Sommern eigener ©ebraud)lid)l'ett, ik fte vielleicht

je gewonnen; unb (eine QSermuift mag ha$ begreifen, \va$ in biefer

wahren garten SSerlaffenbeit verborgen liegt, wenn e£ jumal SBtnter

tft, bürr unb fmjier, ob man ftd) in gleicher ©ebttlb barin Riefte»

9tun fprid)t ba$ Evangelium : ©ie Suben ffrmben um il)\u 6ö

waren jwetycrlet) Suben, gute uub bofe, alfo ftub and) unter ifn£» <£in

Sube l)ä$t fo viel: ber ©Ott verjaget [benennet], SSenn ik Gräfte,

bavon wir gerebet baben, ftd) in ber SBabrbett mit ber Statur einleb-

reu, unb über i>k Statur, unb in ben inwenbigen ©runb, in bie SBurs

$el febren, ba belennen fie ©Ott in befiublid;er 2öeife, unb wie fte ©Ott

t>a finben, fo belennen fie tl)u in ber SBabrbett in gebraud)lid)er 5Betfe*

©ie§ alles? ift in bem wabren, lebenbigen @ia\xbm, unb von allem,

\va$ bievon geboren wirb inwenbig in ber QSernunft unb in bem

SBillen, unb auSwenbtg in hen äußern Gräften, e6 fet) mit SBirlen

ober mit Seiben, in SEBorten, in Sßerlen, in Zl)nn unb Waffen,

empftnbet man nichts, weber in wtvlcnbcr, noeb tu fd;aucnber SBeife,

benn ein 23efennen ©otte$ in ber SBabrbeit* ©iefeS mochte S^rijluö

meinen, ba er fprad) : Sie mid) vor icn SKeufdjen belennen, bte werbe

id). vor meinem bünmlifd)en SSatev belennen» 2Biffe, wcld)c6 9Berl bu

tbuft, bem bu ein anbere£ &ibe fcfecfb, benn ©Ott, in bem vergijfefi:

fett ©otteS , benn ©Ott foH von Statur ein (?nbe aller £)tnge unb

aller SSKeinung fe^n, unb wo in ein anbereS ££nbe fckeft, ba tl)ujl bu,

al<? ob bu tl)n verläugnefh ©enn bu gtebfl ber Sreatur baö , xva$

©otteö von Statur eigen ifb

(£$ waren aud) bofe Suben, ik um 3efu^ unfern Spmn ftanben,

benen war il)r Sptv$ voll §3itterfeit, alfo $)ci$ fte ii)\x ntdjt anfebeu

uoef) leiben mochten; fte waren, als ob fie flememe £er$en wiber il)n

bätten. 3ld), \va$ ftnbet man uod) Sbrifleiu93icnfd)en, wenn fie ©ot?

tetf 5reunbc in guten SBetfen feben, in guten SBerlen, fo b<*ben fte

einen SGBiberwiHen wibev fte, unb verbittern red)t ibre ^er^en wiber fte,

nub vernid)ten ü)re 3Berle, waö fte tbun , nni il>re SBetfe nni fyx £es
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beu; fte ftnbcn fo titele ©{offen über jie ober roibet fte, ba§ fic red)t

wie bte bofeu 3uben finb. @6 tjl fonberlid) ein forgltcf)e$ £)ing , unb

ber mabreften $cid)tn eins unter allen fyifytn, bag fte mit ©Ott

unb allen feinen Sreunben nimmer Sfjetl tyaben follen ewiglicf) , bie

nid)t in fiel) eine ©unji unb eine £iebe ftnben, boct) minbejlenö $u

allem bem, \va$ gut unb göttlich tft. ©enn S^rifluö fprarf) : Sßer

nid;t mit mir ift, ber ift wtber mitf), Unb l)inn?ieberum finb bie guten

Suben, bie in fiel) unberatben einen bereiten Sßiflen finben, eine £iebe

unb ©unft, unb eine ^Meinung $u allem ©uten, ba$ ift je ein 5Babrs

$eid)en, ba§ ©Ott in tbrem ©runbe ift, unb fte be£ wefentlid)en ©ut$
cwtgttrf) gebrauchen follen; aber bie e$ nid)t finb, ju benen fprad) er:

Jityr ferib nirf)t von meinen Strafen, benn meine Sdjafe ^oren meine

«Stimme, ba£ ift biefc (Stimme.

SBarum l)ei§t unfer ^err feine Jreunbe alfo oft Schafe? SDaS

ift um ^wetyer ©tnge , ik bte ©cf>afe an ftd) Iwben , bte unfer Jperr

jumal unb fonberlid) liebt, SDaS ift Unfdjulb unb Sanftmutb; bte

Santtxhit ber Unfdjulb folgt bem Sdmmlein, wo ee bingetyet; bie

(Sanftmutb ift ©Ott natye, bet)be boren ©otte$ Stimme, bie ber uns

gefiume unb jorntge SWenfcf) nimmer l)6rt; benn fo ber 2Binb ftürs

met, unb bie Softer unb bie Spüren ltappern, fo mag manntest

wotyl boren. Sooft bu nun ba$ väterliche, verborgene, betmlidje 5ßort

in bir l)6ren, ba$ in bem ^eiligen, innersten ©runbe gefproeben

wirb, fo mu£ in bir unb an$ bir aUeö Ungeftttm barnieber liegen.

®u follft unb mu§t ein fanftmütl)ige$ Scbdfletn fet)n, unb biet)

(äffen, unb beine grogen ©ebreeben ernennen, unb auf biefe Stimme

boren, mit jtiller Sanftmut^ SDie§ tft allen benen verborgen, t)k

nicf)t Schafe finb* 2lbcr $u feinen Schafen fprad) er, wie man beut

$u 9iad)t in ber Seftion la£ : 3d) will bir ein begicrttd)e6 [wuufcl;en6s

wertbeS] (Erbretd) geben, unb ein verfldreteö (£rbe , unb bte Uebungen

ber Reiben, unb in fofljt ntd?t aufboren nad) mir $u geben. 2Beld)c6

ift nun bieg begierige drbreid), ba$ er feinen lieben Jreunbcn unb

©Olafen gelobte ? £>a& ift ba$ Srbreicb tyreö Jüetdmamä, ber von Sias

ntr wtberfpenfttg war, ba§ er alfo begierlid) unb untertänig wirb,

nnc fte wollen ; unb wo fte ibn i)in baben wollen, ba^u wirb er bereit,

unb hat gvo§e SBonue unb £uft barin; was juvor burr war, bat wirb

nun \vk ein wo()lgebaute£ £*rbrcuf), ba£ mid) ift, unb ba$ man fdet

unb egget. 3llfo wirb biefer lautere £eid)nam %u allem ©uten begierig»
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9htn welches ifi benn ba£ setfldrte €rbe ? SDa$ ifi uicf;t^ anber$,

benn unfer £err 3efu6 ßbriftus , bcnn er ijl ein Srbe feinet Q3ater$,

unb mit ftnb feine SKtterben, wie bat>on @t. <Paulu$ fprtd)t : ©et

<Sol)n i)at t>on bem 93ater ode^ ba^ genommen, wa^ et ifi unb i>at

unb vermag, unb ber 2Sater b<*t il)m ade SDtnge in feine £anb gege*

ben, bie§ trug ber @obn bem SSater aöeö grünbltcr) wieber auf, in

aüen SBetfen, unb in ädern bem, \va$ er sott bem 53ater empfangen

r^atte, alfo baß er tbm nirf)t ein Spaax tterbielt, noct) ftct> annahm,

benn er fud)te allein bie ©lorte feinet 33ater$. Sltfo in biefer SBeife

foöen wir bem @or>n nachfolgen; foll er unfer uerfldrteS £rbe ferjn, fo

follen wir bem QSater alles bieg wiebet auftragen, alles wa$ wir ftnb

unb ^aben, unb vermögen* Unb afle£, wa$ wir v>on ibm empfingen,

beffen füllen wir un£ ntcrjt eineö Jpdrletn breit anuer)mcn, weber

inwenbig, nod) auswenbtg. £6 fomme mit ober ol)nc SKittel, laffe e$

bem, beffen e$ tfi, unb nimm biet) beffen nid)t an, unb fud)e tl)n. <£$

ftnb bie leibigen Sinne, unb btc Statur alfo fieberig, unb furfjen ba£

3bve in allen ©tngen, bannt wirb ba$ serfldrte (£rbe gar fefyr üerftn^

fiert; benn wo btt bief) be$ ©ottitdjen annimmji, ba macfjji bu ba£

©otttidje creatürltd) , unb tterfinjierjl e$.

Unb er wirb bit ik Uebung ber Reiben geben ; bie bitten feine

SBeife, nod) ^eiligfeit, nod) ßrwigfeit, benn fie nabmen ©nabe um
(3nabt, otme alle6 it)r 95erbienen; aber iie %\t>c\x tierließen ftcb auf

i(;re SGBetfe, unb auf ibt Sr)un , bie tyatten tt>rc Setemonien unb ©e^
böte unb fciele ©inge. ©te Reiben bitten feinen (£ntbalt, batauf fie

baueten, benn allein auf ©otte$ ©nabe, in feinet 33armbet$tgfdu
3n ber 2Betfe foll ieim Uebung fei)n, baß bu bid) auf nickte anbetet

entbattefi, benn auf bte große ©nabe unb 33armber$tgfett @otte£,

unb begebrefi unb nebmeft ©nabe fcon ©ottcS ©üte allein, unb nicl)t

groß ad)tefl, webet beine 33eteitung, nod) 2Bürbigfeit. ©ie jübtfcbe

*H>eife baben ttiele SRenfdjcn, unb fie fieben auf il)ten eignen 5Beifen

unb 2Bctfen, bte wollen fie je $u einem Unterfianb [@tü($e] baben, unh

glauben, e£ fct> aOeö uerloten, wenn fie ntd)t tl)t 2Betf getban baben, unb

bebütfen webet an ©Ott, nod) an ;$emanb ju glauben, fie bauen verborgen

auf ibre 2Berfe unb auf ibr eignet £b"n. 3d) meine ntd)t, baß man
gute Uebung unterwegen Haffen foll, man foll fiel) allezeit üben , man

^fofl aber nid)t barauf bauen, nod) fiel) barauf balten. (So bitten fold>e

mehr batauf, baß fie bdreneä £emb unb £al$banb getragen, unb ge-
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faftet, gewatet unb gebetet tyahen, unb 40 Safyre ein atmet SDienfd; ge*

wefen fe^cn, unb alle tiefe 5Beifcn hatten fie vcd>t, ir»ie einen 3u£an9 $"

@ott, ol)ne welche fie nid;t (td)er, nod; fityn [,$ut>erftd)tKd)] fiub. Slber

wenn man aller SÖienfcben Sßerfe getrau Ijdtte, bie je gettyan würben,

fo fofl man beffen allc$ fo bloS nnb lebig in bem ©runbe fei)n, wie

t>ie, ik hin gute£ 5Berf je traten, weber Hein, nod) groß, fonbern

©nabe nm ©nabe tton ber gropen SSarmtyerjtgJett ©ottes, oljne allen

<£ntl)alt eigener ßumftcbt ber ^Bereitung empfangen* ©ie§ tft bie

Hebung ber Reiben* 2Ba$ aber Seremias fagt; ©u foüft mid) 5>ater

l>ei§en, nnb foUft nirf)t anfroren nad) mir einstigeren, bajn ^elfe un6

©ott. 3lmetu

53.
a

5lni brüten (Sonntag nact) £>jiern Oubilatc).

£)er er fie $f)ei(.

eine fubttfc »icrfÄlttge Sfus'Tegunö t>tcfeö SöorteS: Ueber ein £fetoc$ werbet tfcr

mtd) triebt feto/ befouber* auf tue Sttctnuncj/ öaf/ roä&rcnb tu t>er (Seele etwa*

creatürttcf)e$ tio \u (Bott lticfjt fcfjen fanit/ unb i>afj bie (Seek fommen unb

auffltmmcn muff, aurf) über bte (Bnabe^ fo fie ©ott befennen tr-tU ; \)tnn foll fie

tfm fcabett unb ernennen/ fo mu§ bat o&ne Sttgattg QtUtyfytns unb fie mufj t&n

bdenntn o^ue Hein/ ober roenic}/ unb ofenc äfttttel.

Modicum et jam non videbitis me. Joh. XVI. v. 16. *)

%vin SEBorttein l)abe td) in ivn Latein gefprodjen, bat fdjretbt un$

©* So^anne^ in bem Suangelio, nnb bebeutet fo tttel, bajs nnfer

Syztt 511 feinen Sängern fprad) : lieber ein kleine*? fo werbet ü)r mich

iüd)t feben, unb aber über ein kleines fo werbet ityt mid) fetyen* Sen

^ungern war fold;e£ unbekannt, nnb fie wußten uid)t, \va$ er meinte,

unb fpradjeu unter eiuanber: S33ir wiffen nid;t, \va$ er meinet. ®a

*) i52i. f, 257 unb 258; i523. f. 222 unb 323; i543. f. 101; i563. f. 81 j

1 348. p. 147; i552 p. 219; 1621. p. 4'.5: Sfrnbt p. 23 unb 25 im Slnfjang. 25er*

fa(i'ev : $)« (Sccarb/ sen.

3)te (Söfuer Sfu^aben fabelt beu eilten Zi)til bci)itabc a,ar nid)t/ unb überhaupt

viele Sfbä'nbcrunaa!.
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et tl)r $crj ertannte, fprac^ er öffentlich: .3br werbet weinen unb

flauen, baf; id; jefct in Äurjcm t>on end) fal)re, aber tcf> werbe end)

wieberum fefyen, unb euer £er$ wirb erfreuet werben, unb bie Jrcube

wirb euef) Sliemanb nehmen*

9hm tunkt mtd), bag bieg 9B6rtlein fciererlet) (Sinn tyafce; fte

ftnb eine£ Steife in ben SBorten gteid;, aber bennod) tragen fte großen

Unterfd;ieb» ©er Äctn bee erften SÖecjriffö unb ewiger ©eltgteit liegt

in ber SBcfenntnifj» Sin Sftetfter (priest unb wollte bewetfen, ba§ ba$

nicht wäre* SDa fpvadf) ber befre QKeiflcr $u ^)ariö , unfer £err fprad)

in bem (Et>augetto : SDaS tfl ba£ ewige £eben, ba% fte bid) einen wal)*

ren @ott betennen» lieber ein Steines foüt it)t rotdj nid)t feigen* ©Ott

will fpredjen, e£ tomme benn ba$u, ba§ it)r äße £>inge in tud) finbet,

ttetn ober wenig, unb wie ein 9hd)t6, fo tonnt i^r ©Ott nid)t feigen*

©aüon foll man wol)l merten, \va$ btnbern ober forbern tonnte an

göttlicher (Ertenntntg, benn wie ttetn e$ boeb ift, \va$ tton ©Ott tommt,

e£ tragt unb tommt wieber an, benn wir l)aben eine Stgenfd;aft an

©ott
r
bamit wir Witten tonnen, n>k mit unferer.etgenen €>eele, nid)t

alfo ba$ id) wirte, unb bernad) fdjalte, fonbern bag id) mitwirte, als

mit meinem eigenen ©ut, ba$ mein ift, unb in mir ifiv ©arum foll

ber Sftenfd) über bie $ät aufgewogen fei)n, in ftd) felbfl foll er ©Ott

feben» Jjd) fprarf) etwan, i>a @t» <PauluS nid)t$ fal), ia fat) er ©Ott»

3d) fpredje aber nun beffer, ia *(5t» *Panlu$ gar ntd)t$ fab, ba fab er

©ott, unb will fagen, wenn aUe SDtnge in end) ju nickte werben, fo

febet it)r mtd)»

9hm fprtd)t er: Ueber ein £letne£ fo werbet ibr mid) nid)t fe*

ben, bieweil biefe 5ßelt unb $tit tft, bie Hein ftnb, bieweil tonnet tl)r

mtd) nicf)t feben» ©er (Enget fd)wur bei) bem ewigen Stbcn, ba$ nad)

biefer $tit nimmer 3ett mebr gegeben würbe» 9hm fprid)t @t» 3&s

bannet offenbarlid) im (Esangelio: JDte SBelt warb burd) ii)\x ges

mad)t, unb fte ertannte ifyn ntd)t» £6 fprtd)t ein beibnifdjer Stteifter:

£)a£ bie SBelt unb bie ^tit tleiu fei); nni wenn man an$ ber 2ßelt

unb ant ber %cit gefekt wirb, ia ertennet man ©Ott»

3um brittenmat fprad) er: Ueber ein £leine£ unb tl)r febet mid)

nid)t. <£r will fpreeben, wie tlein ba$ ijl, \va$ ber ©eele fremb ift, fo

tann fie bieweil ©Ott nid)t feben» 3Bie ber ^immet tetnen fremben

Sinbrud empfangt, unb wollte ein (Engel etne£ anbern ^immefe ftd)

untemnnben, er tonnte nic^t, barum, weil er ibm fremb wäre» 2Barum
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ernennt mein 9Rnnb ober mein Oty ben Jptmmet niebt? ©a£ ifi ba?

von, ba§ ftc ibm nid)t gteief) ftnb, (St, S3ernbarb (priest: SJtcin Sluge

tfi gletd) bem £immel, roeit e$ fimpel ifi, unb (auter, unb an bem

obersten Sbett be£ Seiten fielet, ba§ e£ feinen fremben (Einbrucf leu

bet, (Soll mein 2luge ba$ 33tlb ernennen, baö an einer 2Banb gemalt

ifi, fo tmifc cö [ba^ 35ilb] Hein in ber £uft verfeinert, noef) Heiner

mu§ e$ in meine 83tlbnerin [(Etnbitbungslraft] getragen werben ; in

meiner (Etfenntni§ wirb e£ ein$, SDtefe betyben (Etgenfdjaften mu§ hk

(Seele notbwenbig tyaben. Unb biefeS ©tetd)ni§, wie Hein es tfi, ein

(Staubfein, ein (Sänbtein, ober ber (Sünbe etwat befreunbet, ba£ fann

hk Seele nid)t letben , beim e$ tfi berfelben fremb , wäre ©Ott ber

(Seele fremb, fte Hunte iljn niebt leiben, (Soll ein (Enget einen anbern

(Engel ernennen, ober afle£ ba$, wa$ ©Ott gefdjaffen bat, fo mu§ er e$

mit Mittel ernennen, aber ftrf> fetbfi unb ©Ott ernennet er obne $Siitz

tel, (Sollte meine (Seele einen (Engel ernennen, fte mug tbn mit $)liu

tel ernennen, unb mit 33ilbe, 33itb obne 33ilb, tttrf)t 33ilb, rote bier

23ilbe finb, (Seele unb (Enget finb rote ein teibltd)e$ £tng gegen ©Ott,

(Engltfdje (Erfenntm§ unb aöe$, mae gefebaffen ifi, ba£ tfi ein Sfötttel,

(Sollet ibr mid) feben , fo muffet ibr grof; werben, SDte QSernunft ift

gar gro§, fte ifi bod) Hein gegen ba£ göttliche %id)t. Unfer £err firafte

feine Sünger unb fpracb : %n eueb ifi nod) an Heiner 8u£tl (Sie ma*

ren nid)t obne £td)t, e£ war aber Hein. &a$ £tcbt ber ©nabe fdjwebt

über allen ©ingen, bie ©Ott je fd)uf, ober nod) fd)affen Hnnte, wenn

er wollte, ©od) mu§ bie (Seele in ber ©nabe aufgeben, bi$ fte soll-

brad)t werbe, unb Hmme über bte ©nabe, ba ernennet fte ©Ott,

SDa$ vierte : Unb ibr febet mid) niebt, bieweil ibr Hein fe^b, obne

£id)t, unb obne ©nabe, SÖian ftebet ©Ott in ber ©nabe, aber von

ferne, 3br fc^et mid) md)t, benn id) gebe $um QSater. ©ieweit ber

S0?enfd) im 3u5^n ifi, fann er ©ott nid)t feben, Sin fettiger

fprid)t: £ein SDienfd) fab ©Ott, weil bie (Seele mit bem £etbc ©es

meinfd)aft tyat, bieweil er ein Sföcnfd) ifi, mu§ er t>k £>inge mit

(Eiubrucfung verfieben; aber bie (Seele, foll fte einen (Engel verjieben,

fo muß ba$ in einem ©ieid)niß fetm, in einem Keinen 33tlb, obne

SMlb, nid)t 93ilbe, wie bicr sötlbe ftnb, 9Bie Hein t>a$ fei), worin

fte einen (Engel ernennt, er binbert fte an ©Ott, Seber iptmmel b^t

feinen (Engel, ber itym feinen £auf einbrürft, nicf)t^ J^nibeö fann

tbm Sinbrurf geben, unb foEfte ein anberer (Engel it>rt treiben, er
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Hnntc e$ ntd)t, (*$ wünfd)te cm <Pfaff, unt> fprad); 2Bäre euere

(Seele in meinem £eibe, fo t>ermod)te id) fcoct> bamit nid)t£, feine

(Seele vermag mit einem anbern £etd)nam ttwa$, benn ju bem fte ge;=

ovbnet ift, (Soll ber (£ngel einen anbern (£ngel ernennen, ober alles,

wa^ @ott je gemacht bat, baS mu§ mit einem Rkin [modicumj

fetm, mit einem 33ilbe fonber 93ilb; aber ftdf> fetbfi unb ©Ott erfen^

net er obne .Klein fädt], unb 9Wtttel [3iaum], ©Ott bat baS allein,

ba§ er fonter Rkin ernannt wirb , benn ©Ott mu£ gar bei) id) wer*

ben
, foH id) ©ott obne Ätetn ernennen , ©Ott mu§ gar bei) id) wer*

im, unb id) gar bet> ©Ott,

3d) fpreebe einen neuen (Sinn, ber tautet gän^ltd) wiber biefe

bret) : SDteweil tl)r flein fei)b, fo fel>et tbr mid) nbfyU (Sollt il)r mid)

feben, fo müjst tbr gro£ werben, &k Vernunft tft gar gro§, unb ift

boef) gegen baS göttliche £id)t Hein, Unfer iperr fdjalt feine jünger,

unb fprad) : 3n and) ift ein Heiner $id)t. (Sie waren \\id)t ol>ue £td)t,

c$ mar aber Hein, SDaS $id)t ber ©nabe, baS oben fd>webet, tft über

ädern bem, rva$ ©Ott je fdntf , unb nod) fdjaffen lonnte, wenn er

wollte, bennod) tft bie (Seele Hein, bieweil fte in ber ©nabe ift; bie

(Seele mu§ in ber ©nabe aufgeben;* ©nabe t)at nid)t bie (Seele jus

mal unterworfen
, fte foll in ber ©nabe aufgeben , bi$ fte fcollbrad)t

wirb, unb fommt über ©nabe, ba ernennet fte ©Ott, wie id) jefct oft

gefagt babe, ©arum fprad) unfer sperrt lieber ein kleines fo werbet

tbr mid) ntc^t feben; aU wollte er fpredjen: <lin kleines ift nod) in

cud), bieweil ©Ott in ber (Seele auflltmmet, fo tyat bie (Seele nid)t

9utl)e, ©Ott mu§ in tl)r in baS £od)fte aufgenommen fet)n, ebe fte ©Ott

febe, Unfer £err fprad) ju 9Waria SKagbalena : SDu follfi mieb nid)t

anrübren, icb bin nod) nid)t in bir aufgeglommen, ju meinem 23ater,

9tun fprtd)t (St, <Paulu$: ©ott wobnet in bem £td)te, i>a hin

3"gang ift; unb er fprad) bamad): Äcin SÖienfd) fat> ©ott, 3U ©ott

ift fein 3ug<mg, benn bieweil wir $u ©ott geben, fo baben wir tbn

nid)t, follen wir ü)n b<>ken,fomu£ba$ obne Zugang f^n, (St, Sobans
neS fprad) : SQBir werben ©ott benennen , wk er ftd) felber benennet,

©ott ernennet fid) felber ol)ne Mittel in ftd) felbft allzumal, unb in

ibm alle SDtnge, unb nid)t auffer fiel), unb follen and) ol>ne .Klein be*

fennen, unb obne Mittel, 9tun fprid)t (St,
s))autu$; 9Bir follen er*

ternten , wk wir erfannt finb , wenn baS Älein ausgeleert wirb
, fo

werbe id) ernennen, \vk id) erfannt bin, ja red)t in ber 5Betfe, \vk id)
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erfannt bin, ©er @obn tfl ein 33ilb ber ©otttyett, nnb nicf>t ber

©ottljcit [a>ci( er fctbjl ©Ott ift], er ifi ein 23tlb @otte£ be£ SSatere,

beS SSaterS Öitb ijt fein etngebomer ©ofyn, in bem 33ilbe werben

wir in bem (5ol)iie gelüftet, nnb in bem 53uter wieievtnlbet, in bem
33ilbe allein inbaö 33ilb, ba tji webet bieg, notf) bas, in bem 33itbe

mit ©oiteS eingefcornem (5ol)ne foKen wir ernennen, ba\z nn£ bieg

.Stein abgebe , nnb wir bief) ernennen allein einen wahren ©Ott, SDa6

helfe \m$ ©ott, 2lmeiu

53.
b

2tm bvitten (Sonntag naef) Öjient (SuMtate).

© c r anbete % f; e 1 1.

$Öie nuv/ tvenn ber ßreatnten Sid)t in m\$ leitdjtet (wie Hein ba$ immer fef)/

05ott nicht fc&eti fönnen. SBHe fcati cwtcjc 9£)ort bn$ S^ittcr unt) 23rtb UM i)h

baß i# ohne Mittel nnb ol)ne 23ilb/ auf ba% t>te 6cele in bem ernten 23.>rt be*

greifen unb ernennen möge/ cl;ne Mittel unb tl)ne 2Mfb. 3>on fünferlei) (gigen*

fc^aft ber 6eclen ^erntinfti^eit/ fo \ie (Sott aettnifjr korben iff/ ober feinet

vjcfdjmetft hat. (Sine tapfere/ ftnnretdje ^rebigt mit guter 23ertc!)tuttg unb (Er*

ffärung/ nucl) be$ me&rent&eifö üoriger $rebigt.

Modicum et jam non videbitis me. Joh. XVI. v. 16. *)

(
^>cf) l)abe ein 2öort in bem Satein gefproetjen, bas greifet (St. So*

l)anne£ in bem (roangelto, ba$ man an bem (Sonntag liefet, SDie£

5ßort fpracb nnfer £err ju feinen Sängern : Ueber ein kleines ober

ein wenig, fo werbet it)t nüd) nid)t fel)en. 2ßte Keilt, ba$ ijt, wa$ tfon

ber Sreatur in nn$ lenktet, fo fe()en wir @otte6 nid)t. (St. ShtguftU

nu$ fraget: 2Bas ein ewiges geben fet)? nnb antwortet nnb fpratf):

5ragji btt mief), \va$ ewigem heften fei), fo frage nnb l)ore ba$ ewige Sic?

ben felbft; Stiemanb mi% befjcr, n>a$ £ifce ijl, beim ber bte Jpifce

tyat; Dticmanb wetf; kffer, \va$ 2Betsf)ctt ift, benn ber btc SBet6l)eit

f>at; SJtiemanb wci§ Keffer, was ba$ ewige £eben tfl, benn ber ba$

*) SSerfaffer : Eccardus , sc».
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ewige £eben l)at. Sinn frriebt ba£ ewige Seben, imfer $err %tf\\6

(£l>riftu^ : ©aö ift bas ewige £ebeu, fcag man bid), ©Ott, ernenne allein

einen wahren (Bett !

liebet ein wenig, ober kleines, fc fer)et ii)t mid) nifyt. 3br foCft

ba^ wiffen, fdi)e bie Seele ©Ott &on ferne, wie in einem Mittel, ober in

einer 2ßolfe Stnen 2lugenblicf
, fo feierte fte ftd) nid)t t>on ©Ott, um

alle biefe Söelt, \va$ warnet il>r benu, wie ia$ (et), wo man ©Ott in

ftd) felfcjl f(ar fielet, wie er ijl, o(me SSittet in feinem blofen 26efen?

nnb ade Sreaturen, bie ©Ott je fd)uf, ober riod) fdjaffen tonnte, wenn

er wollte, ik finb ade ein wenig ober rieht gegen ©ort ©er ^ims

mel ifi fo gro§, unb fo mit f fage id) e$ en^, il)r glaubtet e£ nidr)t*

SBcr eine Stabet nähme, \mi> ben £>immel mit ber @pi£e berührte,

ba§ bie Spifee ber 9label ben Kummet ergriffe, ba£ wäre weit großer

gegen ben ^tmmet unb alle biefe SBelt, benn alle biefe 2ßelt gegen

©Ott i% SDarnm tft e3 gar wohl gefprodnm : lieber ein wenig, ober

kleines, fo werbet tl)r nüd) nid;tfel)en, 2Ulbiewet( ber Kreaturen tcr)t in

bid) leuchtet, fo ftcr)ejl bu ©Ott md)t, wie flein §a$ fei), e$ mu§ ab,

©arum fyrad) bie Seele im 33ud) ber Hiebe : 5d) bin umgelaufen,

unb l)abe gefucf)t, ben meine (Seele liebet, unb id) fanb tl)tt nidr)t*

Sie fanb (Engel unb wie ©tnge, aber fte fanb ben ntd)t, ben il)re

Seele lieb Chatte* Sie fpracl): SDarnacr), ba id) ein kleines weiter ging,

ia fanb td), ben meine Seele lieb fyat; aU ob fte fprdd;e, t>a id) alle

Kreaturen überl)upfte (hie ein wenig unb i>a$ Mein finb), ba fanb

icb, ben id) fud)te*

3htn wijfet, b<\§ ©Ott ik Seele alfo frdftigltd) lieb r)at, ba§,

wer es ©Ott nannte, baß er bie Seele lieb fyabe, ber ndl)me tl)m fein

Jeben unb fein SJefen, ober er testete ©Ott, wenn man ba$ fpredjen

tonnte, benn biefelbe Sftebe, mit ber ©Ott bie Seele liebet, in berfel*

ben Siebe blühet ber beilige ©eift a\i$ , unb biefelbe Hiebe tfl ber bei*

lige ©eifL Sintemal nun ©Ott bie Seele fo frdftiglicf) lieb fyat, fo

mu§ bie Seele ein grogeS ©ing fei)n, diu Söietjler fd)reibt in bem
33ud)e ber Seele; Sßdre hin SWittet, ba£ 2luge fdbe eine Slmeife,

ober eine 9Mcfe an bem ^tmmel, unb er fagt wal)r, unb meinet, baS

geuer unb £uft unb fciele SDtnge, ik ^wtfeben bem £tmmet unb ien

2lugen finb, (Ein anberer SWetfter fprtcbt: SBdrefetn Mittel, ein 3htgc

fdbc nid)t$
; fie meinen bei)be rcd)t,

©er cvfic fpriebt: 5Bdre fein Mittel, mein ?(uge fdbe eine 9imeife
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an bem Fimmel, unb meinet reebt. 5Bdre fein 9)itttel jwifdjen ©Ott

unb ber (Seele, al^ubaub fdbe fte ©Ott, benn ©Ott fyat hin 9Kittel,

er fann and; fein Mittel leiben. SQßdre bk <Seete al^umal von aU

lern bittet entblofet ober entbeefet, fo wäre if>r ©Ott entbfofi imb

entbeeft, imb gäbe ftd) ibx blo$ aü^umaf. 9lber bierpeil bie (Seele

nicht von ödem Sßlittd entbtofl ober entbeeft ift, wie Kein ba£ (et),

fo fielet fte ©Ott ntd)t. SBdre irgenb ein Mittel $wifd)en £eib unb

(Seele, fo gro§ aU ein Jpaar breit, ba würbe nimmer rechte Sinung.

ÖBenn ba£ an leiblichen ©tngen ifi, wie viel mehr ifl e$ an geifb

lieben. 33oetbtu6, ein 50ieifter, fprid)t: 933iUfl bu bie Sßabrbeit lau-

ter erfennen, fo lege 5^^ Hub 5urd;t, ^uverftebt, Hoffnung unb

£etb ab, bat aüe£ ift Mittel, bieweil bu e£ anftebefi, unb e$ bieb

wieber anfielet, fo ftebefl bu ©Ott niebt.

©er anbere Stfteifter fprad) : 2Bdre fein Mittel, mein ?(uge fabe

nichts. £ege td) meine Jpanb auf mein 5?iuge, fo febe ic^ bie Jpanb

nid)t, babe td) meine £anb vor nur, fo febe td) fte aü$ubanb, ba$

fommt von ©robbett, bk an ber £anb ift. ©avon mu§ e$ getaut

tert werben, unb verkleinert ober fubtil in ber Suft unb in bem

Siebt, unb alfo ein 35ilb in mein 2ütge getragen werben, ©a£ mers

fet an einem Spiegel, b^ft bu ben vor bir, fo erfebeint bän 33ilb in

bem (Spiegel, barum btfi bu in bem (Spiegel nid)t. ©a$ 2luge unb

bie (Seele ifl ein foleber (Spiegel, in bem aüe£ erfdjeinet, \va$ ibm

entgegen gebaften wirb, barum febe id} nid)t bie ^panb ober bm
(Stein, fonbern id) febe ein 33itb von bem (Stein, aber baffelbe 33t(b

febe id) ntd)t in einem anbern 33ilbe, ober in einem SWittel, fon*

bem td) febe e$ obne SKittel, unb obne 35ilb, benn bat 33ilb ift

bat Mittel, unb nid)t ein anberee SDiittcl. Silfo tjl aud) 33ilb obne

93ilb, benn es wirb in einem anbern 33tlbe nid)t gefeben. ©arum

ift bat ewige 5Bort bat Mittel unb ba$ 33itb felbfi, ba$ tfi obne

SDitttel unb obne 33ilb, auf ba% bie (Seele in bem ewigen 5Bort be*

greifen unb erfennen möge, obne SEftittel unb obne 33ilb.

£tne Äraft ifl in ber (Seele : Vernunft. 3Bte fte ©Ott gewabr

wirb ober fdjmecft, fo gewinnt fte fünf (£igeitfd)aften. ©ie erfte ifl,

ba% fte von fyiet unb nun abfözibtt; bie anbere, ba§ fie nid)t gleid)

ift; bie brttte, ba§ fte md)t vermenget ift; bie vierte, ba§ fte in fiel)

felber wirfenb ober fud)enb ifl; bte fünfte, ba§ fte iin SMlb tfi:.

©te erfte, fte febeibet von hkt unb nun ab. £ier unb nun,
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ba$ tjeigt fo mel, aU &it unb (Statte, 9tun, ba$ tfl ba$ allermtn*

befle sott ber 3^^/ e$ *ft webet ein @tücf ber 3eit, norf) ein J^eil,

norf) ein @rf)macf ber
t

3ett, aber ein ©ippe unb ein Snbe ber &it,

bennorf) wie Hein tton ber ßett e$ fei), es mu§ ab, 3lfle$, waä bie

3eit berühret, ba$ mu§ ab* SDte anbere, fie frfjeibet son tyter ab,

ba$ betfct fo fciel aU (statte, ©ie Statte , wo trf) flebe , tfl gar

Hein, bennorf) wie Hein fie fei), e$ mn§ ab.

©te anbete, ba§ fie ntrf>t gletrf) ifl, Sin Sföetfler fprirf)t : ©Ott

tfl ein felige$ SBefen, bem ntrf)t$ gletrf) werben tann. Sinn fprtcf>t

@t, 3otyanne$: 2Bit foHen ©otte^^^inber gebeigen werben, follen

wir beim ©otte&^tnber fet)n, fo muffen wir tbm gleirf) fetyn, 2Bte

fpricf>t benn ber 9)ieifler: Oott tfl ein 2Befen, bem ntrf)t$ gleirf) tfl!

©a$ t>erflel)et alfo, inbem bie ^raft ntrf)t gletrf) ifl, fo ifl fie ©Ott

gletrf), 9Ccc^t wie ©Ott ntrf)t gleich ifl, alfo ifl audf) biefe Ätaft ntd>t

gletrf), SBiffet, alle ßreaturen jagen [flreben] unb wtrfen naturlirf),

batum, bag fie ©Ott gletrf) werben, ©et £immel lief nimmer, jagte

obet furf)te et ntrf)t ©Ott obet ein ©letrfjnig ©otte$, 2Bdte ©Ott

ntrf)t in aflen ©tngen, ik dlatnx wixtte unb begetytte an feinen

©tngen nirf)t£ , benn , e$ fet> bit lieb obet letb , bu wiffefl e$ ober

uirf)t, bennorf) furf)t unb meinet ik dlatnx betmltrf), in bem mtnbe*

flen, ©Ott, Äein 9!ttenfrf) burflete fo fel)r, ba§ , wet tbm hu ttinfen

gäbe, et e$ nirf)t begebrte, wäre nirf)t ttwaö @otte$ barin, ©te Sias

tut fielet an webet Sffen, norf) Stinten, norf) bleibet, norf) ©emarf),

norf) ntrf)t$ an allen SDingen , wäre nirf)t zt\va$ ©otteö batin
, fie

furf)t tyeimfirf), jagt unb nabet immet mef)t narf) bem, bap fie ©ot*

te$ barin ftnbe,

©a$ ixittef ba§ fie lautet unb untermenget tfl, ©otteS Statur

ift, ba§ fie ntrf)t£ ©emengteS, norf) Q3etmifrf)ung letben fann. ?Ufo

^at aurf) biefe Ätaft hin ©emenge, norf) QSetmifcbung, ta ift nic^tö

5rembe6 innen, unb nirf)t^ 5r^ntbe^ fann ba einfallen, Sprache irf>

ju einem fronen 9)?enfrf)en, bag er frf)war$ ober bleirf) wäre, ici)

fyate ibm gar Unrecht, SDie Seele foll gan^ o^ne ©emeng unb ol)ne

95ermifrf)ung fe^n, wie ©Ott ifl, otyne ©emenge unb oljne QSermi^

fc^ung, SDer mir mein ^(eib nd^me, ber nd^me mir aOeö bamit,

xoaö baran lüftet, @o icb binan gebe, fo gebet afle$, ma$ mit mir,

wa$ an mir ifl, SBorauf ber ©eifl Qcbamt , ober gelüftet ifl, wer

bae Riebet, ber jiebet bamit ben ©eifl, ©er ©eifl, ber nirgenb auf-

*5
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getwuet wure , itocf) an nidn* haftete , wer bann Fimmel unb £rb*

umfefyrte, er bliebe unbeweglid), beun er haftet an ntd)tS, unb nichts

haftet an tbm,

SDa$ inerte tfl, bag fte allewege inwenbig fud;eub ober wtrfenb

tft ©ctt tfl ein fotd>cö Sßefen, rcaö allewege in bem ^werften

wohnet, SDarum flicht ifyn Vernunft allewege, aber ber 2Biüe gefyet

auf ba$, n>a$ er ikbet. 2üfo, fommt mir mein gveunb, fo gießet ftd)

mein SBiflc mit feiner £icbe auf ihn, unb tfym genüget baran, 9hm
fprid)t St, *Pauhi$: 5ßir foüen ©Ott ernennen, wie mit »on ©Ott

ernannt unb. St, 3cl)annee fpricht: 5Ötr follen ©Ott ernennen, wie

n tft, Sollte ich gefdrbet fetm, fo mügte id) an mir haben, waö jur

Sarbe gehört, Slimmermetyr werbe id> gefdrbet, icb tyabe beun ba£

QBcfcu ber Jarbe an mir, Stimmermebr tann id) ©Ott feben, ^enn

in bemfeB&en £tcbt, in bem ©Ott fiel) felbfl fiebet, £a»on fpracb ein

fettiger: ®ott wohnet in einem 2id)t, ta hin 3u9an9 'fr SJiemanb

»erjage hierum , man wohnt wcl)l in bem SBege , ober in einem

Zugang, unb ba$ tft gut, aber e$ ifl ber 2Bal)rl)ett ferne, wenn e$

©ctt ntebt ifr

SDas> fünfte ifl, ia% es ein SBtlb ifl, £*ha, nun merfet mit 5(ei§,

unb bebauet eS wof)l, barin babt tt>r fctc "Prebigt gan$, 35ilb unb

33i(b ift fo gar eins, unb mit einanber, ta$ man feinen ünterfd)ieb

ba »elfteren tann. 9)ian »erflehet wol)l bae Jyeuer o^ne ik Spike,

unb ik Spike ebne ba£ Reiter, SÜian »evftebet wot)t bie Sonne ohne

bc;6 Sicfu, unb ia$ IMcht ot>ne bie Sonne, aber man tann feinen

Unterfdueb jwifeben S3tlb unb 33i(b »erflehen, *) 3<$ fpreche mefyr:

©ott mit feiner Siümdcbtigfcit tann feinen Unterfdueb ia »erftefyen,

tonn c$ wirb mit einanber geboren, unb flirbt mit einanber. So aber

mein 23atcr ftirbt, barum fterbe icr> ntd;t, JDarin jlirbft in, ia{; man ntebt

mebr fpvid>t : <£i ifl fein Soljn, man fimd)t woljt : <£t war fein

Sohn, Sftacbt man ik SBanb mi%, inbem fte mi$ tfl, fo ifl fte

g(etd) allem Sßeijsen, aber wer fte fdjwarj mad)te, fo ifl fte tobt allem

Sßeigcn, Sefyet, atfo ifl e$ l)ter, »erginge ha$ 33ilb, was nad; Q5ott

gebübet ifl, fo »erginge and) £a$ 33ilb ©otteS, 3d) wttt ein SBort

fjprec^en, CÜiercet mid) red)t! QSeruunft bfirft ein, unb burd)brid)t aUe

SBinfel ber ©otttyeit, unb nimmt ien Sol)n in bem ^erjen be^

*) f&\$ ^tcr^cr bit Kölner %u$$aben.
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33ater$, unb üi bem ©runbe, uub feftt ii)n in tfyren ©runb, fot\u

nodf) genüget ihr an ©üte nirf)t, nod) an SDßetäljeit, notf) an 2Ba^
bett, nodf) an ©Ott felber, %$fy guter 9Ba^rt>eit genüget ibr fo we*

ntg an ©Ott, aU an einem (SPnn, ober an einem 33aum, fte rubet

nimmer, fie bricht in ben ©runb, baxan$ ik ©üte uub 2Babrbett

brtd)t, nnb nimmt e£ (in prineipio) in bem anfange , wot>on ©üte

nnb SBabrfyctt ausgebet, el>e fte einen 9iamen gewinnen, che fte in

einem tftel t)ol)ern ©runbe ausbrechen , aH ©üte unb Sßeiebeit ift.

©em 26tüen genüget \voi)l an ©Ott , wenn er gut tft , aber SSers

mtnft (Reibet bieg aßeS ab, unb geltet ein, unb burd)brtd)t in tit

SQßurjeln, t>a ber @obn auequiflet, unb ber Seifige ©eifi: ausübet.

S5a£ wir bieg begreifen, unb ewtglicf) fefig werben, beffen fjelfe «»*

©ott. 2(men.

54.

Sim vierten Sonntag na# Cjiern ((Jantate)-

<

2ä3tc ber betitle ©eifl fctc Söeft in l>en SftenfcJ)en fraft/ um btc <£üni>e/ um bie ©e*
recf)tt$fett unt> um btö tlrt&etf; wie gar fcfjäMtcf) e$ fei)/ feinen 9tücf)#en »er-

urt&etlettv rote unb in welcher Oktfalt t)cr fromme Teufel) feinen 9täd)|?en tra-

fen foll / (lud) wa$ uuö Der ^eilige $ettf in feiner Sufunft fe&re.

Expedit vobis ut ego vadain etc. Joh. XVI. v. 7. *)

Wnfer £err fpraef) $u feinen Jüngern ; 6$ ift eurf) gut, ba§ tri) fcon

eud) gebe. SDemi get)e ic^ nid)t t)on eutf>, fo fommt ber Srofier md)t

$u eud)
; gebe id) aber \>on eud), fo werbe trf) ibn eud) fenben* Uub

wenn er tommt
, fo wirb er euef) aüfe SBabrbcit lebren , unb wirb

bie SBelt trafen, um bie ©ünbe, um bte ©ered)ttgfoit, nnb um baö

®ertd)t*

Äinber, in biefem (Sinn ift ttnö ernftlid) §u merfen, unb barin

*) Serm. XX. 1498. f. 58; i5o8. f. 46; ififci.. f. 36; i523. f. 3?: i543. f.

10» 5 i565. f. 82; 1548, p. r5o; i552. p. 221 ; 1621. p. 4 2^; 2lrt?i>t p. 83.
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jufeben, ba§ ben lieben Jüngern ©otteS unb feinen lieben ftreun*

ben ber ^eilige ©etfl nic^t werben mochte, 3efu$ Styrifluö mugte

$ut?or t>on ibnen fahren, 2Beld)e£ iö nun fein t>on un£ $al)ren?

31irf)t6 anberS, benn ©elaffentyeit , ( . ofclofigfeit unb Ungefd)itftl)ett,

ba§ mir $u allen guten Singen fdjwer unb trag ftnb, unb fatt unb

ftnjler, benn fo ift St)riftu$ »on un£ gefahren* 2We SKenfcfjcn, bk

hierin flehen, unb e£ fiel) felber nüfclicf) , unb fruchtbar machen,

ba$ wäre tlmen gar ein nükltcfjeS, eblc£, feligeS, göttlich Ding»

5Belcf)er 9)ienfrf) ftcb bariuuen wefentlicb unb ba$u gelaffen galten

tonnte, bem würbe ade SDiannigfalhgfeit in Sinigfeit , unb er bdtte

Sreuben in Reiben , unb wäre in 33erfd)mdbung gebulbig , unb in

Unfriebe in ftetem 5*^ben, unb alle 33ittetfeit würbe ibm eine

wabre (5ü§igfett.

9tun fprad) unfer £err: (So ber ^eilige ©eijt fommt, fo wirb

er bk 2Belt jlrafen ; (ba$ tft) er wirb bem SKenfcfjen ftdrlitf) $u er*

fennen geben, ob bie 2Bett in itym bebeefet, in feinem ©runbe tter*

borgen liege, bas wirb er rügen, melben, bereben unb flrafcn* 2Beld)e£

ift nun bie SBelt tn un$? ©a$ ftnb bie 5Beifen, 2Birfungen unb

^inbilbungeu ber 3Belt, bat ift ber SSSelt Sxofl, fixtubt, £tebe unb

£etb, in hieben, in $md)t , in Traurigkeit, in Sorgfalt; benn e$

fprici)t @t. 33ernl)arbu$ ; 9Rtt allem bem, bamit bu bief) freueft unb

traureft, mit bemfelben foHfi bu aud) geurtbeilet werben, ^inber,

bte§ wirb ber ^eilige ©eifl (fo er ju un£ fommt) fldrltdf) entbeefen,

unb barum flrafen , ba$ wir billig nimmer feine 9vafl , nocl) feine

SKufyt gewinnen follen, bieweil wir biefe bofe fd)dblid)e 33fcft$ung in

tinti wiffen unb fmben, Unb wo man biefe bofe 3Zetgung in bem
SUienfcfjen finbet, unb ba$ ungeftraft bkibet (ba§ man mit ben Srea*

turen befeffen ift, fte fe^en lebenbig ober ttbt), bat ift alles, bte 5Belt

mit etnanber. Unb wer bat in ftd) felber ungeftraft behalt, bat ift

tin waljrltcbeS, offene^ ßeicfjen, ba§ ber beitige (Beiji nocl) ntd)t in

benfelben ©runb gefommen tft; benn (£brtfht£ fyat gefprodjen, wenn

er fommt, fo werbe er biefe ©inge alle flrafen*

(£r wirb fte um il)re (Sünben trafen» 2Be(dK$ ftnb nun bie

(Sünben? 9htn wiffet, ba§ ber ewige @ott aUe ©inge gemacht

unb ein jeglic^eö ©ing in fein reebtee (£nbe georbnet fyat. 3llfo fyat

er baö $euer gemacht, ba£ e^ über )i<$) gebet, unb ben Stein, baj$



— 71 —
er nteber gebet, 2llfo t)at t>ie Statut ben 2lugen gegeben, ba§ fie fc*

ben , ben D^ren , ba§ fie {)6ren , ben £änben $u wtrfen , unb ben

$ü§en ju geben, unb alfo ift ein jegliches ©lieb bem natürlichen

SBiflen geborfam, obne ade SBtberrebe, es fei) tbm letrf)t ober febwer,

fü£ ober fauer (will e$ anber$ gdn^Iirf) ber SfBitte)
, fo finb bte ©lieber

gäu$licb geborfam, e$ gebe anheben ober an Sob* ©a$ erfd>einet

wobt an manchen Siebbabern biefer 2Belt, wie bie ftcf> fo frobltd) unb

freubig verwegen afle£ ©emaef)^, unb ba$u ©ut£ unb Ctyren, um
bat, \va$ fie fo üppig unb tl)6rirf)t lieb tyaben, barum, ba§ ibnen foU

d)e£ uacb i^rer £uft beö $nb$ ju iMeb werbe, 3hm fprtd)t in un$ bie

@ünbe : 5Ber tft in biefer $tit ©Ott alfo geborfam, unb alfo in allen

feinen ©eboten genügenb, unb laffet fiel) felber unb alle $eitlicbe

SDtnge buref) feinen SBiOen, aujfer feinem innerlichen ©ntnbe, ba

©Ott wabrltd) ein ©ebteter fet)n fofl ? ©tefe ©ünbe rüget ber beilige

©eift, wenn er fommt, ba% ber 9Kenfc^ biefem göttlichen SBillen unb

feiner guten 23ermabnung fo tnel unb oft wtberftrebet, ©iefe Sünbe

unb manche verborgene ©ebredjen jlrafet ber beilige ©ctfl , fo er $u

bem 9Jienfcf)en fommt, ©iep ©trafen mad)t in bem SKenfcfjcn ein

gefcl)winbe6 , fd)arfe£ unb faxtet Urtbeil, unb eine boflifdje <Pein,

unb ein unteibenbltrf)e6 2Beb, bavon bie weltlichen OÄenfcben, bie nact)

ber Statur leben, wenig wiffen, &aö ift ber wabreften 3eid)en e inö ,

bafc ber betltge ©eift ba in ber SBabrbeit gegenwärtig tfh 2Bo biefc

Urtbeil in ber SBabrbett geboren wirb , ba ift e£ ein ftcf)ere6 SDing*

©enn taufenb ©ebreeben (bie ber SNcnfd) in ber 5öabrbeit benennet,

unb fiel) berfetben frfjulbig gtebt), bie finb bem 5ftenfd)en ntd)t fo forgs

licf> unb fo frf)dblicl), aU ein einiges ©ebrecfjen, ba£ bu uid)t ernennen,

norf) biel) barin weifen laffen wofltefL 9tun wiffet, alle geifHictjen

9Kenfcl)en , benen il)r 5Befen in S$uft unb in Waffen fo wobt gefaßt,

bie finb alle in forgltdjem ©ebrec^en, unb es wirb aus biefen eigetu

willigen 9)ienfcf)en nimmer ntcf)t£*

©arnarf) wirb ber bettige ©eift unfere @ered)tigfett flrafen. 8lcb,

barmber^iger ©ott, wie ifi unfere ©erecf)tigfeit fo gar ein armeö frf>n&;

beö ©ing t»or ben Singen ©Qtttt , benn eS fpric^t @t* 3lugufiinuä

:

5ßebe unb webe aller ©erecfjtigfeit, wenn fie anberö ber ewige ©Ott

nid)t nad) feiner 33armber$igfeit urtbeilen wiÜ, benn ber ewige ©Ott

fyat burd) ^efaja gefprodjen; Sure ©ererf)tigfett tfl t?or meinen
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Singen ein unflätig Äleib, Unfer Jperr bat 511 feinen Jungem ge»

(proben: (So tbr alles tönt, n>ae ibr \>erm6get, fc foöet ihr beunod)

fpredjen, ibr fct>et unnüee Rmfyttl 9hm wefd;cr SSÄenfd) ftd) frir

<?t\vaö fd)dkt ober bdft, fcaS er in ber SBabrbett nid)t tft, ber betrugt

ftd) fetbft, wie (St, Rauhte fpricf>t« 2ftand)em 9Kenfd)en gefallt

feine Sßeife fo tycr^lid) wobl, ba§ er ftd) webet ©Ott nod) ben $)iens

feben laffen will, unb ftd) mit 5tci§ bittet, baß er ftd) $u ©runbe
©Ott ntebt laffc* Sßenn ba nnfer £crr mit feiner 33ermabuung ohne

Mittel ober mit glittet fommt, fo fefet er feine SBetfe t>or, nnb Ufa
tet fid) baran gar nid;t, !Da6 ftnb ^urnal ungelaffene SOienfcben, bem
ewigen ©Ott unb allen feinen Kreaturen; aber wo ber beilige &ci)t

binfommt, i>a ftraft er ber 9Kenfd;en Sßeife unb £ebetu 2Bo er

wabrlid) tft, ba befennt ber Sftenfd) fein ©ebredjen Hdrlicb, unb lernt

ba in ftd) fetter ©elaffenbett, ©emutl) unb alfe SDtnge, bte ba 51t ber

ewigen (Seligleit geboren,

£>er beilige ©etft ftraft ben Sfteufcben um fein ürtbeil, 5Beld;e*

ftnb bie Urteile? &a$ tft, baß je ein 9Kenfd) ben anbern fcerurtbeilt,

weltlid) ober geiftlid), unb baß fte nidjt Sütgen baben, für ii)x eignet ©e^

brechen unb (Sunbe, fo boeb <2l)riftu^ gefprodjen bat : 9Kit bem 93iaaß, ba

bn nüffeft, mit bemfelben wirb bir wieber gemejfen. %l)x foHet Shemanb

urtbetlen, baß tl;r md)t geu#l)etlet werbet, ©S wollen leiber alle 9jien^

feben, ^öifc^ofe, Prälaten, ^Pfa'jfen unb SQiondje, ^Protnuctale unb

Siebte, &bd unb Unebel, je eine ba$ anbere ridnen unb urteilen,

unb hanxit machet ii)x große {forte dauern $wtfd)en ©Ott uni cud)

felber, Rittet ettd) battor, fo lieb cud) ber ewige Öott i% unb bie im*

merwdbrenbe (Seligfeit, unb xidjut unb urteilet eud) felber, ba£ tji

euc^ nüfce, wollt tbr anber£ feiig unb behalten werben, unb wollet t£>r

iahet) fcon bem ewigen ©Ott ungeurtbeilt bleiben, unb £on allen feu

nen aueerwdblten ^eiligen. (£$ feilte ein 93?enfcb fein SDtng urtbeu

len, ba$ nid;t offenbare Sobfuubc w>dre. Cr follte fiel eber unb lieber

in feine 3un9 c beißen, ba# fte il)m blute, benn einen 93ienfd;en uxti)tu

len, in Steinen ober in großen Singen, 9Kan foll e$ bem ewigen Ur^

tbeil ©otteS befeblen ; benn tton bem ilrtbeil bee> sIttenfd)en über feu

nen 9täd)flen erwad)fl ein eignes 3BobfgefaHen feiner felbji, unb bofe

Jpoffart, unb eine SSerfdjmabung feinet 9täcbften, ©tefe ^rudn tft

bann wabrfic^ ein (Same bee Jcufele, baburd) mand>e$ £er$ veruiu
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reiniget wirb, unb alSbanu tfl ber bettige ©etfi: nid)t in SBabrl)ctt in

beut 9)ienfd)em 2Bo aber ber ^eilige ©etfi mit feiner ©egenwart

wabrlid; tjl, fo urtbetlet er burd) benfetbigen SDtenfdjen, wo e$ not^

bürftig ift, unb ba wartet berfclbtge 93?cnfci> ber (Stunbe unb Statte,

Ine bag e$ ftrf) wol)t fügt, jufhafen. 3ttd)t foH bieg alfo fet)n, bag, ebe

man eine SBunbe beilt, man babet) bret) ober wer mit tlngejhunge*

fälligen babe* SWan foH and) ben SRenfrfjen nid)t mit garten Sßorten

jirafen, fonbern freunblid) unb aMid). 9Kan foÖ ben 93ienfd;en ntcfjt

t?erutd)ten, nod) in feinet anbern Ü3ienfd)en 4per$en üerftetnern, e6 fet)

geiftttd) ober weltltd), fonbern eö foü au$ einer (autern IMebe, Sreunb?

fd)aft unb ©anftmütbtgfett geben , i>an\it bleibet ber SUtenfd) in ftrf)

felbft in Demutt), unb in Slrmutb feinet ©etfteS, nni ba$ tragt er

bann in fid) felbft, wo er gebet, ober \va$ er tl)ut, eö fet) in einer ©e^

meine ober fonfi allein, nn^ bamit nüfct er 9ttemanb auberö, benn

fid) felbfi in c *ner wahren (Einfalt, unb tdjfet alle Dinge faöeu, bie

it)n uid)t angeben, nod) ü>m empfohlen ftub*

^tnber, ü)x foCft nid;t nad) großen boben fünften fragen, ©el^et

einfältig in euern ©runb inwenbtg, unb lernet eud) felber im ©eift

unb in Statur ernennen , unb fragt nid;t nad) ber Verborgenheit ©ot^

te$, \>on feinem ausfliegen nni Einfitegen von bem 3<jf)t in ba£

Sticht, unb bem Sunfen ber (Seele in ber Sftigfeit [bem SBefen ber

(Seele in tbrem ©ei)n] , benu EbrifluS b at gefprod;en : Qnd) tfl nid)t

notl) in wiffen i>on ber ^eünftcfyfett ©otteS, Darum folten wir einen

wahren, ganzen, einfältigen ©tauben galten, in einem ©Ott, in

Dreifaltigkeit ber <Perfon, unb nid;t manntgfaltigtid) , fonbern eüu

fälttglid)* Denn 2lrriu$ unb (®abtüin$, bte nnmberbave 2$erfhinbnig

fcon ber Dreifaltigkeit Ratten, unb ber weife (galomon unb Drtgu

ne$, ik ia bte beiligen Äird;en wunberbar unterwiefen babeu, wo

ftnb fie Eingenommen? 2ßir wiffenS nicl>t* Darum feilet eud) felber

Dor, wiffet, bag Stiemanb für end; antwortet, benn ii)x fetbfh Darum
nehmet ©otte£ unb feinet SBttlene wal)r, unb be£ 9utfe6, mit bem

ettd) ©ott gerufen l)at, bag il)r bem lauter unb wabrbaft folget; unb,

wiffet ii)i nidjt, wa$ ©otte$ 2ßillen fet), fo folget benen, tk t>on bem

^eiligen <55etfi erleuchtet ftnb, mebr benu il)r; unb l)abt ii)x biefe and)

nid)t, fo gebet allein ju ©ott, ot)ne $\v>ctfd, er wirb eueb geben lau^

ter unb bto£, weffen ibr bebürfet, bleibet tbr anber^ flet babfy. 93e^

gnüget end) baran niebt, fo nehmet unter aütn jweifelbaftigen Din^
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gen wabr, mit 5lei§ unb mit (£rnfi, woran tbr fet>et, ba£ eure Statur

allerbttterft fei), unb woju ihr aflermtnbeft geneiget fe^b, baö tf)ut

allererft, benn in einem jeglichen tot ber Statur wirb ©Ott aller*

wabrlirf)ft innen lebenb, unb wärf)ft m eurf) obne allen Zweifel,

9hm, Äinber, (internal im lieben Jüngern ©otte£ ber tyzu

lige ©eift nirf)t werben mochte, SbtifhtS mu§te $u\?or t>on ibnen fab-

ren, fo follten wir billig fe^en, womit wir umgingen, unb barum tier*

(äffet ade £)tnge um ©Ott, fo wirb eurf) ©Ott wabrlirf) in allen ©uu
gen gegeben* 2^ut if)r lci$ mit ftkifc unb mit einem fieten 3"nen^

bleiben bei) ber 5Sal)rbett, fo wirb eurf) wunberbare 33elol;nung t>on

©Ott in biefer ßett wiberfabretu

SOßeiter fprirf)t 3efu^: Unb fo ber Zeitige ©eift fommt, ber

wirb eurf) bann in Skbrbeit alle £>tnge lehren, unb and) jufünftige

©tnge* ©er beilige ©etft wirb un$ nirf)t alle £>tnge lehren, alfo, ba§

wir wiffen, ob siel ^orn ober 5Bein warf)fe, ober ba§ e$ treuer ober

wol;lfeil, ober ob biefer $rteg fcerfobnt werben foll, aber er wirb un$

alle SDtnge lebren, bte un$ $u einem vollkommenen üthtn notbburfttg

ftnb, unb $u einer (£rfenntnt§ ber verborgenen SBabrbeit ©otte$, unb

©rfjatlbeit [^nerf)tfrf>aft] ber Statur, bte Untreue ber SBelt unb bie

£tftigfett ber bofen ©eifler, £tnber, gebet mit <$W§/ mit £rnfl unb

mit 9Sorfirf)tigfeit ik Sßege ©otteS, unb nebmet eures £3eruf6 wabr,

worin unb woju eurf) ©Ott burrf) feine 33armber$igfeit berufen bot,

bem folget mit £reue* Sbut nirf)t xvk etliche 9Dienfrf)en , fo ©ott fte

tuwenbig fyabm will, fo wollen fte au$wenbig, unb fo ©Ott fte au6z

wenbig forbert, fo wollen fie tnwenbtg* ©a£ tft eine barte, arme, ver*

febrte SBeife*

Sinn, wenn ber beilige ©eift 51t im$ f'ommt, fo lebrt er un$ alle

SBabrbeit, ba£ ifl, er ^eigt uns wabrltrf) unfere ©ebreeben, unb ver*

nicktet un£ in un£ felber, unb lebrt itstö, wk wir ber 5Bat)rbeit bl6£s

li.i) unb lauter leben foUen, unb lebret un$ bemütbtg in eine tiefe

©emutl) verfingen, uub einen ganzen Unterwurf tbun, unter ©ott

unb unter aUe Kreatur, ©ie£ ijl eine wal)re £unfl:, barin aUe $unfl

unb 3Beisbeit befrf)(offen ift, ber man obne Steifet h
u wahrer 33cHs

fommenbeit unb ©eltgleit bebarf, ba£ tft eine wabre, wefetttlirfje SDes

mutb, unb bie foll in ber SBabrbeit fet)n , tnwenbig in bem ©runbe,

unb nirf)t allein in ben SBorten, nicht wk etlicbe 9Kenfrf)en tbun, bie

firf) mit icn SBorten bemutbigen, aber wenn e$ anbere SD?enfrf)en
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tbun, fo {innen fie weber rechte SBeife, nocf) ©ebdrbe Ijaben. £)a£

ift $umal ein falfd>er ©runb, unb gar wenig @nte£ bal;iutcr
r
in bte*

fen mit itynen felbjl befeffenen ©rünbem ©er SRenfd; frf>afft ganj

nid)t£ in feinem £eben gegen unfern Jperrn, er l)abe benn bie sorge*

tyenbe £)emutl) waljrltd) nnb wefentlirf) aßegeit in fid) felber. £>a§ wir

un6 ade unter ben ewigen ©Ott bemüt^igen, unb unter afle Sreatu*

ren, buref) feinen 2Btllen, bamit un$ ©Ott ber l)etltge ©eift mit feinen

©nabeirbeftfce, unb trojle m\i> alle ©inye letyre in obgemelbter SBeife,

ia^ t>erleil)e uuö @ott, 3lmen*

55.

5tuf benfeiten (Sonntag bic ätteijte ^rebigt

5Son bxcwUt) ßtntcrmfiiett/ btc t>e$ ^eiligen ©eificö Smpfättptß in bret)er(et) fD^e«-

fd)en n?tt>et|te5ert.

Expedit vobis, ut ego vadam, si enim non abiero, paracletus non venict ad vos.

Joh. XVI. >. 7. »)

vlnfer £err fprad) ju feinen Jüngern: £6 tft eudf) gut, ba§ id) t>ou

euc^ gel)e, benn fo irf) nidf)t t>on eutf) gefye, fo wirb ber Srofter nirf)t

ju eud) fommen, ba$ tft, fo tonnet tfyr ben ^eiligen ©eifl ntd)t enu

pfangem Spkt merfet, lieben fönber, wie tyoef) unb in welcher ©ejlalt

ber SEftenfd) l)inaufgefüfyret werben mu§, ben ©taub feiner l)6rf)ften

@eligfeit ju erlangen, benn §a$ mu£ allein burd) watyre ©elaffen^

beit gefcbefyen, in ben ©tngen, bie ifym unb feiner 9tatur am l)6d)ften

anmutig unb liebltd) finb, ©tefem allem mu§ er ganj abwerben,

unb e£ fahren lafjen, wie gut, wk heilig, wie getjHtd) unb fojllirf)

ttym aud) fold>e$ bunlt* ©enn mußten bte Singer (grifft feiner lieb*

liefen, ^eiligen, gnabenreidjen 9Menfd)l)eit entbehren, bafc fie gefd)tcft

würben, ben ^eiligen ©eifl ju empfangen, fo fann otyne 3we *fel ^n

SWenfd) ber göttlichen ©nabe empfänglid) fei)n, beffen £erj fcon ben

*) i5ai. f. 197; i523. f. 170J i543. f. io4j i56ri. f. 83 5 i548. p. 1525 1B02. p,

324 j 1621. p. 433 j SfMöt P- 45a.
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Kreaturen befeffen tfi. 3lun ftnben wir brct)crlcr> £inberniffe in bretyer*

lei) 9Jienfd)cn.

SDte etften ftnb fünbbafte £eute, ober mutwillige ©unber, bie

iaffen ftcf) burd; bie Sreaütren lunbcrn, ba£ fte bereu wtber ©Ott ges

braueben, nad) ibrem 5öülen. Siefe £eute werben im Sßege ©otteS

irre. SDavib fagl : SSerfliicfjt ftnb, bk ba im Qßege ©otteS irre gefeit,

ba£ ift in ben Kreaturen. (£$ ftnb aud; etlicbe gute £ettte, bk baben

auf ihre Siotbburft $is viel 5'fctg, ober fud;en an du§ern Singen $u

riet £uft. Sßiber biefe fagt Sbriftus ; 2Ber fein geben lieb fyat , ber

vertiert e$, baß ift, letbftd;c Siebe, wer bk $u feljr lieb §at, ber verliert

fein Seben , unb wer fein lieben Raffet , ber erhalt tß jum ewigen Se^

ben. SaS ftnb bie, bie tbren tmgeorbneten Stiften unb 33egierben wu
berfteben, unb ibnen nid)t folgen.

Sie anbere Jpinberut§ tyinbc« gute 93ienfd;en an wahrer ©etfb

ltd)feit, burd) SDfijsbraudf) ber fteben ©aframente, baß ijt, wer ba blei-

bet mit Sitft an ber 33e$etgung beß ^eiligen ©atrament$, ber fommt

iüd)t ju ber tnnerlicbcn Sßabrbeit, benn bte ©aframente weifen alle

ju ber einfältigen ©abrbett. &)tlid)?ß Sehen ift eine 33e$etgung ber

Bereinigung gottlid)er unb menfd)tid)er Statur, unb aueb ber Bereinig

gung, bk bie Seele mit ©Ott bat; aber wer ba wollte an ber 33e$eu

gung allein bleiben, ber l;:nbert ftd) fetbft an ber ewigen SBabrbeit,

burd) bk du§ern ©inne, benn bk$ ijl ntd)t reebt ehelich leben. (£ß

ftnb aud) etliche 9Senfd)en, bk 51t viel. an 3veue unb an 23eicbte haf-

ten , unb auf ber 23e$etguug bleiben, unb ftd) tüd)t befleißen, *u ber

lautem Sßatyrfyät $u fommen. SBiber biefe fprtcf>t SbriftuS: SBcr ba

gewafeben ift, ber bebarf ntd)t$, benn ba% er bie 5"§e wafdje, baß ifl,

wer ftcb einmal gewafeben hat, mit ganzer 9veue unb lauterer 33etd)te,

ber bebarf nid;t mehr, benn ba§ er feine tägliche ©unbe beichte , unb

nid)t feine alten bereiteten unb gebeichteten ©unbett, fonbern er foll

feine 5u§e wafdjen, baß ift, feine 33egierbe unb ©ewtffen, bk foll er

von tdgtid;en ©unbett lautem. 3lud) binbern ftd) viele gute SfKetu

feben, ba§ fie 51t viel Sleiß mit äußerlichen ©ebdrben gegen ben

5robnleicbnam unfern £erm baben, in mand;erlet> 2Betfe, ba# fte ii)\x

nid)t geijtlid) empfangen fonnen, unb ftd) niebt imüglid) üben in ber

SSabrbcit, benn bk ijt eine 33egierbe unb eine Bereinigung, unb

uid)t bem ©d)dn nacb, nnb barum empfangen fte baß ©aframent
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nid)t n>iirbig> benn äße Saframente weifen, uns $u cinfdltic^ev 5Babr*

beit,

^ier ift $u merfen, bag man &ctt an allen Statten unb ju allen

Seiten anbeten foö. 2Ber ©Ott ben 33a tcv anbeten wiü , ber mug ftd)

in Stmafott fe&en , mit feinet 33egierbe unb mit feiner 3uücrfid)t*

©iefe ift ber oberfie Sfyetl ber Seele, ber fkbet übet bei* $eU> nnb

weiß weber i>on ber 3?it, nod) tton bem £ctbc* 5ßie @t* ^aulue fagt

;

9)ton foll ftd) allezeit freuen, nnb ©Ott otyne Unterlag banfen, für

alle ©trige, nnb ol)ne Unterlag Uten; bie Wun aber ohne Unterfaß,

bie alle ityre SBerfe tl)un, gleich tu ©otteS Skbz, nnb allen ©cnufc

fcö il)rer felbft ausgeben, nnb ftd) t>or ©Ott bemütbig neigen, unb

ben allein roirfen laffem SBenn bieg (Bcbtt in bie obersten Gräfte ber

Seele üerfammelt wirb, fo wirb bie Seele uergetftet, unb wenn bann

ber ©eifl in ©Ott mit ganzer Bereinigung be$ 8Biflen$ baftet, fo

wirb er vergottet, unb bann ift ber SRenfrf) etjl red)t in ber i$4$re*i

2lnbetung, beim er ift ju feinem 3te& gekommen, woju er gcfrf>af^

fen ifL

Sinn ftnb etliche (ja Diele) 93ienfd)en, bie nid)t red)t ben 23ater

in ber 5Bal)rbeit anbcUn
/
benn affobalb ber SJienfd) ©ott anbetet

wegen ber Kreaturen, fo bitut er um feinen eigenen Schaben, henn

ha Srcatur Sreatur ift, fo tragt fie ü>re SSittcrfeit unb Ungcmacb,

Sd)aben unb Uebel mit ftd), unb barum gefd;iel)et folgen 9)ienfd)cn

red)t, ik ba Ungemad) unb 33itterfeit baben, fie baben barum gebes

Un. 2Ber ©Ott fud)t, fuebt er tt\va$ mit ibm, er fmbet ihn nifyt ; wer

aber ©ott allein in ber 9Bat;rt;ctt fud)t, ber finbet tbn, unb alles, \va$

©ott teilen mag, mit ibm*

2lud) bwbern ftd) mele gute 9EJ?cnfcf>eit an tbrer 3SoÜfommenbeit

bamlt, bag fie allein auf ber 9Jienfd)bett unfern ^perrn 3efu Sbrifti

bleiben, unb bag fie fid) $u mel an SSiftonen (äffen, ba£ ifl, bag fie

bilblicbe Singe in ibrem ©eift feben, e$ fet>en (£ngel ober SRenfdjen,

ober bie 3föenfd$eit S^rijii, unb ber Stufpracbe glauben, wenn fie

boren, bag fie ik liebten fetyen, ober tton aubem Stntzn ©ebredjen,

ober Sugenb, ober bag fie boren, bag ©ott ztwaö burd) fie tbun will,

unb hieran werben fie oft betrogen, benn ©ott tbat burd) feine Srea*

tur ntebts, aU allein burd) feine lautere ©üte, Unb er fprad) bod) jn

feinen Sungern: (£$ ift end) gut, bag id) fcon und) gebe, barum, hk
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feine Süiujer ju t)ci)tx Boflfommenbeit werben wollen, benen tft feine

9)?enfd)bett eine £inberni§, wenn fte mit £uft baran haften unb fle*

ben, benn fte foflen ©Ott in allen feinen 5Begen folgen , barnm foll

feine £0?enfd)bett fte furba§ an feine ©ottbett wetfetu ©enn Sl)ru

ftuS fyrad): 3$ &fn ber 2Beg, nnb bte 2Babrl)eit unb ha$ Seben, cö

fommt 9liemanb jtt bem Bater, benn burd) mid), ©arum irren febr

hk $ienfcben, bte fiel) annehmen, ha$ fte von ftd) fclbft ctrvaö sermos

gen , ©ute£ ju tl;un , benn Styrtftus fprarf) : 2r wäre fcon ftd) felbft

nicht.

£ie wal)re 5B^enfrf>f>eit Sljriftt foHen wir allein anbeten , mittelft

ber Bereinigung ber ©ottbeit, benn ber 9Jienfcb [(Ebrif^] ift wabr*

lieb ©ott, unb Gott tft wabrlid) *3Kenfcb, barum follen wir im$ ntd)t

mit keinerlei) Kreatur befttmmern, benn allein mit ©Ott, unferm £errn

3efu (S^riftc, ber allein unfer 9Beg 51t bem Bater tft So wir nun in

ben 5Beg ber 2Bal)rbeit fommen, ber Sbriflue tft, fo ftnb wir bennorf)

niebt follf'ommen fetig, wiewol)l wir bod) bte göttliche SBabrbeit ans

flauen, benn bieweil wir an ber Scbauung ftnb, fo ftnb wir ntd)t (Eins

in bem, \va$ wir flauen, benn bieweil ztwat in unferm ©emerf tft,

ober Berftanb, fo ftnb wir nid)t ein£ in bem (Einen, benn wo mcbt£

als etnS ift, ha ftebet man nichts aU (EtnS; benn man fann ©Ott nirf)t

feben, aU mit 33tinbbeit, unb ntd)t befennen, als mit Unbefenntnig.

@t 2luguftinu6 fprid)t: 5Da§ kirn Seele $u ©Ott fommen fann, fte

gebe benn ot)ne Sreatur $u ©Ott, unb febmeefe ibn obne @leid)ntj^

Unb barnm, weil hk Seele eine (Ereatur {% fofl fte ftcf> au£ ftd) fefbft

verwerfen, unb foU in ber Stunbe ber 33efcbauung äße ^eiligen unb

(Engel auewerfen , benn bieg ftnb aHc£ (Ereaturcn , unb fytnbern bte

Seele an göttlicher Bereinigung, benn fte foö aller £inge blo$ unb

unbebürftig fteben, fo fann fte 51t ©Ott mit ©leiebbeit fommen, benn

nirf)t6 einiget fo febr, aU ©kid)l)tit, unb empfangt fobalb ibre fiatbc,

alfo giebt ficf> ©Ott in bie Gräfte ber Seele, ba§ bie Seele in ber

©leic^bctt ©otteä wdcf)ft, unb gottfarbig wirb. £>a£ 33ilb liegt in

ben Gräften, bie @letd)l)eit liegt in hm 2ugenben, unb hk ©ottfarbe

liegt in ber Bereinigung, unb fo fommt fte in ber Bereinigung alfo

nabe, ba§ fte ibre 5Berfe in ber Jorm einer (Ereatur nid;t wirft, fon*

bem fte wirft in ber gottfarbenen §orm, haxin fte vereiniget tft, fo

fommet fie ber ©ottfarbe alfo nal)e, ba§ ii)t bann i^re SfBerfe benom*
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meu werben, unb ©Ott alle ityre 2Berfe in feiner 5orm wirft, wenn

fie bann ©Ott befdjauenb tft, unb fo fie mebr nüt ©Ott vereiniget

wirb, fo fann fte bann in fo groge 33eretnigung fommen, ba$ ftdf) ©Ott

allzumal in fte gie§et, unb fte alfo gän^lid) in ftd) $tel)t, ba$ ba hin

llnterfcl)ieb ber Sugenb Mäht, ncd) ber Untugenb, nod) ba§ bie (Seele

feinen Unterfd)ieb fennet, für tvaö fte ftcf> bann fyält. ©ott balt fte

für eine ßreatur, barum (äffet ba$ 2ki)t ber ©nabe, ba6 £id)t ber

Statur in eurf) verbringen , benn in je l)6f)ere 93efenntni§ bie (Seele

fommt, in ba$ Sitfyt ber ©nabe, befto finfterer benfet fte baö £td)t

ber Diatur* 2BiH fte bann bie rechte W6abü)üt befenneu, bk fod

fie baran merfen, ob fte von allen SMngen gebogen fet>, ob fie au£ ftd)

felbft verloren fei), unb ob fte ©Ott mit feiner Siebe lieb b^be, unb ob

fte von feinen SDtngen gebtnbert werbe, unb ob ©Ott allein in

ifyx lebe, fo fyat fte ftd) verloren, \vk SKaria Sbnjlum verlor, ba er in

ber (Sd)u(e ber oberjten Se^re feinet SSatcre war, barum atfytzti er

nicht feiner SWutter, 2llfo gefd;iebt aud) ber eblen (Seele, bte in

bk ®otti)tit $ur (Sd)ttle gebt, ba lernt fte benennen, ruaö ©ott fet>,

an ber ©ottbeit unb an ber £>rct)falttgfeit, unb \va$ er fet), an ber

9#enfd)beit/ «nb bajs fte ben aflerliebflen SBtHen ©otte£ befenne* £>er

3!Nenfd) ifl am atlermetflen ©otte£ , ber alle 2Berfe au£ Jfiebe wirft,

unb feinen SOBtüen giebt in ben SBillen feinet f)tmmlifd)cn 93ater$,

£)a£ wir i)k^u fommen , unb aller ^inberniffe erlebiget werben , ba$

belfe un$ ©Ott» 2lmen.
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9t xt f ben fünften Sonntag nacf) Ojtenu

5^on &ret)crTeg llngcCaifeitöett/ unb mit »tt uns aber imt> aber fajTett/ uni> nöejctt

l'ütc^cr anfangen foücn, bt$ »ü in (S&ritlum ijattj verwandelt werben/ unb von

wahrer 3trmut& &eö @eiuc$.

Jterum relmqao mundum, et Tado ad patrem. Joh. XVI. v. 23. *)

<lü unferS lieblichen iperoi Sefii S^rijti 3(vfceit
^ $Ui%, Jefyrc unb

33il&e gingen barauf , baß er feine geliebten greunbe letyrte, nnb ftc

einwarf tu ben läutern ©runb brächte, in taS £icf)t ber SEBafyvbeit.

£r fal), bap ftc fo fcl)r auf feinen auSwenbigen OJienfcbcn gefe^rt

waren,
&0J3 fte bas walyce ®ut nid)t erfolgen tonnten, mxi> barnm

mußte er fte serlayjctu Ätnber, alle ©(offen unb alle Hantel ab!

©letebnne ber <2ol)n be$ lummlifebeu 33ater$, bie ewige 5Bet*l)ett, feinen

^ungern ein £inberm§ rcav, fo ift auf (Erben feine Sreatur, ik nid)t

{mtbere, fte fet>, beiße ober febeinc \vk bu tmllft, fte muß $u ©ruube

ab unb au£, foflen toit baS lieblicbe ©ut empfangen, rüa£ ©Ott tjh

9hm ftnbet mau brct)crlcft Qcntc, bk einen gelten ab, bie anbern

geben ^i, bie dritten geben ein, bas finb anbebenbe, ^unebmenbe unb

ucllfommcne £cute, Sßcnn ber SEftcnfcb anhebt, fo foll er tapfer burd^

fahren unb alle 5Binfef feiner Seele burebfeben, ob er trgcnb zt\va$

taxin finbc, \va$ er mit £ujl befeffen t)at, ober ob einige t>crgdngltcbc

Kreaturen in einem SQBinfel wotynen, ba$ jage er allzumal ans, baS

muß von 31otb ia$ erfre t>or allen £>ingen fetm, wie man ik £inbcr

j^uerft ba£ 21^33^(2 (ebrt, 2Benn bieß aüe£ jutyartb mc^t alfo $ugebt,

beffen erfebreefe nid;t, laffe nur nid)t ab. SDian lieft icn Äinbcrn fo

oft ein SGBort vor, bt£ fte e£ rr»ol)t tonnen; aber unb aber, 2llfo (a§

biet) aber unb aber unb aber, 2iber laß irf) bte SBctt; ba£ ftnb alle

£>inge, £>c£ SSftorgenS am erfreu fcblage beine ?iugen auf: 2(d), allere

(iebftes, boebfte^ (Bni, fiel), nun null itf) aber anheben, mtrf) ju faffen,

unb alle Cinge um betnetroillcn. Unb alfo taufenbmat au bem Jage,

*) i543. f. io5j i565. f. 84; i548. p. i54j i55a. p. 227; 1621. p. 4{o. SBtX*

faffer : <peinrk& 6nfo.
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wenn bu btdf) alfo oft ftubeft, fo oft foUft bu bid) and) (äffen. £ier<m

ift alles gelegen. 9Wan fefyre e$, wie man e$ will, fo wirb bod) nid)te

baran^, ol;ue bieg.

9Kan finbet $cutc, bie ©Ott tnerjtg %ai)xi bienen, unb tnele

gute SBerfe wtrfen, unb mit tl)ncn ift ^tiefet fo wenig nai)e, al$ $u aU

lererft. Sied;t mc ben ^inbern uon Sfrael gefdjal), ba fie ötetjig Safyre

burd; bie 5Büfte gingen, mit mancher großen Sirbett unb 3iotf> , al$

fte ans 2nbe meinten $u fommen, gingen fte wieber ju bem *Punfc,

wo fte erffc anfingen. 2id;, wa£ wirb große Arbeit, Soften unb &it

in manchen 9Wenfd;en verloren, bte fid) felbft unb auef) anbete Seute

von irrten bebunfen, ba$ fie wol;l baran fet)en, unb bunten, ba§ e$

all red)t getl^an fei), unb finb bod) noef) au bem erften ^)unft, wo fie

e.ö aflererft begannen. ©te§ Saffen ift mit bem erften ba$ Sltlemo*

tl;igfte, unb wahret btS in ba$ lefcte, benn mau lagt fid) nimmer fo

fciel, man finbet fid) wieber neu $u (äffen unb $u jlerben. hieran

fehlet mancher, ben bünft, er bebarf eS ntd)t mel;r. 5Bte ebler man
wirb, befio fletnttd)er unb fd;drfer f)o.t man fid) $u (äffen.

9tun finbet man Jeute , wenn fie fid; (äffen , fo nehmen fte fid)

wieber in einer fcf>affbaften , bie anbem in einer tl)tertfd)en unb bie

Wüten in einer £ucifer^3öeife. 3tun uerfkbet bie fd)alH;afte 5Bcife.

2>ie 9iatur ift red;t fcf>atff)aft unb fuebet ba$ 3^re gar bel;enbe. ©Ott

fegne mid;, id) meine e£ bod; wol;(. <Sie tonnen fid) wol;t entfebutbu

gen, unb mad;en Diele SDidntcl, unb wollen weifer fetyn, benn ©Ott.

SBtfjet, wer eine tytattt, ©o(be$ auf feine Sittgen legte, ober ün^

fdjwaqe platte (Elfen, ber fd^e fo wenig burd) ba£ ©olb, als burd)

ba<? (Jifen, xr>k ein 33ltnber burd) cin£ unb ba$ anbere. 9ltfo (äffe alle

ttergdng(id;e Kreaturen fahren, xt)k ebet fie fet>en, ober wie bu e£

meineft, unb behetfe btd), \vk bu wtöft. SStete £eute finb fo ungelaf?

fen, finb fie in einer QSerfammlung, fo gebdrben fte fid;, um eines

33ud;e*> willen, ober um dn flehtet ©ing, wie rafeube ^punbe, bellen

unb fdjeften. (£tn ebler getft(id;er SOieufd; follte alfo gelaffen fet)n,

fd;lüge man i^n an einen 93acfen, er follte ben anbern barbieten;

was man itym t()dte, beffen follte er in triebe bkibciu 3Son bem lieb*

lieben Silbe unfern £erm Sefu S^rtfH fprad) man : (£r wäre ein QSers

(eiter, ein SSerrdtber, unb wäre mit bem 2eufe( befejfcn* (£r fdjwieg,

unb ertrug unb litt e$ gutlid).

giner fragte feinen SRetjler, wie er follte voHfontmen werben,
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ta f)ie§ er i()u gelten, wo Jobte logen'; bic fctltc et eine SBeile fchr

loben, unt) baruad) and) febr fd>elten. SDaS n>är ben Jobten atlce

gleid). 2Ufo foflte un£ and) fet)n. llnfer tieber ^elfter (Srjriflne fprad)

:

3n ber SBelt foHt tf>r Stotl) uub 2lrbeit leiben, aber in mir foBt ibr

Stieben Ijaben!

3um anbern nehmen ftcr) btc £ente wieber in tl)terifcr)er 2Beife.

^ier meine id) nid)t tl)iertfd)e, wiBige Sünber ; id) meine hic
f wefebe ba$

ÜMid)e ©ut, \va$ ©ott l>ci§t, in einet natürlichen SSßeife bekehren,

©er SJlenfer) foB fein Sföetf nid)t vernünftig tl)im, wie von natürlicher

Steigung nnb 33eger)rung, \vk ba$ 5l)ter, ha$ bic Statur treibt, foiu

bem an$ SBtBen nnb au$ 2Bijfen, vernünftig ©Ott ^it (oben unb $u

lieben, 9Kan effe, man fd)lafe, man fpreerje, man febweige, e£ (et)

waö e$ auf (£rbreid) fet>, ober \va$ man tl)ue, man unterbrücfe feine tl>ic^

rifd>e Steigung, unb wirfe au$ SSemunft uni Siebe, alfo bittenb unb

benfenb: lieber £err, bir unb nid)t mir effe id), fd)fafe id), lebe id;,

leibe unb laffe tct> aBe £>inge.

©n geiftlidjer SOiann begehrte einft gvo§e£ Sebcn, ta bdudue

il>m, ba§ er vor eim grope ®d)ule geführt warb, worin viele @tiu

beuten waren, fcte jhibirten fefyr unb waren flct^ig* 55a fpracb bef*

fen Vorüber $u ibnen: 3lBerltebfre ©efeBen, bieg ift eine l)obe (£d)ule,

von ber id) SBunber gehört fyabi, fagt mir, welche^ «Stubium lernet

\X)x r)ier? (Einer antwortete: Stid)t$ anbcreS, als ein grünblicr)e$ £afs

fen unferer felbft in aBen SDingen. £t)a, tyter rv>iü id) xcd)t bleiben,

foBte id) barum taufenb Sobe fterben, unb wtfl eine 3^Be tyter bauen.

Stein, fprad) jener, faljre t)in, fd)on unb gemaebttd), je nanber bu

tr)ueii unb je mel)r bu bid) laffeft, befto mel)r baft bu getlwn. — &k
Xcntz ftnb xcd)t verblenbet, unb woBen viel tr)un, unb fragen fo man*

d)e$ an, aU ob fte ©Ott er$tet)en woBten, afleS mit fid) felber, in ib-

rem eigenen 2BtBen, voB ©utbünfen^, in ttyrer eigenen Statur. Stein,

nid)t mit beinern (£rfed)ten, fonbem mit Waffen, mit (Sterben unb

QSerberben, unb mit SSerjidjten, fo lange ein Kröpfen 33lut in bir ifi

ungetobtet, ungeflorben unb unüberwunben, gebrid)t bir. ©er liebe

3><uiiu£ fpracr): 3cr> lebe, niebt id)
, fonbem CEbriftuS lebt in mir!

SBiffe, bieweil irgenb ttxvat in bir lebt, \va$ nid)t ©Ott tfl , bu fcpcfb

ba& felbfr, ober rvaS bae ift, fo lebet ©Ott nimmer voBfommen in bir.

£)ie brüten febren ftcr) um in einer SuaferSsSßeife. ©ott t)at

ben Puctfer wonniglich gefebaffen unb abelic^ gegiert; \va$ ttyat er
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aber ? (£r feierte um mit SGßotyfgefallen auf ftd) felbft, mit einem 93e*

tyagen, er wollte etwas fetjn, $ul)anb in bemfelben s])unft, wo er fet)n

wollte, ia warb er nid)t, unb fiel. ©e$gleid)en ftnben wir in unferm

9Sater unb SSutter (wir bürfen nid)t fürber fragen), bk ©Ott nnmber?

bar unb abelid) gegiert fyattc. ©er Teufel bot 5^u (Eüa ben Gipfel;

nein, traun, fie wollte ttytt nirf)t, bamit fie nid)t fhkbe, unb ju nickte

würbe* 31ein, fprad) er, ityr feilt werben, ii)t follt fet)n : Eritis. ©ie§

2Bort war tl)r fo genehm, unb fdjaflte fo in if)K$ $er$en6 Dfyren,

unb war fo bdkbt il)rer 3?atur, unb alfo gewurzelt in il)r, bajs fie

fernen unb unberatl)en ben 2lpfel nal)m, unb a§, bamit ftnb wir

alle ju nickte gekommen, unb ^erworben, bi$ an ben legten fflitn*

fcl)en, Äinbcr unb Äinbö ^inber* 9Ber werben will, ber mu§ Don

31otl) entwerben*

©ie§ ifl ber ©runb unb ba$ Junbament unferer (Seligfeit, ein

93errc>crben unb 23ermd)ten unferer fclbfL Sßer gewerben will, wa$

er nicf>t ijl, ber v>ex$id)te unb ^erwerbe beffen, wa$ er tfi, ba$ mu§
immer Don 9totl) fet)n* £)a$ wonnigliche, lautere @ut, ba$ ©Ott

tyeijgt unb tft, ba£ ift in ftd; felbjl, in feinem ifiidf>en SBefeu etnblcu

benb , ein wefentlkf)e£ , ftiÜftebenbeS SSBefen , fiel) fetbft wefenb unb

fe^enb, bem foHen alle SDtnge fetyn, unb nid)t fiel) felbften, fonbern

tl)m, buref) ii)\u £r wefet unb wirtet alle ©inge, unb nid)t wir, benn

in tyxn.

£>u tmi§t ein grunblofeS Waffen unb QSerjtrfjten beiner felbft tyas

ben« SGBie grunbloS mu§ bieg nun fet)n? SDierfet, wenn ein (&ttin in

ein grunblofe$ SGBaffer fiele, ber mügte allezeit fallen, benn er l)ätte

feinen ©runb; alfo foH ber SKenfri) ein grunblofeS 35erfinfen unb

Verfallen in ©Ott tyaben, ber grunbloö ift; unb in ©Ott gegrünbet

fet)n; wie fd)wer ein SDing auf il)\\ fiele, inwenbig ober auSwenbig,

Selben ober and) feine eigenen ©ebredjen, bie ©Ott oft um unfereö

eigenen StufcenS willen fcerl)ängt, bkfc follte aüe£ ben 9ttenfd)en tte*

fer in ©Ott serfenfen, unb er follte feinet ©runbeS nimmer baran ge*

wat)r werben, nod) rubren, nod) betrüben, unb follte and) fid) felbft

nid)t fud)en, nod) meinen. €t foH allein ©Ott fudjen, in ben er t>ers

funfen ift* 933er irgenb &twa$ fud)t, ber fud)t ©Ott nid)U 2We be£

9Kenfd)en ©unft, ©runb unb Meinung foH ©ottfet)n, tl>m ©lorie,

il)m ber 5Biöe unb bte Sreue, nimmer unfer Slufcen, £uft, £l)re, nod)

£ol)iu <£nd)t il)u allein, fprec^t mit tenx geliebteften ©ol)n : %d) fudbe

*6
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xüdjt meine (Flotte, fonbern btebeS SSater*. SSijfc, fucbefl tu irgenb

anbeut, fo ift fett unrecht ünb gcbrtd>t<. Sin ©las, wie fc^in es ift,

bat es ein £crf)(ein, wie einer 9tabel (Spifee, fo ift e$ nid>t gan$, wie

ter 33ntd) fet), fo ifl e$ bod) nid)t ganj, nod) vollkommen. (Erfdjrecft

eueb l)ierum nid)t, lieben ^tnber, tl)r fommt bod) wofyl $u, SOfan fiiu

bet groge imb ftetne teilte im Jptmmelretd), wie man gro§e SMenfdjcn

unb liefen ftnbet, nni and) rranfe §ERenfd)en, btc man mit etnem^

Ringer mod)te meberftegen, unb e* finb bod) aßee Sftenfcben. 2llfo ift

e$ and) fyitt, unter taufenben fmbet man faum einen ttollfommcnen

SRenfdjeiu Sttidje Ijaben ftd) gelajfeu, unb ftuben ftd) be£ %a\)x$ eiu^

mal bi Ungelaftenl)eit. O wcl), o wcl), l)abe id) bid) nod) gefunben?

3d) meinte, id) l)dtte bid) begraben. Seiber lebft bu nod)! Die an^

bern ffüben ftd) im SSRouat einmal, etliche jur 2ßod)e, aubere be£

Sagce einmal, aubere manchmal bee SageS. Die feilen mit weinen*

bem £er$en fpredjen ; O wel) unb wcl) tmmcvmebr, (teblicber ©eü,

wie bin id) armer SWenfd) baran! $id), wie fotl es mir immer erge*

l)en, ba id) Dinner mtd) felbft fo oft ftnbe! ^urwaljr, id) f°H tt*M) im*

mer unb aber (äffen. Herum relinquo mundum. %d) foll e$ aber*

ma(6 anfangen* Du follft fterben unb ^erwerben, fo oft, aber unb

aber, hiß es wirb* ßtner (£>d)wali>t 5lug t>erfunbigt unS ben ©om*
mer nid)t, bann nur, wenn i^rer Diele unb oft fommen, fo mi$ man,

ba§ ber Sommer l)ter ift. Da§ ber 9Renfd) ftd) eins ober ^wenmal

ober jefynmal laffet, barüber ift er nid)t üoHlcmmen, benn in jrauer

oftmals, aber unb aber, ba mag wa$ an$ werben. 9)?au faffet eine

Seftion alfo lange unb fo oft an, i>a§ man fte wol)l fann. 2llfo,

lte£e ftd) ber SKenfd) aber unb aber, fo konnte er c$ unb würbe üou

allem geloft. 91un gebricht un$ nid)t$, benn Steig unb QSeradjtcn

aller Dinge, ©o fommen etliche Scnte unb fragen nad) ber ^ocbfleu

SSollfommenfyett, unb l)aben ba$ SRinbcfte nod) nid)t angefangen,

©ie tonnen ftd) an einem kleinen Sßortlein nid)t laffen, fte fjaben we*

ber tie Kreaturen, nod) W 2Belt, nod) ftd) felbft gelaffcn.

©iefe ©elaffenl)eit bringt unö Qlrmutl) be^ öeifiee unb afle 2iu

genb mit ftd). Denn waljre 2lrmutl) be^ ©eifteS magfl: bu ©Ott

opfern bei) bem 93eftfe bee t)ergdnglid;en ©ute6, unb jnmal ungebin^

berc bleiben in ber wahren 91ad)folgung ©ottee, mit biefen brebStüf^

feit, ol)ne weld;e bu fotd)e^ in ber 46a()rl)eit nid;t tyahen magft. Da^
eine, ba§ bu ton im Dingen unb tfon bem &nt nid;te nel)mejl, benn
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beute 9iotbbutft, aU ob bu um fte alle Jage fcon ^auö $u $au$ gebeten

bdtteji, unb nod) allezeit bitten fotltefl:. £)a$ anbete, ob bu wnf;teft,

baf; $>eine$ ©ut£ ein anbetet gutet 93ienfd) notb Chatte, unb beffen be^

bütfte, ba£ et e6 alfo frei) antaften mäge ju feinet Slotl) , wie fein eu

geneS &ut, unb ba£ bu il)m ixx$ fo wol)l gonntefl, aU bix fetbfL 25a$

dritte , ob bu e£ uetloteft, bajs bu in beinern ©tunbe unb in beinern

2Btöen alfo wobt aufrieben bltebcfit, als ob bu eS nie gewonnen bat*

tcfL £afl bu biefe bret) (Stücfe au bit, in bet 3Bal)tbeit, fo bift bu fcou

@etji ein xed)tex atmet SDienfd) , wdteft in and) auSwcnbig ein 53e*

ftfcer beS ÄaiferreicbS; fo tftbas ^tmme(reid) eigentlich betn, unb bu

fofljl ben @tul)l beS legten 0erid)tS eigentlich) mit bem geteerten iXicl)^

ter beftfceiu SDenn alle, ik in bem eblen ©tanbe bet magren 2lrmutty

gefunben werben, bte feilen baS ©crid)t übet alle bte beftfcen, beneu

biefe eble «Seligkeit bet wahren 2lrmutb gebrtd)t, Unfet £ett 3efuf>

fptad;: ©eltg ftnb hie 9ltmen beS ©etfteS; et fprad) ntcf>t : beS ®nt$.

£)a£ ijl ein atmet ©etft, bet nirf>t ,v>on einigen gefd)ajfeuen ©in^

gen befeffen tft, unb bet in allen SDtngen, bie il>m zufallen mögen,

nid)t alfo gedeutet wiib , ba§ et allezeit bie S^anh feinet 33egebrung

aueftteefe, fonbetn uor ©Ott liege, unb begebre feine ©nabe unb milbe

9ilmofen, unb tbn felbfL ©t Stomas fyrtd)t ; 2Ber bie ©inge l)dtte

unb bielte, wie et fte fyabm follte, fo wate hie Sltmutb fciel lebiger

unb eblet, ba$ man ©erdtbfdjaft jur 9totl)burft babe, benn ba§ man

fte alle Sage fnd;en müßte, benn bie 9totl)burft tjl nicf>t wiber bie

wabre ?ltmutb, unb wer ©erdtbfd)aft bat, bte ii)m fcou 31otb ift, bet

batf nid)t fudjen, unb hanüt tann ficf> bet inmenbige ©tunb befto

freier $u ©Ott febten, weil et aUe (Sorge nnh 2(nl)aftung übergangen

bat»

©et liebe @t* SSembarbuS war mcl>r geebtet, benn bei* tyabft

obet einige 9Nenfd;cu auf dtbeu, beffen ad)tcte et md)t met)t, benn

ben <&tanb unter feinen 5üf;cu, <&t. Sl)omaö fprad;:
s

ISiüfi bu pro^

biten, ob ein SJienfd) gro§ unb twOfommen fet), fo fel)e, ob er tinbz

\id)C 2Sorte fpredje. 3um aubetn, fud>t et @tyre, flieht ©d;mad; unb

@d;anbe, nnb ift tlmt bte nid)t wilUommeu unb wonniglid), fo l>alte

nichts üou tbm, et tl>ue, \va$ et tl)ue, ba ift lein ©tunb innen. 5Bet

nid)t leiben will, hex ift nal)e bei) feinem 5a0e.

©iefe 9itmutb l>at bie wütbige ffl?uttet ©otteö (me and) aüe

anbete Sugcnb) t>oHfommen, unb wer it)t hierin folgen will, bei foll
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ütcr (Stücfe an fid) Ijaben. ©a$ erfie, er fo0 auf lein toergdnglid>eö

©tng achten* ©a$ anbete, fein ©lücf foüf tfjn bewegen, benn hierin

liegt aller ©cfjabe befdjloffen, ben ber SSJicnfd) benfen ober ber auf ityn

faden mag» ©a$ britte , er fofl (eine 23etrübni§, SHebe, nod) £eib

achten, unb alle ©inge mit ©anfbarfeit t>on ber milben ipanb &oU
te$ nehmen, unb fcon Sliemanb anberS, benn tton ©Ott, unb nicr)t t>on

ben beuten, bie nur ein 3Betf$eug ©otte£ ftnb, woburd) er wittt. ©a$

vierte, ba§ in ©Ott ftet£ in beinern @emütl)e tragejl, unb feine lieb

lidje ©egenwart wal)rnel)mef} , unb unferer lieben grauen folgefi,

ba$ iji ii)t ber liebfte unb bir ber nüfcefte ©ienfl, ben in ttjun magft,

wtewobl anbere gute ©ienfle ii)t and) angenehm unb bir fruchtbar

ftnb. ©a§ wir ber SRutter @otte$ in ©etaffenfjett aüejctt folgen, ba$

tjelfe un$ tl)r ©ot)n Sefuö» 2lmen.

57.

$n ber Äreuj* ober SetroocH

9öte wir bitten/ fucfjen unb anfbpfen fallen ; aud) waö um» t>et 6err fjfbcn wolle/

unb warum etliche $Unfd)en/ t>te fe&r bitten/ bod) nimmer erboret unb befier/

fönbern je länger, je Gatter werben; Welches Urfadje tiefex jfetmgten 2lrt fei)/

befonbertf an ben 25öfen. Xe$a,Ui<fyen wie audj etliche gute Wlenfäen in fteU

nigter Äärtüjfeit ifcreS 6er$enö tief) leiten muffen.

(^uis vestrum habebit amicurn etc. Luc. XI. v. 5— 13.
¥
)

vlnfer £errfprad): 2Belcr)er unter euer) t)at einen Jreunb, unb ger)et

$u 3Wttternad)t ju ir)m, unb fprid)t: 5^unb, kil)e mir brety 33robe,

benn mein greunb ifi üon bem SJanbe ju mir gekommen, unb id) tyabe

il)m nichts uorulegen. Unb ber ba inwenbig tft, antwortet it)m: £a§

mid) rut)ig, meine Satire ifl fcerfd)loffen , unb meine Äinber fmb bei)

mir in bem 33ette, id) fann nid)t auffielen unb bir geben» ©ie§ (Ivam

gelium ifl lang, ba$ wir fter)en laffen, um £ür$e wiüen.

) Scrm. XXI. 1498. f. 60; i5o8. f. 48 j i5n. f. 37; i523. f. 33; i543. f.

107; i565. f. 86; »548. p, 1 58 ^ i5j2. p. 231 ; 1621. p, 45»; Slrnbt p. 87.
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Unfcr Jperr lebrt un$ barin, bag wir bitten foUen, nnb fpricfjt:

SBer bittet, bem wirb gegeben, 33ittet, fo wirb tnd) gegeben, furfjet,

fo werbet tfyr finben, flopfet an, fö wirb eurf) aufgettyan, benn wer

bittet, ber empfangt , wer (nebet, ber ftnbet, wer Hopfet, bem wirb

anfgetbaiu Sinn welchen Unterfcbieb fofl man au£ biefen breiten 5Bor~

ten nebmen, bittet
, flieget, Köpfet? ©aö wollen wir ^ucrfl auslegen»

©a$ 33itteu meinet ein jugcfebrtcS ©emütb mit einer innigen ^e^

gebrnng 511 <Bott, nnb ^etfe^ct ztwat t>on ibm, aber bat ©neben ift

ein Süteerfiefen etn£ für ba$ anbere, benn wer fud)t, ber bat feinen

55lei§ $u bem fonberltd) getebret, bat er t>or anbern -Dingen fud)et;

aber bat stopfen bebentet eine 33erbarrung nnb 91td)tablaffen , bit

man ba£ erlanget ober übertommt, bat man meinet nnb baben will,

tlnb alfo b^ben biefe 3Borte guten Unterfcbieb, bittet, fnebet, ftopfet.

9hm nebmen wir nnt be$ £ebrer£ 93eba Auslegung in ben Spo*

milien, fo er fprid()t: ©tefer Jreunb, ber t>on bem Sanbe $u feinem

Jrennbe gekommen ifi, bat ift bat ©enuttb bet SKenfcfjen. ©a$ ©e^

mntb gebet oft unb wabrftd) t>on bem Sftenfrfjen in ein fernem frenu

bet Sanb ber Ungleichheit, nnb fommt öfter get wieber ^itii^vtg nnb

burfHg alle6 ©uten, nnb fo b<*t benn ber 9Jienfd) nidf)t$ t>or$utegen.

(So gebet er ju feinem 5*cimke, bat ifi: ©Ott, unb flopfet nnb bittet

üor feiner Satire, ba§ er tf)m bret) äkobe gebe, bat ifi 53erftänbnt§ ber

beiligen ©rebfalttgfeit, unb ber ba inne ift, entfd)ulbtget fiel; unb

fprid)t: Jag mtd) ungemübet, benn meine Sb«^» ftnb t>erfcl)foffen

,

unb meine ^inber finb bet> mir in bem SBette, bat tft: bte £ebrer

ftnb mit ©Ott in bem 33ette ber beiligen 33efcf)auung* 3hm biefer fcers

barret lange, ttopfet, bit baf; jener aufftebet, unb giebt ibm afle£,

\\>at er wtö, Sr giebt il)m Antwort burrf) bk £ebre ober bmd) fiel)

felber obne 9fötttel/ Unb barum fprac^ StyrijhiS : bittet, fo wirb euef)

gegeben, fucfjet, fo ftnbet tl>r, flopfet an, fo wirb eurf) aufgetban.

>!pier ift jn merfen, bk unan6|"pred)lid)e ÖJtttbigfeit ©ottes, ba%

er fo gern gäbe, wenn wir ibn baten, ber nnt fo fleißig mabnet unb

reibet, unb (ebret, ba§ wir ii)n bitten follen; aber bk ©aben werben

ben SKügigen md)t gegeben, unb ben fragen unb £tufaffigen unb

üceren au ©naben, foubem bm 33itteuben unb SSerbarrenbeu mit

beut ©ebet.

9hm follen wir inerten, wat unb wie wir bitten foOeiu SGßeun

ftd) ber SDienfrf) ju bem ©ebet geben will, fo fcU er t?or aBen ©mgen
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fein ©emütb batyeim tyaben, unb tbm rufen von allem SluSlaufen unb

Serflreuungen, bann e£ gewefeu tfl, unb feil mit rechter ©emutb vor

hie 5*% ©otteS fallen, unb bitten hie milben Sllmofen ©cttcS, flo*

pfen vor bem väterlichen £er$en, unb E>etfrf>en baö SBrob, hat ifi t>ie

Siebe, ©enn ber alle (Spctfe l)dtte, hie bie SBelt bat, ol)tte 33rob,

fte wäre ntd)t e§bar, nod; lufiltd), nod) mtfclid), Sllfo ftnb alle JDinge

obne bie göttliche Hiebe.

31un foU ber 9D?eufd) bitten, bajs ibm ©Ott Unterweifung gebe,

ifyn $u bitten, wa$ ibm allermeist in feinem ©cbet gefaßt, unb in fets

ner innigen Uebung , unb ibm allernü$lid)fi: fei), SBeld)e SBetfen e£

ftnb, hie ibm entgegen laufen, hie feil er für fiel; nehmen, es fet) von

ber ©ottbeit, von ber £>eili^en £>rei)falttgfeit , ober von bem Seiben,

ober von ben SBunben unfereö ^errn.

9tun vergebe von bem ^Bitten, unfern toexxn anzubeten, S6 Hm
nett alle SCftenfdjen nid)t in bem ©eift bitten, fonbern mit Sßorten

muffen fie bitten unb beten, Unb hat fofien fte mit lieblichen, gottlu

eben unb ebrwürbtgen Sßorten tbun, unb in göttlicher $uxd)t, unb in

foldjer 3lnbad)t, fo viel btt immer fannft, aljo ba§ hein £er$ unb

Siebe $u ©Ott gereift werbe, Unb bitte ben bimmltfd)en 53ater , ba§

er bir burd) feinen eingebernen ©obn ftcb fetter ju einem ©egens

wurf in ber alkrgefdlligftcn SBeife gebe. Unb fo bu bann eine SBeife

befinbeft, hie hid) aflermetfl $ur 3lnbac^t reibet unb allergefdlligft fei),

eS fet> beine (Sünbe unb beine ©ebrecyen, ober \va$ hat fei), habet)

bleibe unh erwdble et aut. Unb hat ijt hie% (5ud;en, ha$ man ben

SBiHcn ©otteS unb het 9Wenfd)en 33efte6 fud)e, unb flopfe mit emfu

ger 2?erbarrung; benn ber verl)arret, bem wirb bie Ärone.

Uufer Jperr fprtd)t: SBeldjer QSater, ber feinen Äinbern, fo fie

an ibn beiden 83rob, bajs er ibnen einen Stein gäbe, ober ^etfcJ>cn

einen Stfd), gdbe eine ©erlange (bei) bem 33rob verfielt man göttliche

Siebe, bei) bem gufd) vergebet man 3uvcrfid)t), ober l)eifd;ten von ibm

ein Si), gdbe ibnen einen (Scorpion? (bei) bem St) vergebet man einen

lebenbigen ©lattben) Unbfprtcbt: ©0 benn it)r, hk ifyx bofefei)b,

tonnet euern Zubern gute ©aben geben, me viel mebr giebt euer

bimmlifd)er 23ater gute (&aben, unb bie allcrbcjleu, betten tic ibn

bitten!

S6 fprad; ber 9)itittb ber 2Bal)rbett: 2Bcr bittet, bem foll gege^

ben werben, SGBie mag hat immer fei)n, ba£ fo mancher SDicnfd; all
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fein Svbtag bittet, unb wirb fym bod) ba$ letenbige 33rob nimmer,

nnb ©Ott ift bod; fo uuau£fpred)lid) mtlb, unb 51t taufenbmat bereit

ter ja geben, beim ber 9Nenfd) 51t nehmen? Unb mir fpred)en biefelben

betligen ©ebete alle Sage, ba$ heilige Paler noster unb fciele ^Pfalter

unb (Sollecten, bie ber beilige ©etft geleitet bat, nnb bennod) werben

fte nid)t erkort, ba$ mu§ je eine groge Urfadjc unb ein Sßunber fetyn

!

ixtnber, tc^ will end) fagen: 3^r $«*$, U)t ©runb, il)re Siebe unb

tf)re Meinung tjl mit frember Siebe befejfen, e£ fei) waö cS fei), tobt

ober lebenbig, c$ fei)en fte felber, ober be£ Streit etwas anbercö, unb

baffelbe bat bie Statte alfo befejfen unb befümmert [gefangen] , ba$

bie wal)re göttliche Siebe (bie ba$ wal)re göttliche 93rob ifi) in feiner*

lel) 5öeife in fte fommen mag, fte bitten unb beten wie tnel bat fet),

©octor ^ugo fprtd)t: <£$ ifi fo unmöglich, ba§ ber SWenfrf) o!)ne tr*

genb einige Siebe lebe, alt ba§ er ol)iie Seele lebe* ^)icr metfe ein

3cglirf)e^, womit e$ umgebe, beim foll eine Siebe ein, ruu§ t»on 9totl)

wegen bie anbere Siebe auS* ©tefje an$ (fprad) St* 2lugujltnu$)

,

ba£ bu *>cö werbet

!

©iefe SOtenfdjen fommen mit tl)ren weltlichen ^erjen, mit tl)ren

befeffenen ©vunben, unb bitten unb beten, unb il)uen wirb bat 33rob

nid)t gegeben, unb bat tfi ntebt ©otte£ Sd>ulb* £>cnfciben wirb ber

Stein für ba£ 33rob, bat ift ein l)arte£ fteinemeö ^?er§, unb bürr

unb talt, erlofcfjen, ol)ne alle 3inbad)t unb ©nabe* Unb fte tejen faft

bie 93ürf)er auS, cinö nad) bem anbem, unb bk$ fd;mecft tl)ncn nid)t,

nod) quillt et in il;nen , unb fte bürden ntd)t barnac^* (£0 er nun

ba$ in einer groben, blinbeu SBetfe tl)ut, fo legt er ftd) nieber unb

fd)fdft* SDeS 9Diorgen6 bebt er abermals an, wie bat erflemal, unb fo

er alfo fein ©ebettljut, bünft ihn, et fet) genug» Unb babet) wirb

fein ©runb fo l)art, aU ein S0iüt)ff5:ctn, bag man i^n weber bredjeu,

nod) biegen farni* Äommt man an il)n , mit einem Ding , bat wiber

tl)n ift, et fet) an 2l)un ober an Sajfen, fo wirb man bet ©runbe£ alfo

gewatyr, ba§ man wobl ein jletnemeS ^er^ feben mag* 25or biefem

jkinerneu ©ruube fyutet eueb, unb fyabet nidjt viel Siebe mit t()m

ntebr, benn ©n 2Bort, wie uufer ^err fprad) : 3^/ l
a/ »w»/ niM/ «nb

fkud) bat^on. Siebe and), ba% bir btefe Steine nid)t an beineu Äopf

fal>ven, bücfe bid), unb bnte bid;, ba§ in md)t wieber flcinigejl : (£$

gtebt and) Heine Äiefet; nein, Äinb, nein, tl)ue beinen %3lm\b ^u, nnb

beiu £er$ gegen ©Ott auf. Stnbcr, tl)ttt ee um ©Ott, unb fci)b fanft*
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mutbig xvk feie Pämmtetn gegen fcie , bie euer; juwibet finb, &d)\vci;

get, vertraget iwfc nehmet eure? ©runbeä watyr* SDtefe Steine liegen

oft in ber 93ienfcben langen SBetle verborgen, bis man tn etlicher

SOBeife an fte fommt,

9hm wiffet, wo id) btefe 3)ienfd)en wü^te, mit alfo verborge^

nem £a$ unb tlngunjt, unb fte fid; nid;t berichten liefen, id) gäbe

leiten ©otte£ £etd)nam ntd)t* 9Jian finbet viele ©lenfcben, bie beid)-

tat 20 ober 30 Safyre, im^ thatm boeb nie eine rechte 33eicr;te, unb

fiub nie rerf)t abfolinrt worben , unb geben bamit $u bem nnirbigen

(Sakrament, ba£ ifi ein dngfrttcbecv forglid)eS, grdulid)e6 £>tng, benn

ber <Pabft (ber ik oberfte ©ewalt bat) mochte fold>e 9)?enfcr;en mdjt

lofen ober abfolvtren; unb je mei;r biefe utm (jetf* ©aframente geben,

unb je mebr fte beten, unb gute äöerfe ti>itn
/ je härter unb verneinter

werben fte, unb je blinber xxni grober, benn fte meinen, t>a\} eS gut

mit ibnen fldnbe, unb verlaffen fid) auf ibre guten 58etfe* (£6 wäre

beffer, ia% fte nid)t6 tbdtcu
r
benn ba% fte ju unferm Jperm gingen,

unb bie Urfadje nid)t Reffen, unb ibre ©ebred>en. SBiffet, ba$ e£ ©Ott

nimmer ungeroc^en fdjjet. <£r richtet eS nid;t allein an ber Seele, fon*

bern and) an bem SJeibe, unb benen wirb ik (Schlange für ben 5ifd).

£tnber, ia$ finb flfle urtbeilenbe 3Kenfd)en, SDte Schlange frf>lcirf>t

unb gie§t il;r ©ift in fte, unb Üä$ gießen fte mit 93erfletnerung unb

3Serntd)tung an$ , unb ik ©erlangen finb in tl;nen fo lange , bi$ von

einer SBanb $u ber anbenu Sie feben nicht, wer fte felbcr ftnb, aber

ibueu foüte bieg unb ba6 [ber» anbern] alfo fetyn* £>iefe Schlangen

finb aixd) ben 33ltubfd;teid)en gleich, ba$ tji, verborgene ttngunjt, unb

verborgene Stiche unb SSerfleinerung , bie an$ einem bofen ©runbe

berauSfdjteicbt, SDavor Brütet euer;, urteilet euer) felber, unb 9iiemanb

anberS» ©iefen SERenfcben wirb ber Scorpion für i>a$ (£n, ba$ ift, ein

falfcber ©taube von fieb felbft, eine falfcbe 3u^rUd)t, nni eine 23er::

fd)mdl)ung [anbererj : Söarum foHte id) nid)t fo wol)l fabren al£ tk
unb t)k^ id) bttc unb finge unb lefe, unb tt;ue fo red)t, \vk fte tbun.

5ßie ber Scorpton mit bem Stöimbe voran fd)meid)elt, unb hinten friert

mit bem Sd)wan$e, fo gefd;ie$ biefer fatfdjen 3uverft4>t, inbem

ftd; ber ©runb entbeeft, ja ber falfdje befeffeuc ©rnnb; fo fallen fte

in Untroffc unb in Zweifel, unb werben ewiglid) verloren, benn fo

fommet ber &tid) be£ ewigen $obe& tfinber, t)k^ fommt, weil mau

be£ ©runbes unb ber ©ebredjen nid;t wal;ruimmt, baö tfi ein forglü
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cbeS ©ing, ©er *Pabfl i>at etliche Sirttfel ficf> felbft behalten, etliche

teu <p6niten$fem uerlieljen, etliche ben SStfc^ofcn unb bie anberu ben

<Prieftern; unb bieg ifi ntd)t son harter S^oii)cit unb Unftnntgtcit

gefdjefyen, fonbern ba£ bte (Sünben bamit begannt, gewogen uub

gro§ gefc^dfet werben, unb bag bte 9veue befto großer unb mefyr, unb

man befio betyutfamer werbe* Äinber, wufcttt tl)r, wie forgltcf) biefe

£eute mit tiefem ©runbe , ba$ l>od)WÜrbtge ttyeure 33lut (baS @ott

um un$ ttergoffen l)at) empfangen, unb tl)re6 fallen ©runbeS uid)t

wabrnetymen, tl)r mochtet fcor 2iengfkn vergeben* ©arum l/dlt man

$$ in etlichen Softem fo, baj; man in breiten SBocben ju bem &ahaz

ment geben mu§, unb man giebt fo lauge 3<?tt, i>a$ man allezeit fict>

wol)l bereiten möge ja bem großen ©afhnabt, bag ba$ betltge wür^

bige ©aframent feinet 2Ber^ in ben 9ftenfd)en bekommen möge* %l)t

foflt euer 33eget)ren baju reiben, unb eud) alfo galten, bajs il)r oft ba$

tyetltge ©atrament nehmen moget, SQittet unfern Jperru, ba§ er eud)

fetber bereite, unb lebt gutwillig unb innerlich, unb fei)b fanftmtU

ttyig, bemütlug unb abgerieben*

Sin SJieiflet ber @d)rift warb gefragt, mc il)m bas gefiele, ba$

etliche 9ftenfd)en fo oft unfern £errn aufjerbalb il)rer ©efellfdjaft unb

©ewobntyeit empfangen wollen? SDa fprad) biefer 5Dteifter: Q ^err

@ott, wk foOten wir un$ beffen fo inntglid) freuen, ba£ ^emanb

wäre, beu nad) ©Ott gelüftete, unb er fein begehrte, unb im Softem,

bie ba$ tlmn, benen bienen bie anbem, unb Reifen itynen mit großem

$lei§ baju, 91iemanb unter benen, bie ju unferm £errn geben, benfe,

bie 9Kenfd)en fet)en bofer, ik e$ ntd)t tl)un; benn fie (äffen e£ au$

groger ©emutl) unb SBürbigfeit, weil e$ ein gro§e£ SDing tfL ©es

fd)tel)t e$, ba§ cixdi) Semanb (Steine mit Urtl)ei( entgegenwirft, uub

auf eud) fd)ldgt mit SBorten, gebend, bag U ot)ne $\vä\d, otyne SSlitz

tel fcon @ott gekommen tjh

<£$ finb aud) nod) anbere (Steine, ba$ ber SNenfd) fcon innen

fccrlaffen wirb, ber t>on allem feinem iperjen ©otteö begehrt, unb fid)

l)art unbbürr, falt unb trag ftnbet, ©ann foll man ftd) innerlid;

galten unb lauten, fo ber Sftenfd) innerliche £ärte beftnbet, ba§ er t>a*

bety bleibe, unb fid) l)üte, ba§ nid;t6 anberu baju fd)lage, wa$ il)\n

biefeä erleichtere, unb er nid)t fremben Srofl fud;e, welcher il)m bie 3»-

nigfeit vertreibe, fonbern bleibe be^ bir felber* Uub laufen bir beine

©ebredjen mit firengen, fcl)weren Urtt)etlen entgegen, unb jhafen
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bid), bleibe babet) unb ftrafc btrf> fetber tnel Rätter; unb ftdube ba$

Urtbeil ein ganjeS %al)t, bat wäre fetyr gut, fleinige btd) felbft ba*

mit uor ©Ott, in bir felbft* ?l(fo foüft bu tl)un, fobalb bu in einiger*

(et) 5Beg in Unorbnung gefallen bift, fo beichte ©Ott jutyanb, obne

alles SSBarten« Entfallen bir bann beine ©ebrerf>en, bafc t>n fie nid)t

$u fagen wei§t, wenn bu jÄm 33eicf)tiger fommeji, fo glaube, ba£ bir

beine @ünbe mebr vergeben fet), benn ob bu fie bem ^)riefler felbft

gebeichtet bdtteft, benn ik beilige Rixfyz i)at hk !33eid)tc georbnet,

auf Sobfünbe, unb ob man im 3n- ctfe* W(*rc/ °^ c *n ®^n9 ^obfünbe

fet), bas marf)e fur$ ; unb bünfet btdb, ba$ bicf> bie äußern SBerfe bin*

bern, wie jutn @bor geben, unb btenjlKcije 9Berfe be£ ©eborfamS?

Stein, bie mögen bieb nirf)t irren, noeb ^tubern, fonbem beine Unorb*

nung in ben SBerfcn btnbert bid), %a$ bu ©Ott ntd>t lauter in beincr

£iebe, in beiner Meinung unb in beinern ©cmütb fcorgefefct t>aft

,

unb ba$ bu alfo ^erftreuet unb v>erbilbet bift [an ben Silbern ber

Mannigfaltigkeit tyängfi], im^ ^u^ fe">fl a *f° pfabctjl.

SBieberum fpvirf>t uufer iperr; (£r fct> bie Styiire, burd) bie man

geben tmt§«

3u biefer Sfyure foll ber bitteube 9J?cnfct) an breiten (£nben Ho*

pfen, ba§ er in ber SEBabrbeit eiugelaffen werbe* $n bem erfien foU er

mit 2lnbad)t Hopfen, fcor bem aufgetbanenen £er$en, unb ber aufge*

fd;(offenen &cite unfereS iperrn 3efu (St>rtfl:i, mit einem (Eintragen, mit

aller 2lnbact;t unb 33cfenntni§ feiner grnublofen Slrmutb unb feinet

SlicbtS, \vk ber arme SajaruS i>or be£ reichen 9Jtoune$ Zi)üx tbat, unb

beifrf;en ik Sörofamleiu feiner ©nabe* ©ie ©nabe giebt bir ein gott*

lid)e6, übernatürliches 2öefen*

klopfe ^u bem anbcrnmal ^u ber Sl)üre ber beiligen, aufgetbane*

uen Sßunbeu feiner beiligeu ipdnbe, unb bitte unt wabre göttliche 33e*

fenntntg, ba$ fie bieb crfcudjte unb jit il)m erbebe* SDaruad) Kopfe $u

ber Sl)t\re feiner beiligeu Jupe, unb bitte um wabre, göttliche SHebe,

tk btd; mit tl)m vereinige, unb btcf> in ifyn serfeule unb fd)fie§e»

£>a§ wir nun alle alfo bitten, fucf)en unb Hopfen, t>a$ wir einge*

fajfen werben, ba$ ^e(fc um öott, 2lmeu,
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£)ie erjU ^rebigt.

"Bit ®ott hex £en: ct(td)c WltnUh.cn f?raft/ befoni>ev$ i>te ©eitfticfjeit/ we^en fcem

Unglauben unö bei* £a'rtc tbves £er$em?/ uon mannen fofefte Mite gefontmett/

unter t>em ©ietcfcmS einer alten faulen Willeme/ tue in tiefe SPJettfcJjeii gegraben

ift. 95 ort i>ei SSeninrctmgiuta, buret) fremde Q3ifoe ; au et) von bem (ebcnbta,en

S&after unb wer ©raoen bei göttftdjen Siebe.

Recumbentibus undeeim diseipulis apparuit Jesus, et exprobravit incredulitalem

illorurn et duriliam cordis. Marci XVI. v. 14. *)

i^'a bic junger unfereS Spmn bei) einanber fa§en, evfcf)ien ttjncu

ber $evv 3eftt$, unb ftvafre fte wegen tl)rem Unglauben unb Jgjdrtc

ibre£ $er$en£,

©ie (Strafe tl)i\t unfer £err norf) alle Jage unb allezeit, wegen

bem Unglauben unb Jpdrte be£ £er$en$, bte alle 9Äcnfd)cn ttou ab

(en Statten traben, bte in ber Sßelt ftnb, unb fonberlid) ftraft er alle

geifilirfje 9)ienfd)en, fte fct>en \>on bewahrten gctfHtcr)eu Dvbeu, ober

angenommene getftlidbe SÖtenftfjen, wie 33egl)innen, Sd)wettern unb

©rüber, unb bergletdjen. ©ie ffraft unfer S^m bitref) bte £el)rer, ober

burd) ftd) felbfl in tl)rer ^nwenbtgfeit, ob fte ber Strafe wal)ruebmeu

wollen» ©iefe geifHid;e 53ienfd)en ftnb billig $u ffrafen , ba$ fte fo

bart tton £er$en ftnb, unb utd)t glauben; beuu ba$ i]i ein gro£e6

©ing, ba# ©Ott einen SDienfcfjen ba^u erwdbtet, ba$ er ju bem 1)0^

l)en 2lbel eines getjHtcfjen £eben£ berufen ifL ©at>on ftnb wir Gott

gro§e Siebe fdjulbtg, unb ©anfbarfeit *>or allen ©ingen*

©iefe 9)ienfdt)en ftraft unfer ^err, weil fte ungläubig unb bar*

ten $er$en$ ftnb ; aber fte (äffen fiel) barum ungern firafen , unb e£

wäre bod) gut, ba§ fie bte ^drte il)re£ iper^enS unb tl)ren Ungtaiu

ben benennten, fo tonnte ir)nen noer) guter 9Catl) werben* (St* Sacobn^

fprid)t; ©er ©laube obue bie SOBerfe tft tobt; aber fte fyredjen nur,

¥
) Scrm. XXII. 1498. f. 63; i5o8. f. 01 ; i52i. f. 39; i5a3. f. 35; i543. f.

109; i565. f. 87; 1548. p. i64; »552. p. 235; 1621. p. 461; 2(Mbt p. 92«
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wie gefdivteben jlebt : 2Ber glaubt nnh getauft wirb, ber wirb bebals

Un* 5Btr f$rec$eti ben ©lauben mit bem SRunbe* @t* ^autuS bas

gegen [priest: S3tr ftnb ade getauft in bem Sob unfeteö £erm ^sefu

(JbvifH; unb @t* ^iugufHuue : SDctf iji nid)t ein wahrer ©laube, ber

mebt mit lebenbiger Hebe unb mit hen SBßcrfcu mit ©Ott eingebet,

ben mau alkin mit bem SKnnbe glaubt, ©tefen Unglauben fiubet

mau haxan fldtlicr), wa$ un$ etwa beffer fdjmecfet ober gelüftet,

benn ©ott, ober ha$ wir mögen fprccr)cn: ^perr, bu bift mein ©Ott;

mit ifl nirgenb£ woi)l, benn in bir; wenn biefe SOienfdjen bem wab-

reu, lebenbigen ©lauben entfallen ftnb, unb fonberlid) bie einen

geijHicbeu Flamen baben , unb bte etwa von ©ott berührt gewefen

ftnb, fcblafenb ober wacr)enb, unb gemahnet in hen ©runb, unb

bem entfallen ftnb*

Unfer Spetx ffcvaft fte auci) um bie £drte ibre$ $erjcn$, nnh ba£

ifl ein grof.eS grauliches Sing, ba§ fte ©ott $u ftcb gerufen fyat, unb

fte boeb fo bart ftnb, ha% ibnen göttliche ©tnge nid)t frijmetfen, es fei)

il)v &ebet ober anbere gute llebungcn, unb ba§ ibnen anbete ©inge

atfo (etebt unb luftig ftnb, unb $u ©Ott ftnb ibre <$ex$en ganj Steine!

3u benen fprad) ber £err burd) ben *Propl)etcn : 3rf) werbe von eud)

uebmen eure fteinerne Jperjen, unb eitel) wteber ein fleifd)lid)e6 £er$

geben* SöaS macr)t biefe l)axte ^erjen, ha% biefe 9)?enfcr)en alfo bürr

unb talt £ti allem bem ftnb, ha$ fie (3ute$ tl)i\n fofltcn, ha# fte ha$

in einer ftnulidjen 9öeife tl)un? ©a mtr§ ba$ Jperj etwaö haben,

ha§ ©ott ntd)t ifl , unb will boer) ungefiraft bleiben* 53on biefem

fprarf) unfer £err burd) Seremta, ben ^Propbetcn: 3b* Rummel vers

nuutbcrt unb verbtIbet eueb, unb tljr £immelepforten entfd)tie§et euer),

vor &ä)cu über mein 5>olf, benn fie t)aben jwet) Uebel getban: <Sie

baben micr) verlaffen, ba6 lebenbige SSßaffev, nnh baben ftcb felber ge*

graben aufgehauene 93runnen, hie fein 933affcr enthalten* 2Ba$ barin

fommt, bas fommt von auffen ober von oben barin, ber Stegen ober

anbereS SBaffer, ha$ faulet unb fHnfet /
unb in bem ©runbe i)aben

fte nid)t$* SDiejs gro£e liebet tläget ©ott £immel unb £rben, unb

allen Kreaturen*

5Belc£c$ ifl ba$ 53o(f, von bem ©Ott tläget? £>a£ ftnb hie geijb

liefen 93icnfdxm, bie fo gar hie lebenbigen 28affer verlaffen b^ben, ha$

ibnen ber ©runb fo wenig £td;t unb 2eben ift, aU auSwenbige

©iuge; unb bleiben auf il)reu ftnnlicben SBetfen, auf ibren 2iuffdfcen
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t>on aitffeu eingetragen, bureb bie (Sinne in Otfb(trf>cr 2Beife, unb i>ou

innen in bem ©runbe, ha e$ berauSfpringcu unb quellen foöte, ha ift

jumal nid)t£, unb fallt eben fo balb ab, ate eS angefallen fjE £a{fe(*

bige, waö an il)uen ift, finb tbre 3(uffä£e unb Sßetfen, feie fie ht tfy*

rem ©utbünfen gegiftet baten , fie teuren ftcf> ntd)t tri hm ©runb,

haxin baben fie fein ÖueOen, nod) ©ürfkn, unb fiteben and) nicf)t6

weiter» ©o fie tbre ©tnge nad) ibren SBBeifcn getrau baben, bie il)nen

von auffeu bureb bk Sinne eingetragen ftnb, begnügt fie bk§ wobt, unb

fie polten fieb an ibren Stfternen, bie fie fid) felber gemacht baben,

nnh ibnen fd)metft ©Ott nid)t, aud) trinken fie nid)t von bem leben*

bigen Sßafjer* ©ie legen ftd) nteber unb fcblafen, unb an bem 'SORots

gen beben fie ibre alte SSßetfe mietet an
f
nnh hamit begnüget fie wobt

unb fie bleiben in it)x. 33on benen fprid)t nufev ^err in einem anberu

Kapitel: ©u f>afl: *okk llufeufd)beit getrieben, unb bieb verunreinig

get, ba$ ifi, ba£ bu mid) lebenbigeu üBrumten gclaffen, unb fetr eine

©fierne gegraben tyafh 3n ber ©jierne wirb flmfenb unb faul,

\va$ barin fommt unb getragen ifl, ba$ ift, mit hen finnlid)en

Sluffäfecn bleibet in bem ©runbe Jpoffart, (Eigenwtüigfeit, ^art*

ndtftgleit unb fernere Urtbeile, frf>wete$ SBort unb ©trafung be$

9tdd)ften, ntebt an$ Siebe unb ©anftmutl), fonbern wo e£ webet

©tdtte, nod) ßeittyat, QRanc^et warnet, er wolle einem anberu fein

Spanö lofdjen, unb verbrennet ba£ feine* %a, ob er brci) Raufet bdtte

mit feinen faxten, jdt>cn Sßorten unb ©ebdrben, fommt ein arme£

£tnb $u Urnen, fo fpred>en fie: £6 tjl ein fd)led)ter ober tl)6rid)ter

9Kenfd). ^ornmt ju bem anberu an 9D?enfd), fo fprcdjen fie: £*6 ift

ein SBegbine* 3Bobl bin, il)t rechten ©fletucn, wäre ber febenbige

33tunnquell in eurem bürren ©runbe, fo würbe nimmer in eud> Uns

terfd)ieb ber ^)erfonen, e£ würbe aüeS gteid)* 2Bdre göttliche Siebe

in bem ©runbe berauSqueflenb, fo wäre fein QSerfletnetn, nod)

fd)were Urtbeile, nod) 23ernid)ttgung, SDiefe Anfang wdd)jl alle in

ben (£tfternen,

3(urf> finb biefe Siflernen bie SSernünftigen mit tbren boben 5Bor*

ten unb bol)em SSerfteben. SDen einen begnügt mit feinen gutfdjeu

nenben 5Berfcn, im anbern mit feinen boben QBorten unb 2Serjl:eben,

2Bte wdbnet ibr, ba$ es benen an ber $eit geben werbe, fo bk großen

©turmwinbe taufebenb kommen, unb aOe ©inge übet einanbet wer*

fen unb fallen, unb folcl)e plagen, bte fo grdulid) unb fo dngftltd)
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ftnb? £>ann fommet, bafpman folgen Jammer feben wirb, ber tigi*

glaublid) ift, an feene« feie jtt&st gar fdjon mit SSßütten unb mit2$erien

in fd;einenber ^eüigfett gefd)ienen l)aben, in benen watyrc$ tebenbigeS

©raubet uidjt tft, fonbern alleö eingetragen ift, rote in bie Stjleme,

t>a fonunt ber Senfet an bem (£nbe mit einer 2iyt,.unb frf)tdgt einen

Schlag babnrdx, fo $erftreut nnb verfliegt allc^ , roa$ ba war, unb

wirb alfo ^cvflrcuct, ba§ ein Stoffen nid)t ba bleibet, c£ wirb afleS

^erfahren, beim ba war gar nickte innen; wo toatyitt il)r, ba$ man

bieg alles finben werbe? baran gebenfet, fo ifyx an jene 9Be(t fommet,

ba§ id) end) ba$ gefagt fydbt. Unb id) verfebe mtd) gar wol)t, ba§ b'wfc

fa(fd;e (Scheinen nnb SBeife nun afie^ ber gemeine SJaiif aller geijb

ticken 93ienfd)en ift, bie ba mit auc?wenbtger gutfd)eütcnber, ftnultdjer

blinber SBeife bleiben, Unb id) meine, ba£ weltliche SD?cnfd)cn in

ber £*be, «»b etliche SSBittwen tiefen SDienfd)cn weit vorlaufen, Unb

ob tiefen ©Ott axv$ feinem Erbarmen verleibet, ba% fte an tljrem Qnbt

behalten werben, fo muffen fte bod) unmdpigeö gegfeuer leiben, fo

lange, ale er e$ georbnet fyat, unb barnad) werben fte fern von ber

9t&f>e ©otteS fei)tt, SDarum, Äinbcr, feilet vor cud)f ba£ bitte id) cud)

burd) ©ort, nehmet euref ©ruubeS mabr, unb febet cud) vor, womit

tl;r umgebet, unb fet)b fanftmütbig unb bemütl)ig, unb lajfet cud)

unter ©Ott unb alle Sreatur, &cnn ©Ott klaget Ranntet unb <£vbcn

unb allen Kreaturen von cud)* SDiefe Fimmel ftnb alle bimmlifebe

Jpcr^en, benn ein jeglicher guter SSRenfrf) ift ein Jptmmel ©otteS, unb

bte 336fcn tragen ben Ranntet in ftd), unb bod) femmen fie nicf)t barein,

©a$ ift ber 53erbammten größte tycin, bafc fte ba$ in ftd) benennen,

unb fte nimmer barem l'ommen fotlen,

28ie wir je&o berührten, ba# unfer Jperr burd; ben ^Propbeten

fprad): Sbr l;abt cud) verunreiniget, unb fci)b einem frembeu 33ul)s.

len nachgegangen, nnb babet mid) verfdjmäbet, bod; fomm ju mir

(fpridft er §u ber (Seele) , id) will bir wabre 9veue geben, unb will bir

tcbenbigeS SBaffer eingießen, wenn bu $u mir gänjlid) tommeft, 9)ier^

fet unb fc^et bie grofce, unau$fpred)lid)e, grunblofe 23armber$igfctt

©otteS, nnc gern er un£ bülfe, wenn wir wollten, unb gerne mit

un$ freunblid; rebete, wenn wir un$ ju tbm fetjrcn wollten, (Er fyrad)

weiter : £ebrefi bu bid) nid)t ju mir, fo mttfj icl) mit bir an bem ©e^

rtrf)t Wegen, bat i\t beim gar ein forglid)er Ärieg, benn er nimmt ba

überbanb, S^ütct cud), ba# er ba nid)t fpred)e, ba% it)x von feineu
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Strafen niebt (ei)b , benu (eine <Scf>afc tjaben feine Stimme gebärt,

unb ftub feinem $rcmben nachgegangen, n>ie er (elfter (prad). 2Bel*

d)e$ tjl nun bie(e Unfcufdjbeit, feie un(er Spm meinet, ia er (praef):

©er bu Diel getrieben baft, ba£ ift in einem geijHirfjen ©inn (wenn

c$ ntdjt $u grob wäre)
, (o bn in bem mtnbeften au( ben SMlben ge^

blieben biffc, nnb auf ben (remben S3ilben, benen bu nachgegangen

bijr, beineu 93ublen, ia$ ftub alle ik fremben S3ttbc unb ©egenwürfe,

burd) bie in jii mir follteft gegangen fet)n, mit benen tyajl bu feiet)

wrunfeufd)ct; aber bennod) fomm jh mir, id) will bid) empfangen,

«nb in iid) lebeubigeS Sßaffer gießen, 23on biefem SBaffer fprad) un^

(er iperr in ber neuen <£fyc [Jeftament] an $wei) (Blatten in bem (Sttatu

r;lto; 2lOe, bie ba bürftet, fommet $u mir unb trinket, nnb ik in

nüd) glauben, t>on beren £etbe fprtngen lebenbige ÜBaffer, ik werben

in bau ewige Üeben fpringem 2>on bie(em SBajfer (prad) er (elbjl ju

ber 3*rau an bem 33runnen: ©er Don biefem SQßaffer trinfet, ber bür^

ftet ewiglii) nimmer, unb fydttefi bu ba6 t>on mir gebet(d)t, td) i)ätu

e$ bir gegeben, 3ld) ((prad) fie), gieb mir ba$ Sßajfer, ba§ id) nid)t

mel)r bürfe ber fommen , bieg SBaffer $u (d)op(em SDa (prad) imfer

£err: ©el)e $uerji bin, unb bringe beinen SWann, ba$ tfl SBtfennfe

m§ beiner (clbft, unb beiebte mir $u ©ntnbe, ia$ bu eim Siflerne

fo lange gewefen bift, unb ik febenbigen 2Baffer uid)t getrunfen

baft, bann mögen fie bir werten* Unb fünf Scanner bafl in gehabt,

ia$ finb ik fünf (Sinuc, benen tyaji bu gelebt, unb baft biet) ifjrer

nad) beiner Sufi gebraucht, unb tyajl iid) bc£ lebenbigen 23runnen6

mit beiner (umliefen 2lu6wirlung unwurbig gemacht, barinnen bu nm
erbenttid) geftanben bifl, baüon fel)re iid) $u mir nod) wkitt um,
id) will btd; empfangen* (£r (prad) aueb burd) ben <propbeten

SeremtaS in bem vierten Sapitel, unb bellagte )id) and) über iid) unb

(pracb : %d) babc einen auSerwäblten Söetngarten gemacht , nvi id)

babc geawtct, ia§ er mir ben aUerbeften, ebeljteu SBetn t>on (St)pern

unb Don (Jngabbi (ollte gebracht baben, unb rebete Dorn großen 5lei§,

isn er an ben SGBeingarten gelegt fyattt. %i) babe ibn umgegraben, unb

einen ipag barum gemaebt, unb einen Saun, unb bie ©teine barauS

gele(em SBiewobt er bie§ ^u bem 23olf (prac^, (0 meint ©ottbod)

alle 9)ien(d)en btermit, bvS an i>a& (Inbt ber SBelt* &n bifl: mir (0

bitter geworben, in baft mir Uitan unb (auern %8tin gebracht, unb

l;afi: mir für ik ebleix SBeintrauben SBeiutroUen unb böfe ©iuge gc^

SaulerS «pteb^ten. II. S5b t 7.
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bracht, bariiber mtifl id> mit bir an bem ©ertd)t Wegen, SßoUteft tu

biö 511 mir festen, fo wollte id) bir lebenbigeS SBaffer unb watyre

Siebe eingießen»

93oh biefem lebenbigen SBaffer fprad) 9ud>arbu$ , ein gro§er

Stifter ber ^eiligen «Schrift, ba§ bte Siebe r»ier ©rabe babe, ©er erfte

©rab beißt eine verwunbete Siebe, wenn bie Seele mit bem Strahl

ber Siebe fcon @ott ttevwunbet wirb , ia§ ii)x bas tebenbige SBaff :r

ber wahren Siebe gefc^enft wirb, fo tterwunbet ftc ©Ott wieberum mit

ü)rer Siebe, 23on biefer Siebe fprad) uufer £err in bem Sud) ber Siebe:

SOteine ©cfywefter, bu b^ft nxcin S$ex$ üerwunbet mit beinern 2luge,

unb mit bem £aar beineS £alfeS, ©a£ 3luge ift ein emftge£ §{\u

gefielt ber 93efenntni§ unb be£ ©emütl)S, bas tauterltd) auf ©Ott ge*

l)et, unb ia$ S^aax ift lautere, uuKrmifcbte Siebe; biemit wirb &ott

t>on ber (Seele wwunbet, 9Diit bem anbern ©rab ber wahren Siebe

meinet biefer SSeifter bie gefangene Siehe. <£$ flehet gefebrieben: 3<*)

werbe bid; an bem (Beil 9lbam$ Rieben, Sie britte ift eine qudlenbe

Siebe, tton ber bie ©emal)l in bem 23ud)e ber Siebe fprad): %fyx Sod)s

tcr £ou Serufalem, finbet tyr meinen Sieben, faget ü)m, ia% ich uou

Siebe fied) liege nni txant fe9« ©ie iintc Siebe i)t bie ücr^ebreube Siebe,

t>on ber ber ^Prcp^ct in bem ^)falter fyrad): ^err, meine ©eele ift

Der^:l)ret unb bat in beinern Späl abgenommen. Set) ber tterwunbe*

ten Siebe nimmt man ein ©leid)ni§, wtr t?ou ber Siebe tvrwunbct tft,

ber tbut ale ein Kaufmann, ber ein ©dnjf um ©ewinn fuhren will,

fo ift fein £er$, als ob e£ fcor 33egcbrung wunb fet>, ta§ er trief

fammle, 2lllerlei) raspelt er jufammen, unb fammelt fyex unb bort,

ba§ fein ©d)iff fcoH werbe, 9tlfo tfynt ber uerwunbete 9)ieufd) , er

fammlet unb yetyt alle Silbe unb ©ebanfen unb Hebungen ptfauu

men, unb roa$ er vermag bem $u Siebe tbun, fcen er liebet, So nun

bas @d)iff ooü geloben ift, fo fto§et er \?om Sanbe, 3tod) ifi er le$

(£d)iffeS wohl gewaltig, e£ ju fuhren gegen ien ©türm, 2l(fo ifi ber

fcerwunbeten Siebe, bte wirft itjx ©d;iff in ien (Sturm ber ©ottbeit,

unb fdbrt ia berrlid) ttor unb fpielt barin nad) ibrer Suft unb SBtllen,

unb wirft ü;r Siuber in ia$ SOieer, baS grunblotf ift, unb je metyr fie

bev gottlid)en (Einffüffe in ftd; $tel)t, je weiter fie wirb, unb iie £ats

^fdnglid)feit erfüllet er ganj, unb He 23oQenbung mad;t neue Cm*
yfdnglid)feit unb neue SBeite, unb neue SJunbcn ber Siebe, SDavnad)

fc^neibet bv-r !~y:rx ia$ ©eil beä @cbtff$ ent^wen, unb Idffet ba$ ©cbiff
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gegen ben (Sturm rauften, fo tfl ba weber JXiemen, nod) Siuber, t>ie

ba£ @d)tff aufhalten fonnen, fo ifl ber SRcnfd) ntrf)t meljr feiner felbft

gewaltig, bat ifl bie gefangene Siebe, JDcnn fo gefdnetyt tym wie

einem SRitter, ber in einem Streit fetjr übet tterwunbet wirb, nnb borf>

gewaltig entrinnt; wirb er aber gefangen, fo ifl er feiner felbfl unge*

waltig* 2llfo ifl bem Gefangenen mit ber Siebe, ber ifl weber ber @e*
bauten, nod) ber S33erfe gewaltig, er mu§ fid) bem ©eltebten unter ber

Sfiebe gar (äffen* £)a§ wir alfo alle Siflernen laffen , unb uns ba$

59Baffer ber wahren SMcbc eingegoffen werbe, ba£ l)effe.un£ bie watyre

Siebe. 2lmeiu

59.

% m £ i m m e l f a () r t ö t a g e*

£) i e anbete <p c e fc 1 9 1.

SSon furtfertet) ®efcingm§, womit i>te S^enfc^cn gefangen unb gar fümmerltef) ent*

lebtget werben/ baö tu* ©efä'ngnif J)cr £tebe jtt ben Kreaturen/ eigener £tebe ju

ttcf> felbti/ ju ber Vernunft/ unb ju ber 6üfngfett be$ ®e;t?e$ unb eigenen 9SHUen$.

S)arnad) folget eine gar nü£(td)e Unteweifung/ wie man flcf> jur ©mpfängntf
beö feeUtgen Geifreö fd)itfen foß.

Ascendcns Christus in altum, captivam duxit captivitatem. Ephes. IV. v. 8. *)

Unfer iperr fu&r auf jum Fimmel/ unb führte bte öefängnif mit tief) gefangen.

Wian ffnbct fünferlei) ©efdngmg, iamit ik SWenfdjen f)ier in biefer

3et* fdjwcr gefangen werben , bie Sl)riflu6 aufführet unb abnimmt,

wenn er in uitö getflltd) auffahrt*

£)ie erfle ifl, ba§ ber 9Jienfd) mit Sicht ber Kreaturen gefangen

wirb, fie fet)en tebenbig ober tobt, fo e£ ©Ott nid)t ifl, unb fonberlic^

nien(d;lid)e Siebe, bie fo nal)e in ber Statur ifl, wegen @letd)l)eit ber

9)?enfd;en* ©er <&d)»bt, ber bat>on fommt, ifl md)t wol)l au^ufpre^

d;cn, unb ben (;at man in swetyerlei) 2öeife* SDie einen benennen fid)

?) Serm. XXIII. 1498. f. 65; i5o8. f. 53; i52i. f. 41; i523. f. 37 ; 1543. f.

110; i56u>. f. 89; i548. p. i65; i552. p. 239; 1621. p. 47«; 5(wbt p. 96.

* 7
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unb furchten ii)n, unb baben bavum £eib unb 5lugft, imb ein 5ßü
berbeigen unb ^artc ©trafung barin, i>a$ tfi ein gttte$ Seichen, ba§

fte üon ©ott nirf)t tterlaffen ftnb* SDenn ©ott (äffet ben SÜJenfcben

Sag unb 3lad)t leiben, er effe ober trinfe; unb bent nubt feine Obren

tterftopft ftnb, unb ix befferi gewähr wirb, ber wirb nod) fefig* 2lber

ik anbern SNcnfcben ftnb in ben fd)dbttcben ©efdngniffen fo fret^

,

unb ftnb in bem ©efdngnig gan$ taub unb btinb, unb finb in triebe,

unb wollen alfo gerecht fet>n, fte tfynn mele gute SBerfe, fte fingen, fie

lefen, fte ferwägen, fte bienen unb betm Diel, bag man ibnen befto

mebr ibre SBetfe gönne, unb bag fie befto beffer ©ott unb ber 2ßeft

tbun mögen, unb ftnb alfo üor ber 2Belt aubdebtig unb gereebt SDtefe

9)ienfd)en finb forgltd) baran, unb ba$ tfynt ibnen ber g-etnb, um be§

wiöen, bag er fie in ber ©efdngnig bebalte, unb bk Statin betrügt

bann ben 9Jien(d)en, unb ift ber SSKenfd) in großen forgltcben 9infedb*

iungen, Ss wdretbm beffer, ba§ ernid)t in biefem 3"jtanbe betete, beim

er bittet wiber ftcf> felbft, unb wäre ibm tnef beffer, bag er in großem

©ebrdnge unb 5£ebe ftdnbe, unb in Sraurigfeit, er würbe Diel eber

ber forglicben, fd)dblicben ©efdngnig to$ unb lebig* SDeim wirb er

in biefem gefunben, fo bleibt er fieber ewtglid) ein ©efangener be£

2eufel£. 5Da*on (>tfft ibm Sitemanb*

SDie aubere ©efdngnig ift, bag etliche 9Keufd)en, wenn fte fcon

biefer erften ©efdngnig, fcon JHebe ber Sreaturen unb ber au$*

wenbigen SDinge erlcfct werben , in eigene Qkbe ibrer felbft faden»

JDtefe Siebe fkbet fo geregt, unb in fo greger S3tfltgfeit in ibnen,

bag e£ ein SBunber ift, barum ftraft fte 9liemanb, nod) attd) fte fieb

felbft, unb b<*ben fo fd)6ne Hantel, unb fd;einen fo fd;6n, bag bawu
ber nicbt£ ferm uiun, unb fte kommen bann ba$u, bag fie an$ eigener Siebe

in aüen ©tngen ibren 9ht£en, ibre Suft, ibreu Sroft, ibr ©emacb unb

tbre &)K fudjen, unb werben alfo in ba$ 3bre berfunfen, bag fte in

allen SDtngen ba£ 3b^ fueben, aueb an ©Ott* 3ld), waö foll man

bann ftuben, fo man in ben ©runb fommt, ber ba groge ^eiligfeit

fdjetnet, unb bod) falfd) im ©runbe tfl? 5Bic febwer tji ibnen $u tyU

fen, bie mit 3<*rtbcit for Statur, unb mit vernünftigen Sßeifen in ben

©etft fommen , mc febwer finb fie ouö bem ©efdngnig ju lofen

!

©enn wenn man alfo mit ber 9latur befeffen ift, wer mag ba bei-

fen? ©icber ntebt wobl Semanb, benn allein ©Ott, £$ (dachten fo

»tele Ctnge notbbürfttg, xuxo ift bie Stctbburft fo mit, fo breit, unb

r OF KFDIAFWL STUDfES
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man bünft ftd) fo txant, fo $art, unb et gefd;tel)t oft, wenn ifmen bte

SDtngc al&genommen ober angerührt werben, et fei) ba$ ©emact), ber

$reunb ober ba$ @ut, ober bte <£l)re, ober bat trofllicbeiDtng, ba$

man ©Ott oft gelten (äffet mit zornigen 3Borten, ober Sßerfen, ober

mit Unwabrbeit, ober mit ^eimlic^en SDtngen au^urufen, uub bann

ifl ber SDienfd) nirf)t ein SWenfd), er ifl ein ^orntger £unb, ober ein

reigenber SSolf, !Dic§ ift eine fd)dblicbe ©efdngutp, eigene £tebe,

SDic britte ©efdngnif; tfl eine ©efdngnif; ber Vernunft , nnb

barin fallen etliche 9)ienfd)en gar fd>wer, SDenn aÖe$, wat in bem

©eifl foHte geboren werben, baS verberben fie bamU, ba§ fte in ber

Vernunft glorircn, t$ feg £el)re, eS fei) 3Bal)rl)ett, et fei) weld)er(et)

eS fei), ba§ fte baS verfielen nnb bavon reben tonnen, nnb bamit

etwat fd)einen nnb erlebet werben, nnb et weber 51t Sehen, nod) 511

Sßerfen bringen, 2lud) bie mtuniglid)eu 33ilbe unfereS ipevrn net)*

men fte in ityre vernünftige 5Betfe* Srügen fte bat in bat göttliche

übernatürliche $id)t, ba fdneuen fte fo unglcid), ati wie ber Untere

fd>ieb wäre, wenn id) ein £td)t ndbrne, bat von einem $aben kiu\)s

ten fofl, gegen bie (Sonne, nod) viel minber ifl bat uatürlidje gegen

bat göttliche Sficfjt* ©iefen Unterfd)ieb bet natürlichen nnb bet gott*

(idjen $id)tt fofl man baran ernennen : ©a$ natürliche Sid)t fd;etnt anti

wenbtg in Jpoffart, in eigenem 9Boblgefallen, nnb in 3utl)m beruften*

fd)en, nnb in Urtivit anberer 5ftenfd)en; aber bat gottlidje £id)t (wo

et in ber 9Bal)rl)eit tfl) ba£ brücft ftd) in ben ©ntnb nieber, et weis

fet ftd) nnb bünfet fiel) ber SOitnbefle, ber @d)n6bcjle, ber £rdnfefle,

ber 331tnfcejle, nnb bat befielet unb ifl wobl reebt, benn ifl etwat

33cffere6 ba , bat ifl @otte$ nnb nid)t fein ; et weifet and) aüct ein-

wdrttf, nid)t antwäxtt ; et fud)t alles ben inwenbigen ©atnb, baranö

et geboren ifl, ba eilet et wieber ein mit aller Äraft. 2(11 bet SSRen*

fd)en Sf)itn gebet innerlid) nad) ber SBur^el, batjer et entfprungen ifl,

ba jaget et wieber mit 5*tei§ eüu Unb bamm ifl großer Untcrfd)ieb

$wifd;en benen, bie nad) ber (Schrift leben, nnb benen, bie fte allein

lefetu ©te fte (efen, bie wollen gegroget nnb geebrt fet)n, nnb ver^

fdjmdben bie, bie nad) ber (Sdjvift (eben, bie galten fte für 3(ffen nnb

verleibte 9)ienfd)en, unb verfluchen, vernichten unb verbammen fte»

21ber bie ba nad) ber (Schrift leben, galten ftd) für ©ünber, unb

(d)d6en ftd) ©üuber, unb erbarmen ftd) über bie anbern* Uub wie

ungteid) i^r XVben ifl, alfo ungleid) ifl ii)t <inbe, bie einen finbeu bat
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Sehen, bte anbern ben Sob. St. Rauhte fprtcr)t: -Die (Schrift tob-

tet, unb ber ©etft mad)t lebenbtg*

!Dte inerte ©efdngnig tft Su§tgt\nt bes ©etfteS, baran iji maus

cr>er 9Kenfd) verirret, ba§ er btefer $u (ehr folget, imb ftcb baran ^u

t>tel unorbentlid) (äffet, unb ^u knef fudn, uub barauf beftebet* SBtes

wol;l e£ ein gro§e$ ©ut febeiuet, bod) baran fid) $u (äffen, unb t?a$

mit ftift $u beftfeen , ba bebdlt bte Statur ha$ Jibve , uni wirb ba

£uft genommen , wo man wdhnet, ©ctt $u nehmen* Unb baS foH

man iahet) merfen , ob es ©ctt ober tie Statur gewefen fen* So
fid) ber 9Kenfcr) unruhig unb tu Unfriebe fiitbet, unb in 33angigs

teit, fo tfym bie Sit§igfrit entfallt unb entgehet, unb &ctt fo gern

unb fo treulid) nid)t bienen fann, als ob er biefe bdtte, fo foll man
bieg ernennen , ta% man eS nicht mit ©Ott gehabt habe. Uub wenn

man ein fofdieS 33eft#en tner^ig Sabre gehabt hatte, unb tl)m bann

genommen würbe, fo tonnte ber SJienfcb gvogfieb faOen; unb ob

man auf ibren oberften ©rab fdme, unb barinnen ftürbe, bennod)

bebenft fid) ©ott, ob er ibn bebalte ober ntcfct, unb er fann t^erto^

ren werben,

SDie fünfte ©efdngniß ift beS eigenen SBillenS, ia% ber SMenfcr)

feinen eigenen 5Biflen fyaben will, auch in aflen göttlichen ©ingen,

unb an ©Ott felber. Safte ©ctt in bcS 9?tenfd)en SBtllcu, uub in

feinem SBunfd), baß er aller feiner ©ebrec^en lebig werben, unb alle

Sugenb unb Q3oflfommenbeit gewinnen moebte, baS fduene eine

Sfyoxljeit , wenn tcr) baS nid)t wollte ober netyme« 2iber wenn tcr)

mid) beffen bebenfe, ob td) ben 5BtHen unb 28unfd) baben mochte,

fo wollte td) fpredjen; Stein, £err, nid)t meine ©nabe, ober ©abe,

ober 2Btlle, fonbern, £err, wie bu wifljl, alfo nebme icb eS, ober

wäre eS nicr)t bein 2Bi0e, fo will td) eS entbebren unb barben in beb

nem SBiüem 2llfo im SOiaugeln unb Entbebren in rechter ©elaffetu

beit, nimmt man mel)r, uub bat mehr, benn man nebme, unb tyatte

in eigenem SBiÜen , eS fet> ©ott ober Sreatur. (£s ift ttym un^db-

lid) nüfelid)er, etil williges bemutbigee SOtangeln beffetben, unb alles

Habens in rechter ©elaffenbett , unb im 3iuegebeu feines SBillenS*

Unb barum, fo t)atte td) lieber einen red;ten, gelaffenen 9Jienfd)en,

mit minbern 5Berfen, unb mit minberm Scbein, benu einen febr

boben 93ienfd)en in Sßerfeu unb in Schein, mit fielen großen 85tfc

ben, aber miubcr gelaffetu
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©a träfe* £err bei) (einen jungem war, liebten fie fo fcl^r feine

Sföenfd^ctt, ba§ fie nid)t 511 ber ©ottl)rit gelangen, nod) fommen

tonnten, t>or Sf'ebe ber SOienfd)l)ett; ba fprad; er; $# tfl eud) mUe,

baf; itfy von end) fatyre, fonfi tann ber Srofler, ber heilige ©etft, eud>

nidjt werben, ©a mugten fte nod) mer^ig Sage beiten, el)e er jum

^tmmel fnl)r, txx$ er ifyx gan^e6 ©emütl) mit fid) führte, nnb l)inun-

Itfd) mad)te, unb barnad) darrten fie ^e^en Sage, el)e tl)nen ber fyetlige

©eift gefanbt warb» 28a£ ü)nen Sage waren, bau fiub nn$ 3a()re*

Senn weil fte baS Sumbamcnt fei)n foUten , barum warb tfyre ^rifl:

frirj, ein Sag für ein 3al)r.

©er SKenfd) tl)tte, xua$ er tl)ue, nnb lege c£ an
f
wie er wolle,

er fommt nimmer ju wahrem ^rieben, noc^ wWfci er ein wefentlidjet,

bimmlifd)er SKenfd), e6 fei) benn, ba§ er an feine mer^ig 3<*bre ionnue.

<l$ bangt fo manche Reffet an bem 9}ienfd;en , nnb bie Statur treibt

il)n, nun l)er, nun l)tn, nun bar, unb ift mancherlei), wo bie Statur

oft regieret, ia man warnet, i>a$ e$ jumal ©Ott fei), unb ber 9Kenfd>

tann nid)t ju wahrem göttlichen ^rieben fommen, no;'; jumal i)h\mu

lifcf) werben, vor ber $üt. ©arnad) foll ber SQtcnfd; 10 3al>re bei*

ten, el)e ibm ber Srofter, ber beilige ©eiji, werbe, ber ©eift, ber ade

Singe lehret, me bie jünger 10 Sage beiten mußten, nad)bem ade

^Bereitung £eben£ unb SJetbenS, unb alle ©inge fcon ihnen geladen

waren, unb aÜS fie bte aflerl)6d)fte Bereitung unb icn geladen Ratten,

ben fie über alle ©tnge liebten, unb burd; i>en £e alle ©inge gefaffett

fyatten, unb er ganj it)ren ©etft unb il)r ^erj xmi Jiebe mit fid; in

ben £tmmel gefül)ret fyattc, unb alle ttyre Meinung, ttyre i'iebe, il)r

§cx
h / ^re @ccle ganj in i()m unb mit tl)m in bem ^immel war.

Stad) aller biefer Bereitung unb eblen SBeifung mußten fie bennod;

jel)en Sage beiten, etye fte ben ^eiligen ©etft empfingen.

(Sie waren eingefd)loffen , i>erfammlet unb vereiniget, unb heu

tenb, 3llfo mu£ ber SStenfd) and) tfynn, nad)beni er in eine $ejltgs

teit, an feine Vierzig 3al)re, gekommen ift, l)tmmlifd) unb gottlid) ge*

worben, unb bie Statur in etlicher 9D?age überfommen tfi. Stad)

bem geboren 10 3al>re baju, ba£ ber SOtenfd) ju feinen fünfzig

Sauren gekommen fei), el)e ibm benn ber betlige ©eift werbe, in

,ber bödmen uni ebelften SÖetfe, ber ^eilige ©eifl, ber alle 5Babr*

tyeit lehret 3n tiefen 10 Satyren, fo ber 90?enfc^ in ein gott^

lid)e^ Jeben gekommen, unb bie Statur überwuuben ijt, feil er
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eine ginfetyr unb ein Sinfenteu baben, ein £infcf)mel$en in ba$

lautere, göttliche, einfältige @ut, ba ba$ eble, inwenbige 5«^
(ein iji, unb ein gleich SBiebertragen unb ein gleicf)e$ SBiebers

fliegen in feinen Urfprung , barau$ e£ gefloffen ifL SBo ber SBtebers

jTu§ retf)t gefdt)iel)t, ba wirb aöe ©rfntlb genuglicl) &e^aE)tt , ja, unb

märe tl)rer alfo t>iet, ati afle SKenfd^en je fcf)ulbig würben t>on Sliu

fang ber 2Belt; unb ade ©uabe unb ©etigfeit wirb barinnen bes

(Stoffen, unb ba wirb ber SKenfd) ein göttlicher SEftenfrf), ©ie§ ftnb bie

Fäulen ber SBelt unb ber ^eiligen ^trdje. SDa§ un$ folrf)e6 and)

wiberfabre , ba£ ^elfc un$ ©Ott» glmen.

60.

31 m £t m m e l f a l) r t £ t a g e.

Sic beitte ^Ptebigt.

6cujt/ roi? cö l^n 20tenfd)en notfc fci^ bte mit Gfjritfo auffahren weifen, bafj fre tfmt

oorfcer in feinem Ztbtn nachfolgen/ nne man erfennen foli/ t>ic üon G&rtilp reeftt

berührt worden jtnb/ unb tt)clcf)e ttrfadje eö fei)/ &a# etliche wn (Sott ntdjt be*

rüfcrt werben. Ron &em 23erge Dftüeti/ auf bem 6&ritfu$ auffuhr, tt?;^ un$

ber geiflltd) ansetze, t>om £f)al ber £&rä'nen/ unb t>on rechter inniger 2(nbacf)t.

dominus quidem Jesus postquam locutus est eis , assumptus est in coelum.

Marci XVI. v. 19. »)

tja ber ©o^n ©otte£ 3efu$ CE|)rifht£ auf bem 33erge Dfifcett mit

feinen Süngern gefeffen fyattt, unb fte ba geftrafet fyattt, ba§ fie fo

lange $cit bei} tbm gewefen waren , unb noef) in itycem ^er^en fo tyatt

\i\ glauben waren, i>a futyr er auf in ien Jpimmel, t>or il)rem kluges

ftc^r.

?lrf), Äinber, wie warnet ifyx, ba§ ber junger £er$ fianb, bie it)\x

fo gar wunberbar lieb batten, benn e$ war niebt unbillig, ba§ fte afle

nad) ibm ämn peinlichen, fcl)mer$ltd)en Jammer batten, benn wo euer

') Serm. XXIV. 1498. f. 68; i5o8. f. 55; iSfli. f. 43; i523. f. 38; 1 543. F.

ia; i565. f. 90;. 1546. p, 168; i552. p. 242; 1621. p. 478; 2(rnbt p. 100.
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@rf>a(3 tfl, ba ift and; atlejett euer ^erj* 9D?it biefev wunderbaren

Himmelfahrt will 3>efu$ €l)rt#u$ red)t nad) ftcf> Rieben aller feiner

amkrwdblten greunbe ^er^en unb ©inne, unb alle il)ve Ärdftc , ins

wenbig unb auSwenbig, ba§ fie nimmermehr 2Bobmu:g mit £nfi unb

©enüge in biefer 3^tt baben, fonbem ha% aH unfer SBanbel unb 3öol^

nung allein in bem ipünmel fei), unb nirgenb anberS, aujfer ©Ott.

g$ faun nicf)t anber£ feön, bte ©lieber follen ibrem $a\\pt nachfolgen,

ba$ l)eute in ben ipimmel aufgefahren, unb uns allen bemutbig ver?

gegangen tfit, hk ®tattt $u bereiten, benen hk il)m nachfolgen, barum

wir mit Snnigfeit hen ©pruri) in bem ^Burf) ber Siebe fpreeben follen

:

Trahe me post te, ha$ ijl, jie^e niid) nad) bir, lieber £err* 26er

fann un$ beffen binbem, wir folgen nad; unferm Jpaupt, 3efu ©mffo 1

JDenn er felbfl l)at gefyrod)en : 3cf) gebe j$u meinem Q3ater unb ju

eurem SSater* ©ein ©rnnb, fein ©tbe, feine ©etigfeit unb unfeve

©eltgfett tft red)t eine ©eligfeit in tym, benn wir ftnb au<? bemfelben

©runbe berauSgejTofjen , mit allem bem, wa$ wir ftnb, unb barum

geboren wir redjt wieber in baffelbe ©ibe, nnh in benfelben ©ruub,

fo wir anberS un$ felbft ha^n fd)ttfen wotletu

3iun follen wir anfel)en, ba§ nn$ 3efu^ (JtyrijhtS in bie Selig*

fett feinet l)immlifd)en 33ater6 vorgegangen tjl. ©arum, wollen wir

ü)m gdu^lid) nachfolgen, fo muffen wir and) hm 28eg merfen unb ge*

ben, ben er un$ 33 Sabre gejetget unb vorgegangen fyat, in ©enb, in

Slrmutl), in 33erfcbmdbung , in 33itterf;eit bi£ in hen Sob* ?llfo müfs

fen wir benfelben 26eg auch geben, wcHcu wir anber£ mit ihm in

ben^immet fommen, ©enu, wenn alle SOfeifier tobt waren, unb alle

93üd)er verbrennet, fo fdnben wir bod) an feinem beiligen £tbm, £ebre

unb ScbenS genug; benn er felber tft ber 5Beg, ba$ £eben unb hk
2Bal)rl)eit, unb in feinem aubern 2öege Tonnen wir it)\n wabrltd) unb

lauter. $u bem Snbe nac^fommen, aU worinnen er un£ I>tcr in hkz

fer &it vorgegangen i% £)enn x^k ber 3lgtftetn [SSKagnct] ha$ ©fen
nad) fiel) $iebt, alfo %kl)t 3efu6 (S^rtftttö alle £er$en nad) ftd), hk ha

von ibm berührt werben, xvk haö ©fen von bem ©tetu mit feiner

Äraft berührt .virb, fo gebet e$ ju 33erg bem (Stein nad), wiewohl e$

feine Statur tüd)t ift, fo raftet eä boeb nid;t in fiel) felbfl, e$ fommc

benn über ftc^ in bie $6l)e, ?ilfo aOe ©ntube, bie von biefem 3lgts

ftetn beö ewigen ©ol^n^ ©otteö wal)rlid) unb lauter berührt werben,

biefclbeu 90?enfd>en bebalten weber Skbc, nod) greube, nod^ Srop,
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fte geben aBcjett über fiel) ^t Oett auf, fte t»ergcffcn tC>rc eigene Slaz

tnx, uub folgen nad) ber Berührung ©otteS, unb folgen bem um fo

mel lauterer nni> teiebter, aU ftc abelidjcr unb mef)r uon ©Ott berührt

worben ftnb, benn anbere 93ienfebcn*

Sinn merfe ein jeglicher Sftcnfd; in ftcb frffefi, ob er t>on ©Ott be=

rü()rt fet> ober nicht. 2iUe SRenfc&en , bte son ©Ott ntd)t wabrltd) be*

rül)rt Sorben ftnb, bie fangen oft febone SBeife an, t)a% mau meinet,

e6 foüen große Singe an$ tl)uen werben, unb fo man juftebet, wirb

gar mrf>t$ an$ ibnen, benn fte fallen gar batb barnieber, unb ftür^eu

wieber in bie alte SQßetfc ttut) ©ea^ol)nl)eit, unb auf bte i'ujt ber Sla?

tnx unb ber (£reatm\ Sie tfyttii eben, wie ik unmc

t«$cn befen ^unbe

tl)uu, wenn man jaget; fte wiffeu von bem ebleu Sßilb nid;t, wo e£

lauft, unb laufen nur ben guten ^unben nad), aber fte bleiben nid)t

auf bem rechten SBege. 2üfo gefd)iel)t and) biefen 93icnfd)eu ; benn

tdj fage bir in ber 5Baf)i1)eit, bas Stünblein mag gar fleht fei>n, bariu

btt bid) fdnrerlid) serfanmeft, ober baran in mit £ttft flebejl, v£4*

burd) btt bieg ©ewilb Vorläufen laffeft, ia% c<? bir nid;t $9 Sbcü

wirb, e$ 51t fangen; aber bie eblen guten ^unbe, ba£ ftnb bie roafys

reu JDicner ©ottcS, bie t>a$ eble 23ilb gefpüret l)aben, bie geben frot^

lid) biefem 2ßilb nad), burd; Jener unb bttvdj SBaffer, burd) <Spie^

unb burd; (Speer, unb burd) alle ©tnge, lud fte baS SBilb erfolgen

unb fangen, alfo tl)itn biefe eblen 9)ienfd)en, bi- beS ebleu, lautem

©utei? gewahr worben ftnb, fte (äffen nid)t ab, bte baß fte e6 erfolgen,

weber burd; Siebe, nod) burd) £cii. 2lber ik anbern 9J?enfcben bleu

ben ftetyen, baß fie nid)t in tfjrera £eben iw ftd) gelten, unb barum

alle tk, bie t)kx bleiben , unb ntd)t t>or fiel) geben , bis burd) ben Sob

btnfcurd), muffen ol)ne Zweifel ewiglid) bleiben, fo lauge ate ©Ott in

ber 2öal)rl)eit ewig tft

5\inber, ik ttrfadfje, ba% man nid)t tion ©Ott berührt worben

tft, barf man bem ewigen ©Ott ntd)t Sdjulb geben, \vk boef) oft

bte 9)ienfd)en bilblid; fprccbcu: ©er ewige ©ott berüt)rt, ober treibet

mid) niebt, \vk ben ober jenen 9)tenfd)em SDiefe Siebe ijl falfd), unb

tfl ein 3n*fal; benn ©Ott treibt, rü()rt unb malztet alle ©ienfd)ctt

glctd), unb will alle SKenfd>e« (fo met als e£ an ibm ift) feiig machen;

aber fein SJerübren, fein ^rmal)tten unb feine ©aben werben ungleid)

empfangen unb genommen. ©0 nun ©Ott mit feiner 33erül)rttng unb

mit feinen milben ©aben $u Dielen 9töeufd)cn lommt, fo finbet er tk
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<&tatte beMmmert [befefct unb ueruureinet], unb finbct anbete ©dfte;

bann mujs er notl)wenbtg untfebren, unb fcnm alfo ju un$ nicSjt

fommen, beim wir lieben xvdi> meinen ein anbereS, benn izn wal)*

ren, lautem ©Ott* SDarum m«§ ber gütige ©Ott mit feinet ©nabe

umfeljren, bie et ol)ue Unterlag einem jeglichen 9D?enfcf;eu gäbe, bet

tt)m fein ^et^ frei), lautet unb tein fcon aller Sreatur behielte* Äin^

ber, ba£ tft bie Urfad)e unfcreS ewigen (Sd)aben6, bie (Sdyulb ift

imfer, uub ntd)t ©otteS, Sßie feiet unnüfce Unmuge machen wir

un$ mit ben atmen Sreaturen, baf; wir uufer felbft mcf)t wal)tnc^

men, unb ©otieS ©egenwart, unb tanxii tijiux wir un$ unau6fprecl)=

lieben, ewigen Schaben, SDtefem fa(fd)en ©egenwurf ber Statur

finnen wir njd)t bejfcr anb ftd;.ercr entrinnen > benn mit einet ge^-

fdjwtnbeu, tapfern 9lbfet)r, unb mit l)er$lid)cnx , ernftlicbem ©ebet,

©amtt erfolgen wir biefeS Verbleiben uub ein feftee , ganzes 8W*s

trauen ber grunblofen 33arm^er^igfeit ©otteS, an ber bod) aü unfer

Spcii liegt, nni> ba$u ein fleißiges getreues 2BaI;niel)men, allezeit in

bem SBtfletf ©otte£ 51t bleiben, in £l)un, in Soffen, im ©eift unb

in Statur*

^inber , tl)r follet aud) wiffen , bie (Statte , an be\
LU> ewige

<Sol)n ©ottes? Sefuö CtbriftuS gen ^pimmcl auffuhr, war an bem
93erge Dlwetu SDerfelbe 33erg l)at brerierlct) £id)t, ba$ eine Tjt -tföu

ber (Sonnen 5lufgang, benn ber 33erg ift l)od), unb flehet gegen ber

(Sonnen Aufgang* Unb wenn bie (Sonne von bannen ging, warb

ber SBerg von bem Sifyt be£ Sempefä erleuchtet, unb auf bem Serge

w\\d)$ benn wefentltd) bte 33iaterie be$ £td)t£, ber Delbaum* 9üfo

bie (Seele, barin ©Ott wonntgltd) auffahren foH, ol)ne aüeS Mittel,

ik mu§ ein tyo&er SSerg fet)n , unb mu§ über biefe vergänglichen,

trbifd>en SDtnge ergaben fei)n, iamit fte brei)er(ei) £id)tö cm*

yfdnglid) werben fonne, §a$ tft, ba§ fte in fid) felbft Statte geben

tonne, bag bie l)ol)e ©ret)faltigfeit in fie leuchten, unb il>re eblen,

l)ol)en £Beri* in tl)r wirfen möge, nad) allem il)rem SBiÜen, unb

barum, baf; be6 ewigen ©otteS Schein tu fie fliegen möge*

SDiefer 33erg lag $wifd)en Serufalem unb 93etl)ania* 9Iun wif^

fet in ber 2Batyrl)eit, weldjer 9Kenfd) 3efu £()rifto wa^rlid) naefc

folgen will , ber mu§ auf biefen 33erg Kimmen ober fteigen , wie

fauer ober wie fmrt e$ tl)m immer werbe, benn e£ ifl hin 33erg fo

fd)6n unb fo wonniglid) auf biefem (Erbretd) , man mufj mit S3c^
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fdjwerbe uut> mit Sirbeit barauf flctgcn* 9llfo, welcher SJienfrf) un?

ferm £erru ^cfu @l)rtfto nachfolgen will, ber mu§ obne Srocifd ^cr

Statur nnb ibrer £uft Urlaub geben; man fmbet ber ®ienfd)en Diele,

bte ©Ott gerne nachfolgten, ol)ne ^)ein nnb ol)ne
5
2ivbeit, in fo fern,

ba$ e£ il)nen niefct faner würbe, nnb gerne auf bem üßerge waren,

fo fern e£ gen Serufalem fei), bag er itynen jnm 3töc&Sn btente,

oftne 2Biberwdrtigfrit, ©tefclben fiteren in ftd) felbjl Srofty griebe

unb ^reube, barauf wirb beim ntd)t£, (Sie l)aben amti ^u ber an?

bem @etie 33etl>auta ntc^tc-, ba$ tft fo Diel al£ eine «Pein be$ ©e?

(>orfam6 ober be$ £eiben$, 93on biefen fprad) wobl ber «Probet im

9>falter : ß:r i)at feine (Statte in bat ityat ber 3%eit 3 e fc^^

3Btffet, welcher 93?enfcl) feine (Statte bierin nid)t fefct, ber blei?

hU unfruchtbar, unb an$ il)m wirb ntd)t$, Unb barum foü ber am
bärtige SRenfd) allezeit einen ernftyaften Sammer ^aben, nad) fei*

nem lieben ©emal)l 3efu £t)rifto, ber tl)m fo bod) unb fo fern auf?

gefahren, unb ifym alfo ganj unbekannt unb verborgen gea>orben ifL

«Darum je wabrlidjer unb grüubltd)er ber ©runb be£ SDienfd)en

Don ©Ott berührt worben ijt, je eigentlicher tjt btefeS 2l)al ber $a\)z

ren in frefy 50ienfd)en, unb wäre e$ nid)t meljr, fo wäre e$ bod; fel)r

notl) tfcegen ber (Sünbe, unb bem Unflat^, ber in ber armen, leibü

gen 9tatur verborgen liegt, baburd; ber 9)ienfd) fo Diel unb fo oft

gel)inbert wirb, an mancher eblen (tinhfyt $u ©Ott (bte boeb ol)ne Un?

iertajs au£ ©ottes ©nabe in bem SRenfdjen fei>n tonnte unb follte)

unb ba%\\ an manchem lieblid)en auftragen, in bem ber SOtcufrf) alle

$Dingc olme Unterlag lauter auftragen follte, baran il)n bie arme Statur

fetyr oft irret unb fyinbert, ba§ fte aud) oft verborgen ia regieret, wo

bod) ©Ott tautcrlid) obne Unterlag fetm follte. £)ie§ wäre iienn tic

anbere (Seite $u 33etl)ama*

Darum, wer ia$ in ftd) felbfi wabrudbme, ber fül>re gen 3eru?

falem, er würbe in Smtn unb in Waffen gan$ weife, 51t unterfd;ei?

ben , tva$ ©Ott ober ik 31atur wäre ; e£ wäre and) bem 5Wenfd;en

$ur (Stdrhmg gut, ba$ er ba6 SOBetye nnb ben Sammer beffco beffer

erleiben tonnte, unb niebt ^u txant in bem Reiben unb in bem (£lenbe

würbe* 5Benn er dou ©Ott gelaffen ifl, unb ungetrofkt, unb in fyau

ter 33itterfeit ftebet, Don auffen unb Don innen, fo follte ber SÖienfd)

barin ftei§ig ber ©üte ©olteö gebenden, ©er weife 9Äann fprid^t:

@ol>n, in ien bofen Sagen foOft in ber (Bnttfyat ©otte^ ntcf)t Der?
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geffetu $tnber, biefe Seiten, ba£ ift 3mifalcm unb SBetfyania, mdf?

fen bei)be in bem 9Renfrf)en bet) etnanber fet)ru ©enn Serufafcm

beißt eine ©tabt be£ $rteben$, 3U bcrfelben ©tabt warb ber ewige

@ol)n ©otte£ SefuS @brtftu£ getobtet, unb mu§te ba mancherlei)

harter in biefer ©tobt be6 $rteben6 (etbem 2llfo mu§t bn aud)

otyne allen 3wc ife^ teiben nnb be£ ©einen in ganzem 5n^^n fox*

ben, beim es? ifl md)t anbete Srage biet) in len ewigen, 2Bi(len ©ot^

te£ (auter unb wabrltd) auf, unb tterldugne gan$ bid) felbft, im ©eift

unb in 91atur ; benn bn mugt je unter feie bofen Suben, bie werben

unb muffen bid) peinigen
,

gei§efn unb martern , unb btd) $u Selb

auftreiben, aU ob bu ein falfdjer, bofer SDienfd) fei^eft, unb werben

baju all bein Sehen fcerurtbeileu, nad) bem '2ilIerbofcften , fo fte cr^

benfen mögen , unb bicf> in aller 9)ieufd)en £er$en tobten , ob fie

anberS fonneiu 3cf> fage bir, bu n\n$t §ti ©runbe fierben, foK ©Ott

bein SJeben unb Sßefen ol)ne Mittel werben» Unb wie 3?fti S^vtfio

gefd;ab , ber warb tton ben Snben getobtet , unb fte wollten baxan

©Ott S^re getban ^aben, ju gleicher S3Betfe foll bir and) gegeben»

©enn alle 9Jienfd;en, bie bid) t>erfd)mdben nnb tun*urtl)eilen, peini*

gen ober martern, meinen in il)xem ©tun, baf; fte ©Ott an bir einen

großen ©tenft tbun, unb aueb tbun wollen» 2{d), lieben Äinber, wie

wäre berfelbe SJKenfrf) fo ber^iglicf) fclig, ba§ er bann gan$ ju %enu

falem in ber ©tabt wol)uete, unb einen ganzen grieben in ftcf> felbft

l)ätte, in biefem Unfriebcu, ba würbe ber wal)re triebe ©otteS in

bem 9Kenfd)en wefent(id) unb (auter au$ bem ©runbe @otte£ in ber

5Bal)rbeit geboren»

Äinber, auf biefem 33erge roädjft ber Delbaum, babel) t>erfte*

ben wir watyre gottlidie 2lnbad)t, 2ict>, ©Ott, wie eine fuße 2lnbad)t

ift ba$ einem SKenfc^en, ber allezeit ein inbrunftigeS, begierlid)e£

Sinbangen 51t bem (autern ©Ott bat, mit einem bereiten ganzen ©es

mütb allezeit lieb %n baben unb 51t meinen alles, wa$ ©Ott $ugel)6*

ret, bajs man -id) allezeit innerlich $u ©ott tterbnnben fyabe in SBik

len , in 9Jieinen unb in allen ©ingen* ©ie§ ift ein luftiger Def*

bäum, ber allezeit t>or bem bimmlifcben SSatei wobl fd)mecfet, unb

fcor allen feinen 2luSerwdbfteiu >£aft bu bic§ an bir in bem ©runbe,

fo btft bu in ber SEßabr^eit ein anbdd)tiger 9)?eufd), ©iefe 2lnbad;t

foK oft erfrifd>et unb erneuert werben, mit bem $enex göttlicher

Siebe, unb allezeit ein emfigc£ 9(nfeben unb Sinfeben in ben ©runb
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tyaben, bog ftd) nid)t£ bartn verberge, was ©Ott nid>t watyrlid) unb

lauter fei), ba§ bic Statur in beinem ©runbe nid)t regiere unb wirfe,

wo allein ©Ott fei)tx foö, unb anberö nid)tö* ginbet man e£ bodj

leiber! fciet, in ©eijHid)en unb in SBeltlidjen, b<i% ber SBtenfdj) ©ott

nid)t tn allen S&ing'en lauter meinet, unb anber£ nid)t£* £r meinet

mel)r ftd) felfcft, in bem ©eifi unb in ber 3tatur, SSlan ftnbet gar

wenige, t>U ©Ott um ferner felfcft bienen, unb niebt anfeljen, weber

Sroft, nod) Jreube, nod) l)immlifd)e ©nabe in $tit unb in ßrwigs

hit, benn allein fclo* (auter ©Ott, unb anberö feinen ©egenwurf.

©a§ wir nun alfo mit bem ewigen @ol)n ©otteS auffahren, t>on

biefem Sfenbe unb tton allen Kreaturen, ba§ wir mit tfym ba6 ewige

M>en befifcen, t>erleu)e un£ ©Ott ber QSater, unb ber (Sofjn, unb

ber ^eilige ©eijl. 2lmen,

61-

2)te »ierte ^tebigt.

£eftrt un$/ wie wir ©otte* Scucjen werben fönnett/ bn$ tjJ-i tfrtebe fucfjen tn Un*

friebe/ ^reube in £raurigfett/ unb £rotl in 23itterfett/ unb affo bem £crrn

§efu mit &eben unb 9lad) folgen Seugmjj geben/ unb if)n befennen/ nid)t allein

in &uu unb in %xo$/ fonbern auef) in Siberwärttgfctt unb in Reiben.

Erilis mihi testes in Hicrusalem , et in omni Judaea et Samaria. Acluum I.

v. 8. *) Sfct ftexbet meine .Beugen ferm ju Serufakm/ un\) im ganjen ümbt
Subäa unb Samaria.

Xteben Äinber, ba unfer Jpait^t , ba$ ifl 3cfu$ GfyrijtuS, in ben

^immet aufgefahren ift, fo iji c£ ^iemltd) unb nugltd), i>a§ bic

©lieber ü)rcm £aupt in ben ^rnnrnel nad)fal)ren, unb feinen Srof},

nod) greube, nod; Siufentbalt in biefer 3 C^ *> cr Unftetigfett fudjen,

nod) begehren, benn tt)m allein nachfolgen, unb feiner aUejcit allein

*) Serm. XXV. 1498. f. 715 i5e-8. f. 575 i5 2 i. f. 45 5 i5"3. f. 4<> ; i543. f.

mV; i565. f* 91; 1548. p. 171$ i5j2. p. 24?, ; \b?.i, p. 485; ?fmbt p- 104.
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begehren, mit einem begierigen (Ernjl, ol)\u Unterlaß, unb il)n lie*

ben, unb in allen Singen lauter meinen, in Sfyuu unb in Waffen,

unb baß bie 9Jienfd)eu fleißig ben SBeg gelten , ben er fo fd;wer mit

bitterm Reiben i^nen vorgegangen ift, in großer Siebe, bie er 51t bem

menfd)lid)eu ipeil gehabt bat. £l>rtftus> mußte leiben unb gerben, unb

alfo mteberum in feine ©forie be£ fytmmKfdjen SSaterS Joannen, ©em*

felbcn ^er^oge, bem ewigen @ol)n (Sottet, 3jefu Sbrijio, follen mir

allezeit nachfolgen, ber m$ ba$ 33anner be6 bittmx £etben£ fo treulid)

vorgetragen l)at, mit fo gar großer ©ebulb, inmenbig unb auSwenbig,

baß bieß panier be$ SeibenS ibm alle feine auSevwdblten $reunbe

mit foldjer ©ebulb nachtragen follen, l)ier in biefer $ät, nad) iljmn

23erniogen. ©arum follen alle 5Dienfd)en, bie be£ ewigen ©ofynS

©ottcö wahre 31ad,folger fe^u wollen, bemütijig ba£ £rcn$ il)re£ £ei*

beuS auf fid) nehmen, unb baffetbe^ gütlich unb frol)ltd) um @otte£

walten leiben, von mannen c$ and; berlomme, e$ fei) verfdntlbet ober

unverfdnilbet, inmenbig ober au£wenbig, fo lommt ber 93ienfd) mit

©ebulb i>a$n, $>a$ er frol)lid; in ba$ ewige Sehen auffahrt, 511 bem

ewigen (5olm ©otteS;

Äinb;r, ityr fel>et wol)l in biefer 3eit> taß mancher SOienfd) ber

9Belt bienet unb nad)fofget, xun ein wenig üppiger &)tc unb SutbmS,

unb ftd) barnm aöe^ Srofteö froblid) begießt, SJeibeö unb ©emad)6,

unb allc£ be£ ©uten, ba$ er in biefer Seit bofeffen bat, unb ftd; in ein

fvembeS £anb wagt, $u fechten in einem Streit, barnm, ha^, er %ziu

lid;e £l)re unb ©ut gewinnen mochte* 2ilfo muß ber 5Kenfd) ein gan^

jc$ SScrjtdjtcn tl)un, fid) haxin froblid; uni> frei) 51t geben, in Siebe

unb in Seib, unb ftd; aHe6 Srofieö unb ^renfee, nni 2kbc$, ©emarf;$,

unb cller ßl)ren verleiben, ber ba mabrlid) bc£ ewigen ©ol)n$ ©otteS

91ad)folger fci)tt will, in ber blofen 5ßal)rbett unb SOBefen , wa$ ©Ott

felbft ift. ©enn e£ ift hin ©lieb an bem ganzen Setbe, e$ wirb mit

bem S^anyt vereiniget. 26dre ba6 nid)t, fo würbe ba$ ©lieb faul,

ia^ man e$ abbauen müßte.

Unfer Spm 6&riftu$ fprad) 51t feinen Jüngern: 3l;r werbet

meine $w$m f^n, tu bem Sanbe Subda wnh Serufalem, unb in

©amaria, bi£ an bat Snbe ber SBelt. Sernfalem war eine (Stabt

beö $rteben£, unb war and) eine (Stabt be$ Unfriebenö; beim 3efn£

(Bfctfhtf litt in ber Stabt beö griebem', unmenfd)lid)e tycin nni Seu
ben, unb einen fdsatfen, Wtexn 2ob , um oller 9Äcn(djcn willen. %x\
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tiefet Stabt foHen wir wabrlid) Sefu Sljrifio S^u^n fct>n, nid)t allem

mit ten SBorten, foiibern mit bcn SBerfen, unb mit bcm Sehen, unb

mit einem 9tacbfeigen , nad) allem unferm 33ermogen,

9hm rotffet r
Äinber, alle 3Renfd)cn waren gern 3cu9cn unfereS

^jerrn in bem ^rieten, bag tbnen alle £>inge nad) intern Sßtllen gin^

gen, unb waren gerne heilig, alfo , ba$ e$ tt)nen an itebung unb an

2lrbett nicht fau er würbe, unb befenneten gerne ©ort, otyne alle 93its

terfdt, unb i)ätim gerne göttlichen Jroft unb Süßigkeit, ol)ne Untroft,

unb ol)ue alle ftarie Slnfecbtung, unb obne tnwenbtge $infierm§.

SBenn hk)c SRcnftfjcn empftnben , ba$ fte gelajfen ftnb , auSwenbig

unb inweubig, fo festen fte 6alb wieber in ifyre alte @ewol)nbeit, unb

alfo ftnb fte nid;t waljre 3 cu3en ©otteS in ber SBatyr^eit. Sifle 9Een*

fd>en fucfjen $net)ett in allen <&tattcn, unb in allen ifyren SBcrfcn;

aber wir muffen biefem ©efud) wai)r(td) abffcerben unb ausgeben,

®a£ wäre ein übernatürliche^, f)eiftge6, göttliches Seben, ba$ wir alle?

jett mit 5*fei§ nni mit &irft triebe in tlnfriebe fugten, barau£ würbe

ohne $totiftl ber wahre, wefent(td;e, gott(id;e $rtebe geboren, ber

bleibenb unb allezeit wdljrenb wäre». 3n ber 2öal)rl)ett, \va$ in ans

ber£ fuebefi ober liebeffc, iaxin betrügft bu iid) felbft, beim näfymejl

bit btef; in bir lauter nni fleißig wahr, ia% in allezeit 5*eube in

Sraurigf'eit f>dttefl, unb fteten ^rieben in Unfriebeu, ßinfalt in tylanz

nigfaltigfcit, 2roft in 33itterf'eit
, fo würbeft bu ein 3eu3 e ©otte£ in

ber QÖabrbctt* SefuS d^rifluö fprad) allewege feinen au6crwd()lten

Jüngern ^rieben §u, t>or feinem 2ob unb nad) feiner Sluferflcfyung

,

unb bocl; gewinnen feine lieben jünger nad) ber 3eit nie auewenbtg

gneben auf tiefer (frbe; aber fte nahmen unb hatten allezeit wefents

liefen ^rieben, in allem itnfriebcn, gegen alle SOfenfdjen, unb fknben

gleich unbeweglid) in Siefce unb in Seit* pon bem 5obe nabmen fte

ba£ %$bm, unb freuten fiel;, wo man fte tjafctc, uerurtbeÜte unb &er*

bammte $u ber ^)cin bc£ SobeS, bie§ ftnb ik wahren Seugen ©otteS

gewefetu £$ ftnb inele SDienfdjen, bie alfo mit göttlicher @ü§igf:ett

burdjjTojfeu gewefen ftnb, burd; ihren £tib unb Seele, ba$ e£ red)t

buref) SOiarE nni burd) ü)re Stbern ginge, nni wenn taö Seiben unb

$ünjternt£ fam , ba§ fte t>on ©Ott unb im Kreaturen gelajfen wur*

ben, auSwenbtg unb inwenbig, fo wußten fte bann nicht redjt, wo^

bin fte mit fid) felbft fliehen feilten , unb alfo warb ganj nid)i$

a\\$ tiefen 93ienfd)en» ©atunt, wenn i>k graulichen, ftarfen SSBinbe
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Hmen unb anfliegen, bas ifi tnwenbtge ©elaffenbeit, tmb au$wen*

bige 2Biberwdrtigtett unb 2lnfed)tung, fcon ber 2Belt, fcon ben Jeitu

ben unb t>on feinem eignen 5^ifd)* SBeld)er 9Jienfd) §k§ mit wahrer

©ebulb burd)bred>en tonnte ober mochte, berfelbe fdnbe ben rcatyte«

wcfentltd^en ^rieben in attzw Unfrieben, ben it)\n in biefer ßeit (eine

(Jreatur nehmen tonnte* SBer biefen 2Beg md)t gebt, ber ftnbet mm*
mer wahren ^rieben*

€r fprad) aucf) $u feinen lieben Jüngern : 3b* foöt meine 3?u*

gen fe^n in ^niaa. Subda i^ei§t fo tikt, als (Sott bejahen ober ©Ott

loben* ^ievtn foöen wit and) ©otte£ $tn§m fe^n , ba$ wir in aVim

unfevn 2Berten, QBetfen unb Meinungen it)\x wabrlid) bejahen, tf)n

(oben unb tt)m nachfolgen foöen, mit einem fieten (Snifl, ol)ne alles

3lblaffen, nid)t allein fo e£ uns wol)l gebet, ba$ ifl, wenn wir in Srofl

unb in 2lnbad)t ftnb, fo büntet benn folgen 9Jienfd)en, fte feigen red)t

wobt barmt, uni wdbnen, fte tonnen ©Ott nimmermehr genug beja*

ben unb erfdttiget werben* giber wenn hie graufamlid)en 2tnjio£e

tommen, fo wiffeu fte nid)t, womit fte fcormafe umgegangen finb,

ober \vk fte nun barau finb* Ätnber, biefe ©eburt $eigt, ha$ ber ins

wenbige ©runb md)t wefenttid), ©Ott lauter gewefen ifi, benn ibr

fü§e$ (Smpfinben tft ein txanhö Qfnnbament gewefen, barauf fte tbre

3ufcerftd)t gefefct baben, unb nid;t wabrltct) auf ben lautem, blofen

©Ott in Sizbc unb in Seit. Slber bie wabren 3eugen ©otte£ fteben

aQejeit flet unb feft, in £tebe unb in Seib, auf ©Ott lauter, unb tu

feinem liebfiten 2BiHen, er gebe ober nebme, haxin baben fte allezeit

triebe mit ©Ott, unb galten ftd) nid)t in ifyxcn eigenen Sluffdfceu,

wenn e£ tbnen aud) hamit wobt ^ubanben gebet, unb fte büntet, baf;

fte gro§e JDutge ju tbun üermodjten, barauf bauen fte bod; nidyt

febr, fonbern alle£ ibr tyun unb £affen gebet allezeit in $urd)t unb

SDemutb* ©tefen Slufentbatt enthebt ibnen ©Ott oft Don groger Sreue

wegen, unb e$ gefd)tel)t oft, baj$ biefe 9Kenfd)cn nid;t6 vermögen,

wachten fte gerne, fo muffen fte fd;lafen gegen ibren SBtQen, fafteten

fte gerne, fo muffen fte effen, unb fo fte gerne in einer (Stille, 9Cube

unb Siaft waren, fo muffen fie fciel anberS fei)n, benn als fte gerne

waren* SDa$ gefdnebt barum, ha$ bem 9Reufcf)en aller 2lufentba(t

abgebrochen unb entzogen werbe, unb er auf ©Ott mabrltd), lauter

unb wefentltd) bleibe, unb baburc^ auf fein lautere^ blofe£ dlifytö

gewiefen werbe, unb ftd) ju ©runbe tterfente, in tintn einfältigen lau*

Bautet'« ^UrcbiQten. II. SSb. 8-
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titn'®{tmbm, unb $obfy mcbts? von ftcf> fciOfi halte, im ©eifi unb tu

9iatm\ iDcnn auf gleiche SBBeife ^ wie ftd) bie weltlichen s3)icnfdbcii

befd)dbigen, in ibren Süffen ber «Sinne, e$ fei) in @ut ober in dijren,

ober an ber Sttft tbree Seiten, alfo befd)dbtgen fieb bie geifllicf)en

SfWenfdjiett, e£ fei) in nnrfenber 3Betfe, ober in füger, febmeefenber

2Beife, bat tjl an ben aueflie§enben ©aben ©ottee, unb faden ntebt

einfältig, grünbttd) auf ©Ott, ftd) miüigttdf) ju (äffen, in wabrer 2lr*

mutb tbreS ©eiflee,

<?$ t>ci^t aurf) 3ubda fo viel, als ©Ott (oben, 9(cb, fonnte ber

'üOJenfcf) benfe(ben SBeg vcd>t erratben , ba$ er ben ewigen ©Ott um
ade ©itige (obte, von wo ber a((e Singe fommen, es wäre auSwenbig

ober inwenbig, mit ifym ober wtber Ujftt, fo wäre ber SWenfd) obne

aden 3weife( ben reebten 3Beg gegangen; unb wenn benn ber

$>ienfd) ade SDtnge mit ©anfbarfeit ©Ott wieber auftrüge, fo wäre er

alfo ein wabrer 3 ciu3 e ©otteS, Unb barum, riebet Äinb, trage ade

Singe wieber auf in ben göttlichen ©runb, barau£ e$ ade$cit gepof^

fen ijl, unb alfo meieret er ade^eit in bir felbft bein eignet Stielte!, unb

fliegt alfo adejeit mit aden ©ingen wieber in beinen göttlichen

©runb, baraue bu geffoffeu Wft. So wirb benn öa lauter gebo^

reit i>a$ ebfe Job ©otteö, unb bringt eble, lautere fixnfytt in bem

©runbe ber 56al)rbett, &a werben wabrlid) bie ^Blumen unb ik
5fudf)t etn£; benn ba tjl ©Ott in ©Ott unb Sid)t in Siebt, ba trage

aud) in ©Ott adee, waö ton anfctn auf bieb fddt, e£ fei) Siebe ober

Setb, unb von innen, \va$ e$ and) fei), ober von wannen e$ tyx

fommt, opfere c6 ©Ott adejeit lauter unb btcb felbft bannt.

£6 fpradj aud) SbrijiuS: 3b* follt meine 3eugen fet>n in (Sa?

maria, ba£ ifi : eine ^Bereinigung mit ©Ott, welches tjl ba$ afkmefyt*

ltd;fle 3eu 3u^/ wa^ ^er SDf^nfcb in biefer &it tl)un frmn, wo mau

wabrlicb mit ©Ott bereiniget tft. 35a entweicht ibrn felber ber ©eifl

unb ade Sreatur; benn in ©otte£ Sinigfeit verliert man ade SJtan*

nigfaltigfett*

3u biefen 3cu3cn werben ik oberften Gräfte in ben Jpimmel

anfgefübvet, wo ber beilige ©etft in ©Ott bem 93ater, unb in ©Ott

bem Sol)n vereiniget ijl, in göttlicher Sinigfeit, unb barauö empfän*

get bie Seele ibre oberfte Seligtvtt in ber SBabrbeit, mit einem lieb*

tilgen fügen ©enteren ©otteS, unb ba $tel)t bie Seele tbre uieberften

Gräfte nad) ftd), fo fem, <xU e$ bann in biefer Seit mogltd) ifl, 3n
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biefem ©egenwurf tarnt ftd; ber $0?cufcf> in ben göttlichen 2lbgrunb

uerfeufen, unb bebarf nid)t mel)r, benn ba$ er ftd) bemütbig (äffe,

allen fonberlic^en ©aben, bie ©Ott burd) feine göttliche ©nabe mit

il)m getljan l)at; benn et fennt fte in ©Ott, nnb nimmt ftd) beren

überall md)t an* SDarnad) wirb er in ben anbeut ^tmmel geführt, in

§a$ göttliche 5Befen, ia verliert ber ©etft ftdf) felbft, i>a§ er ia ganj

in ©Ott fcerftnft* 2Bte e$ ba mit bem ©eift gebt, nnb wa$ er ia ftn^

bet, @n§igfeit geniest nnb gebrandet, bat>on fcmn 9tiemanb reben,

noc^benfen, nod) Derben; benn wie tonnte ba$ Semanb fcerfteben,

wenn e$ ber lantere ©eip felbft uidf)t weijs, nod) t^etffce^ct, txx er alfo

in bem göttlichen 9ibgrunb serfcfjmoljen tft, ba$ er ntcf)t6 anberö weijg,

nod) empftnbet, nod) flauet, benn einen blofen, lautem, einfältigen

©ott* SDarnadf) fielet ber ©eiffc bemieber, fem in ben aKertiefften

©mnb ber allernieberfien Uebung, bie er je geübet bat, ob tym ^a

td)tö überblieben fet), ba$ i>a nid)t fruchtbar worben tft, ba£ nun %\u

mal woljl frud;tbar, unb wteberum geboren nnb erfrifcfjet werben

möge*

3l(fo l)dngt rerf>t ber gläubig gelaffene SWenfd) jwtfcben £tmmel
nnb Srbe, benn mit icn obersten Gräften tft er über fiel) felbft erl)a^

ben, nnb über alle SDtnge, unb wohnet allezeit in ©Ott, bem ^errn

;

aber mit ben niebcrflen Gräften ift er unter alle SDinge gebrürft, in

ben wahren ©rttnb ber ©emutl) , rnb tft red)t rv>k ein aul)ebenber

SSRenfd)* 3n ber aüernteberften Uebung fann er fiel) galten, ba$ ii)n

fein SDiug ttertletnert, \vk febnobe e$ immer ift ober fei)it mag* ©enu
er l)at allezeit ftxkbt mit allen Sreaturcn, in £l)un unb in Waffen, in

£iebe unb in i'etb , unb im ©eiji unb in 91atur* ?ilfo tft biefer

Sföenfcb wal)rlid) ein wefentltdjer 3eu9c nnfereö iperrn 3efu ©jriftt,

t>a$ er eS wal)r(icf) ift, ber t)onbem£intmetl)erabgelommen, unb and)

wieberum in ien ipimmel aufgefahren ifl über alle Jptmmcl* ©arum
alle 9Nenfdf)en, bte immer bal)üt kommen wollen, muffen mit il)m zin$

werben, unb in il)m, unb mit.tym unb burd) Um babin fommeu*

Sßeldfjer SEftenfd) fiel) mit $tei§ unb Smft bar^n fel)rte, unb

Urlaub gäbe allen Sreatnren in £tebe unb in £tib, berfelbe würbe in

feinem ©ewtffen nid)t irren, nodf) gewänne er ein blobeö, hanUS
$aupt, unb liefe nid)t alfo allezeit um; eutS \)in fragen, ha$ anbere

ber, babet) $tit verlieren, unb irrenben (Sinn gewinnen* ©a§ wir

*8



— 116 —
atfo Seiten ©ottes werben im Oeifi unb in 9?atur, bamit wir mit

bem ewigen ©otte£s©ol)n aufertmben werben in bie £immef, ba$

i>ctleit)c uns ©Ott ber 25ater, ber ©obn unb ber ^eilige ©eifh 2lmen t

62.

5im ^eiligen tummelfaljtHtage/

nati) bem 3mbt$, ober innerhalb ber Cctabe; obet

auet) auf 6t 9ftattf)iä Sag»

£>ie fünfte q> c e t>
i
9 1.

Som 9tnfcen fcer Semutf)/ wie fle t>ctt ©e&orfam unb tue ®ered)tiöfeit übertrifft/

uni> i>a§ fle Me näcfyffe unt> ttrtfcrile Bereitung \\i f l>en ^etliöen ©eilt ju em*

pfänden.

In diebus Ulis, exurgens Petrus in medio fratrum dixit etc. Actuum I. v. 12— 26. *)

*£/ie Sünger unferee ^errn gingen wieber gen Serufalem t>on bem

33erge Dlbett, ber war bet) ^ierufatem, unb gingen in im ©aal;

unb ©t* s^)eter ftaub auf, inmitten ber Sringer, unb fprad) t>on bem,

ber abgefallen war : SSlan follte einen anbern an feine ©teile fefcem

Unb e£ würben ia %mm gefefct, ber eine f)ie§ Sofepb Suftu^, genannt

33arfaba6, ber anbere war $Jiattf)ia$, unter biefen %m$tn follte man
einen wallen, ber bie Ijobe <&tattt follte erhalten, bon ber 3>uba$

abgefallen war, la$ er ein &n§t 3efa S&rijli fetyn foöte*

9tun metfe tyter. SDte jünger famen uon Serufafem, ba$ war,

wie wir biefer Jage gefyrodjen ^aben, eine <£>tättt be$ rechten Jries

ben£, unb and) be£ UnfriebenS, benn niemanb fommt ju wahrem
^rieben, er fei) benn in biefen jwet)en SBeifen, ba£ ijl, er ^abe triebe

in Unfriebe, jfnb Siebe im Sab, unb lerne ipaben im Mängeln,

91un gingen bie jünger wieber auf ben S8erg t ©er 9Kenfrf) mu§
aufgeben mit allen feinen Gräften, unb feinem ©emütl) ju ber fifyit

*) Serm. XXVI. i/,98. f. 74; i5o8. f. 59; 1521. f. 47; i523. f. 41; i543. f.

n5; i565. f. 92; 1548. p. 1735 i552. p. 248; 1621. p, 494; SJrnöt p. 108.
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iex Swtgfett, übet ade btefe nieteten, gefdjaffenen £>inge, unb laffen

btenieben ade SDinge, wie W>xa\)am tfyat. £t lieg i^n Sfcl jimW,

unb ben Änecbt, ba et ©Ott opfetn wollte, unb et unb fein ©obn

gingen auf ba£ ©ebitg* SDtefen Aufgang leitet ber 2Biße, benn et

fann allen Ätdften gebieten, wie ein Jütft in feinem Sanbe gebietet,

unb ein £au$üatet in feinem £aufe* ©iefet gutft foU ben SPienfcben

aUejeit auftteiben, übet alle biefe Singe*

@te gingen aucf) in ba$ Coenaculum, ba£ ijl fo mel aU ein

(£gbau$* Coena betgt fo tnel aU ein 3lbenbmal)l* 9?acb bem 9lbenb^

effen folgt fein 9D?abt mebt, nodf) feine Qlxbeit eigentlich, fonbetn

9tobe, nni bieg tft wobl ju metfen* SDenn wie fte tu bem ©aal wa*

ten, alfo foll ba$ ©emütb unb iie Ätdfte tutyen, unb tbt Snbe fefcen

in wefentlicf)et unb wttfenbet SGBeife, in bem aUe ©tnge enben, bem

fein 9Wal)l, nodf) 8ltbett nachfolgt, §a6 tft in ©Ott, benn in btefem ift

ewige 9Cube* 2Bet feine Meinung anf etwa* anbetet ticktet, bet meU
net ba$ lautete ©ut, ba$ ba ©Ott ijl, ntrf)t, unb tft nicf)t in wagtet

2Battung unb Leitung be£ ^eiligen ©etfteS*

3Bemt man nun igt in bem Coenaculo
, fo flehet 9>ettn6 auf*

9>ettu6 bebeutet einen 23efennet* ©iefet wollte einen wagten 3eu9?n

an Snba^ ©tdtte feken* 3uba$ wax ein $Dtcl> unb ein 93ettdtber,

bieg ttetbtog Metrum, ben 33efennet, unb et wollte einen anbetn füt

ityn fefcen, an bie ©tdtte, fcon iex et abgefallen wat* SDtefet ^niaö

ift in un£, ba$ tft bie leibige 2lnnebmfict)fcit, bte ftieblt unb t)evrdtt)

alles ©ute, xva$ ©Ott *>on ftetyet, lautetet ©üte in un£ wirkt, beten

nimmt firf) %\iba$ in un$ $um unterf)ten an, al£ ob e£ fein fei), unb

et etwat baju getban babe, unb and) etwa$ bason baben wolle, bieg

ttetbient bie 33efenntnig, unb fte will einen anbetn an be£ £)tebe£

©tdtte fefcen* Spm witb ein £006 gewotfen übet $ween* SDet eine

wax Sofepb/ bet anbete SOiattbtaS* Sofepb b^g* bw ©eteebte, unb

wat aud) in bet SBabtbctt ein getestet äftann* ©iefet Sofepb wax

33atfaba6 genannt; 33atfaba6 tftfo mel, aU bet gebotfam tft* 9hm
gegen biefen watb 9Kattbta6 gefefct* SEftattbtaS ift fo Diel, aU bet flein

t>ot ©ott ift* 2luf mn fiel iaö £006 ju biefem eblen ^wolfboten*

3lmt? <SS fiel niebt auf ben gebotfamen Sofeplj, unb ntd)t batum,

weil et in lex SBabtbeit geteert wax , bieg fyatf ^^ fcöju nirfjt, bag

ba£ Üoos auf ibn fiel, cö fiel auf ben kleinen fcot ©ott* 2ldj, Ätnber,

bieg übertrifft alle ©ered)tigfeit unb ©ebotfam, wicmotyl fte ein
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groged JDtng ftnb. hierum übertrifft ber .Kleine, ber £>emütl)ige alle

SDinge, er wirb allein erwartet* SDBiffe , wtBjl bu am näci)ften $u bem

allerl)6d)ften SQBefen tommen, l>a$ bu ©otte$ Süuger werbeft, unb

fein wahrer 3euÖe *n ^cr tyod)flen SBeife, fo mu£t bu bidf) ber 3lUer5

mtnbejle unb ber 3(Kerlleinfle t>or ©Ott benennen unb achten, bann

fallt ba$ £00$ auf biet) unb anberS nid)t. £a£ allen beinen $Ui§

barauf gelten, ba$ bu nur Mein unb t>eradf)tet werbeft, fo wirft bu in

ber 9Bal)rl)eit ergaben, unb gefegt in ba$ ©rojste, in ba$ Städfjfte,

unb in ba£ 2lHerwürbigfle , ba£ ©Ott l)at, wie il)m §k 2lpoftel Dor

allen 9Jienfcf)en waren* 3U biefem fcmnft in aiicfjt kommen, benn mit

bem nieberflen 55erfleinen* Sinn, .föinber, ber SSKenfrf), ber in biefen

©runb unb biefe SBetfe begehrte, ba§ er in fein 31id)t$ tom*

men, unb ftdf> fcor ©Ott in ber SBatyrfyett Hein ernennen fonnte, md)t

in bem ©ebunfen ober in bem (Schein, wie eine gemachte ober ge*

bietete ©emutl) ift, bie eine ©d)wefter unb ein ©efpiele ber ipoffart

ift, benn in ber fcfjeinenben ober erbtd)teten SDemutl) liegt bie ^offart

gröblich innen, unb fte ift oft bem QSerffeinen fern, unb bem Unter*

wurf unter ©Ott unb aUe Kreaturen*

©ie£ wäre i>U nddf)fte unb watyrfte Bereitung, ben ^eiligen ©etft

ju empfangen, unb wet alfo biefe 2Betfe l)ätte, bem würbe ©nabe in

biefem £eben wiberfafyren* $u bitfw ©nabe tyelfe un$ ©Ott* 2imen*
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31 m (Sonntag nad) ber £immelfa&rt

SSoji rechter/ orfccntüd)^ Scrdtung ju ©mpfnngimg £>*$ Beiligen f&tifiit un& wie

fid> &er äftenfö in empfm&ltd)cr ßitfHdfett ttnt> £röfhutö ööttlklje* (Snabcn l;af-

tett foü/ framit &te üf)ö(fljaftc Statut ntdjt bnju fdjlage. S£Öte wir in fcem (fn*

bet wcidjen follen / unb von t>er rechten %£ü1)tl)ät unD i>cm 9U#en 'oe$ tnnevü*

rfjen ®ebet$.

Estote prudentes et vigilatc in orationibus i Pet. IV. v. 8. *)

% «Peter fprirf>t in ber Spiftel: @ei)b weife unb wachet in einem

©ebet.

5Bir fyabtw nun ba£ 3'efi &e^ ^eiligen ©eifte£ \>ox un$, $u beut

ftd) ein |Cglicf>cr 9Renfcf> bereiten föO /
mit ädern feinem Vermögen

\\)n $u empfangen , mit lauterm ©Ott meinen, unb baß ber SDienfd)

mit bem £id)t feiner 9£eblid)teit tapfer burd)fcbaue , alles, fein Styiin

unb Waffen, unb fein feben, ob etn>a$ barin (ebe ober wobue, roais?

@ott uiebt fet), unb baß biefe ^Bereitung au beu Biet ©tütfeu liege,

ba£ ijl:
3
2(bgefd)tebenbeit, £ebtgfeit, Snmgfejtt unb ©mgfett« 2tud) \vk

ber auäwenbige SSRenfd; fofl gefefct unb geübt fetyn, mit natürlichen 2u-

genben, unb vk nieberften Gräfte mit fitt(id)en Sugenben, unb n)ie

ber i)äü§t ©eijl i>k oberften Gräfte mit gotlUcben Sugenben jieret,

unb wie bteß mit ber 33efd>eibenbeU folüt gerichtet unb georbuet wßts

ben, an jeglid)e$ in allem feinem £r)tm unb in allem feinem £ebeu,

ob eö red)t fet>, unb ob e$ aUeS auf ©Ott gebe ober uid)t; ob er

etwa* in feinem St>nu finbet, was ©Ott nid)t (auterltd) meinet, baß

er $>a% bertd)te, (£r foll eben tl)i\\\, wie ber 2ldfermauu, ber in bem

SÖJdrj §u wirren bat, wenn er ftebet, ba$ bte (Sonne $u naben beginn

uet, fo bebauet mit) befdjnetbet er feine 33äume, unb grabt feinen

©runb cin$ , unb fetyrt fein grbreid) um, unb grabt e£ mit großem

Sleiß, Sitfo foö ber SKenfd; ftd; felbfl mit großem $(eiß umgraben,

unb in feinen ©runb feben, unb mit ben SBerfen jumal feinen ©runb
umfebreu, unb feine iödume bebauen, baö ftnb feine äußern ©inne,

*) Sern»; XXVIII. 1498. f. 78; i5o8. f. 63; iSsi. f. 47; i523. ", 42; 1543.

f. n6j i565, f. 93^ i548. p. 174 5 i55^. p- 25o
f 1621, p. 499; %xt\H p. *»o.
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unb feine nteberften Ärdfte, unb fein ttnfraut gan$ auereuten, Sr

foll jucrp abbauen unb auSreuten ik fteben ^auptfünben grünb*

lief), unb ftcb reinigen fcon aller ,£offart, auswenbtg unb mwens
big, unb fcon aUem ©eifc, Don aHem 3°™/ ^<*g wrö S^eib , unb fcon

unfeufcber £ufl, im Seite, im £er$en unb in ©innen, in aller 2Öetfe,

in ber Siatur, unb aurf) in bem ©eifl, ob irgenb etwa$ baran flebe

inwenbig unb auswenbig, uni ob feine Srdgbeit irgenb ftdf) ba Der*

berge, bieg unb be£g(eirf)en foU man aHe£ abbauen unb gan$ au^reu*

ten, Slber nod) tfl e£ falt unb fyatt, feie Sonne nabet, fte fyat nod)

triebt fldrttrf) barein gefd)tenen; aber fte fommet bai& b^nacl), ber

(Sommer nabet febr, bie göttliche (Sonne fangt fester an in ben wobl-

bereiteten 2lcfcr ju fcbciueiu 2llfo, wenn ber dunere 95?enfcf) unb ik
uieberflcn unb obcrften Gräfte wobl bebauen unb bmiM ftnb, inwcn*

big unb auSwenbig, fo fommt bann bie füge, göttliche (Sonne, unb

fangt an fldrltd) in ben ©runb ju freuten, unb in ben 2lcfer ju

leuchten, fo wirb ba ein wonnefamer (Sommer, rechte, wabre £Oiat)eiu

blütbe, wie e$ jefct au^wenbig ausbringenb ifL Sllfo mad)t ber ewige

©ott ben ©eifl ba grünen unb bfüben, unb gute $rücf)te bringen,

ton benen feine S IUW fptred^en fann, nod) fein £er$ gebenfen, wie

groge SBonne in bem ©etfl wirb, wenn ber beifige ©etjl gegenwärtig

feinen wonniglichen ©lanj unb feinen göttlichen (Schein unmttttid)

in ben ©runb gießen fann, ©er beilige ©eifl tjl unb beigt ber wabre

Srofler, wenn feine füge Stnflüffe ba flatt baben fonnen» D, welcb

ein fügeS ©entegen wirb ial £)a tfl £od)$eit, ia riecht \>k £ücbe fo

wobl »on ber ebfen guten (Speife, ik i>a angerichtet wirb, ik tfl fo

füg unb fo begicrlicl;, ba flebet ber SO?at) in feiner rechten 95lütbe,

unb ba wirb groge£ (Smpftnben ber SBonne au£gefd)enft, ik ber b^
lige ©eifl retd) unb milbe bem woblbereiteten ©eifle giebt, D, ein

einiger Kröpfen btefeS JrofleS, im ik einige (Seele empfmbet, über*

trifft unb erlofd)t aUm ©efdjmad unb (Sügigfeit, bie alle Sreaturen

leijlen tonnen

!

5öie nun bie SKenfdjen biefe groge ungewobnlicbe Sroflung,

unb biefe SSBonne in ftcb befinben unb gewabr werben, fo wollen fte

ftcb gern gan$ barin serfenfen, unb wollten iaxin gern entfd)lafen,

unb ruben, unb bleiben barin gern in ber ©enügbe, wie (St* ^)eter

trei) Jatcrnafel t>on einem Kröpfen machen , unb gerne ba bleiben

wollte, ba£ wollte uufer £err mdpt, €r war nod) febr fern ttou
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bem, wo il)n imfer £err bwfübren unb bringen wollte, wiewobt et

fprad): 6$ ifi gut, ba^ wir tyier bleibetu 3ied)t alfo wollen fotdje

20ienfd)eu
; fo fte biefer ©ügtgfeit gewahr werben , fogtetd) warnen

fte, fie bdtten feie Sonne ganj begrtjfen, unb wollten gerne barm rus

ben unb ftd) nieberlegen* 2lHe, feie baS tbun, bleiben allefammt ffce^

ben, unb wirb ntd)i£ au£ Urnen, fte fommen nid)t fürbaß

(£tlid)e bleiben auc^ alfo , ba§ fte in ber @ü§igfett in unrechte

fittyfyät faden, unb iti tiefet £uft unb 35eftnben wiberbeuget ftd) feie

Statur auf fiel) felbfi mit 25el)enbigfeit, unb beftfeet ftd) felbfi ba, woju

ber 9D?enfd) t>or allen ©tngen geneiget ifi, unb ttertdffet ftd) auf bat

©ewal)rwerben, unb ifi ba red)t, \vk i<f) t>on bm 3ler$ten gebort

fyaU, ba% ben 9ttenfd)eu nid)t gut wäre, ba§ fte Diele 2lrjnei) ndb-

men, benn wo bie 3tatur £ülfe finbet, ba sertdffet fte ftd) barauf,

unb Idffet fiel) ba nieber unb raftet, unb e£ bünfet fte, ba$ fte rechte

£ütfe babe, unb wirket niebt fo fleißig, ale fte fonfi tbdte, (So fte

aber aller £ülfe unftd;er tji, fo wirfet fte, unb wtrbet unb tytlft ftd)

felbft* ©ebet, Äinber, wie bebenbtgltd) fd)ldgt biefe wiberbiegenbe

Vergiftung ber Statur in alle ©inge, unb fud)t tt>ve 9tube unb tbt

©emad), 9tod) ju taufenbmal mebr ifi e$ in ben getfiltd)en 95ietu

fd)en; wenn ben 9Kenfd)en bunft, ba$ er bieg forderliche, ungewobn*

lid)t (&ut in fiel) befinbet, fo ttertaffet er fiel) barauf, unb bunft ftdt>

felbfi befio fieserer, unb wirket nid;t alfo fleißig, nod) alfo getreutief),

unb wirb fogletd) alfo jart, unb e£ bünfet ibn, er fonne ntd)t leiben,

nod) wirken, wie $m>or, er muffe recf)t ftd) felbfi in guter 9vube b^ben,

©o nun ber fttinb ftebet, bajs ber 9)ienfd> barnieber liegt, fo fommt

er unb gießet barin falfd;e ©ügigfeit, bamit ber 3Q?enfd) alfo bleibe,

unb e*
4

ibn alfo in ber unrechten Sutbe W)altc.

SGBie follen wir tbim, foüen wir biefer ©eligfett unb JKul)c ent^

laufen, unb fte vertreiben ? Stein, in teinerlei) SOßeife* 2Btr follen fte

mit großer ©an!barfett nebmen, unb mit ©emutb @ott wieber auf*

tragen, banden unb ©Ott barum toben, unb uns tbrer ganj unwür^

big benennen, 5Btr follen tbun wie ein frifd;er @efeüe, ber wenig bat,

bungrig unb burfiig ifi, unb ju laufen b<*t, konnte er nur ttier SNeiz

len taufen, unb ibm würbe bann wobt $u effen, er würbe baburd; fo

frob, ftarf unb geneigt, ba$ er wol)t $el)n SSUikn liefe* ?itfo foll

biefer Sföenfd) tbun, ben (Sott alfo fpeifet unb fidrft mit feinem gotts

liefen Srofi unb Söeftnbeiu (Er foll Diel mebr über ba$ tbun, ma£ er
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vormals tfjat, metyr lieben, mebr bauten, unb mebr lobat, viel mebr

t>eim juvor, unb foö ftd) um fo viel mebr aufrichten in beqlicber

33eget)rung, unb brennenber £iebe, ba$ man ibm nod) me&t (Stoben

fc^ulbig werbe, mebr $rofie£, uic^r 33efinbene* 3U gleichet Sßcifc,

ate ob ein Sföenfd) $u bem <Pabft geben, unb ibm einen ©ulben brüu

gen wollte, unb ber *pabft ginge ibm entgegen, unb gäbe ibm i)\in^

bcrt taufenb <Pfunb ©otbeS wieber, unb baffelbe aber unb aber, fo

oft er ibm einen ©ulben gäbe, SXed^t atfo gefdjicbt biefem 9D?enfcf)en,

fo oft er fid) mit &ant $u ©Ott fe^rt, unb fo oft er ftd) ©Ott erbiet

M
f
mit $kb<t unb mit ©anfmütbigfeit, fo oft tauft ibm ©Ott entge*

gen, mit tyunbert taufenbmal mebr ©aben unb ©nabeu, unb mebr

Sroflee in einem jeglichen 2tugenbtict Unb atfo wirb un£ bie ©üjsigs

hit eine £ü(fe unb eine Leitung 511 ©ott, unb §u mehrerem ©ut,

wir foHen fte brauchen unb bod) nid)t gebrauchen* 3U gteid)er 5ßcifc,

wer auf einem Darren fahren wollte, ber braucht if)\\ nidjt $ur Suf},

fonbem jitm 9htl?en, bat ift, er nimmt 91ufeen bavon, unb nid)t

SufL 3llfo fod mau an im ©aben ©otteS nic^t mebr ne()iueu, beim

Stufcen, unb an ©Ott allein £uft*

35or biefem ©d;aben warnet un$ ©t* s])eter unb fprid)t, ba$

wir foüen nüchtern unb wacfer fet)n, unb warnet tmß, ba§ wir nid)t

in ber SBollnft entfd)fafen ; benn wer ia entfcbtdfet, ber ift red)t, ah

ob er balb tobt fei), unb tyat feine eignen 2ßerfe* 3Bir fotten un£ er>

wacferu, unb wacfer fet)n unb nüchtern* ©er nüchterne 95?enfd) ti)ut

feine SBerfe (ieblicb, wacfer unb vernünftig* 9ltfo fprid)t ©t. <Peter;

trüber, fet)b nüchtern unb \vad)tt, benn ber wiberwdrttge ^üni gebet

um eud), mc ein brüflenber £6we , unb fud;t, i>a§ er eud) verfd)lmge,

barum wiberfiebet tbm fiarf in bem ©tauben*

hieben £inber, fei)b nicl)t fo fd)ldfrig, unb atfo trage, nod) rnl)et

in aöem bem, \va$ nid)t tautcr ©Ott ijt, fonbern febet peinig um
eud), mit bem Sichte ber Jrommtgfeit, unb nehmet euer felbjl oft

wabr, unb @otte£ in eud), in einer (iebbabenben 33egcbrung* 91un

tonnten bod) bie jünger unfereS £erru nid)t bleiben in ber leiblichen

©egenwart imfcrcö £errn, fottte anberS it)nen ber beitige ©etfl wer;

ben* 6ö fei) benn (fprad) er), ba§ id) von eud) fahre, fo wirb eud)

nid)t ber Srofier, ber beitige ©eifh 25ie ^eiligen jünger waren atfo

gar befeffeu von innen unb von auffen, mit bei' ©egenwart unferö

$mn 3^fu Qbrifti, unb atfo erfüllte er tbr £ttj, Seele, ©inne unb
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Ärdfte, inwenbtg unb auSwenbig, ba$ ba£ 93eftfecu au£ mugte, unt)

ab mugte, (Sollten fte $u bem wabren, geijHtdjen, tnwenbigen 2ro$

?ommen, fo mu£te tbnen bie§ abgefd)nitten werben, wie fauer unb

wie bittet e6 tbnen würbe; fte waren anber$ $umal in bem 9tteberjieu

nnb in ben (Sinnen fcerblteberu 9tun wenn e$ über bie Sinne fommt,

fo fommt e£ in ik obersten Gräfte, ba wirb e$ fciel abeltrf)er unb

wonniglicher empfangen , unb barnarf) iommt e£ in ben inwenbigen

©runb, unb in i>k Verborgenheit beS ©eifleS, unb ba bat bie (Sügig^

icit allein ibre eigene &tatu, unb wirb ba wabrlidf) unb wefentltd)

empfangen, unb in biefer 9türf)ternbeit allein wirb ber SOfenfd) road);

fam unb watfer,

9htn fpriebt (St* ^eter : 3b* foKt in biefer 9iud)ternl)eit wah
fer fetm, in bem ®tbzt, benn ber wiberwdrtige 5etnb lauft bentm,

wie ein brüllenber £owe, 2Beld)e6 &cbct meinet nun (St, <Peter?

Steinet er baS ©ebet be$ 9D?unbe6, mete *Pfalter ausliefen? Slcin,

i>a$ meinet er ntd)t, fonbern er meinet ba£ (B^bct, ba6 unfer £err

fpradf), ba§ e$ i>a$ wabre (Bcbtt wäre, womit ik wahren 8lnbeter

beten , im ©eift unb in ber SBabrbett, ©ie ^eiligen unb bie SEfteu

per fpredjen, ba§ ba£ ©ebet ein Aufgang be£ ©emutl)S in ©ott

fety, 3lber Sefen unb 35eten be$ 9EKunbe6 bienet bisweilen ju btefem,

unb fo fern mag e$ lobltd) fe^n, wk and) meine Äappe unb meine

Kleiber mir bienen, fte finb aber nid)t, wa$ tef) bin, 2Ufo bienet

alle6 ©ebet be£ 9Wunbe6 $u bem wahren ©ebet, e£ ifi aber niebt bat

wabre Gkbct
;
fonbern ba mu£ ber ©eifi unb ba£ ©emütl) unmittellicb

in ©Ott geben, ba$ tjl allein bas SOBefen be$ wabren @tbit$ unb an>

berS nicf)t$ , ba§ ba$ ©emütb mit Skbc gebe in inniger 33egebrung,

in eine bemütbige Unterwerfung unter ©Ott, £)a$ tft ba£ wabre ©e^

bet allein ! ©eifilic^e unb Drbeu^perfonen finb ju ibren $zikn Der;

bunben , unb ju be£ 9)?unbe6 ©ebet inöbefonbere ; aber biefe auger^

lietje ©ebete finb fo anbddf)tig nid)t, fo liebtidf) nirf)t, at£ ba£ fettige

SBater unfer, ba$ lebrte un£ ber oberfte SSKeiper, Sbrifln^, unb fprarf)

e$ felber, es bient aHerndtf)ft ju bem wabren, wefentticfjen ©ebet,

SSKan fpriebt unb meint obne Unterlag bieg wabre ©ebet in bem
^ptmmel, ba$ ein wabrer Aufgang in ©Ott tjl, ba$ tragt recf)t ba£

©emütl) ganj in ©Ott; alfo ba£ ©Ott in ber 2Bal)rbeit eigentlid)

eingeben fonne in ba^ Sauterfie, in ba£ Snntgfiev in baö Sbeljle, in

ben innerlichen ©runb , wo wabre Entgleit allein ifi, SDatton @t,
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SlugufHnuS fprtcf)t: -Die Seele babe in ftcf) einen verborgenen 2lb*

grunb, ber b<*be mit ber 3^it, nod) mit aUer SBelt nttf)t$ $u ttyim,

unb fei) über ben Xfytil fern ergaben, ber bem Stibt Jfeben unb 33e?

wegung giebt, 3n bem ebelflen unb wonnigltd)ften Slbgrunb, in bem
Jpimmelretd) , barin ftd) bte ©ügigfeit fcerfenfet, von ber wir gefagt

baben, ba iji tbre Statte croigtid)* SDa wirb ber SKenfcf) fo fHü, fo

wefentlid), unb fo gefegt, unb mebr abgerieben, mebr eingebogen,

unb mebr aufgerichtet, unb mebr lauter unb lebig, unb mebr getafjen

in allen Singen, Senn. ©Ott ifi felbjl gegenwärtig, unb wirfet ba

unb wohnet ba
;
unb regieret ba. Unb ba$ fann bem erflen nid)t gleis

d)en, benn er gewinnet ba gan$ ein göttliches £eben, unb ba jerfcfjmiljt

ber @eifi aü^umal, unb leuchtet fid) felbjl in allen Singen, unb

wirb in baS l)ei§e Jeuer ber $kbt eingejogen, bte ©Ott felbji tfi, we*

fentlicb unb natürlich 2luS biefem geben biefe 9ftenfd)en benn witz

ber, in alle 9totb ber ^eiligen Sbrtftenbeit, unb gelten mit ^eiligen

©ebeten unb 33eget>rung in alles baS, barum ©Ott will gebeten wers

ben, unb für aHe tbre Jreunbe, Mb geben alfo in bie @ünbe unb

in bat Jegfeuer, unb geben alfo um 9tatb ju fc^affen in aller £tebe,

in eines jeglichen 9Menftf)en 9?otb, in ber ^eiligen S^riftenl)eit» Sod)

md)t, ba% fte für biefe ober jene bitten, fonbem in einer einfältigen

SBetfe, wie i<fy eueb alliier vor mir ftfcen fetye, mit einem 2lngefid)t,

alfo Rieben fte alles mit ftd) in benfelben 2lbgrunb , in bk göttliche

Jiebe, in eine anfd)auftd>e 9Beife, unb feben bann wieber in benfelben

3lbgrunb, in baS Jeuer göttlicher 2kbc, unb raften ba , unb feben

wieber bernieber auf alle bie, bie in dloti)cn finb in ber ^eiligen

Qfyxiftmfyät. 3Ufo geben fte an» unb ein, unb bleiben bod) allewege

innen, in bem fttUen lieblichen ©runbe; ba ifi ibr Stbtn unb SÖBe^

fen, in bem ift alles il)x SQBtrfen unb il)r 35ewegen. SfKan finbet and)

nid;tS an ibneu, mk man fte finbet, als ein göttliches £eben, ibr Jafs

fen, ibr Sbun un^ $** Sßeife ifi jumal göttlich* SDieg finb eble

5Kenfcben, unb finb ber beiftgeK Sbttftenbeit nüfctidj, unb allen

SOienfcben finb fte befferlirf) unb ©ottloblid), unb allen 99?enfd)en

troftlid), ©ie wobnen in ©Ott, unb ©Ott in tbnen, wo fie finb* 3U

fotdjer SBeife unb 2lnbad)t belfe uns ©Ott allejett, 2imeu,
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% n b e m f) e tl i g e n ^Jfingjltage.

Sc^tt uns 95ortld5ttgfcit in allem unferm £&un unt> Waffen ^bett / mit einem lau*

tern tlnterfcf)ieb/ ob e$ (Bott/ tött (Evtatut fei)/ womit wir umge&en. 3öa$

wafjre 2tf>3efdjiei>en$ett/ uni> wie t)ie (Smpfäna,lid)fett i>e$ ^eiligen ®citfe$ un-

gleich in i)en Stfenfdjeit fei)»

Estote prudentes. i Petri IV. v. 8. *) @ei)i> t)0t1?C^ttö*

^ie ^eilige £trrf)e begebet beute fcie ebrwürbtge ebte ©enbung be£

betligen ©etfteS ju ben lieben Jüngern, imb ba$ mar notb, bamit

fte aud) im Anfang aller 9Soflfommenl)eit fetyen , ba£ fie inbrünfHg

erleuchtet unb ent^ünbet würben in übertrejftiefer Siebe @otte£, t>or

allen anbern 9Jlenfdf)en, bie ba jumat lebten* (£$ war billig, ba§ fte

getroftet würben, benn fte flanben gan$ obne Srofi, unb waren ser*

(äffen, auSwenbig «nb tnwenbig* ©arum , biewetl fte i)kx in tiefet

3eit lebten, fo nahmen fie aHejett in biefer ßmpfängutg be£ ^eiligen

(Seijles ju; atfc foüt ein jeglicher ©ottc^Sreunb §a$ liebliche geji

äße Sage unb alle ©tunbe tri feiner (Seele begeben, §a$ er alfo in

einer jeglichen ©tunbe ben ^eiligen (Seift empfange; benn barnaef)

feine ^Bereitung unb feine Smpfangliedert tfl, barnaef) wirb it)\n ber

^eilige ©etft gefenbet, ©enn wie ber f)titi§t ©etfl ben Jüngern ge*

fenbet warb auf hm beifigen *Pftngfttag, alfo gefcfjiebt nod) alle

Sage getfHtcf), allen 9Menfcf)en, t>ic ftd) grünblid) unb ernjHid) baju

bereiten, ju benfelben fommt ber ^eilige @eiji mit neuen nnh befon^

bern ©naben unb ©abeiu

3tun fommt ber liebe, ^immlifc^e 5u*ft @t. <Peter, unb weifet

un£ eigentlich, weld)e6 bte ^Bereitung fei), uni fpric^t; Estote pru-

dentes. SDiejs bthtutet nidf)t allein SBetebett, fonbem e£ meinet and)

ßrfal)rung, ba£ tft, fo ein SKenfdf) nin ©ing oft nnt wobt t>erfud)t

tyat, fo tft e£ ibm bejio beffer ju wiffen, Sllfo meinet bte§ 9Bort, bat

*) Serm. XXVII. 1498. f. 7B 3 i5o8. f. 605 1521. f. 49; iÖ23. f. 44; i543. f.

117; i565. f. 94; i548. p. 177; i552. p. 253; 1621. p. 507; WvttH p. i»4«
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uue @t. >Pctct bier lehret unb fprid)t, ba$ wir (Srfabrung unb $3ors

ftd)tigleit baben foflen, in allem unfern Sf)im unb Waffen, mit einem

lautem ttmerfd)ieb, womit wir umgeben, ob eS wabrtid) ©Ott ober

bk fireaturen fety.

Sie 9D?enfd)en, bie wabrltd) begreifen fonnten, bk näd)fie, lauz

terfte Bereitung $u biefer £mpfangttd)f;ett btt ^eiligen ©eifte6, in

einer eblen {)0^en SQßetfe, bat ift wabre lautere 3lbgefd)tebenbeit, £e*

bigfeit, Snnigfeit unb (tiniefttit, bk baben bte aflernäd)jie unb bie

wabrfie ^Bereitung, unb wer biefeS ^at, ber ift am empfänglichen be£

betligen ©eifiee*

5Ba$ ifi nun wabre lautere 2lbgefd)iebenbeit, bat tfi, ba§ ftd)

ber ?Wenfcf) von aHem bem ablebre unb abfd)etbe, was ©ott nirf)t

lauter bloS tfl, unb mit bem £id)t feiner 53efd>eibenbeit alle feine

2Borte, 3Berfe unb ©ebanfen mit einem verjkbenben ©emütbe bmd)z

fel)e, ob etwas in bem ©runbe fet) , wat ©Ott nid)t lauter fei), ober

ob er ©Ott ntd;t bto$ meine in allen £)tngen, in 2l)un unb in Waffen,

ginbet man bann etwa* ha, wat mebr gemeinet wirb beim ©Ott

allein, ba$ man bat abfdjetbe unb ausfliege, Unb bieg gebort ntdjt

alkin einem inwenbigen ?D?enfd)en ju
, fonbern auc^ einem jeglichen

guten SDtenfdjem

SSRan finbet viele gute SWenfdjen in großen guten Uebungen, bk

bod) von Snwenbigfeit jumal nid)tt wiffen, bod) ftnb fte alle fc^ulbig,

ba% fte wat>mei)men, was fte (Sottet binbern möge, ba$ fte ba$ alss

balb ju (Stunb um ©Ott laffen, unb fid) von biefen £i;tberntjfen ab;

frf>ciben. ©iefe 2lbgefd)ieben^eit muß man notbwenbtg l)aben, foll

anberS ber 9JicnfdE> ben bettigen ©eift unb feine milben ©aben em-

pfangen. SDerfelbe SCftenfd) foü ©Ott bloeltd) meinen, unb fid) von

allem bem abreiben, wat ©ott uid)t tfk ©iefe 3ibgefd)tebenbett unb

SBartung btt ^eiligen ©etftc^ ijl in bem 9)ienfd)en ungleich ©tlicbe

empfangen tbn in ftnnlid>er unb empftnbltdjer SBeKe mit ben ©in-

nen; bie anbern empfangen um Diel abetidjer, in ben obersten £räf^

ten, in vernünftiger 2Beife, fern über alle (Sinne ; bk bxitttn empfaiu

gen il)n niebt allein in ben vorgenannten 9Bcifen, fonbern and) in

bem verborgenen 3lbgrunb, in bem beimlidjcn 9ietd), in bem wonnig-

lieben ©runb , ba bat ebte 33tlb ber beiligen ©ret)faltigfeit innen

liegt, xvat bat 2Werebelfte ber (Seele ift. £>a ftnbet ber beilige

©eift feine eigene (Statte , unb ba werben feine ©aben gar abelid)
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uarf) göttlicher SfBeife empfange«, Unb fo oft ber SSKenfd) Sterin ftd)

$u ©ott wabrttd; Mffoä/ f° oft wirb ba eine Bereinigung, unb eine

neue Singeijlung ©otteä, bc$ Seifigen ©cijleS, unb in einem jeglu

eben 2(ugcnblicf empfangt er neue ©aben unb ©naben, wenn er ftcf>

mit (ÜTrnfl unb mit 33egierbc bterju teeret, mit biefer 2Biffenf)eit

[ÄunbigfeitJ unb wahren 2lbgefd)iebenbett, ©ann überfielet unb

burebftebet ber SWenfd) mit wahrem Srnft afle^ fein Styun unb Waffen,

unb afle feine 26ege unb SBcife unb 2Borte, ob etwat ba fety, roat

©ott ntdf)t fet), unb ob bie Meinung allem auf ©ott gebe; unb wo
er etwa*? anberö finbet, wat ©Ott watyrlid) nicht ifi, richtet unb re*

gieret fold)e$ bie S3efd)eibenl)cit t £>tefe£ 2id)t fofl in ibm fceric^ti?

gen mit feinem £id)t hie natürliche Sugenb, hat tfl ©emutb, Ranfts

mutf) , 3SRilbe , (&titt? unb 35arml)erjtgfziu ©iefe Sugenben fofl ber

SOTenfd) befct)auen, ob fte ent ©ott geboren ftnb, ober nic^t* ©ie§

iidjt fofl üud; in bie fttttid>en Sugcnben leuchten, hat tfl, 2Bet$beit,

©cred)tigleit, <&>taxh unb SDtäjsigfeit, ©iejs bei^t Drbnung het SStten*

fd)en, ba$ fofl aflcS hat Jidf)t ber 23cfd)etbenbett in wahrer, lauterer

Meinung burd)feben, berichten unb orbnen, in einer rechter? göttlichen

Drbnung afle SDinge fefcen , ha% alles hat in ©ott unb burrf) ©ott

(autcrlid) in einer göttlichen Meinung gettyan werbe»

3Benn alfo ber ^eilige ©eifi finbet, ba§ ber 9!ttenfd) hat ©eine

getban i>at, fo fommt er bann mit feinem i
l
id)t, unb überteuertet hat

natürliche £td)t, unb gic§t haxin übernatürliche Jiijjenb, hat tjl ©laiu

be, Hoffnung unb göttliche i'iebc unb feine ©nabe t 9llfo wirb henn

ber 9)?eufd) wtffenb, unb ein tugenbbafter göttlicher SEftenfd) in biefer

2lbgcfd)iebenbctt, Unb bieg mu§ gar wol)t mit bem %id)t ber 2Bal)r?

beit burd)fel)en werben, benn bkkt fd)ldgt gar oft baju, woüon man
watynet, bag ©ott bamit gemeint fei), unb fo man in ben rechten

©runb fommt, fo finbet man oft ein anbereS; aber bod) fofl man
fid) mit $ki$ havot tyuten, benn in ben 9)?enfd)en, ber ©ott lauter

meinet, kommet and) unterweilen ein ©ebrdnge, unb eine traurig?

hit, er l)abe ©Ott nid)t lauter gemeinet, unb et fet> alles verloren,

wat er &ntet getban babe, baffelbe entfcfcet bann hen 9D?enfd)en feu

net griebenS gegen fid) felbft, ba£ er baburc^ betrübt wirb, Sieg
©ebrdnge fommt unterweilen t>on natürlicher ©d)wermutb, unb t?on

bem £immet [£uft] , ober v?on bem bofen ©eifi, ber hm guten $Jie\u
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fdjeu mit biefem Sinfenben baburcb gern uerwirren wollte» tiefem

foö man mit ftiüer, gütiger (Sanftmut*) sorfommen»

9hm ftnb etliche SfNenfcbcn , feie wollen bie§ ©ebrdnge mit ©es

walt burcf)brecben, unb mit einem ftarfen ©eftürm, unb machen 5>ter^

burd) traute, blobe ^dupter, atib laufen $u ben £ebrem, unb $u hen

©otte^S^unben, fud)en 9iatt) unb ^ülfe, unb wollten fid) gern

hierin bereifen, unb bod) fann fte 9ttcmanb wobt barauö richten

[weifen]* 5ßenn bie§ @en)itter in einem SSNenfdjen aufftdnbe, fo

foüte ber SJKenfd) tl)un, aU wenn ein SBetter fommt, Siegen, 5ötnb

ober £aget, ha fliegen hk 9Jienfd)en unter ein Dad), biö ha$ 2Better

sergei)et» 3t(fo , wenn ber SÖienfd) ha$ in fiel; einfältig ftnbet, ha$

er mcf)t6 anberS will, nod; begehret benn ©otteS, fo foH er affo wabrs

ltd) unb bemütf)ig entweichen, bi$ er gar wotyl 51t fiel) fommt, unb

foll ftd) bann bemütl)ig leiben , in ©elaffenbeit unb in leibenber 216-

gefd)iebenl)ett, unb in einer füllen, gütigen 2Beife ©otte£ in bem
©ebrdnge warten» 5Ber mi$, in welcher 2Betfe ber gütige ©ott ju

bem SKeufdjen fommen will, unb ibm feine milbe ©aben geben! £tes

ber Jreunb, fte t) c unter ^cm ® a(fy ^ göttlichen 28iHen$, in gütiger

(Sanftmut*), ba£ ijl it)m uon bir $u bunbcrtmalcn lieber, benn gro§e$

23eftnben in auftragen ber Sugenb, in blübenber, grüuenber, ers

leud)tenber 2Betfe» Denn in biefem ©ebrdnge fann ber SSKeufd) hat

©eine ntd)t woljl behalten, wie er tl)dte in Sroft, in füfcem, lujHicbem

ßmpfinben» Denn ha fd)letd)t alsbalb hie lijtige 9tatur $u, unb e£ wirb

ba ein 5^<fen *>on ber £uft in ber (Seele; benn bie ©aben 0otte£

ftnb ©Ott nid)t» £ufl: foH allein in ©Ott fet)n, unb nic^t in feineu

©aben»

3hm tft bte bofe 9httur fo aufgreiftg, unb fo feljr auf ftdf> felbfl

geneigt, ba§ fte allezeit bin$ufd)lcicbt, unb ftcb beffen annimmt, maö

ibr :aid)t tji, unb tterberbt unb beflecft bie lautern ©aben ©otte£, unb

binbert bannt htn ewigen ©Ott feinet eblen 2Berfö» Denn fcon bem

©ift, ba$ in bie Statur gefallen ift, t>on ber Srbfünbe wegen, ijl

bie Sftatur in- allen Dingen allewege auf fiel) felbft gefettet. Denn e$

fprid)t (St» 2t)oma6 , ha$ fid) wegen fofd)cr Vergiftung ber 9)ieufd)

felbfl mebr liebe, benn ©ott ober feine (Engel, ober aOc6, rva$ er

je gefd)affen fyat, nid)t ba§ ©Ott hk Statur fo gefebaffen bdtte, fon*

bem fte ift alfo geworben in bem 5afl unb ber 2lblebrung t>on ©ott»

9tun tft bie Vergiftung in bem ©runb be6 SOienfdjen fo tief gewnr*
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$elt, fcag alle fttitffcretdje 9)£eift:er btefem mit il)ren ©innen nicfjt nad)t

gel)en Birnen, unb mit allem ^fci§ fann man faunt tiefen fa(fct>en

©runb altfreuten, im ©etfl unb in Statur* Senn e$ gefd)tel)t oft, ha%

wenn man warnet, bag ©Ott (auter ba fei), fo ift ha oft bte vergiftete

Statur, unb berSOienfd) fud;et ba£@eine, unb meinet es aud) in aÜen

Singen* Steffen war ©t* pauluS ein wahrer *Propl)et, ba er fprad):

3n ben legten Sagen werben bte SDtenfdjen gro§e £iebl)aber ityrer

felbfi: werben* Sinn feitbem tft ba$ jefct fo offenbar, ba§ man baran

Sammer fielet, in aller Sßelt, in Söettltcben unb ©eifiltdjen, wie er*

bdrmlid) unb freventlid) eine bem anbern ha$ ©eine abbricht, in nm
rechten SGßetfen unb Giften* Saju fueben hie 33eid)tväter nad) if)reu

SBetfen, unb nehmen frembe ©(offen au£ ber ^eiligen ©djrift, ha$ e£

ju erbarmen ifh £inber, ba£ fage id) euef), wer barin fd)ulbig fet),

ber beffere fid), will er anberS $u ©Ott t'ommen; beim e£ tfi ein Wen

\\e§ Sing, ©d;loffer unb ilanb, ©o(b unb ©Über um ©otteS willen

%n (äffen, tonnte ber SDicnfc^ fiel) fetter wol)( verlaffen, inweubig unb

auSwenbig, im ©eift unb in Statur* Unb barum wtffet, eö fet) im

©eift ober in ber Uebung ber Sugenb ober an ©Ott fet&ji; fo fd)lägt

bte Statur allewege $u, etye man e£ xed)t gewatyr wirb, unb fud)t ha$

3l)re in aüen Singen, unb biefe ungeorbnete Siebe l)at hie Statur ju

fiel) felbfi* Sarum l)at un£ ©Ott fo eine wol)(gcorbnete 2öetfe unb

£el)re gegeben, bureb ben lieben ©t* ^)eter, ba er fprid)t; Sa§ wir

weife unb vorftd)tig fetm follen*

Sinn (et)ret un$ l)ier unfer ^perr SefuS (£()rtfht£, wie wir weife

fct)n follen, unb fprtd)t: %f)x foHet weife fet)n, wie hie ©drangen*

Stun merte, wie hex ewige ©otte£ * ©ol)n bie 2Bei6l)eit be£ 23atcrS,

unb bie unau$fpred)tid)e £larl)eit feiner 2Bei£l)eit, allezeit in bem ein*

faltigen, groben ©fetd)ni§ verborgen l)at, benn ha ex allejeit bemut(;ig

war, fo war aud) alle feine £el)re bemütl)ig unb einfältig* Sinn wif*

fet, ba§ bie ©erlange foldje 2BeiSl)eit f)at, wenn fie cmpjtnbet, bajs

i^re $ant ju altern anfangt, unb einjufd&rumpfen, fo fud)t fie, wo
jween Steine nai)e bei) einanber liegen , unb baburef) fd)leifet fie fid),

alfo, ba£ il)re alte ^paut abgebet, unb fo wirb fie benn wieberum alfo

verjunget* 3llfo foH ber SKenfd) feiner veralteten Spant and) tl)un, ba£

tjl aHe£, wa$ ex von Statur l)at, wie grog ober wie gut e$ fet), wa$
nicf)t lauter ©Ott tft, haö foll ber SEftenfd) laffen unb ablegen, unb

baran l)at benn ber SQtenfd) in ber 2Bal)rl)eit ©ebrec^en, er weihe benn
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burcb btefe *wet) eble Steine gefd)leift. ©et eine (Stein ifi bie ewige

©ottbeit, iic bie 2BaE>rl>cit fclbev ift ; ber anbete (Stein ift bie 23ienfc^s

^ctt unferes tieften Spcxvn 3efu (grifft , ber ber 2Beg unb bte 5ßal)r?

l)tit ifi, Surd) biefe jwci) (Steine feil ber SNenfd; alles fein Seben,

2Befen unb 2Birfen febfeifeu unb tragen , es fei) natürliche ober fitt*

tic^e Sn&enb. Sas ifi ber (Stein, von bem <St* ^autuS fprtcbt: Sag
et ber (Stein fcr>, auf hm alles ©e^ünmer gebauet tfi\ (Et tfr ber <£cfs

freiu, von bem Sljrifhiö gerebet tyat. Unb wiffe, fd)lcifefi bn bicr) md)t

in ber 2Bal)rbeit grünblid) burcb biefen Stein, in tiefer Semutl), unb

wckefi bu fo weife a(6 (Salomon, unb fo flar? als (Samfon, c$ btlft

hid) nid)t§. (Senfe btcl^ bemütbtg in feine lautere 2lrmutb, in feine

£eufei)beit, in feinen ©eborfam, in feine Siebe, Jpterburd) trage beine

@ebved;en in SDemutt) unb 2ibgefd)iebenl)ett, unb lebe von allen feU

neu Sugenbe« , Sebren unb Sebem hierin werben beu SKenfcben hie

fteben ©aben be£ ^eiligen ©etfteS gegeben, unb fonberlicf) hie brei)

göttlichen Sugcnben, bas ifi, ©laubc, Hoffnung unb göttliche

Siebe, unb alle 53oÜ£ommenbeit, 2Babrbeit, unb innerlicber triebe

unb §teube in bem ^eiligen ©eiji*

Sterin roitb ©elajjenbeit, (Sanftmut!) unb Seitfamlett geboren,

alfo ba£ ber Genfer; alle »Dinge, Siebe- unb Seib, von ©ott nehmen

fann, in einem gleichen ©emütb, mit Sanlbarleit, was ©ott über

ben 9)ienfcben verbanget, es fct> tnwenbig ober auswenbtg, ha$ bient

ibm alles $u ewiger (Seligfeit* Xmxn ein jeglid)e6 Stng, was über

ben 93ienfd;en fommt, ba£ ifi alfo mi^ von ©ott bem 9Sater angefes

ben worben, unb vor il)m gewefen, ha$ ha$ alfo in ber SEBcifc gefd;e-

benfoö, unb in feiner anbenu Sßeldjer SWenfcb alfo alle Singe in

ber SBabrbeit anfdl)e, ber bliebe barum in allen Singen in wal)rem

griebciu liefen Rieben in allen Singen lernet man aüetn in wal^

rer 2ibgefd)iebenbeit unb in Sinigleit* SQßeldjer Genfer; ba$ baben

will, ber mu§ e£ ha lernen, unb nirgenbS anberS, ©er SOfenfcb mu§
e£ mit eingefel)rtem ©emütl) fud;eu, unb b^r wirb e$ gewefent unb

gewurzelt, in bem rechten ©runbe ber SOßabrbeit, unb alle Singe, bie

in biefem (Sermon ausgefprodjen ftnb, hk geboren einem eblen SJien^

feben ju, hafc er bte aUefammt gegenwärtig l)abe, in einem jeglirf;en

9lugenblirf, in SSSorten unb in SQBerfen, haö ifi wol)t moglicb* Sa$
fommt bavon, fo ber SDienfcb ©ott lauter meinet, unb hk^ alle^
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burd)fd)leifet burd) ben (Stent 3efum Sfyrtfhtm, ber ba lebet unb

regieret mit <9ott bem 23ater, unb bem ^eiligen ©eift ewigltd),

3lmen.

65.

5t n b e m t) e i I i g e tt ^fingfltage.

2) i e anbere *)) c e b i $ t.

&on jroegerfei) 3Strfun<j beö DcUtgen C^ctffc^ / i>a$ ttf/ Sebtgmacfjen unb SSieberet*

fußen/ unt) n)te fiel) ber SÜtenfd) Sterin geladen fdjtcfen nnb galten feil. 2Son

ben getdiett beö ^ctftcjett ©eifleö/ bte er in bem gläubigen Sftcnfcfjen nwfet/ von

bentn (£&n?fus gefagt fürt. Unb ob auc() t>ic äußetfteften guten Söerfe be» fjet*

ftgen (Bettlet $3et)roofmung oer&tnbern.

Repleti sunt omnes spiritu saneto , et coeperunt loqui magnalia Dci. Actuum II.

v. 4-
¥
) @ic Unb äße mit bem fedltgen ©etff erfüllet/ unb begonnen bte großen

Singe ®otteö ju fpredjen.

Xieben £inber, l)eute. ifl ber Sag, an welchem ber eble treuere ©d)afe

wtebergegefcen würbe, ber fo fd)äbltd) in bem ^arabicö mit ben @ünben

verloren war, unb allermeist mit bem Ungefyorfim, ba§ aüe6 menfd)*

ltd)e @efd)led)t in ben ewigen 2ob gefallen war, unb ba6 war ber fyetlige

©eift, ber ein Srofler ift, jumal mit allen feinen ©afccn unb Sroft,

unb alle SWcnfc^en waren in ben ewigen $^m ©ctteö gefaflen, unb

in bie 33anbe be$ ewigen 2obe£, £>iefe 33anbe $ert>rad) 3jcfu6 Qfyti*

fhtS an bem £l)arfret)tag, ba er fid> fangen unb Unten lieg , unb an

bem^reu^e ftarb, ba machte er einen ganzen ^rieben iini (Sulme $wu

fd)en bem 9Kenfd;en nnb bem l)immlifd)en 33ater, 8lber l)eute auf

biefen Sag ifl bie ©ütyne betätiget, unb ber eble treuere Schafe tfl

wiebergegefcen, ber gan$ verloren war, ba$ tfi ber ^eilige ©eifL 3U
ber 9teid)ljeit unb Siebe unb §ufle, bie in il)m ift, tonnten aße @in?

ne, £er$en unb 33erjlänbntjfe nid)t fommetu £>tefer Ijeilige ©etft

tarn in bte jünger, unb in ade, bie feiner empfänglich waren, mit

¥
) Sorm. XXIX. 1498. f. 8i ; i5o8. f. 65 j i52i. f. 5t; i52 3. f. 45; i543. f.

119; 1 565. f. 96; 1548. p. 1815 155*2. p. 9.573 »621. p. 5i5; ?Iwbt p. 119.
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großem 9{eid)tt)um unb Ueberflnß, unb übergoß fic in inwenbiger

SSBetfe, aU wie ein Svegenguß, unb wenn ba£ SOiütel unb ^k Jpinberniffe

ab waren, wie würbe er bann fommen mit vollem Stiegen, nnb lieber^

gießen, raufdjenb, aU ob er alles verfetten unb ertranfen wollte,

unb er füflete afle Später unb ©rnben, bie von il>m waren* 3üfo ttyat

ber ^eilige ©eift ben Sitngem, unb allen beueu, tk feiner empfang*

lid) waren ; unb alfo tfyrxt er nod) alle ©tunbe unb of>ne Unterlaß,

überfüllet unb übergießt alte ©rünbe, unb alte £er$en unb See*

len, wo er Statu finbet, bie erfüllet er mit alten reichen ©naben,

£tebe unb ©aben, bavon nid)t $u fpreeben tft, unb er erfüllet bie 2l)d*

kr unb bie Siefen, bie ii)\n vorgehalten finb* SBdre e$ nun alfo,

mc e$ bei) £lia£ Reiten war , ba e$ bret) 3al)re unb fect;£ SQionate

ef)ne Siegen war, baß man weber fden unb eggen mochte, unb wenn

bann ein voller füßer JXcgen Mme, bavon alles? (Srbreid) erqutefet

würbe, bliebe bann etneS 93?enfd)en 2lcfer au£gefd)ieben , troefen unb

bürr, ba$ feilte ifym unb alkn feinen $reunben 9Ceue unb @d)rei)en

madjem @o man. benn fpricf>t : @ie ftnb alle mit bem ^eiligen ©eifte

erfüllet, mt mag benn bem $,u S0?utt)e fet)n, Steffen $et$, Seele unb

©runb, inwenbig unb auSwenbig, $umat bürr unb fdjarf, grunbloS

unb lieblos biefeä übertrefflid)en SrofteS geblieben ifi? SDarum fotten

wir merlen, \va$ un» ju ttyun fet), ia^ wir icn ^eiligen ©eift empfan*

gen mögen*

JDie ndcf)fie unb tk aHert)öd)fte Bereitung, ifyn $u empfangen,

muß er felbft beretten unb wirfen in bem 5)tenfd)en* (£r muß ik
(Stätte $u ftd) felbft bereiten, unb muß fiel) and) felbft in bem 9)?eu*

fd;en empfangen* 2ßae -ifl nun fein S3erf, mit bem er ben SOienfd;eu

alfo bereitet, fid) felbfl ^u empfangen? ©er Zeitige ©eifl hat in bem

Q)ienfd)en $wet) 2Berfe, ba$ eine iji, er mad)t tebig, ba$ anbere ift, er

erfüllet, wa$ er lebig gemacht tyat. £>ie Jebigfcit tfl bie erfie unb ik
größte Bereitung, ben ^eiligen ©eijl: ju empfangen, benn fo viel

ruetyr ber Sftenfd) gelebigt ifl, fo viel mef)r ifl er empfdngftd;er» (5oH

man nun ein $aß füllen, fo muß ^uerft berauS, wa$ barin tfr; foll

SBein l)inein, fo muß ba$ SfBaffer $uvor fyerauS, benn jwet) mater*

ltd)e SDtnge mögen mit ifjrem ganzen vollkommenen 2Befen ntd)t in

einer Statte fet)iu ©oö $tu?x herein, fo muß ba£ SBaffer beraub,

benn fie finb ftd; wiberwdrtig* Soll nun ©Ott btnein, fo muß ik
Sreatur l;erau£, (£6 muß von 9ictt) altes von bannen, wa$ in btr
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unb angenommen ifh ©arum mng bie tl^icvltcfee Seele in aller 5Beife

von bannen, foü feie vernünftige ©eele in bem 9Äenfcf>en geöffnet

werben, Unb a(fo fod ffcf) ber Sftenfef) fangen laffen, lebigen, berei-

ten nnb (äffen, nnb be6 £affen$ gar nnb gan$ ausgeben, nnb mel)r

uocb, von allem bem nichts galten, fonbern fallen in fein lautere^

dlid)t$ , fonft verjagt er fieser hm ^eiligen ©etft, in ii)\n in ber l)orf)?

flen ©Seife 51t witfen, 9iuf biefen 5Beg will Sliemanb,

llnb wenn nun in bem SÖtenfdjen biefe Bereitung gefel)iel)t, fo

wirft ^uljanb ber l;eilige ©eift h>a$ anbere SBerf: in bem bereiteten

SKenfcfjem £r erfüllet jumat hk (£mpfdngliel)feit, 3a, ob bn wol)l in

ber S33at>vf>cit getebigt bift, fo empfängft bn and) fo viel, nnb fo viel

bu minber gelebigt 6tjl, fo viel minbcr bifl bn empfänglich ©u follft

eigenen SßillenS, eigener SHebe nnb eigener SKeinung gan$ leer nnb

ausgegangen fetyn, %a fogar, flänbe ba6 Jpimmetrctd) vor bir offen,

bn fofltefl nicbt haxin gelten, bn foUtefl juerft waljrneljmen, ob e£

©Ott alfo von bir haben wolle, ©a£ ifk allein bie &tatk, in hk ber

l). @eift gegeben wirb, nnb bte er gan$ erfüllet, Minber, fo ficf> ber

SDienfd) ungefcbicft ftnbet, nnb in Schwere nnb in Srdgl)eit feiner

Dlatur wibcr feinen Rieben nnb er ba$u mcf)t tl)nn fcmn, in bem foll

er fiel) felbft eitlen [lebig machen] , ba§ er ftcf> ©Ott barin taffe, nnb

fiel) leibe in benfelben Einfettungen, nnb in allem bem, xva$ auf ben

ÜRenfcfoen fallen mag, ©iefeS ftnb bie wahren Sinnen beS ©eifkS,

bie erfüllt ber beilige ©eifl, unb raufest in bem ?Dicnfcl)en, unb übers

gie§t ti)n mit allem feinem 9veid)tl)um, unb mit allem ©ef;a(3, feinen

inwenbigen unb au^menbtgen SKenf^en-, feine Gräfte, bte oberften

unb hk nteberften, Unb be$ SWenfcben Zi)\\n ift, ba£ er ftdf) bereiten

lajfe unb itym (BtatU gebe, t>a% er feinet 5BerfS in ii)n\ bekommen

möge, ©aS tf$un wenige SOienfcfjen , noe^ auef; bie, hk in getjUtdjem

(Schein ftnb , hk boef) ©Ott ba$u erwählet l)at, ©enn beö 23erirren6

nnb beö 2int:leben6 ifl fo viel, nun l)ie, nun bort, ha$ e$ ganj übers

Ijanb genommen l)at, unb tft alles uufere Eingenommenheit, Elu^wir^

fung, 3luffä6e unb ©ntbünfliel^eit; unb Sliemanb will ftcf) me^r

bem beiligeu ©eifte (äffen, unb Sebermann fe^afft ha$ ©eine, ©ie§

tft aller SOienfef)cn Sl)u.n, in biefer forglieben 3ett; aber fo viel tft

betneS Sl)tm6 ba$u, ha$ bu tyn feinet SBerfS in bir unge^inbert be*

fommen laffeft, fo erfüllet er bief) gan$, fo bu biel) alfo watyrltcf) unb

gottliel) ^alteft in beinern äußern SKenfe^en, \vk eö bem ©eifl &ou
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teS gejtemet an SBorten, an SQBcrfcn unb an SBanbel, in aller Drb^

nung abgefd)tebeu unb ftille, beim fo wirft ber fettige ©eift fo große

Singe in bem inwenbigen nnb eingeteerten 9Äenfd)en, it>icwot>t bet

SOien(d) bauen nichts roeif?, 9ved)t, nrfe bie Seele ba$ £eben in bem

£eid)nam »erborgen wtrfet, hafe ber £eicbnam ba»on nichts gan$ befind

bet, norf) rceig, alfo anriet ber beilige ©etffc in bem ©runbe beS

9)ienfd)cn unwifjentlicb. Soll aber nun ber -SDtcnfd) biefeS gewabr

werben, baS muß mit wteberbtegenben Gräften nneber in ben ©runb
gegeben, t)a ber beilige <55ctfi fein Söerl unb feine 9ßol)mmg innen

f)Zt.

SBenn nun ber tb6rid)te 9)ienfd; bteß in fid) befinbet, fo fallet er

jubanb barauf mit 2lnnel)mficfcfett, als ob eS fein fei), unb »erberbet

eS jimtal, unb tbut, wie ein großer ^Öceifter, ber ein großem 2Berl

anfing, unb als er baS in ber £anb batte, laut ein 9larr, ber eS

nicfjt fantue, unb »erberbte baS SSerl gan$, ba§ eS $u md)tS nüfce

war» ?U)V tbut ber SÜtenfd), wenn er ftri) ber 5ßerle ©otteS id)tS

annimmt, benn eS gefdnebt bem SSKenfc^en oft »on unmäßiger Sujl

unb Reuten, bte man in biefem Zfyun befinbet, benn bie ift ferne

über alle S^wbe ber SBelt. Unb in biefem 3»fd)(agen mit 2lnnebnu

licbleit, wirb baS SSBerf beS betltgen ©eifteS jumal »erberbet» ©od)

aÖbieweil ber SDicnfd) nid;t in Sobfünben fallt, fo wirb ber ©eiß
nirf)t »ou il)m »erjaget; aber eS ftebet fern ba»on, ia% ber 9)unfd)

feiner felbfi gelebigt ift. @o wdbnct ber befefjeue SKenfd) oft, ba#

eS alles ©otteS fet), was in tl;m wirfet, fo ift er eS alles felbfit, unb

ift fein eigenes 2ßcrl, unb feine Singencmmenbett unb ©utbünllid)^

t:it. Unb obg(eid) bem 90?enfd)cn große »erborgene SDtnge unb Offen-

barungen unb große ©aben gegeben würben, fo ift eS bennod) in

großem S^cifcl, xvk eS bem ÜXcnfdjen an bem (£nbe ergeben foH,

unb er mag nod) wobl ewiglid) »erloren werben, baS mochte ibm wohl

wegen feiner ?innebmlid)leit gefd>eben. hinter, eS gebet nid)t wie it>r

wähnet. (£S muß gar lauter ferm, unb ber 9Renf$ muß feiner fetbft

ausgegangen fetm, ba ber beifige ©etft eigentlich wirten feil, nad) feu

nem 3ibel unb nad) feinem Unmaaß, unb bu foüft mit beiner Slmiebnu

U&,Uit nid;t ein £inberniß feines SOBerlS fetou Qlbcr ob bu iid) in bies

fem ftnbcft, fo follft bu barum nidjt ju^anb- $u bem 33eid)tiger lau^

fen; fonbern laufe in btd) felbft, unb bamit 51t ©Ott, unb gieb btd)

ii)\n fcbulbig, ^u ©runb, $ubanb leget er feine göttliche $mt) auf
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bcttt £aupt, unb tttadit Ud) gefuub, fo bu biet) ibm in aller !£e;

mutl) unterwirft, unb t>icl> il)m fcf>rilbig gtebfl,

SSon biefent 3cid;cn fprad) unfer $err: „Sic werben btn <&kz

d)t\\ ik £änbe auf %>a$ Spannt legen, unb fte werben gefuub
; " ba^

von tyabe id> geflem gefprodjeiu ©a£ anbere 3eid)en, „fte werben

tk Jeinbe vertreiben/' xu\t> ba$ Ingen unb mabmebmen, wie ber

ftetttb bem Sßienfd)en anliegt, unb wie manchen falfd)en ©egeuwurf

er it)m vorbringet, bamit er betrogen wirb. 9lflen biefen ©triefen ent?

ginge ber SJKcnfd) in rechter ©elaffenbeit, „<Sie werben and) bte

©drangen aufgeben, " ba6 ftnb t)k fd)fangenbett 50ienfcben , bic bieb

ankommen mit ibren gräulichen ©ebärben unb raufcl)enben SBorten,

unb ftct> SOietflerfdjaft annehmen, bie il)nen nidjt empfohlen ift „ @te

wunbeu unb fielen bieb" wol)l in ben uieberjleu Gräften, fo eS aber

in bte oberften Gräfte ntd)t fommt, fo wirb bir guter 3vatb, herton

fd)weige bu unb biege bid). „Unb ©ift werben fte trinfen, unb baS

foü il)uen niebt fd;abcn," (Bini ba£ triebt vergiftete 3D?enfd)en, in

betten alles bas vergiftet wirb, was in fte fommt? 3Bo id)t$ ift, §a§

feieren fte $u bem 336feften unb ärgern alle £)inge, unb baben red)t

ber (Spinnen Statut« Unb fo in in einem gar guten Sfmn bift, i>a$

bid) ber beilige ©eift gan^ erfüllen follte, unb fäme heim ©djwefter

raufcljcnb über tid), mit ü)ren fdjarfen 3öo:ten, unb in foutttefi bieb

barin in ©otte3 SBiUett (äffen , unb bu näbmcfi e$ mit ©ebttlb, fo

wiffe, es tffc beö beiltgen ©eijleS 5Berf, §a$ follte btd) wobl bereiten,

fo bu nur febweigeft, unb biet) letbeft, e£ berühret wol)l ben ändern

9)ieufd)en, aber e$ wirb bir nid)t fdjabetu

fönber , wollt tbr immer feiig werben , unb ju eurem 33eften

fomnteu, fo bebaltet biefe $wet) sPünftleim ©a£ eine, bajs tl)r eueb

leer unb lebig madjet aller gefdjaffenen JDinge, unb euerer felbfl, unb

euren auöweubigen unb inwenbigen 9ftcnfrf)eti in Drbnung galtet,

alfo ba§ ber beilige ©eift feinet SSßerf'S in eud) uttgebinbert bleibe»

SDa6 anbere tffc, ia$ alle Sufäfle, wo fte berfontmett, eS fet) ittweubig

ober auSwettbtg, wa$ ba$ fet), ia$ il)r ba£ von ©Ott obtte SDiittel att^

nebmet, unb nicf)t anbere, bentt bag bid) ©Ott bamit $tt fiel) felbfl be*

reiten will, unb $u feinen großen ©aben, bte übernatürlich unb wttn^

berlicf) ftnb, 51t benett in nimmer fommen fonnteft, betin mit Reiben

unb 3tnfed)tttngeu, inwenbig unb aueweubig von bem Seütbe, ober

vott icn raufebenben Sfftenfcbeiu
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„(Sie werben aud) mit neuen 3ungcn reben," bae ift, ber

SWenfd) foll bte alte natürfidjc Bunge (dornen* hinter, über aOe

fünfte lernet bie Äunfr, baj; it>r eure 3u"3en bautet, unb fettet eud)

sor, wa^ il;r rebet, ober aus eud) wirb nimmer nichts* Seilet, ob eure

SBorte 51t ber S()re @otte£ finb, unb eueres 91äd)jT:en 33efferung unb

euerer fetbft triebe* 3^r foüet mit Gott ol)ne Unterlag reben. @t*

33embarbu$ fprtri)t: %i) uevmaleberje unb verwerfe gar t>tel Siebend

auSwenbig, aber mit Gott, beffen mag nirf)t 51t inet ferjm %l)t follt

mit euren 3un3en ©°^ gtofclicr) toben unb tbm banden ; benn bdtteft

bu für nichts met;r ©Ott 51t banfen, benn ba§ er iid) leibet, butbet,

btd) »ertragt, biet) fparet unb bein beitet, unb $u aller beiner Unorb;

nung fo grogtid) fdjweiget, obgleid; er feinet göttlichen 2Berf$ ntr*

genbS in bir bekommen mag , beunod; f)ättefi bu ir;m mit neuen Sun?

gen tnet $u banfen, ia$ ift, fo ibr jufammen kommet, fo foflt i()r von

©ott reben, unb von tugenbtic^em £eben, nni nid;t fcon ber ©otttyeit

bieputiren, nod) in anberer SBeife, and) tton ber QSernunft, bas gebet

end) nid)t6 an, nod) mit bc(;enben unb mit fubtiten SBorten, fonber^

lief; aue bem Gruub ber Sugenb* %l)t moget euer) atfo bitten, unb

reben in vernünftiger SBeifc, il;r t?erbammt euet) ianüt, unb and) bie,

benen ibr e6 eintraget. Sind; follfl in iid) uor fubtilen 9Kenfcf)en

Ritten, bae ftnb bie (Setuaitgen, von benen wir ^uvor gerebet haben,

aU bte in auewenbiger QBeife auegetrieben ftnb, ba§ in bie in geifb

lieber SEBeife ntd)t cinjicbefr. £>enn ber ficini liegt bir obne Untere

ta§ an, wie er iid) nad) ben bebenben SBetfen erfd)teid)e, bavnacf) er

iid) genciget ftnbet; atfo ift and) bas SÖßetf be$ Zeitigen @etfle$, iaö

richtet unb fd;itf t ftd) gern nad; bem , wie er bte Statur gefd)irf t jtn*

itt. ®enn Gott will mit feinen Gaben wuebern, unb will (Seift unb

Statur $u ftd; jieben, wie er eine gute, gefotgige Statut ftnbet, bar^

nad) richtet er fein 26ert; benn \vk ber @d;lagregen nieberfdtlct, unb

nid;t teer wieber ^ttrüdfommt, atfo will er md)t, ba§ feine Gaben

unfrud;tbar wieber fommen, fte bringen benn Siatur unb Geift wie?

ber in Vermögen, unb an$ Vermögen wieber in red;ter Drbnung ju

wirren, atfo wirft ber b^ilige Geift, fo er bicf> in wat;rer Slrmutb be$

Geifiee finbet. Unb alles, \va$ biefe (Statte beftfcen mag, in allen

SBetfen unb SBeftfcungen, \va$ in in iid) gebogen baft, ober Riehen

magjt, unb alle £ärte, 3{rgwor)n unb Urtbeil, unb ade ©inge, ik
ber beitige ©eift ntebt in bir gemutet bat, bie muffen beraub, unb bu
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mugt aller ber SDinge leer unb eitel fe^m Slbcr bter fcHjl bu merfen,

ade Einfalle, bte in biet) roiber beinen SOBiden faden, bte tonnen btr

nicf)t fd>abetu

2luch follt ibr ntc^t beuten, ba§ tbr be$ ^eiligen ©etfteö alfo

Porten follt, ba§ eud; eure auSwenbigen, guten 2Berte be£ beiltgen

©et(T:e6 binbem, wie SSBerfe be£ ©eborfamS, Singen, Sfefen nnb

©tenft ber ©ebroefiem, unb Stßerfe ber £iebe* Stein, e£ ifl md)t

alfo, ba§ man aUe SMnge fahren laffen mu§, nnb feiner alfo rcars

ten, (£in SOienfd), ber ©Ott gern liebet nnb bienet, ber foll ade SDinge

an$ JieOe tfyun, ©Ott 511 Job, in rechter Drbnnng, ik SDinge, bie

anf il)n fallen, wk e$ tl)m ©Ott füget, in Siebe nnb fanftmütbiger

©üte, nnb in frieblirfjer ©elajfenbeit, bir unb beinern 9Md)ften in

^rieben ju bleiben* SDie Sfißerte Innbem btrf) ntcf)t, fonbem beine Un^

orbnung in beinen Sßerfen binbert biet;, bie lege ab, unb meine ©Ott

lauterlirf) in allen beinen 2Berfem 3U ^cm anbern mal nimm beiner

felbft oft rcabr, unb büte beutet ©emütl)^, unb laffe baju feine Uns

orbnung fommen, Siebet ober £eibe6, unb büte beine SBorte nni

beinen SSBanbel t>on auffen , fo bletbeft bu in J^ben , in allen beU

nen SBerfen, Unb ber beilige ©eift wirb ju bir tommen, unb biet)

erfüllen, unb in bir rennen, unb 2Bunber in bir rcirlcn, fo bu feine

Sebre bebäftfL 3« folgen b^lfe uns ©Ott allen, 2hnen*
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66.

51 u f t)en f) e i l i ö e n $ f i n <j jt t M-

£)ie fcritte ^reDicjt.

$on t>ret) (Sigcnfcfjrtftctt/ tue t>cr SWenfdj an lief) Jjctben foll (wtU er bert ^ctft^ctt

®eiff empfangen) > t>a* tff: er foll etngefcfjlofTen fet)tt / yerfammlet in frei) felbfl/

unt> fftfl ti^enb/ tme t)ie Snnger ß&rttfi traten. 5)avnad) üou fcen fteben* formt*

gen $rtben t>e$ ImtiQcn 6et|ic$/ mit t>enen er (Icbciterfet) aumt>erbarc 5öcrfe im

SDfenfdjen wixht.
Rcpleti sunt omnes spiritu saneto etc. Actuum II. v. 4« *) @te |tnt> fllle mit

tiem fjctu'cjen ($ä)t erfüllet/ nnb fingen an $u refcen Me großen S)tnge öotteS.

<£^te§ ifl ber Sag, als ber beiltge ©eifl ben Zeitigen jungem ge^

fanbt warb, unb allen betten, ik mit itynen in ber £tebe ©otte£ \>er^

einiget maren, ba§ ber liebliche (Scbak miebergegeben marb, ber in

bem *Parabtc£ bnrrf) izn Siati) be$ bofen ©eifleS , tmb üon menfdb^

lieber @d>n)ad)bett wegen verloren morben mar, ber tfl beute auf biefen

Sag miebergegeben werben, bttrtf) bte Srbarmung ©otte£, SDie SOßctfe

mar auSmenbtg nntnberbar, o^ne ba§, xva$ inmenbig barin verbergen

unb tterfd)loffen mar, i>a$ mar aller 53ernuuft, allen ©innen unb aU
len Sreaturen unbegreiflich ©er ^eilige ©eifl: ifl: ein alfo unbegreifs

liebet, großes, wonnigliches, ungemeffeneS ©ut, bafe alle bte ©roge

unb Unmaaf:, ik alle 23ermtnft in bilblid;er 58etfe begreifen tarnt,

bagegen lauter 3?id)t$ i% ^tmmeU unb (Sr^reid) unb 8lUeö, \va$

man barin etfcenfen mag , unb aUe (Jreaturen mit eiuanber ftnb $u*

mal fo nid;t$, mie ber aflermtnbefle ^)unft gegen bie gan^e SSBelt»

91od) taufenbmal met)r ftnb aUe Sreatnren minber gegen i>a$ SOfitu

befle, mas man t>on bem ^etligcn ©etfl benlen laniu **) ©arnm,

mo ber ^eilige ©eifl: empfangen merben foll, ia mu§ er felbfl bte

Statte bereiten, bte £mpfdngtid)f:ett mit ftd> felbfl mad)etu Senn
ber unau6fpred)lid)e 2lbgrunb ©otteS mujs feiner felbfl (Statte unb

(Empfänglidtf'eit fetm, unb nid)t ber Kreaturen* £>te§ Spanü mi.rb

*) Senn. XXX. 1498. f. 84; i5o8. f. 67 ; i5ii. f. 53; i523. f. 47; i543. f.

121 ; 1 565- f. 97; i548- p- 184 5 l 552. p. 261; 1621. p. 525; 2lrnt>t p- 123.

**) //®cr \)äiio,e Mein — fcenfen fann." an* Ed. i543
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gan$ erfüllet, barin feie Sünger ©otteö fagen. 9iun wiffet, wo @otc

fymfommt, fea erfüllet er aöe ©inge feer (Seele, feie feiner empfang*

lid) tft

©ie Säuger ©otte$ wurfeen alle mit feem fettigen ©eifl erfüllet.

Jpier tfl un$ ju wiffen, wie feie Gelegenheit war, feie feie junger

©otteS Ratten, feie alfo erfüllet würben be$ ^eiligen ©eifie£, unfe

and) ein jeglicher Sftenfd) l)aben mng, feer feen ^eiligen ©etft empfang

gen null : Sie waren etngefd)loffen nnfe ücrfammlet, unfe fa§en ftille,

fea il)nen feer ^eilige ©eift gefanfet warfe* ©tefer ^eilige ©eifl wirfe

einem jeglichen S0?enfd)en gegeben, fo oft unfe fo mel, aU ftct> feer

SDienfd) mit aller ^raft t>on allen ßreaturen wenfeet, unfe ftd) ju ©Ott

teeret, 3n feemfelben Slugenbticf, fo feer SDienfd) feteg tl)itt, fommt

feer ^eilige ©etfl mit allem feinem £au6ra:i), unfe erfüllet alle 35e^

gierfee fee£ Sftcnfdjen unfe allen ©runfe unfe SBefen feer (Seele* Unfe

alfo wiefeerum in feemfelben 8lugenblitfe, fo ftdf> feer SSJienfd) t>on ©Ott

abfeieret $u feen ßreaturen, mit v>erfead)tem SSBiUen, er fei) e$ felbf},

ofeer welcherlei) feie ßreatur fet), auffer unfe ol)ne ©Ott, fo fea§ er ftd)

in aUen $Dingen meine, atebalfe feaö gefd)iel)t, fo fleucht feer fjeiltge

©eifi, -unfe get)et hinweg mit allem feinem 9Cetd)tl)um, £)ie§ §an$

warb gan$ erfüllet, fea feie Sünger «nue fa^en. 23et) feiefem Spanö

meinet man feie l)ciltge ^trd)e, feie fea ein ipau£ ©otteS tfL Unfe in

einem anfeern (Sinne, fo ifi unfe wirb ein jeglicher SEftenfd) gemeiuet,

feer fea ein Tempel unfe eine 5Bol)nung ©otte£ fet)n foll, in feem feer

^eilige ©eifi allezeit ju wohnen begehret, in eine£ jeglichen SOienfdjen

^erjen* Unfe wie in einem jeglichen £aufe mete 2Bol)nungen nn^

Kammern finfe , alfo ftnfe in feem 90ienfd)en t>iele (Sinne , Gräfte unfe

5Btrlungetu 3n alle feiefe Kammern fommt feer ^eilige ©eifi: mit fei*

nen ©nafeen, unfe fo er fommt, fo reibet er feen 9Jienfd)en ju Sugen*

feen-, unfe erleuchtet il)n inwenbig in feiner (Seele* SiefeS Sinfom^

men$ unfe (£tuwttfen6 werfeen ntd)t aUe 9Eftenfd)en gewal)r, wiewol)l

er bori) in allen guten 9)ienfd)en i% SBer aber fein SGBMen fonfeers

ltd) empfinfeen, unfe fein mit einem fußen ©efdjmacf gewahr werfeen

will, feer mujs ftd) ju fid) felbft einfammeln, unfe ftd) fcon allen dnf^

fern SDingen fd)liejsen, unfe fiel) geben feem Zeitigen ©etft, mit 9vafi in

einer füllen 3tul)e, benn fo wirb ber Sftenfd) in aller feiner (Seele feines

9Btrfen$ gewal)r, unfe offenbart fiel) ber ^eilige ©eift in ifytn fo tnel

mcl)r, fo t»iel ftd£> ber Sföenfd) mel)r ba$u fel)ret, t>on (Stunb $u <Stttnb
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wirb er eö mel)r gewahr, obwohl er i^m fcbon tu ber erften $nUl)x

ganj gegeben war»

©te jünger ©otteö waren eingefd)lof[en , au£ ^urc^t t?or ben

Suben, 2ld), ewiger ©Ott, rote t>tet taufenbmal mehr nun wäre notl)

bem 9Jienfd)en $u fliegen, unb ftd) üor ben bofen Suben em$uft#ttefs

fen, bie nun allenthalben an allen (£nbeu ftnb, benn alle Raufet ftnb

Doli* 6:9a, lieben ^inber, bittet md) vor tiefen fd)dbltd>en Suben, bie

md) @ott unb göttliche ^eimlic^f'eit nehmen wollen, unb ia$ mitu

ntgltd)e ©emal)rwerben be$ ^eiligen ©eifteS, ia$ tfyut eud; taufend

mal trotziger, icnn §t\\ jungem ©otteS, benn ik 5uben tonnten

iljnen nickte tl>un, aU im $tib nel)men, aber biefe SBett benimmt

md) ©ott unb eure ©eele, unb ba^u ia$ eroige £ebcm SDtefe Rubelt

fTteljet, unb fd;fie§et znd) ein, unb lafjet euer fd)dblid)e6 Sluelaufen

fei)n, unb f)ütet md) t>or itn Urfad)en, unb vor ber ©efellfdjaft, unb

£ur$weil in SBorten unb 5ßerEen, iavin @otte£ £l)re unb Job nicbt

tfl; auberS verjaget il)r ftdjer unb verlieret im ^eiligen ©eift mit

allen feinen ©naben,

9hm fpred)en etliche: 9?ein, ^err, e$ fcf)abet ntd)t£, tdf> meine

e£ x\id)t in Uebel, nod) in Slrgenu %d) rnujs mid) ergo&en, unb et\va$

^urjwett fjabcn* 2ld), lieber ©Ott, wie mag ia$ fetyn, ia§ iaö laus

tere, wonnigliche, fuge, ewige, geliebte ©ut bir nid)t lüftet, nod)

fdjmecfet, unb ia$ bu an ber tetbtgen, uerftnfterten, uerbcrbenben,

tobtenben ßreatur SJuft unb Äurjweil, Jreube unb $xkit ftnben foO^

teji, bie iod) eine ^erflormig alles 5rieben6 ift, iamit bu aus beu

nem £er$cn bae eble, lautere &nt vertreibe^, ia$ iid) gefdjaffen l)at,

ben lieblichen, ^eiligen ©etft, ber ein Jroftcr l;ei§t unb ifh *) !Da§

bir ia$ nid)t fdjaben foüe, ia$ mug ©ott gellagt fet)n, 3lber, Sim
ber, fliebet nid;t bte guten 93ienfrf;en, ik nid)t$ anbetet benn ©otteS

allein begehren, unb eimn wahren ©ott in bem ©ruube ü)re£ Sptts

5en6 gemeinet Ijaben, wo bie au£a>enbig geben, fo bleiben fte bod;

allewege mit tl)rem (finlebren bei) ftd) felbft, unb biefelbcn SCRens

fd>en haben allezeit ben ^eiligen ©eift, unb griebe unb greube, ™°

fie fid) i)i\\Ul)im.

Die Sünger ©otteS waren eingefammlct. >§ier werben wir eine

33erfammlung aller unferer Gräfte gelebret, inwenbig unb au^wetu

*) Ron: // tap t)flö lautere — U\$t unb tt!.^ au* Ed. i54'i.
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big, ba§ ber beilige ©eijl ftet£ in un$ ju wirfen C^abe , benn er wirft

große wuuberbare SDiuge, wo er Statte imb ©tunbe ftnbct*

SDte jünger ©otteS fagen aud), als ber ^eilige ©cifi fcrnu Sllfo

mugt bu attdf) tu ber 2Bat)r^eit fifcen, imb iid) in ©otte6 SQBitten ge^

ben, unter ade Kreatur, in £tebe imb in Selb, in £f)un unb in £af*

fen, SDieg ift eine notbwenbtge Stebe allen geiftlid)en 9Xettf$en;

beim bavon l)ei§en fte getfitilrf) , ba$ fie allezeit mit ©Ott einen gott^

tiefen, vereinigten 3Biflen traben, unb einförmig mit itym fet)n fof^

len, 2lber bod) bte$u finb audf) ade St)riften^SDieufc^cn verbunben,

bie bebalten wollen werben, ba£ fte wiber ©otteS SÖBißen nichts wol*

lern 3$ tl)ite i)kx eine 5rage, ob alle geifilicf>e $ienfd)en fdjulbig

finb, volffomnien ju fet)n? ^d) fpredje, fie finb fdjulbig, $u leben unb

51t begehren allezeit ber 33oHfommeul)eit, ipore ©t. Styomaö, rotllffc

bu hierüber me^r wiffen,

9tun merf'e, ber fü§e, milbe ^eilige ©eift giebt fteben ®abcn,

unb wirft in biefen ©aben in bem 9Jienfd)en Rieben 2Berfe* ßum
erften, ber ©aben bret), bereiten ben SEttenfdjen $u l)ol)er unb wahrer

9Sollfommenbeit, aber bie anbertt vier bereiten unb vollbringen ben

9Kenfrf)en au^wenbig unb inwenbig $u bem aUertyocbften, läuterten,

verfldrtejien €nbe ber wahren 93ollfommenl)eit»

Sie erfte ©abe tft göttliche %nxd)t
f
benn ik ift ein fieserer unb

bewahrter Sinfang , um ju ber aHerbod)ften 55oOfommenbeit 51t fom^

men; benn fie ift eine fiebere, fefie, flarfe SDiauer, im 9)ienfd)en vor

allen ©ebredjen unb ^inbemiffen $u bel)uten; vor icn fc^dblicf)en

©triefen unb ben tiefen fallen tfyut bie göttliche $urd)t allezeit flies

^ ben, Senn fie tfyut red)t wie ein wilbeS Zt)kx, ober an wilber 33ogel

tl^ut, ben man fangen will, unb ber febnefl vor allen ffiel)t, bte il)n

greifen wollen* SDa nun ©Ott ber 23ater ben unvernünftigen Sreatu^

ren ia$ gegeben l)at, fo giebt ber ^eilige ©eift allen ben ©einen

biefe göttliche <5urd)t, bamit fie vor ben ipiuberniffen bautet werben,

bte fie vor ii)\n btnbem fonnen* ©afjelbe Ijaben ik 9Jienfd)en von

U)re6 2lbel$ wegen, ben ber beilige ©etft gegeben fyat, ha$ fie behütet

werben vor ber Sfißelt, vor im bofen 5einben, vor bem 9ttenfd)en

felbft, vor ben SBegen, SGßeifen unb SQßerfen, woburd) ber 90?enfd) feu

nen getftltd>en ^rieben verlieren fann, unb ik innerliche Stube feu

ner (Seele, ha ©otteS (&tattt in ber 9ßal)rl)eit innen ift; baffelbe

flieget aKe$, mnn ik fc^alf^afte 3tatur mit SJitttel uni mit SBiflen
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eingebet, c£ fet>, töat bas fei), (fntweber bu mußt btcb $umal ©Ott

geben, ober bid) $umal fetner erwegen [fein begeben], wo bu bann in

manebe fd)were £obfünbe fdUfi, bu wolleft ober wollefi niebt. SDtefe

5Bege flicht bk göttliche 5urd;t in bem SKeufcben, benn fte iji ein

2lnfang ber 2Bei6bett, wie ber s))ropbet ft>rid)t*

©arnacb fommt eine anbete &abe f ba$ tft ©anftmutt) unb
sDiilbe, biefelbe fugtet ben S0?cnfd)en in einen mel bobetn ©tab, ju

ber bödmen Sßabrbeit* ©enn bte ©abe benimmt bem 9D?cnfd)en alle

ungeotbnetc 3d)wermutb, bte tbm bte %md)t einfenben, unb ü)n ba?

mit nieber^eben mod)te, bieg richtet bte ©anftmutb hiebet auf, unb

fe&t ben 9)ienfcr)en in eine gottltcbe QSettragfamfeit, tion innen unb

i>on auffen, in aOen ©tngen. @te benimmt bem 9Renfcr)en 23erbrofz

fenbeit, ^artndcfigleit unb aüe SMtterfett in ftcr) fetbft, unb mad)t ibn

fanftmutbig unb gütig gegen feinen 9tdcr)ften in allen ©ingen, in

Sßorten, in SQBetfen, unb maebt ibn ftiebfam unb gutmütig in feu

nem au^wenbtgen SQßanbel, benn ©efd>winbigt"eit [£eftigfett] üer*

treibt ben ^eiligen ©eiffc gdn^lid),

©arnad) fommt bte britte ©abe, bie ben 9JJenfd)en nod) bober

fül)tt (alfo fül)tt ber beilige Oeifl an$ einet in bte anbete, unb boeb

gebet je eine ndbet unb ndber), unb biefe btttte beifct Äunft. £ier wirb

bet Sittenfrf) getebtt, wie et tnwenbig bet QSermabnung unb 2Batnung

be$ ^eiligen @etjte£ wabrnebmen foll, benn unfet £ett fprad): 2Benn

ber beilige ©eifl fommt, fo wirb er eudf) aUe 9Babrl)eit lebren, baö

ftnb aUe SDinge, bk ber SDienfd) bebarf* Spkt tterntmmfl in bk

QBarnung ©otteS : SSRcnfcr) , ^itte bid) ba , ba$ mag bir bat>on tenu

tuen, unb fprtd) ba$ nid)t, unb tl)ue baö nid)t, gebe babin niebt.

©ann mabnet er btcf> alfo : £alte bieb alfo, wirfe ba, unb laffe bieb

ba
;
unb vertrage ba^ bk$ aße6 ftnb bk milben SBarnungen bes bei-

ligen @etfle$, €r will ben ©eift über ben Seib l)aben
f in feinem be-

ben 2lbel, über alle SDtnge, unb baf; ber £eib bier in feiner 3BttfItd)*

fett bleibe, in 23ernirf)tung ftcr; übe unb in Arbeit, in 2Serfd;mdbung

mit ©ebulb, unb einen jeglidjen SSKenfcben will er $u ftd) b^ben, unb

barnad) will er fte in taufenbfdltiger ^o^et 5Bürbigfeit vereinen,

ohne aUe 5u*cr)t, *) SDarum werben alle 9Dienfd;en, bk biefer ®abe

*) 5öon : „<£r wttt — ^urebt.^ au* Ed. 1543.



— 143 —
be£ ^eiligen ©eifkS folgen, burd) ibn in bte vierte ©abe eingefub-

ret, feie im betgt bte göttliche ©tdrfe,

bieten Jreunbe, w *c fogar eine eble, unb überlebe ©abe ©ots

tc£ tfl biefe? iMer fugtet ber beilige ©eifi ben 9Renfd)en jumal 06er

menfd)lid)e 3Beife unb Rxantyät [@d)wdd)e]» $luö biefer göttlichen

<&täxk wirkten bte ^eiligen 5>)idrti)rer , bat; fte frct>lic^ ben Sob burd)

@ott litten, 3n biefer ©abe wirb ber SRenfc^ fo gro§mütt)tg, ba§ er

gern aller SJienfdfjen SQBerfe t>ollbrdd)te, unb alle SDtnge um ©otteS

willen litte, wie ©t* sPauluö fprad) : ^c^ vermag alle ©tnge in feem,

ber mid) fMrft» ?llfo in biefer ©afce ber ©tdrfe fürchtet ber SDJenfd)

weber geuer, notf) SOSaffer, nod) ben Sob, unb (priest benn mit ©t.

<Pauto : Sßeber junger, nod) ©nvfl, nod) ©ewalt ber gürften mag nüd;

mebr von ber fäfen £tebe ©otteS febetbetu ^ier wirb ber Teufel) fo

ftarf, ba§ er nid)t allein feine Sobfunbe wiber (Sott tl)dte, fonbern in

ber Sßatyrfycit, el)c er ©Ott erzürnen wollte mit einer täglichen ©mu
be , mit SKutbwillen unb mit einem bebauten SKutbe, lieber wollte

er flerben» SDatton fpred>en bte lieben ^eiligen, ba§ an guter

SKenfd) lieber flerben follte; benn iaxan ijl tein Zweifel; ba$ ber

SRenfd) t>tel lieber fkrben follte, ebe er eine Sobfünbe mit SBiffen

unb mit 2Biflen tl)un follte» 3n biefer ©abe göttlicher (£>tctxh uer*

mag ber 9D?enfd) wunberfid;e SDiuge $u wirfen» 9tun wtfjet, wenn

ber beilige ©eijl in im Sftenfdjen fommt, fo bringt er allewege mit

ftd) g^ge SBonne, %id)t, greube unb Sroffc, benn er fycifct unb ifl

ber göttliche SrofL SBte nun ber tborid)te SJienfd) beffen gewal)r wirb,

fo fallt er alfo mit £uft unb mit ©enügbe barauf, unb liebt bte

£uft, unb gebt bierburd) fcon bem wahren ©runbe ©ottes? b^weg»

?ilfo tbun bte weifen SCftenfdjeu nid)t in biefen @abcn* fte feieren

allezeit wieber in ben Urfpruug, unb bringen burd) alle ©aben unb

©naben in Warer Läuterung, unb febeu weber auf bte§, nocl; auf

bat, benn blo£ lauter auf ©Ott allein»

©amad) fommt bte fünfte &abt ©otteS, ba$ ifl ber gottlid;e

diatl). 3n biefer &aW bebarf ber 9)ienfd) wobl be$ 9Catbe6 @otte£;

benn ibm will ©Ott bter alle£ nehmen, \va$ er ibm juüor alles gege^

ben bat, unb will icn SWenfdjen red)t i)kx <wf ftd) fefbjl ju ©rnnb

weifen , unb will andi) , ba$ ber SSttenfd) febe unb benenne , wa$ er

\>on ftd) felbfl babe unb vermöge, unb wie er ftcb in biefem Unterjug

[<£nt$iel)en] galten wollte» ipier wirb red)t ber SMenfd) ju ©runbe
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gelaffen, ba§ er nirf)t£ von ©Ott \vü%, norf) von ©naben, norf) von

Stoß, norf) von allem bem, wa^ er je gewann, baffelbe wirb U)m

l)ier alle£fammt entzogen, verborgen unb genommen, ba§ ber SJJenfrf)

bann ntcftt red;t weiß, wo er ftcf> lnnrtrf)ten ober festen foll* %n bie-

fem Unter^ug ift beun bem 9Kenfd)en große 9toti) btcfer ©abe, ba§ er

ftrf) galten fonnte, wenn es ©ott von il)m l)aben will, bafc er (tri)

barin bem freien göttlichen SEBitlcn (äffen fonnte* £)a$ ifi bem SÄens

fdjen eigentlich nüke nnb notl>, fca§ er bie fünfte ©abe lerne, ©elaf*

fenbeit nnb Sterben, unb ftrf) frol)ltd) bem graulichen, verborgenen

Urtl)eil ©otteS ergeben, in bem 2Bel)etbun be£ 33erauben6 be£ eblen

©ut$, an bem all feine ^reube/
^pei( nnb Sroft liegt* ^)ier wirb ber

SDienfd) feiner felbft beraubt, in rechter, wahrer ©elajfenl)ett, nnb ver^

ftnfet in ben ©rnnb be£ göttlichen SBillene! , allein in biefer 2lrmutl),

bto£ 51t flehen in Mangel nnb in Slrmutl), in biefem ©elag eine

2ßod;e ober einen SOtouat, fonbern ob ©Ott i>a$ l)aben wollte, taiu

fenb 3al)re ober eangltrf) ; ob er von bem 93tenfrf;en eine enuge

tycin ber ipoöe l)abcn wollte, ba§ ftrf) ber SKenfrf) iaxin $u ©rnnb

laffen fonnte bem göttlichen 2BiHen unb Urtivit; ^inber, bieg wäre

©elaffenbeit über alle ©elaffenl)ett* £>a§ man taufcnb SBelten liege,

ba£ tft bagegen aHe£ nirf)t£, beim e6 war ein flehtet ©tng gegen bte^

fen ©e(a§, ba§ iic lieben ^eiligen tbr £ebcn um ®ott liegen , benu

fte batten @otte£ 2rofi von innen, barum fte e$ für (Spott l)ieften,

unb fr6l>ttcf> um ©otteS willen färben* 2lber e$ ift fein Zeiten bem

gfeirf), ©otteS $u entbehren unb $u mangeln, wa$ fern über alle

£>tnge tfh Unb bann fo fielet in bem 9)ienfrf)en ba$u auf aHe£ ba$

Ungtürf unb 23cforung, unb ©cbrerf)en, iic ber SDfenfrf) vormals

überwunben l)atte, ik fechten ben 9£enfd)en ftarf an, unb in ber

allerfrf)werejlen SBeife viel mel)r, benn ia ber 9)ienfcb in Sünben

lag* £ter foH ftrf) ber 9)ienfrf) bemüt()ig leiben, unb ftrf) bem gottlb

rf)en SBiUen (äffen, alfo lange e$ ©Ott von bem 9)ienfrf)en l)aben

will* Slber e£ ftnb viel gute 9Dienfrf)en, fo biefelben ftrf) felbft gelaf*

fen werben, fo tonnen fte nirf;t eine (Stunbe auf ftrf) felfrjl bleiben,

barum tft il)nen nun ba£, nun bk$, nun alfo, ba£ mu§ ber SOtenfrf;

alles auSletben, unb ftrf) barin laffen* SBarum wd()net il)r, ba§ ju

@t* 9>eter gefprorfjen würbe, ba§ er $u jwet) unb fteben^ig malen bem

9Kenfrf)en be£ 2age$ vergeben follte, benn weil ©ott unfere 5vranfl)ett

befennt? SDenn fo oft wirb bem SDienfrfjen vergeben, fo oft ftrf) ber
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SKenfdj benennet, unb ftrf) 51t ©ott umfebret, SDa$ iji an ebletf jus

teS Sing, bag man ben Slbfafl t>on ©Ott benennet, unb fiel) bann

wteber 51t ©Ott fröret, 3n biefem unb in allem mu§ man ftrf) (äffen,

unb bemSCatb ©otte£ folgen, unb alle £>tnge (äffen unb übertreten,

unb wieber in ben itrfprung teuren, ju bem ©runbe unb in ben SBiU

(en ©otteS*

9Wit htn brei) erjien ©aben tji man wotyl ein guter Sföenfrf),

aber me( metyr wirb man in btefen legten $uma( l)imm(ifrf) unb gottz

(trf) , benn in biefer tiefen ©efajfenbeit fefeet rerf)t ber SOfenfrf) feinen

5u§ in ba£ ewige Sebem 9tarf) biefer *Pein fommt er nimmer in

feine ^)ein, norf) in feine ^ofle, norf) Seiben, unb e$ iji unmogltrf),

ba§ ber ewige ©Ott btefen 9>icnfrf)en jemals (äffe, fo wenig aU ©Ott

ftrf) felbji (äffen mag, benn er fyat ftrf) il)m gelajfem SDiefer 9J?enfdf)

f)ä(t ftrf) aurf) an ha$ einige Sin, unb an hen Urfprung, unb fo e6

wäre, ha$ ade bie tyän, unb baju aUeö baS Seiben biefer 5Bett, auf

biefe SERenfrfjen fielen, fte achteten ee uirf)t, norf) fdjabete e£ ifynen gän$?

(irf) nichts, benn e$ iji tbrem ©emütb eine 9Bonne unb eine Sreub^,

unb biefe 9SKenfrf)en fyabtn in allen ©ingen ba£ Himmelreich , in b em
ift il)r 9Banbelunb ityre SBo^nung, henn fte bebürfen nichts mel)r, aU
ba§ fie ben anbern $u§ , ben fte norf) l)ier in ber

t
3ei* baben, in ha$

ewige Seben narf) fiel) Rieben, weit fie otyne Mittel in hat ewtgo gtfan

geboren, £$ iji jefcunb mit tbnen angefangen unb wirb ewtglirf)

wahren,

©arnarf) fommt bte fechte unb bie ftebente ©abe, i^aS iji 9Ser^

flänbnijs unb frf>metfenbe SBetsbett, ©tefe jwo ®abt\x führen ben

SKenfrfjen recf)t in ben ©runb, über aller 9D?enfrf)en SB eife, biö in ben
göttlichen Slbgrunb, ha ©Ott fiel; felbji benennet, ut\o ftrf) felbji t>er*

ftebet, unb feine eigene SBetebeit unb SDßefenbeit frfjmecft, 3n benu
fetben Stbgrunb verliert ftrf) ber ©eiji fo tief in grunbtofer 2Betfe, ba§
er fcon fiel) felbji nichts wet§, weber SQBeife, 'norf) SBort, norfj 2Berf,

norf) ©efrfjmacf, norf) S3efernten, norf) geben, benn e6 iji aUeS ein

blofeS, (autereS, einfältige^ ©ut, unb ein unau$fprerf)ltrf)er 3lbgrunb,

eine wefentlidbe Stnbeit, 2iu£ ©naben giebt ©ott bem ©eiji, wa$ et

felbji son Statur iji; i)at benn ber ©eiji ba geeignet hat namenlofe,

weifenlofe, formenlofe 5öefen, ha mu§ ©ott in bem ©eiji ade feine

SBcrfe wirfen, benennen, Ikbtn, (oben unb gebrauchen, unb ba iji

ber ©eiji in einer ©ott s (eibenben SSBeife (ebig, QSon biefem fann
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r\a\x fo wenig fpivcben, rote e$ ta geltet, aie man t>on bem g6ttlid)en

5ßefcn fpred;en, «od; t>ctjle(;en tarnt, benu eS tfl bet gefd)affenen

93erjtänbnt§ ber Sngei unb ber 9Jienfd;etv jti l)od), t>on 9ktur

unb wtfc ©naben* Sllfo führet ber fettige ©eift aüe bie, bie t!>m

(Statte bereiten, ba\} er fie mit ftd> felbft erfüllen möge, unb bie i(;it

tn t()rem Jperjen $au6wttt$ fetyn laffen, unb bie ifym wabrltd) folgen.

Sßie gern unb ubergem mod)ten wir hierin un$ felbft, unb alle ©inge

(äffen, unb biefem fü§en, mttben ^eiligen ©ctjl: folgen, ber alfo l>eute

ben 3ü«geth ©otteS gegeben worben ift, unb afle Sage unb ©tunbe

aüen benen gegeben wirb , bie feiner empfdnglid) ft'nb, ©a§ wir ifyn

atfo in ber aOerebelflen 2Betfe empfangen werben, bae Kriege un$

©Ott ber QSater, unb ber ©olm, unb ber beilige ©eifh Slmen,

67.

5luf SMenjiag in itn $ftngjifet)ertagen,

§int a,^r fubtife unb f)od)j?nntoe Sfasfcgtmg ^eö ^eutic^cn gtmttgeftt üom (scfyafilau'

unt» (ccfrafbtrtett/ Don ben (-eftafen , hieben unb äflörberii. 2fflei? auf bie Mci-

finn$.' öftf wir C3ott tn allen Singen fauter meinen follen/ obne afle 2(nnebm*

.afet;. unb fremdes ttrt(Ktf übec unferen 9}ädjfren.

AmtiP amoii dico vobis, qui non intrat per ostium in ovile ovium , für est et la-

tro. l^K X. v. i. *)

Vlufer vSpecv f^ntd) $u feinen Jüngern: gurwabr, fnrwa^r fage id)

etüfe, wer nitut ergebet in ba$ <Sd;afbau£ burd) bie redjte Stylire, wo

er fonjl an anbem (l'uben entkommt, ber tfl ein Dieb unb ein 9W6rber,

Unfer £err fpraa; : & fet) bie Staate be$ ©ctyafjfoEte, SOßelctyeS

ift nun ber ©ctyafjlaü? £M$ tfi ba$ t>dterttd;e $erj; in bem unb Don

bem tfl Qtyrifhie eine liebliche Styiire, ber tyat un£ ba$ (ieblictye $er$

reetyt erfetyloffen unb aufgetrau, ia$ allen Stftenfctyen juttor tterfetyloffen

war, 3n biefem (SctyaftyauS ift eine 23erfamm(ung aller ^eiligen.

*) Serm. XXXI. 1498. f. 88; i5o8. f. 70; i52i. f. 55; i523. f. 49; i543. f.

i*4; i565. f. 99; »546. p. 188; i55*. p. ?65; i6ii. p, SSS^vttbt p. «21. &m<

lt\n Qebrucft S. I. 1523. 410.
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SDer Scbdfer tfl ba$ ewige 3Bort, bie Ztyuxt ift bte 5D?enfcf)i)eit ßhris

fH , tote @c^afe be$ £aufe£, barunter vergeben wir menfd)ttd)e (See?

len, unb aud) engltfdje Statut gehört in biefen (Stall unb in bieg lieb*

Hebe £au£, ©a£ ewige 2Bort bat etilen vernünftigen Sreaturen ben

5Beg gegeben, unb ift ber gerechte, gute @d)dfer biefeS ipaufe£, aber

ber Sbürwdrter *) ift ber heilige ©etft, wie 3lmbroftu6 unb ^ie-

romjmuS fpredfjen: 2lHe 93>al)r^ett, bie verftanben unb gefyrod)en

wirb, f'ommt aüefammt von bem betligen ©eift, wie aber ber tyeis

lige ©eifü: be£ 9ftenfd)en ^er§ neiget, reibet, treibt unb jagt obne

Unterlaß, bavon l)aben bie Sföenfcben wobl ein wal)re$ 33efinben, bie

§u fiel) felbft gefeiert finb, in ben ©runb tbre£ iper$en£* 2ld), wie

gar (ieblid) ber ewige ©otte^Solm biefen 9Üienfd)en bie £l)üre be£

väterlichen £er$en£ erfcf)lieget, unb ttynen obne Unterlag ben vers

borgeneu Schafe feiner ^eimlid)feit unb ben 9ieicf)tl)um biefeö ^aufe^

auftaut, bavon tann, nocl; mag 9ttemanb vollkommen benlen, noeb

fpredjen, \v>k burftenb unb n>ie begierlid), unb \vk (ufHid) e6 allezeit

bem ewigen ©Ott gegen einen jeglichen SDienfcben ift, ber ftcf) bterju

mit ,£er£ unb mit @eele febret, lebig unb frei) aller Sreaturen unh

feiner felbft Skfeffenbett ©iefem 9)?enfd)en lauft red)t ©Ott in einem

jeglichen Slugenblicf unb in einer jeglichen ©tunbe entgegen; er will

il)n lieblirf) unb freunbltd) empfangen, aU ob äße feine (Sefigfeit gan$

baran läge, bag ber SJJenfd) bebalten werbe* SDieg foüte billig alle

9Eftenfcf)en reiben, bag il)r £er$ bereit wäre, bem allmächtigen ©Ott

nacbjufolgen, ba er fte alle &it unb ©tunbe fo gütlicf) unb fo freunbs

Ittf) empfangen will, unb babet) nid)t anfeben will, wer ber fünbige

9D?enfrf) gewefen fei), fonbern anfeben will, wie er gegen ©Ott ^u

fetyn von ©runb feines ^er^enö begebrt, 2ld), lieben Süive*, wk wirb

aber bem lieblichen CEintaben bes ewigen @otte£, unb feinem getreuen

93ermabnen, unb feiner großen 33egebruug nad) menfd)ltd)em £etl

fo grog von manchem 5Wenfd)en wiberflanben, unb oft barju frevents

lid) ber fügen ©egenwart ©otteS abgefaget, bag ftd) bie $?enfd)en

von bem (Schöpfet ab?, unb mit Suji auf W @efd)6pfe froren, wo*

burd) fie mit ©ewalt ©Ott au£ ibrem ^eqen treiben, Unb barum,

woju un$ ©Ott baben will, fo wollen wir allezeit ein anbere£,

9lun biefer @d)äfer ruft feinen eigenen @d;afen mit eigenem

*) 95on : //ttttfet $txx — XHtMtUv " aus 2(u^. 1543.

*io
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Stallten, fte u>erben ihm aber oft unb ttief uerfaget unb unterzogen,

bte aber feine füge Stimme l)6ren, bie folgen il)m getreulich nad), unb

an feinen anbern teuren fte ftd), unb er geltet allezeit £or il)nen, unb

fte gelten t^m nad), Unb ba$ @cf>afl)au$ tjt ba$ göttliche t>dterltc^e

£er$, barin tiefer @d)äfletn 933ol)nung unb 3iafl ift. 2llle, bte barin

fommen foflen, bte muffen buref) bte Satire gcl)en, bie ba ba$ ewige

göttliche t>dtetttd>e 5Bort tft, nad) bem (tebltcfjen 33i(be, nad) feiner

eblen, lautem, Haren 9)ienfcf)f)eit, SDte ftnb ik eigenen (Schafe ©otz

te£, bte feinen anbern fremben Wirten fucf)en, nodf) nachfolgen; benn

tiefe SOtenfc&en meinen unb fud>en allein ©Ott lauterlid) unb blo$ tn

fiel) fetbfb, unb anbcrS nid)t$, benn göttliche ßljre unb feinen aUerltebs

ften SBiöen, unb nickte ba$n, biefen geltet er fcor, unb fte folgen tbm

getreulid) nad). (Sie fennen feine Stimme, unb er fennet fte auef)

wteberum; weil uafer ^err fetbjl: gefprod)en, ba§ er ik £l)üre fei)

unb ber 2Beg, unb bie 9ä5al)r*)eit, unb ba$ £eben, 935er ju feinem

l)immlifcf)en 93ater tommen will , ber mttjs burd) il)n eingeben, unb

wie fciel innrer anberSwo eingingen, benn burd) ik redete Satire, bte

ftnb alle ©iefce unb @d)äcf)er in ber 5Baliul)eit,

9Qßeld)e$ ftnb nun bie ©iefce? (5ö ftnb alle 9)tenfd)en, tk in

tl)rer natürlichen 33ei)enbigfeit fteljen, unb bamit eingeben, unb ©Ott

nid)t (auter, nod) blo£ meinen, unb bem lieblichen 33ilbe unfereö

^errn 2Sefu S^rifti nid)t wal)r(id) in bemüt^iger ©elaffenljett nad)z

folgen, unb fiel) felbjl nid)t für verworfen, unb pre§^aftig fd)ä($etu

SlOe biefe SKenfdfjen gelten $ur unrechten 2l)üre ein* 906er tfl nun bie^

fer £)teb, ber ba ftieljlt? £a£ tft bie bofe, serborbene Singet in ben

9)ienfd)en, ein l)eimlic^er bofer 9lugenfd)alf, ba£ ift eine Slnnebmlid)*

fett, unb eine faffd)e Siebe feiner felbjl, bte ba aller £)inge ftcf) mit

(£igenfd)aft unterwinben will, bie fte an ©Ott unb allen Kreaturen

begreifen* 3hm fd)ldgt l)ier allezeit bie bofe Statur mit il)rer (£igen*

fd)aft tyinju, unb will je etwaö in ftdj felbft fetm, unb tt\va$ fcon ftd>

fetbft gettyan l)aben, unb fann fte ntdf)t mel)r, fo fucf)t fte Srojit, Jreube

unb Sufü: in ben Slueffüffen ©otteS, unb begehret alfo heilig, unb

gro§ ju fet)n, ju befennen unb ju wifjeiu SDiefer £>tnge nimmt fte

fiel) mit Sigenfdfjaft aller an, wo fte anberö fann ober mag, wenn

irtan tl)r anberä nicf)t allezeit mit einem emftgen 2lbgel)en unb @ter*

ben in fiel) felbft wtberfteljet, im ©eijl unb in Statur, ©enn e$ ift ber

Statur allejett Don ©runb auS juwtber, unterzugehen unb unterbrücft
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$u fetm, unb tu aßen SDingen ftd) felbfi unb t^re^ eigenen 2Btlfen6 $u

jterben, Darinnen fte 2lufentbalt finben forme, ©te§ ift ber f)eimltcf)e

©ieb, bet aUejett in btebifeber 5Beife ^ufcblägt, in bem 9Äenftf)en,

unb bem ewigen ©Ott fein Job nnb feine S^re nimmt, unb bem

SDienfc^en göttliche SBabrbett unb feine eigene SSofitfommenbett, Jie^

ben fönber, wie übertrefflieben ,
gro§en (Schaben tl>ut biefer SDieb

in manchem 5D?enfd^en, mebr benn ein natürlicher ©teb je tfyat. Unb
barum Dermalste i<£> eueb, um eure ewige ©eligfett, i>a$ ii)t euct> \)\u

tet unb eud) Dorfebet, unb biefe falfcben ©tebe in eurer Slatur Der*

borgen wabmebmet , ba$ fte eudf) ntd>t bie Srrüdjte eurer ewigen @e?

ligfeit fteblem

9tun frage td) eutf), welrf)e$ bie bofen <Srf)äcf)er ftnb ? £>a£ ftnb

bie unfeltgen Urteile, bie in allen SKenfdjen ftnb, unb beren ftnb

etliche SWenfc^en ju ©runbe Doli, weltliche unb getfllidje, ba§ ber

SNenftf) Don eigener 91atur einen anbern berichten unb Derurtbeilen

will, unb babty ftd) felbfi ntebt berichten, noef) ernennen fann; jefco

rebet tl)m ber $u Diel, jeßo $u wenig, ber tbut bem $u Diel, biefem

$u wenig, ber ifl fo, jener fo; fo fyat ber ba$ gettyan, unb biefer bte§

getbatu ©er großen fd)dblid)en, fd)weren Urteile ftnb fo Diele, unb

be$ 33erid)ten$ in bem 9Nenfd)en, t>a§ e£ grog $u erbarmen ifi , ba§

fiel) ik 9Kenfcf)en fo jämmerlich bamit Dcrfebren unb Derfünbigen*

liefern folgt bann ein 53ermcf)ten in bem ©runbe be$ Jper^enS nad),

unb baffelbe bricht benn juweilen in bem 9ttenfd)en an$ in feinem

©ela§, unb in feinen garten urtbcilenben 2Borten, unb bamit tobtet

berfelbe SWenfd) einen anbem COJcnfc&en, ber ba$ bort, mit berfelben

5Bun.be, womit er felbfi in feinem £er$en Derwunbet ift, unb bringt

tbm bamit fein bofe£ Urtbeil in fein ©emütl) , unb tobM benn ba*

mit feinen 9tdd)flen, ba$ berfelbe 9)tenfcb auef) in bat gleiche Urtbeil

über jenen 9£ftenfd)en fallet, gegen ben er bte ©ad>e gebort bat* Unb
barum, bu armer bltnber SfKenfd), warum urtbeilefl unb bertebteft bu

bid) felber ntd)t? 5Ba$ (annft bu wijfen, was in beineS 3^drf>ftett

^erjenSgrunb verborgen ifl? ober in welkem SBege &ott il)\\ ju fetz

tten mtlben Gaben Rieben nnü ? ober in welchem SBege tl;m ber ewige

©Ott gerufen ober gelaben bat? ©affelbc ifi allein ben belieben

3lugeu ©otteS befannt, unb niemanb anberS, baffelbe wiüfl bu, ar*

mer SDienfd), nacb beinern Spanpt beriebten unb urtbetfen, unb affo

©otteS 3Billen morbeu, beffen foOteft in bid) in ber 5Babvl>eit Dor
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©Ott uub aüen feinen au^erwablten ^eiligen unb Engeln billig fd)d^

mm, benn alle ürtbeife geboren allein ber göttlichen Gewalt $u, unb

Stiemanb anberS.

©tefer Sobfdjfag bee Urtl)ette unb be£ 33erid)ten$ tbut alfo uiu

begreiflichen ©d;aben unter geiftltdjen ?Oienfd)en, §a$ e£ gro§tid> $u

erbarmen ifi, unb baran gebenden biefe Sflienfcben nid)t, ba§ tut*

fer £err gefprod)en b<*t : 3b* fotlt nid)t urtbeilen , bamit tyr nid)t

verurteilt werbet; benn wie bu auSmiffeft, alfo wirb bir wieber eins

gemeffen werben, Sfttan foll fein SDtng verurteilen , ba$ ntd)t Sob*

füube ifh ©tdnbe aber ber SOfenfd) in ben fünften, ha% er je urs

tbeilen follte ober müßte, i>a$ füllte ber bciligc ©etft burd) tbn tbun,

unb bajfelbe ftrafen unb urteilen; btefeS follte ber Sftenfcf) mit

^cit unb <Btatt fanftmütbig tbnn, t>a$ er nirf)t mit feinem Unge*

fhim $eben QBunben fd)tage, el)e er eine gebeilt b<*be; benn ©träfe

foü geben au$ göttlicher $kW, unb auö brüberlic^er Jreue, unb au$

einem bemütbigen unb fanftmütbigen j^er^en, unb wo biefe ntcf)t i%

ba wanbelt man gar unftdjer in ber ^tufternt^ , unb fyat nid)t ba£

Sic^t ber SBabrbeit* SDarum nebmet eurer felbfl wabr, unb verurtl>eu

let eudj fclbjt, &c\m fürwabr, allbieweil in in biefer &it (ebeft, fo

trdgft in an beinern £alfe einen ganzen *Pfübt voH ©ünben, ba$ tft

beine y>rc§^afte Slatur, barum bir allezeit notb ifi, ia% bu bid> felbfi

beric^tefl unb verurtbeilefl, unb lag ftd) beinen 9tdcl;ften mit ©Ott

berichten, unb ©Ott mit ibm wieberum, roiüjl bu anber£ in biefen

©djafflaü bes ewigen £eben£ fommen, £>enn id) fage bir in ber

2Babrbeit, über fo viele 9Jienfcf)en bu biel) überbebeft mit beinern

Urtbeil, unb mit beinern 33erntd)tcu, unter fo viele Urtbetle wirft bu

geurtbeilet, unb verurteilet werben unb niebergebrücft,

©o nun ber SDienfcf) ftd) ju ftd) felbfi febrt, mit biefem 20?6rbcr

ober ©cbddjer, unb ftd; felbft ba wabrlid) verurtbeilen will, mit einem

tiefen SGßabmebmen feiner felbfi, fo ftnbet er wabrlid; biefen £>teb in

feinem ©runbe inwenbig verborgen liegen, ia$ ifl bie unrechte 2lns

nel)mlid)feit, ba bie Stfl ber Statur ben eblen ©eift geflogen tyat

,

unb nod; allezeit flicblt, ©Ott nnii gottlidje ©nabe, unb ben ©cbak

beS ©eifte6, barin ber SXctcbtyum ©otte£ verborgen liegt, ?llfo wirb

benn ber &kb burd) ben ©djädjer gemelbet unb gerügt, baf; er bie-

fen großen ©djaben in bem SOtcnfct>cn tbne, unb wirb bann von ibm

gefangen unb getobtet, Uub fo gefdjiebt benn ia f
xva$ utweilen \\>obl
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jjeftyefyen ift, bajg einer ben anbeut erflid)t, bag fte bei)be tobt bleiben,

ber @d)dcber unb ber ©ieb* hieben $reunbe , Sonnte ba£ wabtlid)

itnb lauter in bem 5S)ienfc^en gefd>et>en, ba§ fte bei)be getäbtet würben,

ber ©teb unb ber ©cbddjer, ba£ ift bie Slnnebmtitftfeit ber Statur,

unb ba$ Urteil beö 5D?enfd)en gegen feinen Stapften , ba$ wäre ein

göttlich htiÜQtö geben; unb ba§ ftd) ber SOienfdf) bemütbig in baS

göttliche Uftbeit Hege, unb in feinen Uebften SQßiflen, in $tit unb in

Sangfeit, im ©eift unb in Statur, fo gingen biefe SWenfcben ju ber

rechten $büre, bureb Sefum S^riftum unfern iperrn , in bat ewige £&*

ben, unb ibnen ti)äu ber Sb^r^«r^ **uf un^ Kege fte reebt in ben fccU

terlicben 3lbgrunb* ©a gingen fte aüewege an unb au^ unb fdnben

volle 2Beibe; fte verfangen mit unfyred)ltd)er Jreube in bie ©ottbeit

unb gingen au£ mit %kbt in bte ^eilige vergottete 90?cnfd^^eit in <ocU

ler 2Boune unb Jreube, unb an ibnen würbe vollbracht, wa£ nnfer

fem burd) im <Propb?ten fpracb : 3d; foH meine (Schafe erndb^eu

unb ruben (äffen* Ca wirb 5Bitfen unb Stufen etn$. $5a§ un$ bieg

gefd)ebe; ba%n l>elfc un6 ©ott,. 2imen*

67.
b

5(u bem fjeiiigen Sßftngjitafle ober in be«

getjevtagen.

£>te fünfte «p i e t>
i
3 1.

Sie tt>if Uli* itaefj bem (Ssempet &er Sinket' grifft bereite» fttfeuv $u i>er (§m»

pfeittpiß i>e» £e?K (#eit?e$.

Beversi sunt apostoli Hierosolivnam. Actuum I. v. 12. ¥
)

Jlad^em ber ewige ©otte^Sobn bie 5Berfe vollbracht Chatte, barum

er in btcje £elt gekommen \x>ax
f
unb feine leibltd)e ©egenwart an bem

Sluffabrttage feinen Jüngern entjogen l)atte, gingen bie jünger wks

*) i543, i. ia5 > x565 4
'

l
101 ; i548, p. 190$ 1552, p. 268,
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t>er fcon bem 33erge öttüeti gegen ^erufalem, unb hielten fid) in

fed)ferlei) SGßeife.

3ttm erften, ba fte fid) Don allet biefer SBelt tterlafjen faben, unb

ba£ ibnen alle ibre 5reube unb Sroft entzogen war, ba traten fte

eine fcofle £ebr son aller 2luswenbtgfeit bet ^dt f in ibre eigene 3ns

wenbtgleit, weil tbnen biefe gan$e 2Belt tobt war, unb afle$, waö

ibnen £ujl: bringen mochte*

3um anbern festen fte fiel) in ein 53erwegen tbrer fetbfi, eben fo

gerne $u fterben al£ ju genefen, wie ©Ott wolle, ba§ feine (£f)xc an

ibnen uollbrad)t werbe, wie e£ auc^ immer um fte ginge* ©arum,

wie ibnen befohlen war, gingen fte wieberum unter ibre gtinto in bie

(Stabt, ia 51t warten, wa$ ber SBifle ©otteS fcon ibnen baben wolle,

©od) gefdjab ba$ niebt olme groge $urd)t

3um britteu bilbeten fte bte füge £ebre 3efu in fid), wie fie bie

fo gar grobltd) aufgenommen Ratten, unb feine leiste Stempel unb

feine SBorte, bie fie fo unwürbig waren ju feben unb $u boren, unb

bie fie fo laulief) Ratten ^yingel)en lajfen, S5ie§ wollten fie benennen,

unb firaften fid) felfcffc innerlich, mit einem fteten bitteren @d)rei>en

tl)re6 £erjen$,

3um Herten nahmen fte fid) sor, ba$ ifyx lieber Sftetfier ftcf>

felbft in allen Dingen fo gar ausgegangen war, ba§ er fid) felbft nie

fud)te in all feinem £eben, unb ia% er gefyrod;en bat; 2ßer mir nad)*

fommen will, ber uerldugne fid) felbft; unb hiermit gingen fie in fidj

felbft, unb befannten ttärtid) , ia% fte t?on ber wabren ©elaffenbeit

ttod) fem ab waren, unb la$ fte ba$ QSorbilb Sbriflt natürlid) ge*

nommen Ratten, Sllfo flanb nod) in ibrer Seele, ba$ fte öon $urd)t

unb fcon 9tatürltd)!eit nid)t gelaffen unb entlebigt waren; beffen gas

ben fie fid) fetbft mit fd)mcr$ltd)em 33efennen fdjutbig, in einem gan*

jen SKijsbebagen ibrer felbfL

3um fünften belebrten fie fid) au$ ber Sefenntnig ibrer ©ebre*

d)en, mit fcoHer 25egterbe unb Snwenbigleit $u ibrem lieben SWeifiter,

unb begebrten Don ©runb tbre£ £er$en£, ba§ er ibre unordentlich

33egierben unb ©robbet, unb ibre groge Un^ollfommenbeit^ergcben,

unb in ibnen ertofdjen woUe alle Jurd^t unb natürlidje ©uc^t mit

ben inneren Silben feiner 3)ienfd)beit/ «nb tbnen ba$ alles abnebmen,

waö fte an einem wabven $dm\ irren möge, JDae begehrten fte t>ou
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ganjem ^petjen, benn anbete glaube irf) nid)t, bajs fte ben ^eiligen

©eift jemals empfangen Ratten.

3um ferfj^ten festen fte ftd) in ein milbeS SSetttauen, ba§ itynen

tl)t liebet ^Keiftet jugefagt hatte, £ütfe unb Srojl ju tlmn, ba§ et

itynen and) folc^c^ woljl Ratten foHte, unb batum, wiewohl fte ftd)

von tl)tet 9lotl)butft unvetfotgt fatyen , unb ba§ ftrf) bie ganje SQßelt

wtbet fte legen wollte, fo behielten fte bod) baö gtoge 25etttauen, ba$

fte ju tyxtxn mtlben Qzxxn unb fügen 5Wetftet Ratten, ba§ fte von

tl)m nirf)t vetlaffen wetben foflten, wtewotyl hk 93efenntni§ il)tet ©e^

btecben fte etwa£ in fimfyt Inelte, ba§ fte vielleicht ifyxtx Ungeladen*

Ijett entgelten wütbem

9lun mochte man ftagen, fo nun bie ganje SBelt in tfynen tobt

wax, unb fte begehrten, ha$ ii)nm äffe 9latürlicf>fcit von bem g6tt(U

rf)en £id)t benommen wütbe, warum warb ilmen ba hex ^eilige ©eift

enthalten, unb nid)t $ul)anb narf) hex 3luffal)tt gegeben? 2lntwott;

<£$ ifl md)t ju glauben, ba£ bet Ijetl, ©etfi ben Süngetn biö auf

hen 9>fingfttag votenttyalten warb, benn vot hex 2luffal)tt empfingen

fte tlm, unb nod) mel)t batnad), benn je mei)x fte ftd) felbfl bekannten

unb vernichteten, fo viel mebt btang hex ©eift ©otte£ in fte; weil fte

abex nid)t ganj ii)xex felbfl lebig xvaxcn, batum gab fiel) and) bet tyeu

lige <25etfl ttynen atfo wal)tlic^ nid)t im ©eift, nod) in feinen ©aben,

aU auf hen 9>ftngfttag, 35a gefd;ab eine vollkommene Snttebigung

ttytet felbfl, nirf)t ha§ fte $uvot ganj vetlaffen waten, etye fte ben ©eift

©otteS empfingen, benn hk göttliche Ätaft xt>ax juvot in ilmen junel^

menb, oljne SBibetftteben, unb entlebigte fte mit tl)tem ganjen £in^

btingen aue ifyxex eigenen Statut, unb fttebete fie mit fiel) fclbft ju^

tyanb , rok in bet nad)folgenben ^Ptcbigt wiebet erfldtt flel)t* 93on

biefen Süngetn unb von ifyxeö ©leieren fpttd)t @t t ©tegotiuö: (So

viel bie göttliche .Kraft wac^fet, fo viel nimmt unfet eigenet ©etfl in

ftd; ab, unb bann nehmen wit gan$ in ©Ott ju, xv>k wix un£ felbft

ganj abgeben.

5Da6 vetlei^e un£ hex SBatet, bet ©ofm unb hex ^eilige ©etft,

2lmem
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67.
c

2(u fcem heiligen ^Jfütgjltage ober in ben

Segertagen,

£)ie f e cf> ö t e ^cebigt.

5ßie ©Ott feine Sü»ijet' mit feef)» Stilen aus feefj* 6tni>erniiTett Qejoaeit Oat/ auö

uni> ü&er f?cf) felbff tu cjöttttd)e Serein-ijuitc) , rote er atief) noefj feine #reunt)e

Jte&t.

Nemo venit ad me , nisi pater , qui misit mc, traxerit eum. Joh. VI. v. 65. *)

vilfo fpracb ber liebe Sefuö; Sttemanb fommt $u mir, ee fei) benn,

ba§ ber QSatet, bei* mid) gefanbt ba*/ il>n ^ie^e* £>ie bebrütften,

elenben jünger Sefu, bie mit üjren eigenen 83anben, wie mit eifere

nen Letten gefangen waren, trnb nad> ibrem eigenen (£rad)tcn in tiefen

Stürmen ibrer ©ebreeben lagen, ba ftc fid) affer ibrer eigenen 9Rad)t

bloß bekannten , riefen fie mit innigem ©ebet $ß bem ewigen 33atev

(wie @t, Jucaö febreibt, ba§ ftc uerbarrenb waren einträchtig tri il^

rem @zb?t) unb begehrten von bem bwxmlifd)eu 33ater, 5ap fie Don

tbren garten 33anben, unb au£ ben tiefen Stürmen gebogen würben.

SDarum erborte fie ibr SSuter, bem fie getreulid; ibr 33egel)rer: be?

foblen bitten, unb fekte ftc t>on allen 33anfeen in $xti)l)sit, unb 50g fie

au£ ben tiefen Sbunnen mit fed)S Sügen in Wf t>ol;e (Schule be$ beil.

©eifleS, in ber fie mit aller 5Babrbeit erfüllet würben,

3uerjt febrte er feine barmberjigen 3lugen $u tbnen, nni fd)itfte

fie, nid;t $u einem gemeinen 3 ll 3 c / *>** er ^k 9Jienfd)en gemeinlid)

überlebet, fonbern er fud)te fie fouberlid? vor anbern 9ttenfd)en iti fid)

$u Rieben, Oenn man finbet anbere bret) 5ßetfen, in betten ©Ott bie

Sföcnfcben an ftcf> $iebt SDie erfie tft burd) tk Kreaturen, in weldjen

er fid; felbft ben SSRenfc^en gar flärlid) $etgt, in bem gefdjaffeneu ?Ad)i

ibrer (Seele, \vk @t, Sb^maö fpriebt, t>a$ etliche Reiben t>on ber %\u

wenbigfeit unb ©egenwdrtigfeit ©otteS in allen Sreaturen breiten,

i>ci$ er ein ©ebopfer unb £err ber SBelt wäre, unb ba§ man ibm in

jegtid;em ifytil ber SBeh &)xc erbieten foüe, SDiefer 3«g fr»*d) We
Kreaturen ift ein SSßinf'en unb Erbieten ©ottee.

*) » 1 543, f. 1263 i565. i'- 101 j i548' P- 19W i5j2. p, 269.



— 155 —
©ie anbere SÖßeife tfi mit einem 3nfpred)en in bei* (Seele, tu

welcher bie ewige 3Batytl)ett fiel) verborgen vorwirft, wie @t t 2lugufHn

fprid)t: ©a§ bte Reiben uon einiger 2Bal)rl)cit gefprotfjen bakn, boi£

Ijaben fte au$ ben ewigen Regeln @otte£, unb nid)t au$ eigener 9tus

tur genommen* ©affelbe i(i in allen SKenfcfyen, \va$ fie watyre^

fpred)en ; wie @t SlmbroftuS fprid)t : 2llte6, wa^ watyr ift, fcon wem
e$ gefprodjen wirb, ba$ fommt uon bem t)eü* ©eifiL ©arum, wi;e bie

©eele jefet in t^rc Snwenbigfeit gefammlet ifi, fo gefd)iel)t oft, $>a$

ftd; gar beftublid) bie ewige S6af)rl>eit tt)r vorwirft, unb ba$ ftnben wit

and) unterweiten in bem (Schlafe gegen ben Sag, ©tefer 3^3 ^fa
tin ikbttfm ober eine ©trafung [SRatynung],

©ie britte 5Beife i% rotnn ber 2Btüe be£ SOienfdjen ftdf) ga n$ ge*

laffen tyat , unb in Erwartung bee? Itebfien 2Biöen6 ©otteS utw ftd)

fielet, in wahrer Jebigfeit feiner felbfl unb aller ©tnge, wenn ber

ewige SSater ben gefdjaffenen 2BiÖen ol)ne aücö SfBtberftreben jiel)!,

bajg er tlnn mit einem fonberlidjen Gefallen nad)lj*nget» ©iefer 3«ö;

tyeijgt nm Einigung unb ein Umfangen, ©iefen 3n§-l)at ber SRenfcf)

Don bem l)6d)f}en &nt, ba$ ^pimmel unb Erbe unb alle Kreaturen

gefd)affen tyat um ber 9)ienfd)en willen , unb ftd) and; bi$ in ben £oi>

bemüßigte. SBeil ifym nun ber 93?enfd) lujHtd)er tfl, benn alle

Sterbe £tmmclreid)6 unb (5rbretd)$, fo fudjet er unb mahnet it)\\

in allen ©ingen unb anber£ nid)t* Um biefen 3ug an ik litebeiu

jünger $u klommen , feierte er feine gnabenreidben 3lugen ju

ilmen unb lehrte mit £iebe unb mit £etb ityren SBiUen, bamit er fte

§u biefem 3ug bequem machte, SBett il)n bie junger wirfen lieg en,

mc er wollte, fo tarnen fte ^ule&t fcoOfommcn auf biefen 3U3/ nne

mau bei) ben nad)gel)enben ^üqcix wol)l ernennen mag* 3lun mo»;l)te

man fragen, warum fdntfte ©Ott bte jünger ju biefem 3ug, unb n id)t

mid> ober anbere 9)ienfd)en uor mir, benen er in fold)er befonbereu

2Beife nid;t tl)ut? Antwort: »$u ^m befonberen 3"9 ftnb jwet) Ur^

fachen* ©ie erjie tjl ber fret)e 5BiKe @otte$, ber befonber£ etliche

SOienfd)en t>or ben anbem erwählet, feine $eimltd)fcit unb @äßt()fctt

ju l>aben, red;t wie ein Äonig au£ feinem freien 2Biüen ftrf> Slittev. ju

feinem l)eimlid;eu Statb erwählet, um feine Kleiber ju tragen. >Dte

anbere Urfadje ift, ba§ ein SRenfd) bem gottlid^en Eütfpred)en md)x
nad)bangt, unb @otte^ 3"9 ftci§tgcr wahrnimmt, \va$ ©Ott uon il)m
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rooöe, ober mebt $(eiß haxan leget, wie et alle SUiittel unb ©ebred)en

aWege, benn ein anbetet, batum roitb and) einet mebr gebogen, als

ber anbete« SBeil nun bie liefen jünger an ftd) Ratten, taß fte mit

berjltdjer 83ereuung, QSetjei^ung baten um all tljr vergangene*, un*

nnffenteS, grobem Seben, unb bie fußen Jetten, hat beilige Seben unb

S:ob if)tt$ lieben SWetfterS, unb feine gtunblofe Siebe unb ©elafjenbeit

überlegten, unb verwerteten, unb wachten unb ftd) felbfl red)t in bet

^ant ©otteS ließen, unb and) ben SBiüen ©otte£ ftet£ roabmabmen

unb 'beffen matteten, unb allen Mitteln abfd)ieben, fo viel fte ver*

mochten, unb ^ülfe begebrten, wo fte et nid)t vermochten, batum

gefd)cibe tfynen biefet befonbere 3uö/ un^ tt0c^ beute frefeö 2age$ bes

nen 9)?enfd)en, bie ftd) tiefen gletd) itben,

JJtun mag man ftagen, hie Sünger mochten tiefen ^)un!t ntd)t

an ftd) gehabt l;aben, au£ ibrer eigenen 9D?ad)t, benn bte 2Babrbeit

fptid)t; Dbne mid) fonnet ifyt nid)tt tl)un; batum mußte fte ©Ott

and) in tiefen Vorgefdjricbenen ixet) fünften gießen, unb il)ten 2Billeu

jieben, unb nad) bem ftebet et aUet auf bet etfien Urfadje, wie $uvor

o;efprod)en tfL hierauf antwortet hie ©d)rift: (£$ iji roabr, ba$ wix

obne ©otteS gemeinen Sinfluß nid)tt ©utes vermögen, et fet) benn,

taß wit vorwärts fommen mit befonbetem Einfluß von bem ^eiligen

<Seifl, bod) ftebt habet), baß hex 9)?enfd) ba£ ©eine and) ba$u tbun

muß, weil et and) bem 33orlommen be$ beil. @etfte$ mit 9Biüen

wiberfteben unb bem ©einen nad)bdngen fann; ©Ott mad;et ben

SDi'enfc^en nid)t rechtfertig , obne feinen freien SBiUen, gleichwie un^

fete klugen nid)t feben mögen, fte werben benn von bem Siebte ber

@ionne obet von anbetem Sid)te etbeUet unb erleuchtet, 2öiemobl hat

£icf)t bei) un$ iji, bennod) muß hex SRenfd) feine 2lugen anftbun,

anl)er£ fäl)e et hat £id)t nimmermebr* Statte et ein grobes Snd) obet

33t ett vor ben 2lugen bangen, fo mußte et et abtbun, benn wie beitet

bie ©onne ibten £id)tfd)etn and) auSgoffe, fo tonnte et bod) nid)t fe*

ben, SDa nun hex ewige 53ater ben Jüngern mit feinem göttlichen

Stcfyt vorfam, ha tbaten fte ibte Slugen auf, unb warfen hie 23tettet

aller SOiittel ab, fo viel fte vermochten, £)arum tbat ©Ott and) bas

©eine, unb 50g fte in tiefen befoubetn 3**3/ freß tb<*t hex wonnig*

ttcfye, gottlidje ©obn, bet aller ^er^en 9D?abner ifl, unb alle ^)inber^

nif
(
fe auetreibet, unb alle ^Bretter ber Jinftetniß vor ben inmenbigen

fingen ber ©eele vertreibet.
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3um anbern §og fte ber btmmfifd)e 93ater aus bem 93anbe aller

leiblichen Kreaturen, ba% ftc $u bem üorgemelbeten 3U9 *n wagtet

©elajfenbett famen, bamit ftc tiefet S3anbeS tebig ftänben, unb ntms

mermebr wieber barm fielen, ©arum gab et ibnen burdj) feinen ges

liebten @of)n Dier Seiten, barauf fte ityt $&m bauen follten, wie @t,

9J?attbäuS betreibt: ©a^ i% it)t foüt nid)t befreit Selb, nod) ©tl*

ber, nod) ©?lb in fiterem ©ürtel, nod) feinen ©aef Ijaben anf bem

56ege, nod) $wet) Stocfe, nod) (Schübe, nod) <£>tab, nnb wer bie§ red)t

anfielet, ber finbet, ba§ tbnen biefer 3«3 <*u$ aller Jieblicbfeit gar

notb war, wenn fte jemals in bte (Schule beS ewigen $itf)t$ iommen

foüteu, benn bk (Schule bat biefe tuer £igenfd)aftem $utxft, ba§ fte

weit über alle 3ctt gelegen tft, nid)t allein in bem bxitUn leiblichen

£immel, fonbern über alle Bewegung ber £tmmet, nnb über 2llle$,

was 34* ba *» 3U ^em anbeut , wa$ fte an ftd) felbft Den tbrer SU
gcnfdjaft finbet, ba$ mag fte ntd)t an ftct> leiben, ba$ eS ©tdtte in tbt

bekommt ober machen mag» 3U ^em britten, ba£ fte in fiel) felbfi rafle,

benn ba ijl nid)t SBinb, nod) Stegen, nod) ©ebredjen, nod) rva$ 3(en*

bernng machen mag» 3nm vierten, ba$ fte lid)t, flar nnb lanter fei),

benn ber Sonnens ober bee 5ftonbeS &tf)m\, bk nnterweiten Derge*

ben, unb baS Srbretcb finfter laffen, leuchten ba nid)t, (Er tft bte

ewige ©onne, fletS in il)rer Riaxl)ät leud)tenb, 3Bett nun alle leib*

liefen, gefdjaffenen SDinge nieber, enge, unraftig unb unlauter ftnb,

barum war eS notb, ba$ fte über bie SBanbe aller £etbltd)i;ett gebogen

würben, wk @t* iMerontmutS fprtd)t: ©tetd)wte unmogltd) i% ba$

ein <£>tzin englifdje 2ßeiSl)eit babe, fo unmoglid) ijl aud), bajs ftd)

©Ott je gebe in $tit, ober in jettltdje SDtnge,

hierauf fallt eine $xa§t, weil ber ewige SSater etliche SSKenfc^en

mit £iebe Riebet, etliche mit Seit aus allen leiblichen ©ingen, würben

benn bic Sünger mel)r gebogen, mit £tebe ober mit Seib? Antwort:

Sßer ibr £eben für ftd) nimmt, ber finbet, ba$ fte Diel mebr burd)

gro§e sparte, benn burd) £tebltd)feit gebogen würben, benn ba fte mit

Sbrifto wobnten, waren fte aUejett in 53erfd)mäbnng unb in Unters

brücfung ibrer felbfl, unb nad) bem eblen Sob (Ebrifti (ebe ibnen

bann biefer 3«g gefd^a^e) , ba würben fte wobl gefd)lagen nnb burd)s

tttten, el)e fte Don bem 33anbe entlebigt würben, unb baS tl)at ibnen

ber btmm(ifd)e 95ater aus befonberer JJiebe» ©er 3«g kuref) Reiben ijl

fixerer an fiel) felbft, benn ber gug burdf) Jiebe, wie <&t. ©regoriuS
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über bag SfBort im s

Pfalter fpricbt: £s werben ^ur 3ett ber SBerfoU

gung unb be$ Seitens taufenbe &on beinet Seite fallen, unb jebntatu

(enb ft$t beiner gerechten £anb, jur ßeit ber 2Boblfabrt unb be$

©lücfo So tjl and) ber 3ug burc^ Reiben ©)riflo in ad feinem Se?

ben unb 2ob gleicher ; er Ifi aud) tiebfieber , benn ©Ott fprid)t: ®ie

id) lieb tyabe, t)ie ftrafe tef)» SDarum, wie tbnen mele befonbere £emu
lirf)feit gefebabe, baS warb bod) wol)l jusor fcerfauert, unb fte mu§ten

für eine jegliche ©abe einen Sob leiben, unb in fid) felbfl erjierben,

unb warb tbnen aud) t>on ©ott ein Setben benommen, fo fanbte er

il)neu jubanb ein anberee, bat wcbl eben fo fd>wer war, wie er uod>

beutigeö SageS feinen Heben Jreunben tbut, unb ba$ ernannten fte

and) unb litten e6 aus, aufs tunerfte, alles, rt>a$ ber bimmlifef)e 33a?

ter über fte fcertydngte ju leiben , bis fte ba$n famen, ba§ ihre Reiben

in Suft gelehrt würben, unb ba§ fte bat>on 5wube Ratten, ba§ fic

burd) ben 9tamcn 3efu Reiben tragen follten.

3nm britten $og fte ber f>iinmlifcf>e SSater au$ allen leiblichen

Silben, bie fte t>on ber SOienfd>l>ett (Jbrifti l)<xtttn, unb entblcfte il)rc

Seele, ba§ fte ber 33tlbe unb aller anberen 35ilbc bloS unb lebig ffcan=

ben, gleich wie ba il)re Seelen ^uerft gefdjajfen waren, unb nad) bem

i^nen notb war, follten fte immer in ber eblen Schule bcS ^eiligen

©eifkS jefet lernen, £>as mag man auS mer Urfad>en ernennen. 3 11 -

erft, weil 933a^rl)eit unb Siebe (barauf bie Sebre aller Scbulen gebet)

tein 33tlb tyaben, nod) aujser ber Seele fittb, benn fein Sftaler tarn

2Bal)rbeit, nod) Siebe eigentlich malen, benn fte fyaben feine 33ilbc

auSwenbig, nod) inwenbtg» Sin 33tlb, wo bte Siebe beraub ift, ba tfl

bie rechte Siebe utebt, alfo ifl e$ aud) mit ber SBabrbett. 3um a\u

bem, ba§ man in biefer Schule nid)t mit 33ilben ber 33üd)er lebret,

bie auSwenbtg mit Silben gelebret werben, benn ^ier wirb iuwenbig

fonber 33itb bie 2Bal)rbett eingefprod;en, bie fcon ibrer (£tgcnfd)af t nid;t

wortlid) [rebenb] mit gefc^affenen 33ilben tfi. hierum gebot ber bc*

mütbige St. 5^^^SfuS feinen 23rübern in feiner 3teget, ba£ fte ftd) nid)t

Diel mit ben auSwenbigen 33üd)ern unb 95ud)flaben bekümmerten, unb

bie ntd)t 35ud)jtaben fennten, bte foHen nid)t Sorge baben, 33ud>jia?

ben ju lernen, fonbem wabntebmen, ba$ fte über aHe S>inge begebren

follen, ben ©etjl ©otteS ju baben, unb nur feine ^eiligen 5Birlungen

mit einem reinen Jperjcn bitteiu 3inu dritten, weil man ba lebret

3Bet6beit mit SDemutb, fKtbtn mit Schweigen, Sehen mit Sterben,
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5Biffen mit SJetgeffeti; benn 3ob<mneö fcblief , ba er in ben 33orn ber

ewigen $&ti$füt fal>c r
^>aitlrt^ wu§te nid)t, ob feine ©eele bei) bem

£etb wäre ober niebt, ba er Stnfeben in fcic ewige 5Bal)rl)eit in feinem

3ng b<*tte* ©arum mar ben Jüngern *on9totl), bag ibnen alle S3tlbe

benommen würben, bannt fie in tiefet ©cbule Utwn mochten, 3um
vierten, wo 33ilbe ^.laufen, ba fallt and) $eit 8« ln ^ <P£antafte

Uebungcn, nnb bk% ifi ntdbt in ber ©cbule beS oberften ©eijieS, beim

ba b^n niebt B^^/ noeb 83ilbc, fonbern ein 95erübrcn tfl ba notb,

ba$ gefebeben mag obne $cit, fürjer alte ein 9lugenblid* ©t* ©rego^

riu£ fprid)t: ©er (>etÜ^c ©etft ift ein wunberbarer 5Berlmeifter, er ers

füllt einen StfdKr, nnb mad)t einen ^rebiger barauS, er erfüllt einen

Verfolger, nnb mad)t il)\x jti einem £el)rer be$ 530(1$, er erfüllt einen

36Hner, nnb mad)t if)n $u einem (£t>angeftjlm 5ßer ift biefer SSBerf^

meiner ? Sr bebarf feiner Seit jum £el)ren, in allem bem, waS er wiCf,

fobalb er berübret, bat er geleitet, nnb fein einiges ©erübren tfl

fein £ebrem 85ei) biefen i>ier ©tücfen merft man wobl, baß ben Satt*

gern notb war, ba§ ftc ane aßen 35i!ben ibrer (Seele gebogen würben.

2lbev in biefem 3**g, ^a ^c Sänger etiler 33ilbe entblojl wnrben, ges

febab tynen ntd>t alles, xt>k ©t, tyante gefd)ab, ba er entjüdt warb

in benbritten £immef, benn nQct) @t. Shtgitftinitö SÖietnung faben

9>aulu6 in bem 3«g / unb §Oiofce anf bem 33erge ba£ göttliche 2Be*

fen, obne ?OiitteI^ ©a£ gefebab aber ben Sängern in biefem 3U3
nirf)t, benn fie wußten fieb bei) bem Seibe wol)l* ©od) warb if)i

£er$ anferbaben , nnb fo tyodj mit ber ewigen SBa^eit erleuchtet,

baß fie baffelbe empfingen, bod) etlicbe mebr, etliche minber, \va$ bars

nad) ©t* <Pautu6 in bem 3U3 empfing*

3um vierten jog fie ber bimmlifd)e QSater auffer ftcf> felbji, nnb

entlebigte fte aöe£ natürlichen @ud)en6, baß fie ba in wahrem <5rtc=

ben tbrer felbfi unb in freier £ebtgf:eit ganj gelaffen fhnben* SDa

borte auf all ibr klagen, 9lngfi unb £eib, ba$ fte $uvor getragen bat*

ten, benn in bem 3«g gefd)abe ein blofeö Ergeben, ba$ ba ber erfle

3ug (von bem $uvor gefprod)en ift) gan$ auf fein £belfte$ unb

£6d)fie$ gebracht warb* fürbaß mochte ber ewige QSater, wa$ tym
woblgefiel, an ibnen vollbringen, obne aUeS 38iberjlreben ifjreS SBik
(en$, ober natürlicher Steigung* ©iefen 3U3 tl>at ber ewige 33ater

barum, la% er in ibnen ald ein 9Keifier fifeen follte, ber fo frei), ebel,

ungeteilt unb lieblid) war, t>on bem fte lernen follten, unb ftd) ibm
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gleichen, barum war ii)\\m notb , ba§ fte aus ftrfj felbfl gebogen wür*

ben, weit fte nicf)t $re^eit, Ungetbeiltbeit, 2lbel, nod) Siebe mit

tbrer @elbfb©efangenbeit b^ben mochten» Stun mochte man fragen,

fca bte Sunger auS ficb felbfl gebogen würben, nnb aüe Silbe in ifynen

erlogen waren, erftarS) ha ifyu Statürlicbfeit, ba§ fte von Statur gan$

tobt waren? Antwort; %t)xt Statur crflarb nici)t, benn fte waren mel

natürlich* in afler ©elaffenbeit, benn fte je juvor waren, benn was

ber £err ber Statur auf eine ßreatur orbnet , baS tft tbr natürlich, $u

Ratten, unb tbäte fte bawiber, fo tbäte fte wiber bie Statur* ©arum

fpriebt @t. 2luguftinuS : £>a§ t>k Suttbe in ber alten Q^e [Scjiament]

ju einer (5d)lange verfebrt warb, baS war ntd)t wiber bie Statur, weil

eS ©otteS 3BiHe war* ©arum fprerf)e irf) aud) , weil ftcf> ik jünger

gan§ bem göttlichen SBtllen liegen, fc würben fte aufs ^poctyfle natura

lief) , itnb il)re Statur erftarb üptett nid)t, benn fte warb erhoben unb

in rechte Örbnung gefekt @ie fyatten \üd)t minber Silbe, als fte

jut>or fyattm, benn bte Silbe bewegten fte ntd)t auS ftd) felbfl, noef)

auffer ©Ott. Unb wenn idf) fprarf) , ba§ fte aller Silbe entblojl wur*

ben, fo ift baS in biefem ©inn ju t>crfte^eu : ©leidjwie wenn fcine bren*

nenbe £er$e ju Mittag in ben @onnenfcl)ein gefegt wirb, fo leuchtet

ik Äerje gleid)Wol)l in ftcb fetbft, unb gießet tbren Schein nhi)t min^

ber au$, aber ibr ©cbein ift mit bem @omi«nfd&ein vernüfebt, benn

baS groge £tcf)t .gebet vor baS ileine, unb Riebet eS in ftcb, ba§ eS

nid)t aus ftrf) felbft, benn in bem großen Siebt verbreitet unb auSge*

goffen wirb. Sllfo fprarf) icf) and) von ben Silben unb von ber Statur

ber jünger, ba§ fte auS bem göttlichen £td)t fürbaß auswirkten, was

fie übten, unb boef) viel natürlicher waren, unb fo voll Silbe, cU fte

$uvor waren,

ßum fünften 50g ber btmmlifc^e QSater feine getaffenen, freien

jünger in ftcf> felbft in ^temltd) groger fiinigfeit, baf; er fieb ba in

fie alfo wabrlict) lieg, als fte ftrf> tym wabrltd) getaffen batten, ©a
warb alle Segierbe beS göttlichen 2öoblgefaC(enS erfüllt, unb aueb

ber jünger Segierbe, alfo bag ©Ott nid)t weiter [mit ibnen] wollte

als ftc, SDer beilige ©eiffc gab fiel) nirf)t allein, fonbern and) ©Ott ber

SSater, unb ber @obn gaben fiel) mit als ein nict)t untergebener

©Ott, benn wenn Siebe bem fettigen ©eijl jugeeignet wirb (mc t>k

2BeiSbeit bem @obn), fo ift er wobl nad) ber £igenfd)aft ber ZkU
Sanb in Unterfd)ieb ber 9>erfonen ju nebmen, unb anberS nic^t, Stun
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mochte man fragen, wenn nun bte junger ade au$ ftd) fetbft gebogen

würben, unb fid) ©Ott liegen, $og fte ba ©Ott alle gteidf) in ftd), unb

gab fiel; ibnen gleich wieberum ? Antwort ; 3Biewor)l bte jünger afle

ityctt felbjl lebig ftanben, fo fer)rte ftd) bod) ber eine lieblid)er ju ©Ott,

benn ber anbere , unb in größerer 93egierbe ; wie aud) bie Snget, bte

flehen blieben, ftd) alle ©Ott liefen, unb bod) fotyrte ftcf> ber eine au$

größerer Siebe $u ©Ott, benn ber anbere, unb barnad) gab ftcr) aud>

wieberum ©Ott mel;r bem einen, !>enn bem anberen, i>k l>oct> in (£inet

^er)re waren, 9tffc war e£ and) um bie Sänger, benn il)ve j?e!)re wat

ungletd), barum lieg ftdf> and) ©Ott ibnen ungleid) in ii)\m\ felbfi

unb in feinen ©aben. ©arum, ba§ bev liebr)abenbe 3o(>anne$ au$

groger tiefer £icbe wieber in ©Ott fat)e, barum warb er and) r)6l)et

begabt ; bod) ifl watyr, bag ber frei)e Sßille @otte£ aucr; fjiei met wir?

fenb war, ber feine (Babcn mitteilt, wie er will, $kx ifl $u mer?

fen, bag ftd) ©Ott feinen Jüngern ntd)t allein auf ben *Pfmgfktag per?

fonlid) gab, benn, wie 9?id)arbu6 unb anbere £el)rer fprcd)eu, fo oft

bie gefdjaffene, liebmadjenbe ©nabe bem 9Ö?cnfcr)cn gegeben wirb, fo

oft wirb ii)m and) bte ^)erfon be£ fettigen ©eifleS gegeben, ©aruin

Ratten ik jünger bie ^>erfon be£ ^eiligen ©eifleö jtwor oftmal em?

pfangen, aber fie i)atten ficr> $ut>or nie gan$ gefaffen, noef) fw§ feinen

(Saban gereicht» SDarum warb er il;nen in biefem ©inn auf öcu

^ftngfhag juerft gegeben»

3um fechten führte fie ber ewige 53ater in bie l)obe Schule be£

beiligen ©etfte£, barin fte jutyanb bie 33erborgenl)ett ber f)eil Schrift

bekannten, unb fd)einenbe blofe 9Babrr)eit, bie allen jeitlicrjien SJietftem

in ber <S>d)nk unbegreiflich ifL Swift warb in biefer Sdnite ik
©ro§b e it @otte£ itmen uorgebalten, unb iamit fenftc ftd) in fie ik
®abz ber frnblid)cn $urcr)t ©otteS, bie fie U$ an i\)t Snbe behielten»

3um anbern würben fte alle SDtnge 51t vermögen gelehrt, unb ein fie?

teö £infer)eii in ©Ott $u tyaben, unb ianüt tarn in fte i>k @abz ber

<&täxU. 3U^ britten lehrte er fte 93el)altung nid;t allein ber ©ebote,

fonbern aucr) be£ Süattyö SlmfH, unb bamit empfingen fie i>k ®abt
be$ 9tatr)$* ^mn vierten lel;rte er fie füge jpwnlid)hit ©ottc£ 51t be?

ftnben, unb gab il)nen ba^u bte ©abe ber SKitbe, jjum fünften lehrte

er fie 83ewal)rfamfett unter im Sreaturen , unb Ltnterfd)ieb $u wiffen

£wifd)en bem ilid)te ©otteö unb bem S*infpred)en ber 31atur, unb
gab it)nen bie ®aW ber ^unfl, ober ber 5Bei6l>eit feaju. 3um fed;ö^

Saulcr'S ^)veMoten. II. 95b. 11.
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te\\ lehrte er fte jeben ©tanb befennen, in bem fte nun jlanben, unb

in bem fte ^ufor gewefen waren , nnb gab ifynen feie ©abe ber 53er^

ftänbnig ba$u. 3nm ftebenten lehrte er fte eine gottformige 33ers

wanblung, mit einer liebreichen 3Sereinung ©otte6, unb gab tbnen

bie &ab^ ber SBetebeit bajiu SDtefe fteben fünfte, in benen ik fte*

ben ©aben befcblcffen ftnb, leint ber ^eilige ©eifi in feiner Schule

feine 5^ger, benn wie bk natürliche ©cbnle bk fteben fünfte Ufytt,

unb bk ©c^ute beS ©laufceuS bie fteben ©aframente, alfo lehret bk

©d;ufe be£ heiligen ©eijlee biefe fteben fünfte mit feinen fteben @a-

ben* 9tun fallt tykt eine $xa§c : Empfingen bte jünger in ber ©ebute

be£ cberflen ©eifteS S33ct8t>ett aller fünfte, bie man tu ber natürlis

rf)en ©d)uVe lehret? Antwort : 3a, alle jtüttfi, e$ fc9 üon bem £auf

ber Sterbe ober was ba$ fet> , fo tttel ©otteS £in*e barin üollbrarf)t

werben tviag, unb \va$ $u ber 90?enfcf;en ©eltgfeit gebort, ba£ warb

ihnen alles $u wiffen gegeben; aber ma$ in ben fünften tft, barin

md)t $tnd)t ber (Seele gefunben wirb, ba$ warb ihnen nid)t $u wtfc

fen gegeben, unb barum waren fte nid)t mtnber feiig ober DoMom^

men. ©t. SlugtifHnus fprtd;t: £>a£ ift mx unfeliger SOfenfd), ber

aüe £>inge wet§, unb ©Ott nid)t weif;, unb ber ifl feiig, ber ©Ott bes

fennt, ob wt fc^on alle anbere £Hnge ntd;t weig* 2ßer aber ©Ott unb

aöe anbere £>inge befennt, ber ift uon ben anberen ©ingen nid)t feli*

fl'.r, benn er ift feiig von ©Ott allein» Sag wir aud) hierin gebogen

werben, unb in unferer Snwenbigfeit mit berfelben SOßabrbeit erleud)*

tzt warben, ba£ helfe un£ ©Ott, Slmen,
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67.
d

2lttf ben $ eiligen ^fingjttag*

$on jttetKrfet) (xingicfuttcj ©otteS/ fceren eine tn ($otte$ 28eife a,efcf)ieJ)t / t)te <w*

fcere tn meinender Söcifej i>e$gleic&cn worin fcte £crrfcf)nft ®oüe$ etgentfief)

öefpürt werfte; uni> t>af unfere 6e(tcjfet't am fcöcf)ftcn fcaran liegt/ &a£ ©i>tt

ein ©ettf ttf/ i>er uns mit jlcl) uereinige, t>entt ie me&r ©otteS ©letdjm§ in uns

ii?/ ie geifHtc&cr rotr iht&/ «n& ie fdiejet/ fo fr cf> unfer (Bettf mit @otte$ ©eil?

vereiniget; fceSgleidjen roie tue (Seele i>en ßinfcrucr" ©otteö in üci) kfitn mö$t/

ba$ fre nicfjt tfirbt/ noef) »ergebet.

Spiritus domiui replevit orbem terrarum. Sapicnt. I. v. 7. *)

;£}er @etji be$ <$erm fyat erfüllet ben Umfretö ber (£rbe* Sin SRet*

fter [priest: Sifle Sreatmen tragen eine ttrlunbe göttlicher Statur an

ftd), fcon ber fte ftcf> entgtejsen [entfpringeu] , affo, ba§ fte gern wir*

fen wollten, naef) göttlicher Siatur, t>on ber fte gefrfjaffen ftnb*

3lun giefct e£ jwetjerlet) 2Beife, wie flu; bte Sreatnren entfliegen,

©ie erfte 2Beife ber (£ntgtef;ung tfi an i^ren SBurjeln , wie ftrf) bte

Sfißur^eln an bem 33aum entgte§en* ©ie anbere SGßeife ift eine meu
nenbe SBeife» ©efyet, alfo gefcf)iel)t bte Sntgtejgung göttlicher Statue

in ^wetyerte!) 2Beife, ©ie eine Sntgtejsuug ift be£ ©otynS tton bem
SSater, ik gefrf)tel)et in einer ©eburtäwetfe, ©ie anbere (Sntgtegung

tft au$ £tebe be$ S3ater£ unb be$ (SoljneS, bat ift ber ^eilige ©eijly

weil fte ftd) t>et)be in tl)tn lieben* (Seilet, bte§ kwetfen alle Sreatu*

ren, ba$ fte au^gepoffen ftub t>on göttlicher Statur, «nb beffen tragen

fte eine Urfunbe an ttyren Söerfetu ^ieöon fprid)t ein griec^ifcf;er

SKeifler; ©a£ ©ott alle Sreatnren leite, roie an einem >$aum, naeö

feinem ©leic^ni§ ju wirken* ©arum wtrtet bte Statur allezeit auf

bat aHerl)öc()jl:e* ©ie anbere Sntgie^ung ift in einer meiuenben SBeife

be$ ^eiligen ©eifteö, ber fte wirfen mag* ©ie Statur wollte nicf>t

allein ben @ol)n witfen, unb möchte fte, fte wixht 93aterö SGBerf, unb

barum wirlte bie 9iatur aHejeit @öl)ne, wenn fte nid)t an^ [jtu] fdl*

lige ©ebrec^en fyatte, ©arum, wenn ik Slatux in 3^tt unb in Statte

*) i52i. f. 2645 »5s3. f. 228 ') 1621. p. 55 \'i %\n\it p. 34, bt$ Unf)M$4 rt«l

£tfart$ ^reoigten.

* 11
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wirfet, bauen ifl (2ol;n unb 3?ater untergeben. £in SRcifter, ein

Zimmermann, ber ein §auö mad)t, t)at e£ fiel; ju&oi eingebilbet, unb

wäre ba£ £au$ feinem SBillcn genug untertänig, wie fd)ueH er

wollte, alfo frf)nefl wäre e$, unb wäre ber 9)iaterte ab, unb wäre ba

utd;t metyr Uuterfcbieb , beun jmifc^en bem ©ebdrenben unb bem

fernen ©ebornen, ©etyet, alfo ift es in ©ott nietet, beim feine $eit,

uorf) Statte ift in ihm, barum ftub fie [bie £>ret)] ein ©Ott, unb ifl

fein Unterfcfjieb, beun (£ingte§uug unb £ntgoffenbeit. 9hm fprid)t

bte ©cfjrift: ©er ©eift be$ Spmn l)at erfüllet ben ilmfretö ber (*rbe.

SQßarom t)ci$tt er iperr? SDarum, ba$ er un$ fülle unb uimal reid)

macf;e, unb barum tytifcct er ©etft.. ba£ er un6 mit ftd) vereinige,

iperrfdjaft prüfet man an bret) @cwid)tcn ober ^Pfunbeu, ba* eine,

ha$ er reid) fer), 9vctd> ift er, ba§ er ade SDmge otyne ein ©ebred)en

l;at, SDarum ift (eigentlich 51t reben) 3hemanb reid), beim ©Ott allein,

ber einfältig alle SDmgc tii ftcf) befcfjloffen fyat, SDarum mag er aÜjite

mal geben, unb ba$ ift ba£ anbere ©emtcfjt ober sPfunb ber Seicf}^

btit, (Ein SÜteifler fprid)t: Sag ©ott ftd) felbft allen ßreaturen feil

trage, eine jegliche empfange feiner fo viel, aU fte wolle, 3cf) fprecf)e,

ba§ ftcf) ©Ott mir erbietet, wie bem l)6d)ffen Qrngef, unb wäre tef) alfo

bereit, wie er, tdj empfinge, \vk er, 3cf) ^be e£ auef) mef>r gefpro^

cf)en, ba£ fief) ©Ott ewigltd) gehalten i)at, rccf)t als wenn er ftcf; bef*

fen bepeige, wie er ber ©eelc wohlgefällig würbe, SDaS britte *Pfunb

ber 9veicf)l)eit ift, §a% mau gebe, of)ne 9Biebergabe; benn wer icf>t

giebt um nid)te , ber ifl voflfommen reief), SDarum ift bte 9ieicf)f)eit

©otte£ l)ierin bewtefen, ba$ er alle feine ©aben umfonft giebt,

SDavon fpricf;t ber ^propf)et: Scf; l)abe ju bem Jperrn gefprocf>en: SDu

bift mein ©Ott, beim meinet @ute£ bebarffl bu nid)t, SDiefcr tfl

allein £err, unb ifl ein ©etft. %i) fprecf;e, ba§ er ©eift ift, baran

liegt unfere ©eligfeit, ba§ er uns mit ftd) vereinige, SDaS gbelfte,

\va$ ©ott in allen ßreaturen wirft, baS ift SBefett, SDiein 9?atcr

giebt mir wof)l meine 9?atur, er giebt mir aber md)t mein SBefen, ba$

wirfet allein ©Ott lauter, ©arum b^ben alle ©tnge, bie ia ftnb,

vernünftige £uft an tbrem SSJefen, SDaS SBefen ber (Seele ift be$

ßinfluffee göttlichen $?tcf>tc^ empfdnglicf) , aber nicf)t alfo lauter unb

alfo flar, al^ e^ ©ott geben mag, fonbern in einer Umwellung

[einem Sßieberfcbein], SRon fielet ba$ $id)t ber (Sonne woljl, ba§ fte

ftcf) auf einen 33aum gießet, ober auf ein anberee Cing, aUi in ibr
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felbjl tcinn mau fte nsrf>t begreifen, (Sebet, affo ift e£ um g6ttltd)e

©aben, fte mitffen nad) bem gemeffen werben, ber fie empfangen

foH, unb nid^t nad) bem, ber fte giebt, ©ti 9Keifter fprid)t: ©Ott ijl

ein 5!Raa£ aller £Mnge, unb alfo viel ein 50?cnfd) meljr @otte$ in

ftd; b^t, beim ber anbete, affo viel ift er reifer, ebter unb befjer, benn

ber anbere, SSJiebr ©otteS tyabcn, ifl nid)tt, alt ©ott mebr gleid) fetm,

je mebr ©ottc^ ©leid>ut§ in nnt ift, je geiftlid;cr wir finb, 26o fid)

bie nieberften ©eifter enben, ba fangen bie oberften leiblichen ©inge

au. ©iejs ift aüct bavon gefprodjen, weil ©Ott ein ©eiftift, bavon

ift ebler bat SERinbefte, tvat ©eift ift, benn bat Dberfte, bat leiblid;

ift, bavon iji eine (Seele ebter, benn alle leiblichen ©inge, SDie Seele

ifl gefdjaffen in einem Orte, swtfdjen &it unb Swigfeit, bie fte bei)be

berührt SJiit ben röerften Gräften berühret fte bie Swtgfett, aber mit

ben nieberften Gräften berühret fte bie &it. (Sebet, alfo wtrfet fte in

ber $tit SQBerfe naef) ber Swigfeit, bie fte mit ben Engeln gemein bat,

SDer ©eift fübrt baö £eben in alle ©lieber burd) bie groge 93crei*

nigung, bk bk (Seele ju bem $äbc t)at; unb wiewohl bod) ber ©eift

vernünftig, unb er bat 2Berf $umal wirfet, fo foü man borf) nid)t

fpredjeu : Steine (Seele tfyut bat unb ba$, benn fte bet)be mit einanber

finb ein ?0ienfd), (Sebet, id) barf bat wobl fyredjen, unb ift wabr,

burd) bte groge Einigung, fo bte (Seele ju bem MW i)at, ift bie

(Seele in bem minbejlen ©lieb alfo vollkommen, alt in bem ganjeu

£etbe, SDarauf fpricf;t (St, 2lugujtinu6 : 3ji bie Einigung alfo grog,

bk Seib unb (Seele mit einanber baben, fo ift bie Einigung viel

großer, ba fiel) ©eift mit ©eift vereiniget, (Sebet, barum ift er Jperr

unb ©eift, ba§ er nnt feiig mad)e in feiner Bereinigung, 9lun ift

eine $iaQt, unb ift fcfjwer ju berichten, wie bie <See(e erleiben möge,

ba§ fte nid)t ftirbt ober vergebet, ba ftd) ©Ott in fie brücft? €>el)et,

bat merfet: ©äbe ©ott il)t etwat auffer ftd), bat verfd>mdbete fte,

unb baber weil er fid) il)t in ftd) felbjl; giebt, barum mag fte empfang

gen unb i|ti in bem (Seinen leiben, unb uu^t in bem Sbren, benn

bat ©eine, bat ift il)r, weil er fte awt bem Sbreu gebracht bat, fo

mu§ bat (Seine bat 3^te fet)n, unb bat 3^re ift eigentlid) ba£ (Seine,

2llfo vermag fte fid) ju leiben in ber Einigung ©otteS, SDteg ift ber

©eiji bed £errn, ber ba erfüllet bcn-Umfretö ber Srbe, Slmen,



- 166 -

68.

9luf t>aö Seft l>cr ^eiligen £>ret)faltigfett.

£)ie crfte *))tebigt.

%Bie man ju ber \)of)tn 95cfcnntnt§ ®otte$ nid)t anber$ fommen möge/ benn burd)

baö Seugntf grillt in ®kicf)i?ctt unb Ungleichheit/ &af ltdj ber SMenfcf) in beut

©feieren gegen ta5 Ungieicfye bereit ftnbe^ unb jtcfj in bem Ungleichen gleid)

galten fönne/ t>aö tff ; er ne&me £tebe in Seit»/ unb Seib in #reube/ in <cd)macf)

(Sfcre/ in Xvü# Untrotf *c. Unb wie gar mancher £ob hierauf fallen mufj/ efcc

ber Teufel) hierauf tvefentltcb fommen möge.

Quod seimus loquimur, et quod vidimus testamur. Job. III, v, u, *)

Xieben ßiuber, bte§ tft ber minniglitf)e, l)od)$eitltd)e Jag, wo man

fca$ ^eilige Jyeft unb jpoefoett ber fettigen ©re^faftigfett begebet,

3töe ^oc^jciten [Sefic], bie bt£ l)ter in biefem Satyr gewefen finb, finb

alle nad) ttyrer @ro§e gegen biefer ^eiligen tyoljen^od^it §u fd>dfcen,
1

wie bie SSlumen gegen bie eblen Jrüc^te be£ 95aum3 $u fd)dfeen finb*

iDenn biefc Seifige Spcd^cit tfi ber £olm unb ein t>olKommene£ £nbe

aller Arbeit, unb barum fann id; nid;t gebenden, mit welchen SBors

ten wir ha$ ausfpreeben follen, benneä ift über alle 2Borteunb 2Beife,

unb ©ebanfen be$ 9Jienfd)en, wie be$ obersten ©eraptyimS SSerftdnbs

nijs ba£ 58erjldnbnt§ eines Stytereä übertrifft, fo ju taufenbmal meljr

übertrifft biefe ^eilige Jpcd)jeit alle menfd)lid)e unb englifdje 23er*

itttüft unb SBerftdnbnif;. SDarum fprad) @'t« SDiont)fiuS : SlÜe^, waö

man tyieüon fpredjen mag, l)at nid)t 2Bal)rl)eit in ftd), fonbern e$ tft

gieid) ber Süge, benn wie nnb wae bie beilige SDretyfattigfeit fet), ba£

fann man nid;t grünbltdj fcerfteben; unb fo man eS nid)t serftetyet, fo

fann man e$ aud) md)t auSfyredjen , unb fo man batton rebet, fo ift

e$ metyr beruhige gleich, benn ber3Babrl)eit, unfereS UnwiffenS tyalbeiu

Silin fommen unwiffenbe ?Qienfd;cn, unb tbun, aU ob fie e£ red)t

burd)gefcl)cn tyaben, unb fagen alfo bason freuentlid), wa$ bod) in

ber 2Ba^rbeit alle ßrcaturen niefct au$fpred)en fonnem SDarum u\u

») Serm. XXXII. i4 98. f. 90; i5o8. f. 725 1 52 1 . f. 57; i5i3. f. 5o; i343. f.

1395 i565. f. io3; 1548. p. 196 j i552. p. 274 j 1621. p. 5623 SJntbt p. i32.
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terwtnbet eud; nicf>t, btefc tycfye 2Bet$bett au$$ufprecben, nod) bat>on

tnel ju reben , wie @t, *Paulu$ fpricbt : Unb laffet t»ie grpgen Seigrer

barnarf) fhtbtren unb bt&putiren, Unb in ber Untunft muffen fte ben*

norf) wobt mit Urlaub ftammeln, um ber beiltgen Äirdje willen, bas

mit fte ftrf) au$fprerf)cn tonnen, wenn biefe in 3lotb Urne t>on Äc$e*

ret) wegen» 9lber baffefbe fet) eucb verboten»

3?un f)at £brtfht£ in bem heutigen £t>angelto gefprocben, ©a$
wir wtffen, ba$ fageu wir, unb baS wir gefebcn, ba$ bezeugen wir, ^tn*

ber, btefeS weife 3iiemanb, unb fyat e$ Semanb nie gefeiten, beim

allein S^rifiuö nacl; feiner göttlichen 3iatur, Partim tonnen wir fyex

iapi nirf)t tommen, benn bttref) ba$ 3eugut§ unfereS iperrn ^cfu

Sbrifli, Sr tfi ein 3^uge in jween SBegen gewefen, ba£ ift, gleirf)

unb ungleich, ia$ ifi, mit feinen niebeiftcn unb oberften Gräften,

Unb wem biefer Senden einer gebricht, ber taun $u biefer tyofym 33e*

tenntntjs nirf)t tommen, SDiefe %rveen ^eugeu ftnb rerf)t wie jwo

©cbweflern, unb laufen ebne Unterlag in einem 9Renfd)cn jufammen,

nid)t bajs ber eine einen 26eg vorginge, unb ber anbere bamarf), fon*

bem fte foHen mit einanber fet)u, ba$ tfi, ba% man fiel) in bem ©leU
d)en gegen ba£ Ungleiche bereit finbe , unb ba§ man ftrf) in bem Uns

gleichen gletrf) galten tonne, baö ift, ba§ ber SWenfd) neunte in Setb

Siebe, unb in ftreube £eib, unb in ©rfjmacb £1)re, unb in Srofl Uns

trofL SDiefe ©leiebbeit tanu nicht in bem dauern SKcnfdjen fet)u, norf)

in ber armen Statur; aber ber SSKenfcb f'aun wcl)t ton (Snabcn wefenU

lieb werben, gleieb mit ungleich 2lber e$ unijj mancher bittere Sob auf

bie Slatur fallen, babureb fte peinlich in ftrf) felbft fterben mujs, (n\$z

weubig unb inwenbig
, feil fte in Jiebe unb in Seib wefentltd) gleicl)

fteben, Sieb, wie ftnb wir ©Ott fo manchen Sob frf)ulbtg, ba einem

jeglicbeu ein abe(icbe$, gotttid;eö £eben antwortet, ob wir e$ anber£ in

uns felbfl wobl wabmebmen wollen, ^inber, biefer Sieben, unb btes

fen Job, unb alles, wa$ un£ $u einem wahren üolHommeiKn Seben

gebrirf)t, ba£ tonnten wir wol)l mit wabrem, innigem, anbdebtigem

(Bebet be£ (Scijieö erlangen; unb ba$ bann ber fcertldrte @eift in

Hebe unb in Seib gleicf; fidnbe, fo ndbme er bann wabrlicb gleieb i ft

ungleirf;, unb würbe tl)m Ungleiebbcit eine lautere ©leirf;beit, unb

ftdnbe alfo in Siebe unb in ileib gleieb, ba§ ber SOienfel; nicfjt betrüb

bet ober beweget würbe, ob er gebaffet ober geliebet würbe, bem SDfen*

feben würbe bann gleieb, ßtnä wie ba^ ?lnbei\%
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9Kau ftnbet aber gar uiele SJienfdien, weltliche unb geiftltd)e, bie

gerne Stad)folger £lmjlt waren, fo e£ in einem ©leiten ftdnbe, bas

ifl , wenn fte nid)t 5Biberwdrtigfeit Ratten; aber wenn Ungleichheit

fommt, e£ fei) im ©eift ober in Statur, ober uon bem SWcnfcfyen, fo

fallen fte wieber um unb teuren tton ©Ott ab , unb wäre bod; bem

9föenfd;cn tnel beffer, nü($lid)er unb fruchtbarer, Ungleichheit, benn

©leid)beit* £>cnn Ungleichheit bringt ba* SOßefen ber 2Qafyxi)tit, unb

ia$ ©leicbe ifl bie 33turne, unb ba$ Ungletd;e tft bie watyre, wefents

licr)e Srud)t T)a$ ©letd)e tft bem Ungleichen bienfibar, unb ger)et

tt)m t>or, es ^ilft unb jturfet ben 9D?enfd)en $u ber S3ürbe bee Ungleu

c^en , aber in ber Ungleichheit wirb ber SDteufd) in ber 2öal)rl)eit in

©Ott verborgen geboren, bae> ifr, ha$ ber SEftenfd) in S?tebc unb in $cib

gleich ftcf>ct* (£$ will leiber! Sttemanb me^r hierin ©Ott lieben, uocr>

nachfolgen, fonbern ©Ott wirb gerinnen t»on manchem 5Dtenfd)eu ges

Raffet unb gclaffem SDiefe 9D?enfd)en finb nid)t wal)re 3eu9cn unfercö

^errn Sefu (S&rtfit; benn er tft bie war)re ©erlange, 5ie SD?oife6 in

ber SBüfte auffing, bie alle 9)tenfcr)en anfer)en mußten, bte gefunb

werben feilten* ©iefe ©d;(ange follen wir allezeit anfeilen, unb an

un£ fein 3 cil 9n i§ nehmen, unb ir)m in wahrer 9irmutt) bee ©etfreS

watyrlid) nachfolgen, mit grunblofer ©claffenljeit, mit brennenbem

£nif}, unb baju frol)lid) unb willig 3infed)tung unb 2öiberwdrtigtett

leiben, aueweubig unb inwenbig, ba£ tft, ©ebrdnge in bem ©eift,

unb auSwenbigeS Reiben an ber Statur tton bem SQienfd;en, unb ba$u

fd)were<> Reiben uufereö eigenen $Uifäe$, uni bie Anfechtungen be£

bifen ©eiftee. 3n ber 8Bar)rl)eit, waren bie 33e£orungen tjinweg,

serfetywunben unb überwunben, man follte fie mit ©ruft unb 5let§

wieberum laben, unb flehen, unb bitten, baf; fte wieberum tarnen,

bamit fie im Svofi abfegten, ben fte sormafe in ben bofen Sagen ges

mad)t Ratten, unb ba§ fte ben SXcft fcon bannen trügen, icn fie fcor*

wal(> Eingetragen Ratten* ©enn e£ ift wol)l moglid), ba$, je mel)r

ein ebler, ttertldrter SWenfd) feine ©ünben anfielt, unb je rneljr fie ftd)

in tljm lauter erbilben in beweglirfier SQBeife, in 5lctfd) unb in 35lut

ber Statur, je beffer er fte ernennet unb fyatftt. £5enn ein großer ©uns

ber, ber mitten in len ©unben ift, tierbirbt; aber mit [unerad)tct]

biefen ©tinben fielet ber ^ofltommene ÜKenfd) in großer Jautcrf'ctt,

unb nütbiefem Reiben gebet er in ba£ ewige £eben; aber ber ©ünber

geriet bamit in ben ewigen 2cb, unb tft dn bofer, unrechter SOtenfd),
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unb \vci$ babet) £>on ber mannigfaltigen 23tforum> nid)t$, bte aliejeit

ber gerechte SEftenfd) in ftcf> felbfb ferner leiben muß,

9tun frage td) cueb, welches btc Urfad)e (et), baß alfo großer Uns

terfd)icb $rcifdf)en ben jwei>en 9Kenfd)en ift , bte ba betybe allezeit mit

ber <5ünbe t>crbttbet finb ? Antwort : ©ie SSßeife iji in bei)ben mu
gletcf>* SDetm ber gute anbddjttge 9Eftenfd) leibet ftci> barin um ©otte$

willen, unb ha$ tfl and) lauter fein ©runb, unb feine 9Ketnung, unb

nimmt t>on ungleichem gleich, unb (äffet ftd) hierin $u ©runb in ©oU
te£ SSiUeiu 9iber ber bofe 9)ienfd) meinet ©ctt nirf>t, unb fallt in Hz
@ünbe ol)ne alle Sßeforung* Unb rote aud) ©Ott mit biefem ttyut, fo

feilte e$ allezeit anberS fetyn , mochte er nur Diel SDinge fyabtn, ol)ne

Soften unb ol)ne 2lrbett, ba£ wäre fein £eben, e£ tfi aber fürwabr

^tiefet fein 2ob* ©arum, wenn ifyx ©Ott lauter fud)t, liebet unb meis

net in allem eurem £eben, fo fann tnd) nirf>tö in ber 5Bal)rbett fdja*

ben, ob and) alle Seufet, bte in ber £6lle finb, mit einanber mit aller

tbrer 33oe^ctt, ©t^alfbeit unb Unreinigfeit , burd) eure ©eele unb

£etb flojfen, unb burd) Slctfcf) unb 33lut,unb ba^u bieSSBeft mit einaiu

ber, mit aller ibrer 33o6^ctt, ©ünbe unb Unreinigleit, unb fo bafs

felbe alles wiber beinen freien SBiöen wäre , baß bu eber frobltd)

um ©Ott fterben woHteft, el)e bu in biefer ©ünben eine fallen woüs

tcjl, wiber ©otteS SBiöen, fo föabct t$ bir gegen ©Ott nid)t ein einu

ge£ ^aar breit, unb wdbrete e£ and) in einem 9Jienfcben $ebn Sabre

frirjer ober langer; ja e$ würbe obne Zweifel benfelben 9Jienfd)en be*

reiten, $u übermäßigem, übertreffftd)em £ol)n, unb 511 unmäßigem ©ut
in bem ewigen £eben, unb l)ier in biefer 3cit, baß ber ewige ©Ott

SGßunber in biefem SEflenfcben vollbrachte, wenn fte Sterin wabrlid) bes

fhmben, unb nid)t ausbrachen, weber mit SGBorten, nod) mit SQßerlen,

Unb barum fprid)t ber (5ol)n ©otteS in bem Sttangelto: (£6 fei) benn,

baß ibr anber£ geboren werbet in bem ©etft unb in bem SBafier, fo

tonnet ibr nid)t in bae 3ieid) ber ^immel eingeben, 23ei) bem ©eifl

Derfiebt man ba£ ©letd)e, unb bei) bem 2Baffer baö Ungleiche, 9lad)

biefem auöwenbigen, groben Ungfeid;en and) ein eble£, tnwenbigeö

Ungleiche, unb biefes Ungleiche mxi> ans bem elften Ungleichen gebo*

rcn. 933er ftd) in biefem wal)rltd) tterbalten tonnte, in bem würbe

wabrlid) unb lauter eutbedt unb geoffenbaret eine lautere %5chnnU
niß be£ unau6fpred)lid)en Ungletdjen, ha$ ia alle Kreaturen nid)t er*

langen Tonnen, mit feiner SBeife, benn allein ein lauterer ©eifi in
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bem anewenbigen Ungleichen, ber allein nimmt Ungleiche^ in iübt
unb $eft. $Dcrfclbe SOienfcb befinbet mel)r lautere SBabrljeit in bem
Ungleichen, beim in allem ©leieren, wo$u man in biefer $eit fommen
mag, Unb je mebr bte§ Ungleiche klarer, blofer nnb offenbarer bes

fannt wirb, befto ndber unb innerlicher biefe ©lcid)l)ett barin geboren

unb erfolget wirb, £>ie§ Ungleiche fal; wabrlid) ntebt £ucifer, weil

er ftd) alfobalb unb ol)ue weitetet, ndmlid; obne ttorber im Ungleichen

gewefen $u febn, in ba£ ©leid)e fe&en wollte , unb baburef) (am er in

ein unausfprecblid)C$ Ungleiche unb verlor bajumat alles Gleiche, um
e£ nimmermehr wteber 511 bekommen; aber bie eblen, lauteren (Engel

teerten unb fal)en tbr großes Ungleiche an, unb biemit fanf'en fte jus

mal tit unau£fpred)lid)e ©leid^eit ©otteS.

9ld), ^inber, wie eine unau$fpred)lid)e 5rud)t aus biefem ©runbe

geboren wirb, wo ein üerfldrter ©etft mit biefem Ungleichen, mit gott*

lieber Siehe allezeit fid) einfentet. Sßer in bem göttlichen ©runbe

wabrltcf) in einer wahren SBefenntniß feinet Ungleichen t>erfd>mtl$t,

unb ftcf> hierin juüor wol)l geübt, unb fieb wabrltd) geläutert xuih

gereiniget fyat, in &eift unb in Statur naef) feinem Vermögen, .ba

wirb ein minniglidjeS 33erftnfen. SBenn bie Statur ba$ 3l)re t^ut,

unb nirf)t fürbaß fommen mag, ba$ tfl, fo fte auf il)r £6cbfte$

fommt , fo lommt bann ber göttliche 2lbgrunb , unb (äffet feine gott^

liebe Junten in ben lautern ©eifi: (Heben, unb t>on berfelben Äraft

ber übernatürlicben £ülfe ©ottes wirb ber üerlldrte ©eifi be£ SUien-

fd>en aus ftcb felbft in ein fonberfid)e6 , imausfprecblirfjeS, lauteres

©Ott * Steinen gebogen unb aufgefüllt, bas ien SDienfdjen bier auf

biefem ßrbretd) über alle 9Ka£e bereitet, ©enn bieg ifi bie gottlicbe

Äraft, unb biefe Sintebr ift über alle QSerftdnbntß , unb über allen

©innen, unwortltd), unfdgltd) unb unbegreiflich. Unb wicwobl

biefe (Einfetyr ferner über tie aubern alle ift, fo haben fte bod>

ha^n gebienet unb ben 9Nenfd;en nad) tbrem Vermögen geforbert, ba$

tft, ein jeglicher guter 2Bille, SNeinung unb 33egebrung, 2Bort unb

äBerf, unb ein jeglid>es Reiben, bas ber SOtenfcb gütlirf) um ©otteö

willen gelitten bat, tiefe alles bat ben anbdebttgen 5Wenfd)en $u bies

fer Sintert jur SBabrtyeit geforbert unb berettet.

SDiefe (Einfcbr tonnten, noeb mochten iie 3fteufcben, alle (Engel

unb a-fe ^eiligen nicht geben, nod) alles i>a$, wa* in bem Cfrbreid)

eingefd)loffen tfk, fonbern allein ber gottlicbe ewige 2lbgrnnb, in aller
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feiner Unmaap, muß ba$ tlnut unb vollbringen, beim in biefem i>er^

finfet ber geläuterte ©etfl in ik göttliche ^infternip , in ein ©tiCU

fd>weigeu," unb in eine unau£fpred)lid)e, göttliche 55eremung. ^nbie--

fem lautem QSerftnfen wirb allcS ©leiebe unb Ungleiche verloren,

£>enn in biefem 2lbgrunbe vertiert bet lautere ©etji fiel; fefbjit, unb

wet§ ba weber son (Sott, nod) üon ftcf) felbjl, nod) üon gleich, nod)

fcon ungfeid), beim ber ©eift ifi ba waforlid) in ©otteS (Einigkeit tter-

funfen, unb ba l)at er allen Unterfd)eib tterloreu,

SBiffet, Äinbcr, welcher 9Kenfcf) bte§ wal)r beftnben will, ber

mu§ pdf) felbft unb allen Sreaturen abwerben, in SHebe unb in Setb,

in ©eifl unb in 91atur, in 35lut unb in $(cifd), unb mu§ lauter unb

b(o£ allein ©Ott lieben, unb eine emftge (£infel)r tyaben, ftcf> gutfid) 511

leiben, inwenbig unb auSwenbtg, unb in .?iebe unb in £etb gfeid) fie*

t)en, unt hat alfo beimlid; unb tugenblid) tragen, mit einem fielet*

(£inbleiben, otyne alle ^(age unb 2lu$(aufeiu S5a$ ifi, baf; man niebt

t)in unb l)er laufe, nod) ftage l)ier nod) bort, beim baö tl)nn allein bie,

fo wenig ®ntt$ in fid) l)aben , unb wenig ©otteS in ber ^nwenbig*

Uit i^rer (Seelen empfmbem ©ie guten 9Jienfd)en fliegen alle Sffiaxu

nigfaltigfcit ituSwenbtg, unb alle Jpinbermffe, unb leben allein @$tt

lauter unb blo£, in allen ©ingen ; unb tragen alle SDiuge wieberum

in ©Ott, unb alfo fommen fte 51t ber wonniglichen, ^eiligen, tyoef^

wurbigen SDretyfaltigfeit, von ber id) mid) $u haut [fd)wad>] unb

fd)nobe befenne, ju rebem ©a§ uns bat alles wtberfatyre, ba$ Ijetfe

nn$ ©Ott ber 33ater, unb ber ©ol^n, unb ber ^eilige ©eijh 2lmen,
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5iuf bei t)eiliöcn ©veufaitigfeit $ejh

2) i e anbete <p c e £
i
3 1.

3)ftJ man oon &er ^cinöc» 'Svcitfaltitfcit ntcfjt üiei biSptittren foll, fon&ern lujeii/

wie wir in ber $3afcr&eit trnrnad) gebildet fin&/ uni> roo man fofdjc balt> voll»

Fommen ftnt»c / uni) t>ie ö^ilHidjc ©eburt inwenfcia, ic 2S3o t>a^ »a&re Seugnif;

im ©mni>e f?dj Darbietet/ wie man f*(cijc$ errangen fönne/ mit fuvjen fünften
nnt> trefflicher £c&re.

Quod sciinus loquimur, et quod vidimus testamur. Job. III. v. 11. *)

vlnfer £err fpracb : ©aS mir roiffen, ba£ reben rotr, imb baS wir fe?

ben, ba$ bezeugen wir, xnxb unfer 3 e»9 n^ b^* ib* mtf)t vernommen,

Unb fo tc^ eurf) von irbifcf)en ©tngen fage , fo glaubt ifyx mit c£ nid)t,

unb ob id> eurf) benn von bimmltfcben SDingen fagte, tvie mottet ttyr

baö glauben?

©tefc 2öorte licfl man f)eute in bem Svangelio von bkfer war*

feigen £od),$ett ber tyotyen, übertrefflid)en ©rei)fattiglett , unb ade

i}od)$eiten [5eM/ bte buref) ba$ gan$e 3<*b* gewefen ftnb, bic tyaben

alle ii)x 3tcl unb i\)t ßnbe bavon genommen, unb aller Sreaturcn Sauf,

unb fouberlicf) vernünftiger Sreaturen, beren 3ief unb £nbe ik ^eilige

©retyfattigfeit tft, benn fte tft recf)t ein Einfang unb ein 6nbe* 9Son

biefer bocfntwrbigen heiligen ©ret)faltigfeit tonnen roir fein eigentli*

d)c6 SBort ftnben, ba$ wix bievon fpredjen tonnen, unb e$ muffen bod)

SBorte von biefer übermefenttieljen , unbefenntltdjen ©ret)faltigfeit

fetym ©0 wir nun bieten teben foHen, ift e£ fo unmöglich, ^terju ju

fommcn, al£ mit bem Raupte an ben Jpimmef §u reichen* ©enn aU

le$, rca£ man bavon fprec^en unb gebenden mag, ba£ ift ju taufend

mal minber, benn eine Stabetfptfce flein ijl gegen Fimmel unb (£rbe,

ja Imnberttaufenbmal minber, obne alle ßafyt unb $Jlaa$. ©arum ift

e$ jumal allem 33erjlänbnt§ unmoglicb, bievon ttwa$ ju verfteben,

nämttcl) wie bte ^orf) rcefentlicfje Sinigfeit fo einfältig an bem QBefen

*) Scrm. XXXII. 1498. f. 93; i5o8. f. 74 ? i5ii. f. 5<); i523. f. 52; i543. f.

i3i; 1 565. f. io5; 1548. p. 198 ^ i552. p. 2^2; 1621, p, 572 ^3irttt>t p. i36.
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ifi: wie bie einige Stmgfeit brei)falifg an ben <Perfonen, unb wie ber

Unterfd)ieb ber ^)erfonen ijl ; wie ber 23ater feinen @obn gebiert; wie

ber beilige ©etft au^gebenb, unb borf) in einer S3elenntniß feiner

fetbft innen bleibt; wie ber QSater fein ewigem SBort fpricf)t, unb wie

von ber SBefenntmß, bte von. tbnen ausgebet, eine unau6fpred)lid)e

Jiebe ausfließt, bte ba ber ^eilige ©eifl ifi; unb wie bie Sluejlüffe

wieber in unau$fprecblid()er SSottfommenbeit ibrer felbft einfließen*

Uni in i^rer wefentltrf)en ßintgfett ifl ber 23ater, waö ber @ol)n tjt,

unb ber beilige ©etft in ber 9D?arf)t, in SQBei^l)eit unb in £tebe; atfo

ift ber @ot)n unb ber ^eiL ©eifl mit bem 23atcr alles einS, unb ifl

bod) großer Unterfdjieb an ben ^)erfonen , unb baffelbe in ©nigfeit

ber Staturen unbtlbltrf), auSfiießenb unb einfließenb, Pierson konnte

man wunberlirf) t>iel SBorte machen, uab ififc boeb nirf>t aüe£ auSge*

fproeben , norf) verftanben, wie ik überwefentlicf)e Einigteit in Unter*

fdf)ieb ber Verfemen tfL Jptevon tft beffer ^u beftnben, benn ju fpre*

rf)en ; benn e$ ifl nitf)t lufHirf) , von biefer SÖiaterie $u reben , noef) ju

boren, allermeist, wo bie 2Borte [anberS wober] eingetragen ftnb,

auef) von ber Ungleichheit wegen; benn eö tfl aöe$ unauSfprecblirf)

ferne unb fremb, unb tft un$ verborgen, benn e£ ifi über engltfd)e$

SSerftänbniß , wir befebten bieß ben großen ^ralaten unb ©elebrten,

bie muffen borf) ttwat 9£ebe bavon b<*bcn , ben ©tauben 511 befrf)ir*

men , aber wir foflen einfältig glauben, ©t* Sbomaö fpriebt : 91k;

manb foH barüber greifen [weiter geben] , wa£ ik £et)rer gefprorfjen

baben , bie e$ mit bem £eben erfolgt b^ben , unb ibm nachgegangen

finb, ba§ fie e£ von bem b^il» ©eiji b<*ben, unb fein ©ing ifi* (itftli*

d)er, noeb wonnefamer $u empftnben, unb ifi fein $aü forglirfjer, benn

bieran $u irren* ©arum taffet euer SDteputiren fetjn, unb glaubt ein*

fältigltcb, unb (äffet eurf> an ©Ott, unb aebtet, baß er in eutf) geboren

werbe, ntrf)t in vernünftiger 2Beife, fonberu in wefentlic^er SBeife*

©iefer ©re^faltigfeit foOen wir in un$ wabmebmen, wie wir in

ber 2Babrl)eit barnarf) gebilbet finb* 9D?an ftnbet ba$ göttliche S3ilb

wabrtict), eigentlich unb bto$ in ber (Seele natürltdf), unb boeb ntcf)t fo

abelicb, als e$ an fieb felbfl ifi* 9hm tft unfer 23orfa& , baß wir bte*

feS $Mlb vor allen ©ingen wabmebmen, ba£ fo eigentlich in un$ ifi.

5Son bem ?ibel biefe£ 33ilbeö fann 3tiemanb eigentlich) reben , benn

©Ott ift in biefem 33ilbe felbfl unbilblicb; unb von biefem reben bie

9Keifter gar viel, unb fiteren bieß $Mlb in manchen SQBeifen natürlicb
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unb n>cfciitltcf>* So fpred)en aCfc Scbrer, ba§ e$ et^cntlicb fei) in ben

oberften .Kräften, ©ebäd)tnij;, Q3erftänbni£ unb SBtfle, mit welchen

Gräften wir eigentlich empfänglich unb gebraucblid; fetien bcr ^eiligen

©retjfaltigfeit, bas ift tu bem aüerminbeften ©rab watyr, beim bas ift

in ber 9tatur t £iue nähere Siebe fagt St, Stomas ; Q5oÖfommenl)cit

biefeS 33ilbe^ liege mel)r an ber 5Birflid)teit [bem SBtrten] b-eS 33if?

beS unb an Uebung ber Gräfte, als an wirt
:

(id)em [wirtenbem] &ehad}U

ni§, an wirtttd;em ^erftänbrnj:, unb an mitflieget Siete, babet) (äffet er

eS bewenben* 9iber nun fpreeben anbere SOicifter, unb baS ift un$är>lig

siel l)ol)er unb ferner, unb fpreeben, ba§ cS im aßertnnerflen, in bem

aöerfcerborgenften, tiefen ©runbe ber ©eele liege, ha fte in bem ©runbe

@ott wefentlid), unb wirftid; unb tftigltd) l)at, in bem wirft unb wes

fet ©Ott unb gebraucht fein fetbjl in bem, unb man tonnte ©Ott fo

wenig bannen abfdjeiben, als t>on ftcr) fetbft, ha$ ift son feiner ewigen

Drbnung, bajs er eS alfo georbnet l)at, ha$ er ntcf>t fcr)eiben mag, nod>

fcon bem ©runbe will; unb in bem ©runbe i)at biefer ©runb alles

ha$ *on ©naben, was ©Ott t>on Statur hat, fo fern ftd) ber ^Jienfcb

in ben ©runb läjfet unb fetyret, ba wirb bte ©nabe geboren, unb

anberS mrgenbS, eigentltd; unb in ber ()6 elften 2Betfe,

£iet>on fpraef) ein beibmfdjer SKeijter, ^ProcluS: 2lflbiewcil unb

fo lange ber S0?enfcr> mit ben Silben , hk unter unS ftnb , umgebet,

unb hamit wanbelt, fo ift eS nid;t glaubtid), bajs er in biefcn ©runb

innen teuren möge, £)aS tft unS $umat ein Unglaube, ba§ ia$ in

unS fet), benn wir tonnen mcr)t glauben, ba§ eS (er), unb in unS fett;

hingegen fpracr) er: 2BiHji bu baS beftnben, ba§ eS fei), fo tafle alk

^Mannigfaltigkeit, unb ftefye hk# mit einem t>erfränblid)en ©eftebt an.

2Btflft bu biefem nodj nätjer fommen , fo (afle bie vernünftigen @e*

fid)te unb ha$ 3lnfer)eu, benn ik QSemunft ift unter bir, nnh werbe

cinS mit bem einen, €r nimmt bte£ eine, wk eine ftillfrf)weigenbe,

fcf)fafenbe, göttliche, unempftnbltdje 93erftänbnif;, *) ^inber, ba§ ein

^eibe baS verflänbe, unb ba$u fäme, bajs wir tbm fo ungleich ftnb,

bau ift unS ein Safter unb gro£e ©cr;anbe, ©iefeS bezeuget unfer

£err, ha er fprad); JDaS Sieid) ©otteS ift in eueb, 35aS ift allein tri

bem ©runbe inwenbig, über allen SQBerfeu ber Gräfte, ha wirb eS ge^

boren. 53on biefem fpricf>t t)eute ha$ beilige (£t>angeliunt: !DaS wir

*) Tyiittlcrmf. Ed. 1498/ ©urtu^ u. 1621.
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nnjfen, baS fpredjen wir, mib baS anr gefeben, bas bezeugen wir, unb

unfer B eil9n^ ba^ tbr md)t angenommen," 2Bte foüte ber tl)ierifrf)e,

finnltcbe, noeb aujfen wtrfenbe äRenfcf) hat 3eugntg annehmen fons

nen, ber mit ben ©innen nnb mit ben finnigen ©tngen umgebet,

bem tfi eS unglaublich* ©emt unfer £err fprarf) : 3Bte ber ^tmmet
über alle^ Srbreid) ergaben tfl, alfo ftnb eS meine 2Bege t>on euren

SBegen, unb meine ©ebanlen uon euren ©ebanfen, ©teg fprtdf)t er

aueb beute: (Sage tdjj eurf) £>on irbifc^en ©tngen, tl>r glaubet e$

nidf)t, fagte tef; cu<fy bann t>on bimmlifcfjeu ©tngen, wie mochtet il)r

benn eS glauben ? 2Bte tef) $uttor tton ber fcerwunbeten Siebe gefagt

babe, unb tbr fpreebet, ibr miffet nicf)t waö idf> fage, unb war eS bodj

worein trbifrfjee ©iug, wie wollet tl)r benn uon biefen göttlichen,

tnwenbigen ©ingen t)er|leben ? 3tyr babet fo t^iel auSwenbigeS SBtr*

fen, nun fo, nun fo, alles mit ben ©innen, hat tfi bieg geugnig nid)t.

©aS wir gefel)en, baS bezeugen wir, ©ieg 33e$eugen ftnbet man
in bem ©runbe fid;er unbtlblicb, 3n biefem ©runbe gebiert ber

bimmlifebe 9Sater feinen eingebornen @ot)n bnnberttaufenbmal ftfmels

ler, benn ein 3lugenblicf nad) unferm 23erfieben tft, in bem 33ltcf ber

€wigleit allezeit neu, unb in bem 2lbel unb in ber unauSfprecbltcben

^(arbeit feiner felbfi, SBer bieg befinben will, ber fel>re fiel) ein, fern

über alle6 9Btrlen feiner auSwenbigen unb tnwenbigen Gräfte unb

<Pb<*ntaften, unb alles, was je t>on auffett eingetragen warb, unb tter*

ftnf'e bann unb t>erfd()mel$e in ben ©runb, ©ann f'ommt bie Katers

liebe Äraft, unb ruft bem 9D?enfct)en burrf) ftcf> nuh feinen eingebornen

<Sobn, Unb wie ber ©ofyn auS bem QSater geboren wirb, unb wieber

in ben QSater fliegt, alfo wirb biefer SDienfd) in bem <5obn t>on bem
93ater geboren , unb fliegt wieber in ben 2Sater mit bem Ooijtt , unb

wirb eins mit it)m, 3Son biefem fpriebt unfer iperr : ©u foüft mid>

33ater beigen, unb follft ntrf)t aufboren einzugeben naef) meiner £ob?,
beute bobe icb bieb burrf) meinen @obn geboren, unb* in meinem

@obn, unb ha giegt ftrf) ber beilige ©eift in einer unauSfprecbftrfjen

Siebe unb SujlauS, unb burebgiegt unb wieberfliegt ^n ©runb in

bem 9Kenfdf)en mit feinen ©aben, ©erer ftnb $wei) wirflic^e, baS ifl

©ütc unb bie Ätmft [2ötjfenfcbaft] ; bann wirb ber SWenfrf) fo gütig

unb fo fanftmütbig, unb bie Äunft giebt ibm Unterleib, wo beS

SQienfcben Fortgang feö, ©oeb follcn alle Sugenben biefen frf)on fcor*

gegangen fetyu, unb bie ©aben weifen bann hzn 9Kenfrf)en weiter, als
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tue Sugenb; bann kommen fcic leibenben ©abcn, unb bie galten firf>

^ufammen, ba6 ifl ber SJatl) unb bte ©tdrfc, unb bann bte britte

©abc, bte ijl fdjancnb, ba$ tjl 5urtf)t, bte behütet' unb fejlet alles

fcae, tt»a^ ber Ijeilige ©etjl gewirfet tyat, unb bann fommen bte $we$

oberften ©aben, QSerftänbnij; unb fdjmetfenbe 5Bet6i)ett, ©iefen 9Kens

fdjen wiberjletyet ber Jetub vor allen 9)?enfd)en, unb fenberttd) bie

Seinbe, bte gar in einer fubtilen Sßeife bebenbe finb, bann bebarf

ber SKenfd) ber ©aben ber £unft,

Äinber, in tiefet» einen 2htgenblicf 511 flehen, ijl beffer, benn alle

ausweubigen 5BerJ:e, bie man t^un mag* 3n biefem ©runbe fyat ber

9D?cnfcf> für feine $reunbe, £ebenbige unb Sobte jii bitten; bat wäre

nüfeer, benn bunberttaufenb ^Pfalter gelefen*

S^iex ijl bat wabre Seugnig, ba ber ^eilige ©eift uuferm ©eift

bezeuget, ba§ wir ©otteS (Solme ftnb, unb alfo ftnben wir biejs wabre

3eugni§ in un$, wie man beute in ber (Eptjlcl an etlichen Orten lieft.

3n bvm grimme! ftnb brei) Mengen, bat ijl in bem tnwenbigen £im*
mel, ber 23ater, bas 2Bort unb ber ©eijl. SDtefe bezeugen bir, unb

geben bir ein wabres 3cu 3n*§/ bafc bu &ottet £inb bijv, unb leuchten

bir in biefem ©runbe; unb ber ©runb ^euget bir felbjl, unb baffelbe

jeuget aud) wtber bi&> unb alle beine Unorbnung , unb leuchtet bir

in bein S^ttn unb Waffen , bu wollejl ober wollejl nicf>t. 6$ giebt bir

ein 3cugnt§ son aUem beinern i
leben, ob bu es annehmen wtlljl.

^orefl in nun biefem 3cu9en S
u / un^ bleibejl babet), von innen unb

Don aujfe*:, fo wirft bu an bem jüngjlen 3CU9U^§ ^er legten %eit exz

iefet ; aber nimmjl bu btefes tnwenbtgen 3cugmffe$ in bir ntd)t wabr,

in allen beinen 3Bortcn unb SQSerfen, unb £eben, fo wirb berfelbe

3euge an bem jüngjlen Sage Urtbeil über bi<f> geben, unb bas ijl

beine (£d)ulb, unb ntebt Octtc^* ©Ott foü bid) ntebt allein fcerurtbeis

len, fonbern aud) in felbjl. £)arum, Ätnbcr, bleibet bet) eud) felbjl,

unb nehmet biefeS 3eu3ni§ in cucb n?at)r, es wirb eud) lieb. SfiebeS

.£inb, bu bijl ben Sibetn berabgefaufen, ba# bu ein armer SDienfrf)

wolltejl fetyn , unb biji in biefen ©runb nicf>t gekommen, unb felbjl

barcin ntd)t, wegen beinern 2luswirfcn, fo b<*be bein ©emad). *)

Jpafl bu aber beinen auswenbtgen 9)?enfd)en überwunben, laufe wies

ber l)eim ut^febre in btd) felbjl^unb fuc^e biefen ©runb, ba ftnbejl

•') ?Bon: >,Z\tU$ Ätn& — ©emac^.^ Ed. i498.
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tu ii)n ; aber in ben dttgcrn ©tilgen, unb tu eigener 5Bcifc utffc ?luf*

fdfcen ftnbet man ii)n nid)U 9Kan ftnbet in ber 2lltttdter 33ucb,

ba§ ein guter Seemann, bamit er bte £inbermffe ablegen mochte,

in im 2Balb flob, imb wol)l 5me^l)unbert iSruber unter ficr) Chatte,

bie biefen inwenbigeu ©raub fud)ten, unb feine i>ni6frau fyattt auef)

Diele grauen unter fkr), ©ie$ ifi eine einfältige, überwefentfid) uer*

borgene ßinobe, unb eine frei)e ^utftevn^, bie mit ftnnltcr)er 3Beife

nid)t gefunben werben wiü. 3b* f^rerf>et ; 3$ belfe tax innigen

9Kcnfd)en, icr) bülfe gerne aüen beneu, ik von biefem je berührt,

unb fcon t$fft je eingebüßt würben* 923er biefe Seute mit feinen

groben, auSwenbigen 2ßeifen l^terjvt jwingt, tax} fte btefe$ üerfdumen,

ber macf)t ftcr) felbjl ein grdulid>e$ Urzeit, benn biefelben mit il)reu

SEBeifen, in welche fte biefe eingingen wollen, tl)i\n mel)r ^inberuig,

afö ik Reiben unb ^iibtn Formate traten, ©arum, il)r barte, urtbeu

lenbe Heute, mit euren fcr)arfen SBorteu nni ^ornigen ©ebdrben, feilet

eud) t)or, \v>a$ it)x $u tl)un tyabt. *)

SBtllfl tu nun bieg erlangen, fo nimm biefer bvei) fünfte mit

großem 5(ei§ wabr, £>a£ eine ifi, ba§ bu ©Ott bloS unb lauter meU

nefi, unb bie Styre ©otteS in allen ©tngen, unh mcr)t6 be6 ©einen.

©a6 anbere ifi, in allen beuten 2Ber£en unb 9(u6gdngen nimm beis

ner felbfi fleißig watyr, unb fiet)c in betn grunblofeö dlid)t$, mit einem

93ei)bleiben, unb nimm wal)r, womit bu umgebefi, unb wa$ barins

mn fei). ©as> brüte, nimm niebt war)r beffen, wa$ auffer bir ifi, unb

wa$ bir niebt empfoblen ifi, beffen nimm btd) nid;t an
f
unb laffe alle

©tnge auf fkr) felbfl fteben; wa$ gut ifi, laffe gut fei)n, waö bofe ifi,

ha berichte nicl)t, unb frage ntd): barnad), ivebre btd; in beinen

©runb, unb bleibe babet), unb nimm ber väterlichen Stimme wabr,

ik in bir ruft, ©te rufet btd) in ftd), unb giebt bir folgen 3itid)z

ti)um, wäre e£ notl), berfelbe SKenfd) gäbe aüen ^)riefiern genug Uns

terfdjeib [llnterrid)t]
, fo fldrlicr; wirb ber eingenommene Genfer) be>

gäbet unb erleuchtet,

Skbtö Äinb, ob bu aHc6 ttergifjefi, wci$ wir gefagt b^ben, bebalte

biefe jwet) *Punftlein, fo erfolgefi in biefe ©inge* ©a£ eine ifi, ba$

bu (auter unb gdnjlid) flein ferjefi, inweubig unb auüwenbig, $u

©runbe unb md)t t>oti Ädjetn, nod) von SBorten, fonbern ton 9ßal)r^

*) SBott: //2öer biefe Scutc — ju t&un r>rtOt.
// E& 1543.

Saulec'5 3>reM<$ten. II. S5b. 12-
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bett, in allem beinern 53erjiel)ciu >Da$ anbei* , babe wabre göttliche

Siebe, nidf)t wa$ wir Siebe feigen in fmnftcr)en 2Betfen, fonbein in

wefentltrf)er 2Betfe, in einem allertnwenbigfren ©Ott blieben* £>te§

ijl nid)t ein einfältiges ,.au£wenbige6, ftnnlicbee ©Ott steinen, wie

man gemeiniglich l)ei§et, ba§ man ©Ott meine, fonbern e$ ijl ein 2ln*

(eben be£ SDieinenä, mit bem ©emütbe ein gemütbUdfjeS 9)ieinen,

2Bie einer, ber jum $kk laufen foll, fein $kl anftebt, $u bem

ev laufen fofl, ober wenn ein (£cf)üfe fd)te§en wollte, fo fielet er bat

3iet an, ba$ er ju treffen meinet* £>af| wir alle in biefen ©runb

fommen mögen, §a% wir un£ in un$ fetbffc t?emid)ten, unb ba$ wabre

23ilb ber ^eiligen £)rei)fa(tigfeit finben; bat belfe nnS tote beilige

Creofaftigfeit. ?{men.

'
70.

9l«f tinfeveS £)er?n $rof)nlet4)ttam$>£a<}-

£>ie crile ^rebigt.

S5oit bret) Kraben ober (Staffeln be$ göttttdjen £o&$/ tJO« otel nüfcftdjet ^Birfuit^/

roürbigen ©enuffeS be$ f)od)tt>ürbt3en (caframent»/ unb wie oft unb mit welker

lÖerettun^ ein iegncfjet: Sftenfd) nadj feinem Seben unb ©efcfjirf ba$ empfangen

foa.

Caro raea vere est eibus etc. Joh. VI. v. 55 — 58. *) Sflätl &Uifd) \fi Wa&tltd)

eine @peifc.

Vis ifl beute ber bocbgelobte bocb^eitlicbe Sag, ba man bte £ocr)$eit

[gejy) bes ^eiligen, würbigen @aframent£ begebet, be$ garten fixotyns

leicbnam^ unfereS £errn 3efu Sbrifli, unb wiewobl wir bk% alle Sabre

begeben, alle Sage gemeiniglirf) , unb bem grünen ©onnerftage fon*

berlicb, fo bat bod) bte billige £irtf)e, unfere 9Jiutter, biefen Sag fon*

bcrlic^ georbnet, ba§ wir gereiket unb gemabnet werben, $u einer

tunten fonberlid;en <£biwürbtgfeit, bem würbigen $robnfetcr)nam mit

*) Serm. XXXIV. 1498. f. 965 i5o8. f. 77; i5si. f. 615 iÖ23. f. 53; i543. f.

132; 1548. p. 201; i552. p. 281-5 1621. p. 585 j 3imbt p. i4o. Sft ttt i565 f. 128

fe&r umgearbeitet
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neuer 52lnbacbt Qfyxi jit «bieten, rote man anbete $o'cf)$eiteu begehet,

unb btemit fyat uns bie heilige £ird)e genug getrau, unb barum tbxux

bie SUienfdjen auewenbtge SQBevfe unb ©ererbe , SBürbigfeit $u be*

weifen, bie fte $u bem würbigen ©aframent in liefen 2Beifen ^aben,

SSKan tragt ba$ Seifige ©afr-ament t>on einer Äird)e j« ber anbern,

unb bie 9Renfd)en i^aben ba Silber unb ©olb gegeben, bie ©lötfett

tautet man, ber ©efang ijit bod), unb bie Orgeln lantm \vci)l, unb

btefer SDtnge ift t>icl» ©ie§ alles bienet bem tnwenbigen Job , ba$

man ©Ott t>on innen tl)itn foH, benn e£ ift ntcf>tö fo ikin, e$ bienet

afleö f)kx^u ;"aber bie auswcnbtgen Sßerte ade unb bie SBetfeu ftnb h>a$

minbefie Job, ba$ man ©Ott ttyun mag» ©od; fott man ba$ an§ £l)**

würbigfeit billig tl)itn, wat man erbenf'en fann unb mag, benn e$ tft

lein fo HeineS SBüvmlein, fyättt e$ Vernunft, eö foüte billig fein

*$aupt aufbeben, tl)tn 51t Sbren, unb bagegen neigen»

9iun tfi nod) ein l)ot)erer ©rab, ©Ott 51t loben, ba$ ift, ba§ ber

SKenfcfi mit aller feiner SSemunft unb feinem Vermögen ©Ott gar

gro§ lobe, mit %kbz unb mit Meinung t>on ©runb feinet £er$en$,

unb bk% ift über aüe£ fern, \va$ man sott auffett tlntn mag»

©arnad) ift an nod) tticl ^oberer ©rab, benn biefe alle ftnb, ba£

ift, ba§ ber ?Wenfd) ©Ott fo gro§ ernennet, unb ftd) fo flein in feinem

©runbe, ba§ er ©Ott nid)t genug loben rann» ©a£ Job übertrifft

(Sprechen, Singen, ©ebdd)tnt§ unb 33erftdnbnt§» £m 9Jieif}er fprad)

:

©er rebet am allerfcbonften tton ©Ott, ber an$ 2>erftdnbnt§ inroenbi*

gen 9teid;tbum£ fcou ©Ott febweigen fann» (*$ war an SKetfler, ber

lobte ©Ott mit SBorten, ha fprad) ein anberer SOteifter: ©d)wetge,

bu Idfterjt ©Ott, unb fte fprect)en bet)be wabr» £)a£ ift ein wimberli*

d)e$ ©mg, ha§ bte unau$fpred)ltd)e ©üte fo grog ift, ha§ fte 3iie*

manb mit SBorten soll loben fann, nod) mag» SDtefeö Joben ift utt*

jdl)lig fern über hk jroei) efften ©rabe, ba§ bte ©rogbeit ber tmbe*

greijTtd)en Sbrwürbigfeit ©otteS in einer lautern 33efenntni§, (rf)ö in

ftd) felbft aOcn SGBorten unb SGßeifen entfallet, in ein Senden unb Snt*

finden feiner felbft, unb fiel) in ©Ott fenfen unb fdjmeljen, ba m.ttg

©Ott ftd) felbfi loben unb banfen, unb wer bierin red)t t?erfuni'
:

eu

wäre, baS wäre nid)t wobt $u t>erfel)en, ha% it)n ©Ott verfallen {k^, *)

*) 33on : //in ein ©entert — »erfaflen liege." awö Ed. 1498. 1543 «. 154a, nüftt
t
(

; i5o8. i52i. i5a2. 1621. 1688 seq.

* 12
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Sltin fpracb unfcr £err: üKciu $(eifd) ift eine wahre ©petfe, unb

mein S3lut ein wabrer Sranf , unb ber mich iffet, ber bleibet in mir,

unb td) in it)m. £tcr ifi bie abgrüubige Semutf) unfercs £errn wol)l

$u merken, ba§ er t>on bem 3ükrgr6£ten febweigt, unb son bem iOiin?

beften rebet. Sa6 ©roßte ift feine bodjwürbige ©ottbeit, unb er fagt

i>on bem S'teifd) unb üon bent 33lut, wiewobl ik Gottheit unb feine

heilige (Seele fo wa(;rlid) ba ftnb, al£ ba$ 5feifcr> unb baä SMut.

Sie übertrefflidje, unb überwefenttidje unb imausfprecblicbe fcfcfc

fd>einet fo wunberbar baran, ba§ ihm nicht genügt, \xi% er nnfer

33ruber geworben war, unb unfere fd)nobe franfe 9tatur ftd) annahm.

Senn barum warb er SOtenfrf;, ta% ber SfKenfef) ©Ott würbe, unb ba$

war ifym nict)t genug, er wollte auch; unfere (Spetfc werben. £ie£on

fprid)t ©t. Slugujtinud: (£6 ift fein ©efd)(ed)t fo gro§, al£ bas d>rifts

liebe ©efd)led)t, bem fein ©ott fo nabe fommt, als un£. 5Btr effeu

unb genießen unfern ©ott. 28a$ wunberbare, unauöfprcd)ltd)e IMebe

ift in il)m, ia§ er biefe SBctfc fanb! Stefe £tebe ift über afle (Sinne,

unb foHte billig aller 9Jienfd)en ^er^en »erwunben, ba$ feine £iebc

gegen uns fo grog ift. ße ift Uin Wrpevlicr)e$ Sing, bas fo nabe

unb fo tnwenbig bem 9)ieufcben tomme, aU effen unb trinfen, was

ber Genfer; §i| bem s3??unbe einnimmt. Unb barum, ba§ er ftd) in

t>a$ §<Iterndd)fte unb in b<<e ^nwenbigfte $u un£ sereinigete, fo fanb

er biefe wuuberbare SBeife.

3tun muffen wir öou ber leiblichen ©petfe fagen, aber e$ lautet

gröblich; unb macht bod) t>erfidnbtic^» @t. 33ernl)arbu$ fprtcbt: «So

wir biefe (Steife effen, fo werben wir gegeben. Sie leibliche ©petfe,

lk wir ju bem SDiunbe eineffen, ik tauet man jum erfku, unb fte

gebet bann fdnftltd; burer) bie Äel;le in ben Sftagen, barin wirb fte

fcon ber £t6e ber £eber t>er$er;rt, unb ber 9)iagen focht tk ©petfe,

unb tfyeilet i>a$ ©robe unb t>a$ 336fe »entern ©uten. Unb wenn ein

SÖu'ufd) fo met d§e, ate duz* s})funbe$ groß, ba»on fommt in ixt

Statur nid;t fo tnel, als ba$ atlerminbejle ©ewiebt, ba£ anbere wirft

ber 03?agen alke au$, in manchen Snben, unb wenn eö in ben 93ia^

geit tommi, fo i)at cö beunoeb breh ©rabe, el)e eö §u ber Statur

ton.mt, unb was ber 93tagen aifo gefoebt unb verbauet r;at, mit ber

natürlichen >§if5e, fo fommt eine obcrjtc ^raft ber ©eele (ik ©Ott

ic^u georbnet bat) unb teilet baö aüeS um, bem ^aupt unb bem

iVrjen, unb einem jeglidjen ©lieb, unb wirb bann $teifd) unb 33lut,
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unb gebet bann burd) ade bte ?lbern. 8Ufo ift cö and) recbt um unfe*

reä £errn Jetdjnam. SBte bie leibliche ©peife in unö gewanbelt wirb,

alfo wer btefe ©peife würbig iffet, bev wirb in ik ©peife »erwanbelt»

S33ic unfer £err $u ©t» 2tugufHno fprad): 3$ werbe nic^t in bid)

gewanbelt werben, aber bu wirf} in nüd) gewanbelt werben; unb wer

biefe ©peife würtig empfanget, bem geltet fie burd) ik 9lbem in ben

inwenbigen ©runb. ©t» 33ernbarb fpridjt: SSBie wir leibltd;e ©peife

effen, alfo werben wir »on ©Ott gegeffen ; aber bann iffet un£ ©Ott,

fo er in unS unfere ©ebreeben fitrafet, unb unfere inwenbigen 3(ugcn

auftluu, unb un£ unfere Gebrechen ju erfennen giebt, benn fein effen

ftraft i<x$ ©ewiffen, ©aö 33eif$en unb iaö 5\auen gefdncl;t, wie mau

bie ©peifen in bem SOiuiibe bin unb herumwirft, alfo wirb ber SOienfd;

in bem ©trafen ©ottes tyin unb ber geworfen, in Slngft, in $nx<fyt

unb in Jraurtgfeit»

3u biefem Äauen, Zeigen unb ©trafen fcOft bu bid) gerne leu

ben, unb (äffe bid) wol)l effen unb tauen, unb gebe nid)t baraus?, unb

fprid) mit einem innerlichen Senden an$ ©runb bemeS ^er^enö

;

(£i)a, £err, erbarme bid) über mid) armen ©ünber, unb bleibe bei)

bir felber» ©a$ ift bir »iel nü£er, benn bafs in wuuber ttiel lefefi,

über beteft, ober waö in tbdteft, iamit in bem entgingefh ipüte bieb,

ia§ ber ^üni nirf)t mit ungeorbneter Sraurigfeit $u bir fd)letd)e» Sr

bringet gar gern in biefe 93icufd)en einen bofen , fauern ©enf , aber

unfereö Jperrn ©enf ift füg unb gut» dtad) feinem ©trafen femrnt

eine füge 33efdnftigung beS ©emütb$, ein minniglid)e$ QSertrauen,

unb eine göttliche 3u»erfid)t mit ^eiliger Hoffnung, unb fo »erfüllt!*

fet iid) ©Ott» ©enn n>k bte ©peife, bie wol)l gefocht unb gefauet

ift, fdnftiglid) eingebet, unb in ben Sföagen nieberfinlet, alfo wenn

bu in bem ©ewiffen wol)l gefauet bifi, bod) mit einer gottlid)en

3u»erfid)t, unb bieb bann an unferm £errn laffeft, fo gebefl bu ibm

fdnftiglid) ein» ^aben wir un$ wobt geprüft, nad) @t» 9>auli Soor*

ten, gegen biefe gottlidje ©peife, ba§ wir fie würbiglid) genießen, fo

iffet er une, unb wir werben »on ibm eingefd)tungen unb verbauet.

£)ie§ gefd)iel)t, wenn wir »on aller Uuferbeit entwerbeu, unb ädern

SDinge »erberben unb entwerben , benn je mel)r ik leibliche ©peife

»erbauet wirb
, je mebr fie au ftd) felbft »erwirb , nni iht felbfi tut*

gteieb wirb» hieran fcflft bu benennen, ob bid) ©Ott gegeffeu ober

»erfd)lungen b<*be, ob bu bid) in il)m finbeft, unb ibn in bir, unb
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and) btd) nirgend anberS ftubeft, unb md)t$ anberS in bir. £)enn er

fpritf)t: Sßer mein ^leifc^ tffet, ber bleibt in nur, unb id) in ityn.

@cH|T: bu i?on ifom verbauet werben, fo mugt bu an bir fetbffc sers

werben, unb be$ alten 90icnfd;en entwerben; benn foll bie leibliche

©peife in be$ SDienfdjen £etbe üerwanbelt werben, fo*mu§ fte t)on

Slcti) feiger entwerben; benn ein jeglid)e$ SDtng, foH e6 werben, \va$

e£ ntd)t ijl, fo mu§ eS entwerben, wa£ e$ ifL ©oll £ol$ $euer wer^

ben, fo mu£ es *on 9?otl) feiner ^olj^eit entwerben, ©ollft in in

©Ott werben, fo mugt in beiner felbft entwerben.

Unfer £err fprid;t; 23er mtcf) ijfet, ber lebet burd) mief). 9tun

tag bu l)ieju femmeft, fo tft bir nüfce, ba§ in oft $u bem heiligen

©aframente geijeji, beim ba£ $iel;t btd) ganjtid) ab, ba§ ber alte

9)ienfd) imt>enbig unb auewenbig gar serwirb. Unb wie bie 3latm

wirft unb verbauet, nni burd) bie Slbern bie £raft ber ©petfe $ief)t,

unb an £eben unb ein SBefen mit bem S)ienfd)en wirb, alfo jtel)t bie

gottlid)e ©peife btd) gdn^ltd) ab. SDarum foUft bu benennen, wie bu

bie ©peife gegejfen babejx, ob bein ^erj üon allem bem mebr abge^
gen werbe, \mö ©ott nid)t tfl, unb ob ba6 £ebcn, wa3 er in bir ge^

wirfet l)at, burd; bie 2ltem an beinern äu§ern SDienfcben, an beinen

©innen, an beinen ©itten, an beinern Sßanbel, an beinen SGBorten

unb SEBerfen wtrfe. ©ie§ ^eilige, würbige ©aframent verbauet aüfe^,

xca$ bofe tft, unb wa£ unnüfe ift unb jtttotef, wirft e$ au$ unb

ab, unb &ott geltet ein. 3jl er benn mit biefem £jfen gebogen, fo

wirft ftcb ba$ au£ an allem Seben, an ber £tebe unb an ber Meinung,

unb an ben ©ebanfen, iafe ba$ aHe£ neuer, unb lauterer unb göttlicher

wirb. £)ie§ ©aframent wirft ik 33ftnb&eit ab, unb giebt bem SJienz

fd)en fid) felbcr ju erfennen, unb lehret t^n t>on ftdf> fetber unb fcon

aüen Sreaturen abfeieren. SDenn alfo tft gefdjrieben : <£r l)at ityn mit

bem 33rob be£ SJebenS unb ber 93erftdnbni§ gefpetfet. £>tefe ©petfe

fcerwanbelt ben 9Jienfd)eu in fid), alfo ia% aUcc be£ 5Dienfd)en 2tbm
fcon ©ott regieret unb geformet wirb, unb bauon, ia$ er t>on biefer

©petfe gebogen unb fcerwanbelt ift 2Bo ber SERenfd) in fid) ftnbet, i>a$

fein £er$ nod) in it)m leer, üppig unb eitel bkibt
f unb fein auöwen^

bige$ £eben leidet bkibt
f lofe, in Jacken unb klaffen, in Kleibern, in

2lefferet) unb Äurjweile, in ^er^ ^u verlieren, unb mit SBtfjen unb

mit SBiüen babeö bkibct
;
unb er bannt $u bem ^ctltgcu ©aframente

gel>t, ba^ ift ein forglidje^ ©ing. (f^ wäre tiefen 3Jienfd;en $11 tatu
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/enbmat beffet, ba§ fte e$ nict>t empfingen. <Sie beichten, unb wollen

bie Urfadje ber (Sünben nidf)t laffen, ber T>abfi mag obne 9veue bie

©ünben nid)t vergeben, man wolle fte benn nidjt mebr tbun, unb

alfo geben fte mit anbem 9)?enfd)en tyinjiu (E*S wäre notbbürftig, ba§

man gute 33eid)tiger bätte, bie einem jeglichen fagten ) wann er tytnju

geben follte, (£$ ftnb etliche, bie mögen $u act;t Jagen , unb etliche

$u wer SBorfjen wobl ba$u gefeit, unb bie ba$ tbun, t>k follten *>or

unb narf) eine SBod)e fetyn, bajs fte taum nein unb ja fprecben follten,

unb follten be$ S!)iorgen6 tl)re 9totbburft ejfen, unb be$ 2ibenb$ gar

wenig, (Etliche mögen $ugel)en ju borf)$ettlid)en Sagen, unb etliche ju

Dflern, unb baS ift wobl wenig, ba§ ftd) biefelben eine ganje Saften

ba$u bereiten. (£tlid)e ftnb, bie e$ nimmer empfangen follen, ba$ fiub

bie, benen iljre (Sünben nid)t leib ftnb, unb nic(;t einen 33orfafc tya*

ben, fiel) fcor Sobfünben $u Imten, unb ib* JJeben $u beffern, Unb

fetyb be§ ftd)er, wem feine (Sünben nid)t leib finb, unb wer fid) nid)t

bitten will, ber wirb in ber 2Babrl)eit an bem Setdmam uufereS iperrn

3efu fibrifti fc^ulbig.

Äinber, ii)t wiffet nid)t, \vk fo gar forgltd) e$ i% 3b* warnet,

ba§ e$ ein @piet fet), ee ijl um Setb unb Seele ju tbun, unb welcher

SKenfd) nid)t einen billigen $hi$ tbut, fiel) $u ber würbigen ©petfe

ju bereiten, in allen ©tücfen unb in aller 2Beife, wie bie £ebrer ber

d)rtj}(id)en £trd)en orbentlid) bat>on prebigen , tiefet SDienfd) fallt in

ben aHerforglid)ften 5aH, fcen man in biefer $ät tbun mag, 31un

ftnb etliche, bie wollen alle 3Bod)e ba$u geben, etwa oft nid)t an»

Slnbad)t ober au$ gottlid)em treiben, fonbem an$ ©ewobnbeit, ober

ba% fte eö anbem SDJenfc^en fcor tynen tbun feben, Slein nid)t alfo,

ein SEftenfd), ber gern gut wäre, unb ftd) t>or Urfad>e ber Sünben t)\\;

tttz, ba§ ber ju ad)t Sagen ba$u gebet, mit einer ebrfamen $md)t,

bamit er uid)t verfalle (nid)t auf feine QSoflfommenbeit), ba$ mag er

wobl mit 9iatl; feinet 83eid)tttater$ tl)itm 3br fotfet rotffen , ob id)

einen fdnbe, ber ein graulicher 9)ienfd) in ber SBelt gewefen wäre,

unb bdtte einen wabren ganzen ^ebr uon ben Sünben 51t ©Ott ge*

tban, id) wollte ibm lieber ein balbeS %ai)t aOe Sage unfern £errn

geben, benn ben lauen 5Kenfd)en; benn id) meinte, üb wollte iamit

in biefem hin SQBelt gan^ erlofdjen,

3d) l)abe gefnnben, t>on waö Urfad;en ba$ tfl, bafc in benfclben

lauen 3SNenfd)en (iit ttwaö öottes befuuben baben) ba^ beiüge ©a-
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frameut fo wenig wnxtt, unb bleiben lau unb falt, um $tüet) Urfadjeu:

bic eine ift, fte haben etroa$ verborgene ©ebredjen , bte fie binbern, fte

fe&en turcenbig ober aueroenbig, fte ftnb ineüetd)t ifyre$ 93?unbes unbe^

butfam; ber gtp^e Schöbe, berbatton tommt, ifi nicht \\\ ergrünben,

(Sehet euc^ für bureb ©Ott, ober eS rcitb aus euch nimmer nichts,

35ie anbere Urfacbe ift, ba§ fte ju bem heiligen (Sakrament au£ ©e*

njohnbeit geben, unb nid)t auS rmrflidjer Siebe, (£tltc^e ©ercobnbeu

ten ftnb gor gut, alfo ba£ ber SDienfd) au$ Gewohnheit ein SnWetben

bei) ftd; felbft bat, benn bas tbut eud) großen Schaben, ba$ ihr nid)t

fcet) euch felbft bleibt, unb nid;t ber fixufyt tiefer (Speife wahrnehmet,

(Sie Yoixh be$ britten ober bes inerten 5age6, ndbmeft bu beffen rcabr,

unb bliebe}! bei) bir felbft, ©ie 5™$*/ bic tas heilige (Saframent

reürft, feie mag in bir nicht geboren werben, bu babeft benn ein ^uge*

fehrtee ©enuith, mit einem minniglid;en ä3ctVbleiben, 3Die§ foll an

allen Statten fet)n, in aßen SBetfen, in allen JBerfen, bei) allen SRens

fd;en, in bem wo e£ notb unb nüfee ift, bei) ju fetm, unb e$ fet>, fo

man allerminbeft fann, <Sid;er, hieltet ihr euch bei) eud) felber, fo foHte

ba$ beilige (Saframeut bei) euc^ unb burd) euch Wirten, unb ihr roür^

iet in ihm abelid) t>ermanbelt, £e würbe euch burd) alle ^priefter gez

geben, jenfett£ unb biefjcitS be£ Speeres, unb wäre meglid), ia% e$

uiel früchtbarer wäre, i^nn beu -^rieften! fclbfi, *) fis foD beS heili-

gen SatramentS ber SDieufd) alle Sage begehren, burd) alle ^riefter^

liehe tlebuug, ba$ bringet groge S*rud)t in ber roiruid)cn S^ehrung

mit ber Tüieinung §u ©Ott, Sag wir bte§ nürbige Saframeut wür?

biglich empfangen, ba* helfe un$ allen ©Ott, 2lmen, **)

•) Eil 1498. »5
f
3. 1621. t)on : // 6itf)er — felbft. "

'*) Ed. ij65 Ijflt/ fratt frkfer/ eine anbete $re&tgt.
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71;

Stuf unfereö £evrn $t*oljulet$nam$*£ag-

& i e anbete
*J)

t e t i a, t.

$<m &ren (*rai>en o&er staffeln t)er tvüt&t^en ©enic^tmcj be$ 5eirt*5ett @at;ramc:tt$/

bereu einer tf?/ fiel) in t)en innerlichen (Strafen (Lottes? geraffen leiben. £)er an*

i>ere ift in einem lautem (Sntfefcen unt> (sntroerben aller (Sigenljeit. 3)er t>rttte

til öa$ tnwen&tgc ©e&rä'nge, fca$ &a r-on folcljer ßntfefcuna, geboren Wirt».

Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem etc. Job. VI. v. 56. *) 9(Qer

mein gleifcfo iffety tini> mein S3lut trinfet/ l>er bleibet in mir/ un& icl) in ifcm.

Xteben £mber, von bem ^eittgen ©afeament unb uon fetner über*

trefflichen SBürbtgfeit mögen aHe £cr$en unb 3un9en ntd^t ttoHforn*

men reben, noef) au$fprecl)en, nocl) i>oH loben, unb barauf gebet aHe

unfere Ucbung. £)enn hierin liegt aHe£ unfer Spcil, unb olle unfere

©ettgfeit beftf)tof[en unb verborgen* 9hm nehmen wir ober bie fytiiu

gen 5Borte <£t. SBern&arfcS vor un$, ber ba fcon einem leiblichen ßffen

fprid)t, bei) welchen SBorten er von biefer ^eiligen l)ol)en ©peife reben

will, wie uon einem Äauen, Solingen, 5?od>eu unb Verbauen, Unb
wiewohl folcf>e^ et\va$ grobltrf) lautet, fo follen ftd> bie fubtilen, eblen

3Dienfrf)en vor ben feiublttf)#i, boffdrtigen ©eijlem l)üten, benn ein

bemütl)iger ©eift be$ SSRcnfcfw liebet allezeit fleine, bemutl)ige, nie*

bere £>tnge* 3Son benfelben 5/ienfcbeu (priest unfer iperr: 3$ banfe

bir, l)immlifd;er 33ater, i>a$ bu biefe l)ol)en ©inge t>or ben @ro§cu
unb 3Beifen biefer 2ßelt erborgen, unb fie tcw kleinen unb SDemtU

tbigen geoffenbaret l)aft.

56ir follen bieg l)obe, eble 2Betf ©otteS mit einem vernünftigen

9higefirf)t unb mit groper £iebe anfeben, SDaf; unfer £err alfo grunb^

lieb «nb unau8fpred)(id) bemütl)ig tfl, ba§ er ftd> fo wifltgltdf) unb frob*

lieb gegeben bat, in einem bemütbigeu, groben Schein beö SQBeinö unb

33robe$ , t>a% wir tyn alle $u bem fShinbe ein genießen follen , wie

eine leibliche (Speife, bieg bziuitu ntebte anbere, benn bag er fid)

•) Serm. XXXV. 1498. f. 98; »5o8. f. 79; i5n. f. 63; i5 3 3. f. 55; i543. f.

i34> »565. f. 106; i548. p. 204 j i552. p. 28»; 1621. p. 5cj5; 3lrnt»t p. '44«
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uitö fo gar natye unb inwenbig mit aller feiner ©üte in uns brütfen

unb fenfen, unb un£ hierin jumal mit ficf) gan$ vereinen will, mie

man bcnn mit ben (Sinnen fernebmen unb begreifen fann» SDarum

tonnte ©Ott wobl eine ml bösere, bebenbere Sßeifc gegeben babcu,

wollte er e$ tu großem Schein unb Rtaxfyät getbau baben (wie ©t»

^ilbegarb betreibt, unb baffelbe noeb aüe Sage gefd)iebt)» <£$ ge*

fdjab einer ©djwejler unfereS Drben6, ba§ fte allein mit ibren leib*

liefen 2lugen eine unbegreifliche Älarbett fal), bte ben ^)r(cjter unb

ben 3lltar umfing, unb ein großes SBunbcr t>on Engeln unb mele

fc^one innerliche ©inge» Unb barum ijt in biefer $tit ber ©naben

feine Uebung mifcer, noef) beffer, nodf) fruchtbarer, benn allein ba$

wiirbige ©aframent wurbtglid; unb bemütbig $u empfangen, wie bin*

wteberum hin ©mg forglidjer, nod) erfd;recf(tcber ijt, benn ba£ t>eiltge

©aframent unwurbig unb unbereitet ju empfangen» Unb barum

fprid)t ber liebe @t» ©tont>ftu£ : Dag bev 5Kenfd) mer ©tuefe an ftd)

fabelt foll, ber $u bem ^eiligen ©aframent geben will» ©a$ erfie ifi,

§a§ ber 9)ienfd) Don allen ©ünben unfd)utbtg fet)n foll» ©a£ anbere,

er foll mit im Sugenben unfere£ lieben £errn Sefu Sbrijli belleibet

fetm» ©ae brttte, ba§ ber 9Kenfd) fetner felbft entfefct, unb in ©Ott

gefegt werbe» ©a$ vierte, ba£ ber SDfenfd) ein £empel ©otteö werbe»

©tefe Selben foOen wir wobt auslegen unb erklären, \vk ber

Sftenfci) obne ©ünbe femi foll» SSBenn ber 9ftenfd) feine ©unbe uon

innen benennet, unb bann biefelbe ©ünbe beichtet, unb barüber 33ujse

empfangt, unb wa§ ba^u gebort, \vk x$ ik fettige Ätrd)e georbnet

bat, unb innertieb feuf$et, anö einer grünblidjen 33efenntnt§ feiner

©ebred)en, baffelbe läutert ben SOtenfcbcn fctel mebr, benn JJefen ober

33eten» 3llfo wirb man aller ©ünbe tebig unb toS, unb mit einem

ganzen SBBtUcn, ik ©ünbe nid)t mebr 511 tbun, unb fürber alle Urs

fad)c ber ©ünbe fletjsiger $u flieben» ©a£ anbere ift, ba$ ber 9J?enf:b

mit ben Sugenfcen unfere£ ^perrn %tfu St)riftt angetban werbe, baö

foll fci^n ©emutb unb ©anftmurt), ©eborfam, *!auterleit, ©ebulb,

23armber$tgfeit, gerne fd>weigen, unb um ©otte£ willen alle 9Rens

fd)en lieb baben, bofe unb gute, 5t*unbe «nb Seinbe. &&$ brttte

ifi, fo mm ber Sföenfd) alfo mit Sugenben befleibet worben ift, fo

wirb ber $Kenfd) jumol feiner felbfl entfefct in einem tnnerlicben,

wabren göttlichen ^rieben , unb bann beftnbet ber Sföenfd) bc$ SQBor^
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te$, ba£ unfer £err fprad) ; 2Ber mid) iffet, ber bleibt in mir, unb tc^

in ibm* SDtefcn Swfren f°ö ber SKenfcb mit ganzem $Ui$ unb Srnfi

behüten unb begatten, ba§ er md)t ^erfioret werbe, weber an Sßorten,

nod) Söerfen* Unter btefem ^rieben meinet man ntd)t ben natürlichen

^rieben ; man meinet einen tnwenbigen, ümerlicben ^rieben be£ ©eis

fie£, in ©Ott allein, unb in allen ©tngen, ba$ ifi, in %kbt unb in

£etb, im ©etft unb in Statur, benn fo mel in (Sott wal)rltd), fo Diel

in Stiebe fid)erlid), unb fo Diel man an$ ©Ott tfl, fo tnel tfl man in

Unfriebe* Unb mnn ber Stftenfd) wabrlid) unb wefentlid) in biefen

griebeu fommt, fo wirb er eigentlich unb wabrlid) ein Sempel ©oU
te£, benn in bem g-rieben ifi @otte£ (Statte. SDcr SOtcnfc^ wirb and)

ein Sempel be£ beigen ©etjie£, baö ifi benn baö vierte ^)ünftlein,

benn fo wtrlet ©Ott alle be£ 5Dtenfc^en SBetfe in ibm unb an$ ibm,

unb ber SOtenfd) wirfet nid)t6 an$ ftrf> felber, weil er ein Sßerfjeug ifi,

baburd) ©Ott fein 9Berf wirfet*

9tun nebmen wir für «nö bte Sßorte @t* 33embarb6 : SBie wir

ibn gegeffen bäben, alfo werben wir Don il)m wieber gegeffen* £)a$

(Effen ifi nid)t$ anbere£, benn ein ©trafen unb ein !öei§en unfereö

©ewiffens?, unb ©ott will un$ ntd;t allein firafen, er will aueb, ba$

ber 9[ftenfd) uon allen Kreaturen gefiraft werbe, &enn ju gleicher

SBetfe wirb ber anbäd)tige SDienfd) gejaget, wie ein wilbe£ Sl)ier, ba$

man bem £atfcr geben will, baffelbe 21)ier wirb gejaget, t>ou im
£unben geriffen unb gebiffen, unb ba£ ifi bem ^aifer inet angeneb*

mer, benn ob e£ fanftmütbigltd) gefangen wäre* ©er ewige ©Ott

ifi biefer ebrwürbige £atfer, ber biefe gejagte (Speife effen will* £*r

bat feine £unbe baju> ba$ ifi ber bofe ©eifi, ber jaget ben SKenfcbeu

mit mancherlei) unreinen 3lnfed)tungen* £r fd)(eid)t an allen <£nben

ju, unb jagt ben 5Dtenfd)en mit feiner 33eforung, nun mit ^offart,

nun mit @ei(3, nun mit Unleufd)beit, jefet fo, banjt fo , unb in man^
perlet) Untugenb, bamit er ben 9föenfd;en anficht, unb ba^u mit

SKtjstrofl unb ungeordneter Jraurtglett* Jpterm fiel)e feft, e$ fc^abet

bir gar ntd)t6, benn in mugt obne Zweifel gejaget werben, foll bir

anberö reri)t gegeben* SDa^u (ommt benn bie 2ßelt unb bie 9Wen?

fd)en, mit ibren fdbweren, raufebenben SBorten, unb mit ibren Urs

tbeilen, unb jagen unb burcbdd;ten bid)* SDarnad) fommen beine eiges

nen ©ebredjen, unb bte Steiglicbfrtt betner Statur* Unb fo ber SDtenfd)

alfo üon allem bem gejaget wirb, \va$ ibm mit allem feinem Unjtatb
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nadjge^ogeu ift, fo fofl ber SOienfd) gelaffen burd) bie wabre ©emutb

gelten, unb burd) bic Sanftmutb tu einer wefentltd)cu ©cbulb, von

auffen unb von innen, unb foH jt£ über bie graulichen 9)tcnfc^en er?

barmen, bie $n jagen, peinigen, fafl:ei)cn unb burd)dd)ten, unb it)n in

ber S)?enfcben ^per^en aU einen bofen, übeltbdtigen sJ*ienfd)en ausge-

ben, SDann feil ber SSRenfcr) au$ einem liebbabenben Grunbe von

$er$en fyredjen: (Ewiger ©ott unb £err, meiner unb aller Kreatu-

ren, erbarme btd) über fte unb miefn Unb büte btd) bei) beiner Seele,

ba§ bu md)t burd) bie 23üfcbe unb Saiden (aufeft , wie ba$ wtlbe

S%iet, ia$ tfyut nid;t alfo, fonbem e£ lauft ben fcbltd)ten SBeg vor-

fiel) l)in, e$ beiget, uod) bellet nid)t wieber. *2llfo büte bieb fei) beiner

Seele, ha$ bu ntd)t ein Jgntnb werbeft, ba§ bu nid;t wieber beigeft,

ober wieber belieft , benn ber bimmltfdje SSater bat feine Sagbbunbe

überall, in ^laufen, in Älojlern, in Jpäufern, in SBdlbern, in Stab?

ten, Dtyne allen ^weifet, ik auserwdblten Sr?unbe ©otteS muffen

fd)wer in (Sott von allen Kreaturen gejagt werben» 2Bie ben $tif$

nad) bem Sagen bürftet, alfo fotlft bu ien fcr)licr)ten Sßeg laufen,

unb bid; in ©Ott jagen (äffen ; unb (äffe iid) uacb ©ott bloe allein

bürften, unb niemanb anbers, in >$ett uu^ fr* Swigfeit, benn in wirft

ol)ne ßweifel barum gejagt, bajs iid) allein nad) ibm bürjlen foU, ia

©Ott einen jeben S9ienfd;en jaget, nad) bem ibm nüfee unb notbbürf?

tig rfL SDartltn laufe frol)lid) unb willig buref) ik £>emutb In ©ebulb,

unb burd) Sanftmut!) , ebne 3n>eifel wirft bu fo wunberlid) mürbe,

unb fc^mccfcft bann unferm £erm fo lieblich wobl, ia$ e$ allen 9}tau

fd)en nid)t au$$uft>recben ifh 3Benn bu tiefen ©runb wal)rlicb l)aft,

fo lemmft in baburd) $u bem 2lÜerböd)ften, unb es fliegt bir bureb

ik eble Satgeitb fetber jh, bavon wir vorbin gefagt baben, bae ifl De^

mutb unb 33armber^igfett, nni wabre g6tttid)ej?tebe $u ©ott unb $u

beinern 9täcr)ften. K£ tfl feiber! ik gemeine, göttliche Sftebe jefco fo

gar in aller SBelt erlefcben, unb in allen (Stätte», ia% e£ Leiber unb

febr $u erbarmen tfL günt>abr, wo man einen 9föenfd)en fdnbe, ber

biefem ©runbe lauter nachginge, wabrltd) benfelben 9)ienfd;en feilte

man fo getreulid) verfeben, in \va$ Stanb er wäre, vor allen anderen

93ienfd)en, benn biefe Sftenfdjen effen ibr väterliches? Srbe, unb wäre

bilitg, baj; ibnen alle Kreaturen vor anbern 9)tenfd)en bieneten. 3>ie*

fer Sroft wirb ibnen aber gar oft unterzogen, um eines beffern mtfs

len. »Datum foOen ftd; aUc aueerwdblten s2)?enfcben ©ott frcblid) unb
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willig von aller Kreatur jagen lafjeu. ©ajfelbe foüen fte gütlid) in

recbter ©elaffcnbcit leiben, ftillfcf>wetgcnb , «nb nidjt in Hagenber

Sfißetfe ausbreiten, weber mit SBorten, nod) mit Sßerfeu.

SDiefcS £ajfen in biefem (Hcnbe ging wal)rltd> vor ©Ott «nb vor

allen feinen ?(userwdbften, über alle Hebung be6 9)ienfcben, e£ (et)

Saften, SBacften, S3eten, ober ba§ bu alle Sage taufeub SXutyen auf

bir jerfc^Wgefl, um ©otte£ willen, bieg wäre bir viel nüker, unb wei-

fet biti el)er wabrlid) in beinen ©ruub ber 2öa^rl>eit, barin bu mit

@ott vereiniget würbeft, unb &ott mit bir in blofer 5öabrl)eit unb

ofyne aßees 93itttel. Unb barum jlänbcjl bu hierin wal)rltd) nnt) we*

fentltd), fo mod)teft bu wobt würbig 51t biefer Iwben, würbigen, eblen

©peife geben, wie oft unb \vk viel bu woötefi, ja alle Sage wäre eS

bir von bem oberften ^riefter ber ewigen SBabrbcit ertaubt , weil er

alle %ät unb ©tunbe beine &)tc in ßett nni in (Ewigfcit fyat. ©arum

ifl e£ nn gro§e£ forgltdjeS £uug, i>a% ein 9)?enfd> unbereitet Ijtnjii

gebet, unb unwürbig, unb fonberfid) im 9Renfd>en, btc mit ben (5rea=

turen befejfen finb, fte fetten lebenbig ober tobt, bavon fte fiel) mit

ganzem freien Sßtllen nid)t feieren, bie Kreaturen um ©otteS willen

gan$ unb gar §u lajfen. 2iber aüc SOtcnfcöcn, bte ftd) felbft bereit ftns

ben, alle Singe ©Ott $u laften, \vaö fte anbei*» wtffen, bat ©Ott von

il>nen wolle gelaffen baben, unb ftct> tu bem ©trafen ©otteS §u Wu
ben, biefetbigeu 9Wenfd;en geben burd) bie Sugeub ber ©ebulb, burd)

alle ©ejdgbe, von ©ott unb von allen Kreaturen. 2Bte oft unb \vk

viel bu foöcfi binjugefyen, bt*6 ftnbeft bu wol)l ^icrtn* SDaS ifir fo ba6

©trafen ©otte£ in bir junimmt, unb fid) in bir meieret; leibeft bu

bi(i) benn bieriu mit einer fanften, bemütl)igcn ©elajfeub?it, unb ba$

bie i
l
iebe ©otteS in bir annimmt, unb ba£ baburd) an bir ber ©urft

aller $ettttd)en, vergänglichen ©tnge er(6fd;et wirb, nnb ba$ bk cfyx*

würbige, finblid)e 5uvcf)t in beiner ©eele wdd)ft: ftnbcfi bu ba6 wafyr*

Ud) in bir, fo ift auf biefem Srbrctd) bem 9)ienfd)en feine nüfcere

Uebung, benn ben ^eiligen 5robnleid;nam unfereö lieben ^errn 3efu

S()rifti 51t empfangen. 2Bie oft aber? ©affeibige fagt ber fettige

2(mbrofiu6 über biefe 3Borte : Panem nostrum quotidianum etc.

£>a£ ift : Unfer tägliches 83rob gieb uns beute. 2Bo nebmen wir nun

ben milben ^Priefter, ber un£ ba$ beitige ©aftament tdglid) gäbe?

£iebe£ Äinb, baran ftel)e ntd)t, ob e$ bir von bem ^rtefter verfagt

würbe, ftebe bi(^ ernftttd) vor, ba§ bu in rechter ©elaffenbeit unb
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in ganzem Jyrieben bleibeft, unb falle blo£ auf bein eigenes 9?tcf)ts,

bann foflfl bu nicf)t zweifeln, er werbe bir geiftlicf), unb melleirf)t fruebt*

barer, benn ob er bir in bem (Saframent geworben wäre* &a fcOfl bu

tr)n in bem ^eiligen ©etft effen unb genießen, wie er gefyrod)en l)at:

©er mid) tffet, ber bleibt in mir, unb icr) bleibe in tönt, 9t(fo bteibeji

bu in tr)m wabrlid), ba£ tft ein ©rab be$ beiltgen (Saframent^

Sluu finb noef) $ween ©rabe, bic mel bor)er, ebler unb würbiger

finb, benn ber, bason wir ju&or gefprodjen r;aben, SDerfelben einer

ift mit 33efenntni§ unb mit einem 33efinben ; ber anbere tft mit 33es

ftnben otyne 33efenntni§» ©er erfte tft in einem lautem Sntfe^en unb

<£ntwerben aller ßigenbett* ©er anbere ©rab ift bat tnwenbige ©es

brdnge, bat ba fcon ber Sntfefeung geboren wirb, 3e mebr ber Genfer)

<£tgenf;ett gehabt l)at, unb mer)r 5
2lufentbaltem>, in bem er bte Singe*

nommenbeit gehabt r)at, atfo mel metyr bitter unb fernerer ber SDmcf

fei)n mu§* 9tun nehmen wir (Bu ?Sernr)arb$ 9tebe für nnt: Coquor

dum destituor. T)at ift: SDaS £ocf)en be£ 5Diagen6
; fo bk (Speife in

einem 9)?enfd)en gefocf)t wirb, fc mu§ fte an ftd> felbft ^erwerben;

alfo foüji bu in ©Ott wabrlid) unb lauter bereiniget werben, fo mußt

bu in bir fefbfi ^erwerben, unb aöer (£igenr)eit, £iebt)abung, 2Birflid)s

feit unb 2lngenommenbett, in aller SBeife, barin bu btd) felbft befefs

fen fyaft. SBtffe fürwahr, et f'ann nicf)t minber fe^n, benn $wety 2Be*

fen unb $wo $ormen tonnen in feinem SBege bei) einanber fetyn. <SoH

2Barmee ein, fo mtt§ son notl) Aaltet au£, bat t$, foll ©Ott wabrlid)

unb lauter ein, fo mug fcon 9totl) alle £re<itürlid)tat au$, unb alle 93e^

ftfeung, foll ©Ott anberä eigentlichen bir wirfen, fo mu§t in in einer

lautern £eibenl)eit fetyn, fo muffen alle beiite Gräfte alfo gar entfefct

fet)n, aller ir)rer Sßirflic^feit unb Slngenommentjeit, unb warmlief; jn

einem lautem 33erldugnen tbrer felbft fteben, unb entfrdftiget werben

tbrer felbft, unb fteben auf tbrem blofen lautem 91ic^t^* 3e grunb*

lofer bat 3lki)tt ift, je wefentltcfjer, wabrlidjer unb grünblidjer ift

bie Bereinigung mit ©Ott. 5Bcnn bat dlifytt alfo wcfentltd) unb

alfo bloSlid) an ber (Seele be$ 2Kcnfcf)en entbeeft wäre , aU an ber

lautem, eblen, würbigen (Seele unfere* lieben iperrn 3efu <Jl)rifti, ber

ba%u fdme (ob tat mogltd) wäre), wat bod) nid)t ift, bte Bereinig

gung würbe alfo gro§, wk in tf)nu ©enn foll ©Ott wat)rltcr> in beine

(Seele fprcrf)cn, fo muffen in ber 2Bat)rtyeit alle Ärdfte beiner (Seele

fdjweigen. !Deun ee foll fytx nid)t an Zi)nn fe^n, e£ mu§ Snttbun
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fet)n, benn foO t>ic tci&Uc^c (Speife in be$ s3)ienfcf)en 9\at\n uerwau*

beft werben, fo mug fte Dor aßen SDtngen an ftcf> felbjt $u nickte wer*

ben, unb gar ftcf) felbffc ungleidf), al$ ob fte nie (Spetfe geworben fei),

3fl mm baffelbe in ber 9tatur, 511 tanfenbmal mug e$ mel)r in ber

@eefe unb in bem @eift feiern 2lber tbr foßet wijfen, bag bter allere

rneift ber Schaben gefdjtebt, bag bte Vernunft be$ SKenfcben überetn

ju Diel bier $ufdf)lagen, unb ba ein 3Q?itwtrfen baben miß, unb

wtffen min, rvat e£ fet), unb ntrf)t entwerben wiß, wie fte btdtg tfyun

foßte* ©at>or lautet eurf) um @ott, unb um eure ewige Seligkeit,

SBäre bir aber i>a$ ^eilige ©aframent eine ipülfe baju, unb eine gor*

bernig, fo mod)teft bn gar wol)l in ber 2öod)e $wei) ober brei) mal ba$

beilige ©aframent empfangen, aber mit einer hungrigen 23egebrung

baju taufen , befonberä wenn in bat in bir ftnbeft, bag eS btd) $u btiz

nem @rab forbert

£>te 3Renfcf>eU/ bie bierin fteben, iij biefem ©rab, in benen

wirb ein unleiblid)e6
, petnttcbes 9Bel>e Don bem (Entwerben geboren,

bat ift, fo bem 9Rcnfd;en biefe wette 2ßelt mit einauber 51t enge wer*

ben will, ba^on wirb benn bk 3iatm fo bitterlich gcnotbiget unb ge-

brücft, bag ber SDienfd) nid)t wiffen tann, wat tbm tfi ober gebricht;

aber icb will eucf) fagen, wat eucf) gebrtd;t, SDaS Sntwerben macljt bir

bieg 93Sel)e, bu wtflft mrf)t gerben, unb mugt boef) wabvlirf) in bir

felbffc fierben, 3n biefem Sterben wirb bat SGBcrt @t. ^)auti wal>r,

fo er fpricf)t: 3b* foßt feinen 2ob DerEünbigen, bit er felber fommt.

$Da$ 53erftutbigen iji nid;t mit ben SBorten, ober mit ben ©ebanfat,

wat e$ aber fei), hat ift gar an tkimt £)tug, &§ tft nur allein ©ter*

ben unb (Entmerben in ber Äraft feinet £obee. 3n biefem ©rabe bin*

bem biet) brei) Dinge, beren bu entbehren mugt, bat ift ber jarte

5robnleidf)nam unfereS $erm 3efu Styrijli , bat SBortr @otte£ unb

beine eigene Uebung, ©enn äße 35ebelfung ifi bir bier ein ^inbers

mg, äinnteft bu btd) in biefem ©ebränge gütlich unb wtflig leiben,

bag bu in biefem nid)t ausliefe^, nod) auebrädjefl-, bat wäre bir Diel

nufcer, benn aße$ bat 2Birfen, bat bu tl)un mic&tefi. Unb bicrin

wollen Diele SD?enfc^en nic^t bleiben, unb laufen §u ben Sebrern Don

einem ju bem anbern, unb fuc^en Srofl unb ^ülfe, wo fte. mögen
unb. fatmen

;
unb alfo bleibt ibnen Don ber ewigen SGBabrbeit bo<fy

ungebolfen, 93liebeft bn aber wabrlic^ bei) biefem ©runbe, ba würbe

ba£ wa^re SBefen in ber SBafyrbeit geboren.
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©ie§ mannigfaltige Verbleiben, ha$ t>icr in bem 9Kenfcr)en ge*

febiebt, tann Sitemanb ttoflf'emmen auäfpvedjen, mit bem teibigen

©ud>cu ber bebenben Statur, bie ha allezeit bc£ GebrdngeS nnb be$

SJetbenS gern lebig unb übrig wäre, ob fte anbete fonntc ober mochte,

35ann jefet Hemmt beine Vernunft, unb will einen ©egenwurf baben,

bann fommt beine eigene SCebtidtfeit, unb fprtcr)t bir ein: ad), wo?

mit gebeft bu um, folitejt bu bir nirfjt etwa$ üorbaben, bu wfdumeft

bieb gleich jtiituff in allen SDtngeiu @o gebeufejl bu bir benn /
bu

follft beten, fo fommt ber bofe @etft unb fpricrjt bir ;ii? SBaS fifceft

bu bter, bu follteft btd) üben geben, unb fprtcr)t m bir: ©el)e bi» 5

weg, bu tterlierejt ^>tcr beine geft, gebe au£, tbue hk§ ober bas gute

SBerf. £)a$u fommen benn hk groben SOJenfc^cu, bie ftcr) felbfi mit

il)ren eigenen SBeiffeft befeffen haben, unb $u bir fprecr)en: Sieber

SKeufcb, ma§ fifcejt bu bier, ba§ bu nid)t ha$ SBort GotteS fyoreft?

SBiffet, bie 9)ienfd)en finb aöefammt 5agbbunbe, unb bu felbft mit

ibnen wirft ein 3agbbunb, unb befleft hid) benn felber an, unb

fprirf)jt in bir felbft: womit gebeft bu um, bu foHtefl bir felbft t)eU

fen, unb follteft 51t bem billigen Satrament geben«

3n biefem ©egenwurf foO man feinen 33el)elf furfjen, neeb meu
nen, an bem (Saframent $u empfangen, 3er; fage bir, rameft bu in

biefem ©ebrdnge unb Zähen $u mir, unb icb wufete e$, ha$ hu barum

$u mir gekommen wdreft, unb barum fcon mir hat ^eilige (Sakrament

iu empfangen begeb-efr, fo wollte id) hid) üben, unb $u bir fprecbeu,

unb fragen, wer biet) $u mir gefanbt i)atte, ob e$ ©Ott ober bie Sias

tur um ibren üöebetf getban fyatte, ober beine gute ©ewobnbeit*

gdube id) benn bie jwer; legten bei)be in bir, fo gäbe id) bir ha$ fettige

©aframent nid)t, auffer wenn beine Slatur fo übertrefffid) franf wäre,

ha% bu tiefe*? ©ebrdnge unb tiefet Seiten md)t wobl founteft attölet*

betu SBenn hat wäre, fo m6cr)tcfr hu wobl $u bem ^eiligen (Safran

mente ein? ober ^wetymal in ber 5Bod)e geben, nid)t $u einer l'ofung,

fonbern ha$ hu es befto beffer ausleiben fonnteft

Su foüffc miffen, ha$ hk wabre gottlid;e ©eburt in bir nimmer

gefd)iebt, bie§ ©ebrdnge unb hk# Seiben mu§ juüor üon 9totb in bir

vorgeben, unb barnad) erft bie ©eburt* 2Beld)eS SDing bir bieg ©e?

brdnge unb Seihen enttofet, hat gebieret ftcr) in bicr>, unb benimmt bir

bie ©eburt, bie wabrlid) in bir follte geboren worben fetjrt, ob bu hid)

anhext ausgelitten battejh SGBtffe auc^ fürwahr, bie 9^atur wagte ftcr>
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viel lieber gen 9{om §u gelten, benn bieg bvS auf ben übten tynntt

au^uleiben, unb wäre bir bod) bieg viel beffer unb uüfcer, benn aUeS,

tvaö bu bieweil üben fonntejl ober mod)teft, benn e$ tft viel Keffer feu

ben als Wirten, 3lud) bebenden biefelben 9Menfcf)cn unterweilen bic

©ügtgfeit ©otte$, bte fte an bem würbigen ©aframeut gehabt Ijaben,

unb an bem 2öort @otte£, benn jumal tri biefem ©ebrdnge unb Set*

ben jappelt bie arme Jßatur, unb ndlnne gern Sroft, $reube unb 2luf*

enthalt, aber ba£ tfi ibx endogen, unb fte muß ftd) $u ©runb in ein

€tenb (äffen, unb in ein (Sterben, unb baffelbe wirb ber Slatur an
Sob über allen £ob* Sieben ^inber, nun foHet tl)r mid) ntd)t alfo

verfielen, bag tyt fpredjet: %<fy Cjafce eud) ba$ ©aframent, ober ba$

SBort ©otte£ verboten* SBiffet in ben erfien jwet) Graben warb nie

fein £>ing uüfcer ^u wahrem lebenbtgen Vorgänge, ju feligein, gott*

liebem Seben, als ba£ fettige ©aframent unb ba£ SBort ©otteS, bie

%wei) fmb über alle ©inge, ba$ ifi roaljr, aber in biefem ©rab fyinbert

ben Sftenfc^en aÖe£ 33el)elfen, ba£ er l)aben mag, &enn mit biefem

S3el)elfen ifyxt ber SWcnfcf), als ob er ©Ott ben dürfen feierte, unb $u

firf>fprdrf)c; 3cf) will bem nidf)t, td) wiH anberswo l)in, unb bei würbe

benn unfer iperr, als ob er uocl) einmal gefreu^iget würbe, bag er fei*

neS ebleu SBerfS in bem SKenfdjen nid;t bekommen mag, 2tdf>, wie fo

gar ein unmdgigeS, grogeS, ebleS ©ut wirb l)ie von bem 2Kenfd)en

verfdumet, ber fiel) l)tertn gütlid) unb geladen nid)t leiben f'anu, ol)ue

allen $rofl unb 2lufentl)alt, im ©eift unb in Statut I-

3hm nehmen wir für unS ©t* 83ernl)avb$ 2Bort, wenn er fpridjt

:

Digeror, dum transformor, unior, dum conformor. Qtd) javter,

mimüglidjer 23ater unb ewiger ©Ott, wo nimmt bieg Setben ein knie 2

9Bol)in langet nod) bieg, mit feinem Satwerben, unb mit feinem ©e*
brdnge unb Seiben? D, wol)l wie begegnet ein ebleS (£nbe biefem

©runbe quiekt, benn biefe wetSlofe SiRenfdjcn werben überformet, unb

geeiniget unb in ©Ott geformt* ©aS bewahrt uns wol)l ©t, tyanluS,

ber eS wal)r(td) unb öffentlich in ber wahren ©cl)ufe beS bütten iMm*
melS, in bem ©pieget ber göttlichen SSBal^eit, gelernet unb gefd;auet

l)at, ba er fprad); Transformamur a claritate in clarilatem, in ean-

dem imaginem a spiritu Dei. S£)aS tffc : SBtr werben übergeformt von

^larfyett in 5?larl)ett, tu baffelbe 93ilb, von tmx ©eifi ©otteS, $ie*

von, wie ber ©eiji ©otteö ben 9Kenfd)en in ftd; felbfl $te^t, unb iit

Äauler'ö ^rebigten. II. S5b. 13.
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ftd) fcerwanbclt, ba$ fpricbt aud) @t. 2(ugufUnu6, ba ©Ott ju ibm

fprarf) : £)u foOfl in mtd) serwanbelt werben, unb id) nid>t in btcb» 2Bie

aber biefe 33erwanblung gefc^d^c, ba£ werben bie 9£ftcnfd)cn wotyl ges

wabr, bie tiefen wal)rlid)en SQßeg gegangen finb* Qlber bieg alle$

fommt nid)t in SKannigfaltigfctt in fte, fonbern allein in einer lautern

(£infdlttgfett, aber fein SDienfd) mag bai>on fiele 2Borte fpred)en.

3i)r foOt wiffen, ba§ man 9)?enfd)en finbet, bie in ben fcor^

berjien ttebungen flehen, in bie biefe lautere Ueberformung einleitd^

tet, wie in einem übematurltd)eu (£inbficf, etwa ju ber 2Sod>en eins

ober jroetjmal, ba£ ifl fo oft, aU e6 iljnen ©Ott bird) feine (£rbars

mung giebt, benn eö ift obne 93crbierifL (£6 tjl aueb öfter mit einem

Unterfd)ieb, öfter in einer ^injlerntg obne Unterfcbieb* 3» biefem ©C*

genwurf werben bie 59ienfd)en mit ber fcerwunbeten £iebe berührt,

aber bie anbern 95ienfd)en finb conformirt unb eingenommen in bie

gefangene $kbc. 2Bie e$ in ber (Jmgenommenbett ba gebet, bafcon

wäre beffer ju empfinben, benn ju reben, £)tefelben 9Kenfd>en werben

fcie aflergetaffenfkn ,
georbnetejten 9)ienfd)en, vor anbern geijHicbeu

SMenfdjen, welche biefe£ wabren gottlidjen @runbe£ ermangeln unb

obne ibn finb« >Da§ wir un$ alle alfo bereften unb lauter unb lebig

galten, ba$ Gott in uns feine boben 56erfe bekommen möge, obne

unfere £tnberm§, ba£ verleibe \\\\$ ©Ott ber 23ater, unb ber @obn,

unb ber beilige ©eift, 2lmem
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72.

5tuf unfeuö £errn grol)!tteid)nam$*£ag.

2>ie britte spvebigt.

Sßon wunberbarer Söirfuwj unb Bereinigung bie btefeö &od)Würbi»}e (gaframent tn

einem lauteten, <ubäd)tigen unb gefallenen SDtenfc&en wirft; unb rait was gro«-

ßem Stufen unb reidjüdjen $aben (S&ritfutf fid) fclbfl feiet gtebt.

Caro mea vcre est cibus, et sanguis meus vere est potus etc. Joh. VI. v. 55. *)

Sflein #Ietfd) i# wafcrltcf) eine (gpeife, unb mein 23lut waf>r(td) ein £ranf, unb

wer Dieruon trtnfet unb tiTet/ ber wirb ewigftrfj (eben.

^)e mel)r ber SJienfcf) ©aben empfangt, je metyr er fd;ulbtg tft, unb

befto mel)r ©anfbatfeit foQ er l)aben, unb £ob, (£f>re unb ©tenft ©Ott

beroeifeiu 9iun finb alle Hebungen unb ©uabe ein 5Beg unb eine

^Bereitung ju ©Ott, ba§ ber SERenfd) bamit ju ©Ott unb in ©Ott

tomme* 2lber bte ©nabe ijl ba$ Snbe unb ber £ol)n , unb tjl ©Ott

felbfi of)ue bittet, olme allen Unterliefe, unb aOe @let$m§, all*

jumal einfältig unb lauter, unb barum tfi bie§ eine minniglicf)e unb

überroefentlirf)e ©abe unb iporf)$ett, ik alle ©inge übertrifft* 9hm
an bem grünen ©onnerftage, fo fault man biefem nicf)t genug tl)un,

benn ^k ofiertidje ipod)$ett fommt il)m §u nafyc, ba$ mir uon unferer

@d)wdcf)e unb feiner ©ro§l)eit tl)m nitf)t genug tl)un tonnen* ©arum
bat e£ hk beilige £ird)e gebeffert, unb fyat nneberum gerufen, ba§

wir mit aller Äraft herein gerufen ftnb , ba$ nnmberbare 5ßerf an^u*

fel)en, mit allem Vermögen unb ©innen, nni mit banfbarem Job

unb Siebe, unb weit über baS, roa£ man vermag.

93iein Jfeifd) ift rcatyrlid) eine ©peife, unb mein 33tut iji watyr*

lief) ein Sranf. ©te t>ic§ alfo auäroenbig anfel)en, al£ ©peife unb

Sranf, 33robS unb 3Betn$, ik fd)mecfen, nod> rciffen t»on biefer eblett

5rucf)t mcf)t6, unb t>on ber unausfprecl)tid)en ©üßigfeit, bie Sterin

verborgen liegt* Rubere leibliche ©peife, bie ber SWenfd) geniest, ift

) Serm. XXXVI. 1498. f. ic-4; i5o8. f. 83; i52i. f. 66; iÖ23. f. 58; i5/,3.

f. 137; 1548. p. 209; i552. p. 289; 1621. p. 610; 3trnbt p. i5ij i565 lä'fjt fle

*13
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ist ficf) felbft tobt unb fc^nobe, unb empfanget ba$ Sehen in bem

9)?enfd)en, unb wirb in üjm geabelt; aber biefe ©petfe lebet unb ifc

felfret ba£ Sßefen be$ Seiend, unb alle, bie *on biefer (Steife gclabet

unb gefpeifet werben, bie leben ewtglid), 2ßte unfer £err fetbfi fprid)t:

2Ber mein $(cifd> iffet, unb mein SMitt feintet, ber lebet ewiglid), &a
er nun biefe Siebe fprad), ba gingen fciele feiner gteunbe ab, unb bin*

ter fiel), fcon i^m, unb serftanben feine Kebe nid)t, unb fprad)en; 5Ber

mag biefe Stebe i^oren? (Sie nahmen e$ mit im ©innen, unb gins

gen üon tbm babtn, SDiefe Gabe ift aber über äße (Sinne fern, £ier

ijt ber @peifer unb bie (Speife ein£,

9tun waren tton biefer boben SBürbigleit bret) ^pünftlein $u fa*

gen, ©a6 eine tton ber übereblen SBürbigfeit biefer (Speife, ©a£

anbere oon bem großen, unbegreiflichen 3Utßen, ben bte§ mit 5ßirfs

UfyUit bringet, benen, tie fie empfangen, ©aS britte, wa$ bie 25ereU

tung fei), hk man l)ieju l)aben fofl, 9hm miß ic^ l)ict>on fagen, fo

fern mir (Sott Onabe ba$u giebt, 910er tton btefen ^ol)en ©ingen

fann id) nid)t gebenden, notf) merfen, mit welchen 2Borten man Ine*

fcon fagen tonne, ba fie fo unwortltd) finb unb über alle ©ebanl'en unb

SSeruunft ber 9Jicnfd;en, ber Sngef. unb aller Kreaturen im ^immel

unt) auf (£rben, 2lber Ratten wir nur einen recfyt lai\tzxn
;
tnwenbigen

SSRcnfc^cn, ber wabrlirf) muig wäre, ber mochte fyktien wijfen in em*

pfinbenber, fdjmctfenber unb wefentlid;er Sßeife, bod) moebte er e$

nid)t 51t Sßorten bringen, norf) Sttemanb bason fagen, nod> fann man

e£ mit (Sinnen, norf; mit Vernunft begreifen, Leiber! finbet man mele

50ienfd>en in getfUidjem Scheine, bie all tl)r £ebtage von ityrer Ätnb*

l;eit U$ auf ifyc 9ltter, auf fid) felbfl in fmnltdjer SGBcifc fte^en,

unb in mannigfaltiger SBtrhmg, an$ einem in ha$ anbere, nun \)in,

nun l)er, nun ia, nun bort, i>k mögen nid)t6 bon bem £Xeid)tl)um wif*

fen, nod) tonnen fie ben eblen, foftbaren (Sd)a(3 fc^meefen, unb gewahr

werben; benn fie fonnen nid;t anberS, ba fie alfo in ftnnfidjer SBeife

empfangen, 8lbc* bie btefeS unwortlidjen unb unbegreifüd)en 2ibel6

in ber 2Bal)rbett gewahr werben foflen , bie muffen ftd; abgefdueben,

lebig unb innerlid) galten, 9htn foO man btefeS nid)t alfo »ergeben,

xok bie 9Kenfd)en warnen, ba# man $)k$ ntcf>t Ijabtn tonne, 9Kan

mu§ alle ©tnge übergeben, unb ityrer gan$ lebig feftn, unb mu§ red)t

eine fonberlidje QBeife baju baben, unb ob ba$ nic^t fe^nmag, fo

febren fie fic^ red;t ab
/
unb verwegen [entfdblagen] fic^ feiner, Stein,



- 197 —
liebe*? ivinb, ntd)t verwcge btd) feinet, beS allerbefteu, läuterten (3iu

teS, als eines £>ingS, baS nid)t fetyn fonne ; benn mtflfi bu gleiß \)<x*

ben, fo frmnjl bn ©Ott wobl überkommen, unb baS eble, lautete @ut

in allen SBeifen unb SBefen, barinncn bu bifL 2lber bu foBft ein ge*

treuliches, fleißiges 2Bat)rnel)men beinet fetbft baben , unb ein 3lnfe*

ben unb ein ßrtnfeben tu beinen gegenwärtigen ©Ott in aller SSlam

nigfaltigfcit, in QBeifen unb SBerfen, bei) allen 9Menfd)en, in Ityun,

in Jaffen, in auSwenbtger Uebung, alfo foO ber aUermeifle 1f)ZÜ ein^

gefebret fet)n, unb fürbaß nad) ©Ott jagen, unb ein ©nfetyen b<*bem

2lber fo man von auSwenbtger Uebung lebig unb müßig tft, bann fofl

man mit allen Steilen unb Gräften, unb allen ©innen, tnwenbtg

verfammlet unb vereiniget fetm, unb in ben ©runb verfunlem

Äinber, von biefem unauSfpred)Ud)en 2lbel tft uuS ntd)t moglid;

ju fpred)en, nod) lonuet tl)r eS mit nickten verfielen, unb ber uw>

einen SDienfdjen bcrfe(3te, ber in feinem natürlichen Slbel ftdnbe, in

ber Jauterfett, wie 3lbam in bem ^ParabteS ftonb, in ber Statur, ol)ne

aOe ©nabe A in blofer SJatur, berfelbe Sföenfd) wäre fo llar, lauter,

unb wonnefam unb fo von ©nabe, ba§ feines SJlenfcben QSerfldnb^

niß bte Jfauterfeit begreifen, nod) mit Vernunft vergeben tonnte,

2Bte tonnte benn eine Keüie Vernunft biefen überwefent(id>en 21b'

grunb begreifen, ia i>k lebenbige ©peife bem 9)ienfd;en vereiniget

wirb, unb ii)n $umal in ftcf> jietyt, unb in ftd) verwaubelt, mel>r benn

aUe Bereinigung, ik menfd)lid;e 23erjtdnbniß erbenfen mag in 2löem

unb über aUe Q3erwanblung, mit mel)r \vk ein HeineS Sropjteiu

SBafferS in einem Juber 5BcinS ftd) verliert unb vereiniget werben

mag, ober ik Sonne mit ibrem ©djeine in einem ©lafe, ober bie

©eete mit bem £etbe, bte einen 33icnfd;cn unb ein SBcfen machen»

9tun bier in biefer Bereinigung wirb ber ©eifi gebogen über aUe

feine Ävanlbett, 9tatürtid)f:eit unb Ungleichheit, unb wirb geläutert,

verlldret unb ergaben über alle feine &raft, unb über ftd) felbjl: unb

all fein SBitfen unb SOßefen, er wirb mit ©Ott burdjgangen, unb in

eine göttliche Söetfe gewiefen nni übetgefübret, nnt) ba witb bie ©es

burt in ber SBabrbett geboren, unb ia vertiert ber ©eifl alle Ungleich

tyit, unb fliegt über in gottlidje (Einigfeit, Stuf gleiche SKei^e, mi
wenn ia^ $euer in baS ipotj wirft, unb il)m bte 5eud)ttgfeit, t)k

©rüne unb bte ©robbett benimmt, unb eS warmer, beiger unb gleis

d)er mad)t; fo viel baS £of$ ber ©feic^^ett ndber fommt, fo viel
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picht bie Ungleichheit mefyr unb mcl)r, unb in einer fcfjneflen ©tunbe '

jier)t ba^ $euer bit Materie be$ £ol$em ab, unb em wirb aud) 5cuer,

unb verldjfet tk Statur, ungleich unb gletd), unb ifi Setter gewor^

ben, unb ift md)t mel)r gleid), fonbern em ift einm mit bem Jener ge*

werben, unb (Sinigleit vertiert Mannigfaltigkeit. 2l(fo jie^t feie geifk

ticf>c ©peife ben (Seift atte aller Ungleichheit in ©leid)t)eit, unb aum

<5>feid>l>eit in eine göttliche (Tätigkeit, unb ha$ gefd;iel)t bem verHdt^

ten ©eift, ber verliert ungleid) unb gleich; wem bte göttliche Spibz in

ber Siebe Jener alle Jeud)tigtat, ©robbeit unb Ungleichheit abgejos

gen, ber verliert fid; mit biefer ©peife in ber ©ottbeit,

SBie unfer iperr $u ©t. 3luguftm fprarf) : 2S<1) bin eine Steife

groger Stute, wad)fe unb i§ mid). ©u wirft mid) nid)t in $)id) vers

wanbefn, fonbern bu foflft in mid) verwanbelt werben, D, ^tnber,

ebe bieg in biefer S3etfe gefd)iebt, mu£ t>k Statur juvor manchem

£obem fterben» Spk^u gebort mancher wilber, wufier, unbekannter

2Beg, ba ©ott ben 9Jienfd)cn leitet, %ki)t unb it)n fierben ler)ret, D,
.Kinfeer, \vk ein eblem, fruchtbarem unb wonnigltd)em £eben wirb im

Sterben geboren! SQBie ift em fo einlauterem, eblem, granblofem©ut,fter^

ben $u tonnen! Stun fet;et Üfyt bod; wol)l, ba§ feie leibliche ©peife, tk

rkt effen, 33rob unb SBein, unb allem, ma$ wir nüfcen, bam mug allem

an ftcf> felber flerben, unb jumal venverben, el>e em an unfere Statur

gebogen unb geeiniget wirb* &a%n gel)6rt mandjer £ob (alfo ju res

ben), em mug grünbltd) verberben unb verwerbeu an ftd) felber, etye

cm in ben SOtagen lommt, unb bann von neuem verwerten, el)e em ju

Dem £er$en t'ommt, in cä$ ^attpt, unb mit ben (Sinnen einm werbe,

unb bann vernünftig werbe
, fo ift ik ©petfe ftd) felbft fo ungletd)

geworben, ba$ hin 2lugc fo flar war, noer) fein Sinn fo fubtil, ber

t>a$ begreifen, uod) feigen fouute, ba§ em eine ©peife wäre. 3a, fte

wirb fo Hein unb fubtil, ba£ Hne Vernunft finben fann, wo unb

\vk feie ©ubtityeit liegt unfe wirft; man mag em glauben, aber md)t

mit feen ©innen begreifen« QSiel minber ift t)a^ ju begreifen, wie ber

©eift in göttlicher Sihigfeit verwirb, unb ba er ftd) alfo verliert, bc\$

feine QSemunft fea$tt rommen fann. ©ie§ nehmen feie unverftänbigen

SKenfcr)en fleifd)ltd), \u\0 fprecr^en, fte feilten in göttliche Statur vers

wanbelt werben, unb i>a^> ift jumal falfdje unb bofe ^efceret). £)enn

von ber aflcrl)6d)ften, ndtf)ften, innigften (Einigung mit ©Ott, fo ift

bod) göttliche Statur un^ fein SBefen bod>, unb \)fycx über alle £6be,



— 199 -
ba£ gebet in einen göttlichen Slbgrunb, was ba nimmer Uint Kreatur

wirb, 9tun ijl feine Sreatur fo fct)arf, bie ik wunberlicben SBege ber

natürlichen ©peife begreifen mochte, ober ben Slbel ber Statur, unb

bu wtllfi bem verborgenen Slbgrunbe natfjfominen , ba§ biefe eble

©peife innerlich tri bem geläuterten (Seift wirfet, ber verttäret ifl? 66

ifl in biefem vertlärten iuwenbig, in bem ©ruube, in ©Ott verborgen,

9Benn nun etliche be$ Sag6 ju bret) ober vier malen fict) verfang

mein, unb eble ©ebanlen t)abeu, unb tl)r ©ebet tt)un, unb e£ iljneu

wol)l get)et, unt Srojl unb ©ügigfett finben, fo bünft fie, & fet) aHe£

rect)t getrau, unb fet) reci)t wot;t baram 9lein, ^tnber, es ifl nod> im*

ermegltct) fern* SBir finb 51t unmäßigen, großen ©ingen gefcr)affen,

berufen unb gelaben , unb ©Ott nimmt baö von unS groglia) übel,

la$ wir unö mit fo kleinen SDingen begnügen (äffen, ©enn er ifl $u

nict)t£, fo milbe unb fo bereit ju geben, aU )id) feit ^, unb bat in ber

i)6ct;fkn nni ebelfkn SBeife feiner felbft, viel nni grofjltcf)* £)arum

follten wir in einer jeglichen ©abe recf)t gefpannt werben mit allen

unfern ©innen unb Gräften, Jper$eu unb 53eget)rungen, unb 2luf=

bringen nact) ©ott felber, unb ia^n afle£ unfer Vermögen £eib£ unb

(Seele fpanuen unb bebnen, ba§ imö mit mcf;tö minberem begnüget,

nic^t mit finnlid)er, bilblic^er SBeife, fonbern in einer übernatürlichen

SBeife afleö gegvn b:\\ göttlichen 2(bgrunb 51t, benn mau fann ninu

mer 51t bem ©runbe lommen, uoer) fo l)ocf), man mochte uoct) viel

t)6t)er unb n&fyn fommciu

0, wie gvogen unmäßigen ©djabeu tl)uu fieb tnele SföenfflVn,

benen t>k$ alle£ in ben ©innen unb nieberften Gräften bleibt, unb bk

t)k$ alles in gefügiger "Seife nehmen, unb barin aO^umal verbleib

ben, unb wirb uict)t6 barauS. ©leiebwie wenn bie leiblicbe ©peife in

bem Ziagen bliebe, unb fiel) ntd?t fürbaß eintrüge, unb iücf)t mit*

tbeiltebem £er$en, unb bem Raupte, noct) ben ©liebern, fo mü§te

bie 9?atur verberben, unb würbe nichts barauS, alfo ttyun alle 9Ken*

feben, bie ©Ott nehmen in ben nieberften Gräften, in im ©innen

unb in ben ©ebanfen, unb nitf)t fürbaß, bereu fommt nimmer feinö

ju bem lautern ©ut, baju und ©Ott mit biefer l)ol)en eblen ©petfe

gerufen unb gelaben l)at, hat ©emüti) werbe benn mit allen Gräf-

ten, mit t>m oberfien unb ben nieberfkn, ©Ott gan$ zugefügt, unb

tbm mit allen Gräften erboten , fern über alles Vermögen , mit lau*

term, einfältigem ©laubeu, ber mit guten SSBerfeu unb Jugenben le^
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benbig fet), md)t eingebic^tetet *) ©laube, bet in bem i'eben nid>t

erleuchtet, SBenn ©Ott fielet, fca§ ber SKenfd) nicf)t fdvt>a§ tann, fo

tommt er unb wirft verborgen , woöon bie Statur nid)t£ weife , unb

führet ben 93ienfd)en fürbag über bie Statut, unb über natürliche

SBetfe. Siefe £ütfe ift in ber SBeife bem 9Jienfd;en aQerbereiteji, eu

genft, ftd)erltd)fl: unb befmbltd)^, in biefem l)od)wütbigen ©aftament,

ba ftd) ©Ott jnmal wcfentltd), perfonltd), eigentlich unb roa(>rtici>

gtebt* SDarum feilten äße SKenfdjen, welche Siebe unb 93egef)tung t>aben,

ba$ fie $u ber ndd)fteu 2Bal)tl)ett gern tarnen, fid) alfo galten, bafe fie

§u tiefet lebenbigen ©peife oft gelten mochten, Sie alfo einen 5^
gang unb 23etmef)tung ber Hebe in ftd; finten, unb wenn teine Un*

aebtfamteit, nod) SSertleinung barin fallt, je öfter fie ba$ t^un, je

nüfcer unb befjet es ift. ©ie£ ftmebt ©t, 2luguftinu6 offenbar: SDte

bieg ßunebmen in fid) fiuben, unb tiefe Siebe unt 33egebrung ba$u

haben, finb fie teun $u fonterlidjcn Seiten würbig ober gefd)icft $u en\s

^fangen, worum waren fie nid;t alle Sage würbig unt gefd)icft? SDenn

tie SBürbtgfeit fommt nimmer fcon menfd;ltd)en SBerfen, nod) 23er*

tienen, fontern *ou lauter ©nabe unt SSettienft unfereS ^erru 3efu

<£l)rijH, unt fliegt jumal »on &ott an uuS* Siag bc$ fet)n einmal

te£ 3abr^, ober SRottatä, ober SBocbeu, warum wäre nic^t tiefelbe

©nabe alle Sage, fo e$ ber Ü3teufd> begehret, unt et ba» ©eine ba$u

fy&te, \va$ et t?etmod)te unt wagte,

3d; mi$ ben inwentigeu SNenfdjen, bie getne $u tötete £6d)fi:en

tarnen, teinen förderen, fieberern 2ßeg, unb barf eö allen meinen

Jreunben fid)etlid) tatfyen, fo fte ftnbett unb gewabt werben, ba§ bie

würbige göttliche gurd)t nid;t abnimmt, unb bie Ziehe unb Slntad;t

wdd)fl: unb ntnimmt, ba$ fte e£ oft empfangen, Senn nid;t£ bexeitet

bie SOiaterie fo fel;r unb wol)l, bafe fie ju geuer werbe, als tag fie nal>e

bem fienet ntgefügt wirb, unb He SBdrme je me!)r unb mel)r enu

^fanget, fo tarnt fie nicht fo nag, nod) fo fteinern, nod) fo ftdblern

(ei)n; bleibt fie babei), fo wirft ba$ fetter bann, unb mad)t fie fid)

gteief), ober c$ jte^t fie umtat in ftd), unb mad)t fte 51t Jener, befon*

ter$ bie SWatcrte, bie feiner empfänglich ifL 2llfo tft lein Sftenfd) fo

fcerfeljrt, nod) fo !>art, nod) fo na§ i>on ©ünben, nod) $u ©ebredjen

fo geneigt, cö fet) bie SEßcIt obet bie Steatut, wiH et ftci> biefem gott-

*) ©eöarf)tct, 1493,
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liefen 5euer oft mit guter 9lnbad)t unb mit lauterer Meinung ndbern,

unb fo er tr)ut, waö er vermag, unb ein 33et)bletben &et> bem geuer

fyat, feiu burreS, fieinerneS, fWblemeS $er$ muß waljr feurig, weid;

uub göttlich werben, £S tfl feine nabere 33erettuug, aU ©Ott felbjl

ift, ©o nun auf borgen ein großes geft unb ^oc^^eit fer)n, unb

id) micr) ba§u bereiten follte, fo wäre ik ndd)fie unb bocbjie S5ereU

tung, ba§ ic^ mit aller 2lnbacbt beute ben barmherzigen, eroigen ©Ott

in bem beiltgen ©aframent empfinge, 2ßie wollte tri) micr) wol)l be*

reiten, um ^eiliger nni göttlicher ifyn ju empfangen, benfelben 511 ftd)

felbft, womit wofltejl bu and) beute grobe UnvoHtommenfjett, unb

beinen unget|Htd>en, veralteten Sföenfdjen, Statur, bitten unb SOßeife

mel)t erneuen unb wieber taufen, unb anber£ gebaren, beim baburcr),

baß bu ben wahren ©otteSsSobn empfangeft, feinen wahren lebenbiz

gen göttlichen £eicbnam, unb fein beiltgeS, abwafd)enbe$, reinmacr)eni

be$ 33lut, feine beilige ©eele, feinen beiligen ©eift, fein liebbabenbeS

$er$, feine ewige ©ottbeit, feine $arte 9)ienfd)beit, ik beilige ©ret)^

faltigfeit, unb alles, maö er ift unb fyat, unb vermag, Unb \vk mag

man einem i>a$ 9)iinbefie verfagen, fo man ibn be£ Steiften verftebert

fyat? SBelcbe ©alK wäre bem $u groß $u geben, ber fiel; felbjl $uma(

gdnjlid) gegeben fyat, unb geben will ? ©ein Sßtlle liegt nid;t baran,

baß er bier auffen in ber 83o$beit flet)e, fonbern baran, t>a$ er bet)

be£ 9Kenfd;en £tnb fei), wie er felber fprtdjt: SOietn SBitle tft, baß

tcr) wobne bei) ben 93ienfd)en, \vk in liebbabenben ^erjen unb See*

len, SDaö babe id) alles burd) ik ©nabe ©otteS gefagt; aber folgen-

beö ijl ba$ Söefte, waö icr) von im SOieiflern gelefen fyabt.

©t, §fyon\a$ fprid)t; 8lHe ©nabe, bie unfer J^err SefuS Sbri-

fhtS aller 9Belt brachte, i>a er SOienfd; warb, bk bringt er einem jeg^

ltd;en 9£Renfd)en mit feinem beiligen grobnletdjnam, unb alle grucr)t,

ik man an feinem beiligen 2ob nimmt, unb an feiner beiligen 2luf*

erftebung unb 2luffabrt, ik QSerfldrung unb bie (Seligfeit feinet bei-

ligen £eid)nam£, unb feiner beiligen ©eele unb feiner ©ottbeit, ia$

bringt er aüeS einem jeglichen 9Jtenfd)en, ©t, Sb^maö meint alles,

rvat man ftd) erbenden mag, Sinn nebmet eine grobe ©leidjniß:

5Beltttd)e SD?enfd>en nehmen' hin SDtng, benn nad) finnlid)er

SBeife, 3Bdre ein gewaltiger Äaifer, bem äße ©ctydfce, £errfd)aft unb

9ieid)tbum, @d)6nbett, £>ienft nni alle ©enügbe aller SJienfdjen

unb aller ßreatur wäre, nad) allem SÖßunfdj unb nac^ affer SSBeife,



— 202 —
\va& fein £er$ erbenfen mochte, unb näfyme berfefbe $err ben aller*

au^fdfeigfteu 9)?enfcr)cn, mit 93tattern, ftinfenb, blinb unb lalmi, unb

fceretnigete ftrf> ganj mit bemfelben ®ienfd)cn, bag bic (Einigung alfo

einS würbe, bag et fein $erj, fein £aupt, feine £änbe, feine 5uge

unb alles, waö er tnwenbtg unb auSwenbig wäre, alle£ jumal in be$

armen 5ftenfrfjen £etcbnam fliegen liege, alfo, bog alle feine ©lieber,

ik beö ÄaiferS waren, fein waren, bas wäre eine wunberlidje unb

eine große Siebe* 3?od> taufenbmal mel)r ol)ne afle 93cgrctfTtxf>fctt tft

biefe Einigung unb bie Siebe, o()iie alles 9)iaag. 33on ber fixwfyt

wäre nun fürbag ju fageiu SGßir bitten unfern lieben ^errn, wa£ an

uu£ gebreche, bag er bafjetbe an tm$ vollbringe burcr) feine ©nabe.

Slmen*

73.

2(uf tutfereö lieben ffrtti* gtof)nleicf)Hamö'£acj,

£>ie vierte *Ptebia,t.

23on mancljev(et) Untcrfdjict) unb fcf>icfrtcf)cr Söeife/ bie bie§ ^etle^c (gaframent ein*

pfattgert. 23on mandjetCeq ®e&recf)en/ öaö i)l ta^ricfjctt (Sünben/ blctbficfycn un'D

unbfetbltcfjen / unt> fön?? anbew ÄtnbevniiTen be$ würben 3u<jan$$ j« Hefan
o'.'cjc&acfetcn 6rtftrtment.

Caro mea vere est eibus, et sanguis meus vere est potus etr. Job. VI. v. 55. *)

SDiein fihifd) itf tva&rlitf) eine <£vü)c/ unb mein 23(ut ifr rcaljrttdj ein £ranf.

Cfl»
ie idf) gefteru fprad) , bag ic() von ber Qöurbigfeit etwaö fagen

woOte (wiewohl ba£ niemanb geiwgfam tl)uu fann), von bem Sinken

xuxO von ber Bereitung tyteju, fo blieb ba£ leiste ©turflein übrig*

9Biewol)t biefe äße une ju bod; fiub, ^oc^> ratben wir ein Styeil, ba

wir fprad>en, wa$ ©t, 2fyoma$ frric^t, bag alle 23erfldrung, ©nabe

unb (Seligfeit, bte unfer iperr 3efu$ S^rifiitö aller SBelt gebracht

bat in feiner SMenfdjfycit, lebenbig, tobt, leibeub, erjlebenb unb auf*

faljrenb , bag er ba$ alles einem jeglid;en 9)ienfcf)en mit feinem beili*

*) Scrm. XXXVII. 1498. f. 107; i5o8. f. 86 ; i52i. f. 68; i5a3« f. 09; i543.

f. i3q ; 1 365. fci)lt; 154*3. p 2i3j i552. p. 294; 1621. p. 620 j Sirnbt p. i56.
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gen Jfeidjnam bringe, fo tamx man and) feiue Önabe erbenfen, beten ein

SMenfd) begehren mag , hk barm nirf>t begriffen , nod) befd)lojfen tft.

91un gebende, wie tief, wie bod), nnb wie mneriid) bn immer wiüft, fo

tft bte Uebung, bie bn son beiner £raft nben inagft, uic^tö Ijieju 51t

fc^dfeen, beim aüe anbere Uebungen mögen gottlid) fei)n, aber bte£ tft

©Ott felbfh £ier wirb ber uetfldrtc SMenfd) in ©Ott gewanbelt, wie

er 51t ©t 2luguftinc fprad): 3tid)t icb in bid), fonberu bn in und),

SBa6 bn wtöft ober begehren magft, ©ebreeben überwinben, ©nabe

nnb Sngcnb gewinnen, Sroft nnb $kbt, ba$ finbefi bn bter, wenn

bn red)t fiteren wtüfL Jpdtte ein SKenfd) bnnbert Sabre gelebt, nnb

bdtte aüe Jage ^itnbcrt Sobfnnben getfwn, nnb gäbe ibm ©Ott einen

wahren, ganzen *vel)r, tton ben ©ünben $u (äffen, unb er ginge mit

bem Äebr $u bem ^eiligen ©aframent, fo wäre ba$ afleS nnferm £errn

ein Hctneö ©mg, in biefer boben ebten &abz aüe bie ©ünben in eu

nem 2lugenbltd jn vergeben, gletd) xv>k einen ©taub au£ ber .$anb

$u blafcm Unb ber Äetyr mod)te alfo frdftig fei)n, ba§ ade <Pein nnb

33n§e bamtt abginge, nnb ber SRenfd) bamit fettig werben fonnte,

(£$ ift ju £6ln eine gnte ©ewobnbett, ba§ man gerne ba$ Ijeiiü

lige ©aftament empfangt, aber e£ wirb gar ungleid) genommen, £)ie

einen nehmen e$ faframentlid) , nnb nid)t geijHid), nod) feliglid), ba$

finb bie, ik es> in Sobfünben nebmen, bie nebmen e£ \vk %nba$.

$Dte anbern nebmen e£ faframentlid) nnb and) geiftltd) in ibre ©ee^

len, aber fte empfangen bod) wenig ©nabe, nnb 5rnc^t nnb STrcft

bauon; %a$ finb bie, ik mit Dielen tdglid)en ©ünben, nnb nnbereitet

nnb nnanbdd)tig e£ empfangen* SDie britten empfangen e£ mit großer

betliger $rud)t nnb unmäßigem Shtfcen. JDie vierten nebmen bkfc

©aframent getftlid), obne ©aframent, ba$ finb gute, lautere, reine

^perjen, bie biefe£ ©aframent begeben, unb melletd)t mebr, beim tk

e$ faframentltd) empfangen, barnad) ibre 33egebmng unb ibre 9)ieu

nung ift, Unb bk§ mag ein guter SMenfd) 51t bunbertmalen be£ 2ag6

nebmen, er fet) wo er fet), gefunb ober fted), wiewobl man e£ fafra^

mentltd) in feiner 2Betfe beS 2ag£ mci)r babeu foll, benn einmal« 3t(fo

geiftlid) fann man c$ mit unmäßiger ©nabe unb $xnd)t nebmen,

mit l>citigcr 83egel)rung unb 2lnbad)t Sind) empfangt mancher

SSKenfd) btefe£ ©aframent in feiue ©eele, unb wirb e£ and) wobl

in bem ewigen %<tbm genießen, wenn er in ©nabeu unb obne

Sobfünbe gefuubeu wirb; beunod) werben i>k 3(u$f(üffe, unb bie
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un$dbltgen ©naben, bie t>ietr gegeben werben, iljnen nimmermehr,

wenn fte auf ber 33e$eigung auswenbig bleiben, unb nid)t in ben

©runb fommen, nnb mit Dielen täglichen @ünben imb (anlief) bar*

geben, nnb gnabenloS t?on bannen geben, unb obe, werflo£, unb

wegen großer £inberni§ falt flehen bleiben*

26eld)e$ finb nun bie eigenen ^inberniffe, bie ben 9D?enfd)en

biefen großen (Schaben tbun, ba$ tbnen ber tbeure <2><$)ak nidr)t wirb

(bev ifHmmel unb ßrbc mit Stetrfjthum erfüllet), ba$ fte obe unb leer

iahet) bleiben, wie il)r alle Sage wobl febet an manchen 9Kcnfd;en?

>Die§ foHet ifyt cbm metfeiu (£$ finb tägliche ©ebredjen, bie bie Jpifee

ber Siebe in ii)xcm 2Bevf erfalten, $>a$ iper$ ^erftreuen, 2lnbad)t fcefcs

treiben, be£ beiligen ©etfreS Srofl berauben, unb ©Ott ibnen felbji

unbeimlicb unb fremb machen; wiewobl fte bie ©nabe ntc^t gar in

icn 9D?enfd)en tobten, fo tt)\\n fte bod> biefen (graben, unb geben

gro§e tlrfadje, unb neigen bie ©nabe *u verlieren, unb in Sobfünbe

$u fallen, wiewol)l fte tdgÜd) finb* 9hm biefer tdglicben ^tnbernifje

finb $wet)erlet), i>k alle bttybt biefen ?lu^ffu§ ber ©nabe be£ l>cifigetx

©aframents b^benu ©en Unterfcbieb »ergebe alfo

:

Sie geflanbcnen ©ebred;en binbern etttebe groglicr), ba& tft, fo

ber SDienfd) mit 933iHen nni mit 2Biffen mit ben ßreaturen befeffen

tft, nnb mit Ükht unb mit ©cnüge unb £ufi iaxan banget, fte feigen

welcherlei) fie feigen auf (Erben, fte fe^en lebenbig ober tobt, beren

©Ott nirf)t eine wabre Urfadje ift* . 3iHe£ ba§, taxan ber 9Dienfcr>

ftnnlicbe Jrcube, Suft ober ©enüge fud;t, bo$ ift aHe£ tägliche 2>üiu

be, unb (wie bie Sel;rer fpredjen) alles, was gebadet, gefproeben ober

gewirfet wirb, bem i>a$ Urtbeit ber Vernunft nid)t uorber gebet, ba$

ifi alle*? tdgltdje ober tägliche ©ünbe, (Etliche ftnb fo gro§, ba$ man

melleid)t jcbn ^afyxt ober mel mcl;r in bem $egfener barum brennen

mujs, fo man fie ungebildet barein bringet, 9hm biefe ©ebreeben fte^

ben alfo, $>a$ ber SWenfd) ik Sreatur unb ©enüge nid)t um ©Ott

laffen will, unb bann beftfct hk Sreatur bte Statte ©ottee in il)m,

alfo ba$ ©Ott in il;m niebt wobuen, noeb wirfen mag, SDarum mujs

ber Sföenfcr) merfen, \va$ in ibm fei), (Er tann e$ and) felbft fei)it, in

eigener Ltnorbnung auf feine 5^u^ e ^er ouf feine Spab?, ober $>a$

tl)m feine 2Betfe gefallt. <£$ ift btefeS @ebred)cn nun leiber! fo gar

gemein, mz ein jeglicher nun gewinnen, fammeln unb baltcn will,
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unb finb fo farg unb fo n6#% über ik 9J*a£e, bat ttyun getftlid)e

unb weltlidje Sfftenfcbetu Sttemanb begnügt ftrf), jebermann gebenft,

mie et Diel fammefn möge, Sie bauen groge ^dufer, unb malen fie

mit 2lffenl)eit, unb barin $tei)cn fte 28unber unb tl^rer Sinnen Sufl,

fo finb e£ benn feie filbernen Srtnfgefd§e , 3*^/ Wc Kleiber unb

foftltrfje (Spetfe, unb trachten unb wollen tti allen -Dingen Suft baben,

unb gefeiten fer;n, unb ftdrfen bamit bie fteten, tdgltrfjen ©ünben,

wie eine 9Nauer, mit i^ren fmnlicr)en £üfren für ftrf) unb in ftrf), <£$

ift ir>nen leib, ba$ fte fo wenig baben, unb furf;en 5*eiMbfrf)aft, Äur^

weit unb £eirf)tfertigfeit, ba fte ©Ott weber furfjen, norf) meinen, norfj

finbem D, £tuber, wie gar natyc ftnb biefe bem gtogen erbärmlichen

@d)aben ber Sobfünbe, inwenbig ober au^wenbig, ebe man e$ be*

benft, fo tft man in manche gefallen unb gefunden, ©ie§ ftnb bie ge*

fianbenen ^inberniffe, bamit ein jeber 3föeufrf) meifi ju bem ^eiligen

grobnfetebnam imfereS ^errn 3efu (grifft gebet, unb dn jeglirf)e$

borf) feine SBetfe rjafcen, unb biefer ©inge feinet (äffen will, unb

fte beftnben weber (Sottet, noeb feinet SrojteS, bat (äffen fte wobl

fet)n, unb lebten unb galten ftd) an it)t £>ing, bat ift an bte Sreatu^

ren, unb bleiben alfo 40 ober 50 3al;re in einem geifUtd)en <Sct>etn*

<lt iffc gro§e Sorge, ob fte je behalten werben, benn ifyx ©tunb tfl

wefentlirf) unb wtffentltrf) mit ben ßreaturen tterflrtcft, Sie wiffen

nirf)t, roie fte baxan ftnb* 91un ftnben fte fo mele ©(offen* 3$ mu§

(fpreeben fte) baS tyabtn, ba3 febabet nid>t* 9ilfo weifen fte bie S^im

berniffe in ftdf> r unb fte werben il)nen alfo wefentlirf), ba$ fte fein ©es

wiffen barunt r)abetu £>te§ finb gro£e, fforfe ^inbemiffe, rerf)t wie

Vormauern sor bm SBerfen ©otteS, ba$ fte beffen nimmer gewahr

werben mögen, fte tl)un wat fte aueb tl)un, benn fo siel bte Kreatur

erfüllet, fo fciel mu§ ©Ott mit feinen ©naben wieberfeb^en [weichen]*

SDte anbern ©ebrerfjen ftnb bie ffiegenben ©ebrerfjen, bat tft, fo

ber Sföenfcr) mit feiner Kreatur weber tobt, norf) lebenbig umfeffen,

norf) umfangen tjl, unb fiel; allezeit bereit ftnbet ju laffen, wat er wif-

fentltd) wüfett, voat ©Ott nid;t t>on il)m Iwben wollte, et wäre nyat

bat wäre, 9Wenfrf)en ober feine greunbe, ober @ut
f
bennod; tfl biefer

90?enfcr) nid)t fo bebutfam, alt er folltc, unb ifi &on Statur in feinen

natürlichen ©ebrerf)cn überwinblic^, welrfjerle^ fte fet)en, e£ fet) ^orn

ober ^offart, Srdgbeit, ober leichtfertige 9Borte, wenn er bann $u ber

Urfac^e btefer ©inge fommt, fo übertritt er e$; eö fet) ju fciel @e*
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fd)wdk, ober ju viel £rinren£, ober $u viel (Ejfenö, ober $u v>tel Sröf)-

Ud^fctt, ober $u viel 33eftimmcrniß , unb nidbt allein biefe ©ünben,

fonbern aud) bie nod) mel)r @ünbe finb. ©od) wenn bie§ Don Rxanb

bett jufommt, ober unverfebener 3"fdfle, fa tft ?$ ungteid) minbere$

^inbemiß, wenn ber ©runb lauter unb allein bei* $ufafl bofe tfi.

©od) wenn ber SRenfcr) jugetyen wollte, morgen ober t)eute, unb

biefer ßufall nid)t testet wäre, fo binbert ba$ im 9Kenfcr)en an ber

Anfügung gar fet)r, in vereinter SBeife, verftetnet ba$ Vertrauen, \txz

jlreuet bat ©emütt) , unb er wirb be£ lieblichen Sinffuffeö unb be£

verklärten £tcr)t$ in tl)tn unempfänglich ©od) wenn bie £inberniffe

unwilliglid) gefiern ^gefallen waren, fo fte mit l)erjlicr)em Setb ange^

fel)cn werben, fo l)inbern fte nicr)t fo fcl)r, alt wenn et l)cute gefcr)e?

l)en wäre, benn bie SBttterfett unb bat ©ebrdnge reiniget ben OCofi

be£ ©ebred)cn£ an großes? tytil ab. 2BoÜte benn ber SOienfd) aber

t)eute unber)ütet fet)n, baf; er hiermit jerftreuet würbe, et wäre mit

©c^wdfeen ober mit Sktummerniß, bat Ijinbert fet)r, unb wäre ein

ipinberniß 511 ben anbern , boer) barf ber Genfer; um foldje ©inge

nid)t bavon abfielen, ober et gan$ unterwegen laffem ©et)et man
l)in$ii, fo fünbigt man nid)t bamit, wenn et bem SiRenfdjen leib ifh

2lud) l)inbert bie Slatur, ba$ ber SSRenfd) ungefd)ttft ift, fo er

31t \>icl gefd)(afen ober gegejfen \)at. (£tn Sftenfd) follte etwa faum

einen SDiunb t>oll effen, unb $ufet)en, ob e$ bie 3latur ertragen mod)te*

<£$ muß gar lauter fet)n, wo ©Ott feine unauefpred)lid)e ^ciltgfeit

eingießen foH, ©teß finb bie ^tnberniffe bet göttlichen £influffe6, be6

eblen @d)afce£, ber ba verborgen bleibt

3lucf) finb lautere, gute 93ienfcr;en etx^a trage unb fdjläfvig wiber

it)r 93ert)dngntß, ba§ fie bet (5d)lafen$ von Statur viel l)aben, mel)r

benn it)ncn lieb ift, bie bürfen e£ aud) barum nicht (äffen,

ßö finb aud) etlid)e geift(id)e, verborgene ^inberntffe, baß etliche

9)ienfcr)en allein ba$ %t)xe fnd)en, als Sroft, 95efinbtid)feit, unb

5Bol)lfet)n, unb fdnben fte bat ntd)t, fte gingen nicht ju» ©ie meinen

ftd) mebr verborgenltdj, benn ©Ott* ©iefe 9Jtenfd)en weifet ©Ott auf

ftd) felbfl, mit großen £ammerfd)ldgen von auffen, bie er auf fte fal*

lenldffet, unbinwenbig, baß fie mit ©ebrdnge gebrungen werben,

alt ob fte r)6llifd)e *Pein empfdnbem ©efd)iel)t aber biefer teint, fo

finb fie graulichen gegfeuerS gewiß* ©iefe verbleiben, fte finb Reiter

wie über'6 %at)r, unb wirb nid)tt barauS,
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2(ud> ftnb etliche gute Seilte fo voll blinber ^w^t, wenn fie

ntc^t in befinbenber SBeife eines 33ranb$ bet Stete, ober großer SBerfe

in ftd) befmben, wiewobl fie feine ^nnberniffe merflief) wiffen, fo bür*

fen fie nidf)t $ugel)en, unb audt> verbleiben.

9(ber bie empfangen tiefer eblen $tud)t allermeist, bie ibren

©runb unb ttjre SSKeiuung (auter finben, unb alfo auf bie ßrbar*

mung ©otte$ jugeben, er gebe, ober neunte, unb nidf)t abtaffen, unb

ii)\n vertrauen unb glauben, in Jpaben unb in SKaugeln, fie werben

in ©Ott geboren unb ©Ott in Urnen. Unb ob wob( auf fie ein ^pin*

bernijs fiele, von innen ober Von auffen, fo febren fie fiel) fcbnediglid)

bavon, unb bleiben mit nickten barauf, mit langem 3iagen ober

Sümmerm§, fonbern fie bleiben unb meinen ©Ott barin, unb fel)en

nid)t auf feine ©aben, fonbern auf Ujn felbfi, unb nehmen alle ©inge

au£ tbm , unb tragen fie wieber in if)n. 3n biefen SSKenfc^en wirft

t>a$ ^eilige ©aframent wunbertiebe, ebte QSerfldruug. 3n benen ift

btefeS ber ndchfle unb für^efte 5Beg. ©er SKenfd) mochte mit folgern

Srnjl juge^en, wäre er jefco in bem ©rabe, ba$ er fommen fonnte in

ben nteberften Sl;or, fo tonnte er in bem einigen 3 ll9a"9 erfolgen, §a$

ergeorbnet würbe in ben anbem, ober in ben britten, ober in ben

vierten &)0x. (£r mochte wol)t fo oft unb fo viel jugetyen, er würbe

burd) biefen 9Beg in ben oberflen Sbor ergaben, ja über <$f)crubün

unb (Serapbim, unb über ade engtifrfje Statur; aberbiejs foO ber eble

9Jienfcf) niebt meinen, nod) begebren, fonbern nirf)t6 anberS, benn i^n

liebfkn SGßtHen ©otteS unb feine (£bre. ©ie SBunber, bie bk§ eble

©aframent in einem fautern©runbe wirft, ftnb über aller (£ngel SSer*

nunft unb 33erftdnbni£, wie ber geläuterte SWenfcf) alljumaf über fiel)

felbft , unb über menfd)ltrf)e 5Beife erbaben, unb in ©ott gebogen,

unb tbm in ben ©runb vereinet wirb. Unb mag biefem eblen geldu*

terten SRenfcfcen biefe faframentlic^e ©abe nid)t werben
, fo ergebe er

fiel) baju, ba§ er e$ geifitid; empfange ober nebme, baö foß er $u bem
SRinbeften bes SagS einmal tl)un, er bore SÖieffe ober nid)t, er liege

fieef) ober wo er fe$. D, wa$ großen 5Bunber$ vermochten wir mit

©Ott, fo wir $u um felbjl feierten unb ia blieben, unb ndbmen ber

©nabe in un$ wal)r, fo vermuten wir alle ©tnge in ibm, unb fdiu

ben baö Himmelreich in un£. ©a$ tl)un wir aber (eiber! ntdjt, unb

ijl be$ 9lu6laufen$ fo viel, ba£ e$ obne SWaag tfi, jefco tft e£ W$, jefet

jene$* @o wir nun gelaufen finb, unb ia$ 9Bort ©otteä gebort \)<x$
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ben, unb ebe man et warnet, fo wiffen wir ntdbtö mebr bavoiu @o
taufen wir benn einem anbevn nad), feieren uns ab, wtffen weber jes

ne$, noeb btefeS, e£ tfl be£ leibigeu ©emurmelS fo viel, unb wir ftnb

nacb JrauensQlrt, ici) mit eutf) unb ü)r mit mir, fo unflet unb wanfel*

miitbig, rv>at un£ ^eutc lieb ifl, ba£ wirb un$ morgen leib*

%i) bin in folgern £anbe gewefen, wo bie 9Kenfdf)en fo mann*

lief) ftnb, unb fo wabre, flarfe Äebre tbun, unb babet) bleiben, unb

ba bringt bat SQBort ©otteS mebr wirfttdje fitufyt in einem 3abr,

benn ^icr ju Solu in jel)n Sauren, unb man fiebt S33unber an bk*

fem mtnniglidjen SSolfe unb gar gro§e ©nabe; aber etliche £anbe

gebaren nur weibliche ©emittier; wie man and) an fie fommt, fo

wirb boeb nimmer ttwat baxant. ©ie§ fyoxzt ifyx nidf)t gerne, ba$

man md) bamtt meine; aber, ivinber, wir muffen $u Bannern wer^

ben, unb muffen einen freien flatfen £ebr tbun, von allen Kreaturen,

forberltcl) $u ©Ott* 9ilfo, ba§ wir in allem unferm £eben ©o.tt mei*

nen, aU bat (e&te ^nbe, unb nidf)t bie Kreatur. 5Bir foHen ©Ott

meinen, unb if)m leben, unb nid;t un£ ober ber ßreatur* SBie jänu

merltrf) ifl, baf; bk gro§e ©nabe ©otteS von un£ alfo verwabrlofet

wirb, ba mochte einem SWenfcben fein £er$ unb fein Sab verborren*

6:6 ifl leiber! in mancher (Sammlung [Konvent], ba$ man gern neue

9Kdbre fagt, xvat bie unb bk, unb ber unb ber tbut, bat ftnb alles

tboric^te Silbe* SDie gerne von ©Ott fagen boren, bk fonnen biefen

nirgenb wol;ltbnn, norf) ibnen gleiten, unb barüber urteilen fie bier

unb bort* £tnber, biefe ©tättc unb biefer SEftenfdjen ^eiligfeit ftie^

bet, unb verberget euc^ felber, unb faxtet, tvat (Bettet unb feinet

2Btllen6 fei), bem folget natf)*

Unb ob ü)r ben Sßtflen ©otte£ nid)t wiffet, fo nebmet bterinneu

von mir guten 9tatb, wie it)x tljmx follet* SSBenn ibr $wet) SBetfe ober

2Betfen vor euef) babt, bat ifl: Zfyun unb Waffen, unb nitf)t wiffet,

welches bat 33ejle ifl, fo nebmet allererfl eurer felbfl wabr* &at ifl

ba£ ftcljerfle, roat ber Slatur am aöerwtber^äbmften ifl, unb ba^u fie

aüermetfl geneigt ift, in bem fet)b ibr allermeist unfttf)er* ©enn je

mel)r ibr ber Statur unb ibrer S?uft lebet, je minber ibr &ott unb feu

nem SBillen lebet, unb je mtnber ibr ber Statur unb ibrer SJuft lebet,

je mebr ibr ©Ott unb feinem SSiUen lebet, je wfyt ii)x bem ©etfl

leben wollet, je mebr ibr ber Statur flerben lernen muffet,

3tun ifl bie§ bk Siebe von biefem ^eiligen ©aframent, et tffc
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aber bem nocf) gar ungleich waö man ba^on fagen foUte, maö 9lufecn

unb waö Summen unb ©ottcö <£l)re, aller Seligen 5reube, aller

9Renfd)en 33efferung, grojge 33efel)rung ber £obfünber, nnb Srlofung

ber Seelen in bem Jegfeuer, batton fommt*

5D?an ftnbet gefrf>rieben, ba§ ein ©etjl: einem ©otte^^reunbc

in einer lichten Stamme unmäßiger fiaddn erfrfnen, nnb fprad; : <£$

wäre barnm allein , ba$ er an ber (£mpfänglidjfett be£ ^eiligen Sa*
framentS unfereS iperrn 3efu C£l>rifii fdnmig gewefen wäre, nnb leibe

barnm unau£fpred)tid)e gro§e 9>ein, bie Sitemanb glauben mochte*

6r fprad) 31t bem guten SSRenfdjeu; SBillfi: bu einmal mit 2lnbact)t

im 5robnleicf)nam unfere£ lieben ^errn für mief) empfangen, baS

wirb mir helfen* ©er gute 9D?enfcf) tt>at bieg, nnb ber ©eift tarn ju*

tyanb be$ nackten SagS 51t bem SDienfcljen, nnb festen unb glänzte

mel)r, benn bie Sonne, unb war t>on ber einen Smpfängmfc aller

feiner unleiblic^en tycin lebig geworben, unb ful)r aö^umat in ba$

ewige £eben. ©ott gebe un£ alten, ba£ wobt $u empfangen unb

wol)t jtt leben* 3lmen,

73.
b

2(«f ben etilen (Sonntag nad) Ztinitatit*

$afl \m alle freute/ Siebe unb £uf? t>er betrüblichen Söelt »erraffen / unb uns au$

ganzem $erjen $u töott fe&rett/ unb in feinem Sientfe »erharren füllen»

Lazarus mendicus portatus est ab angelis in sinum Abraliae , dives autem sc*

pultus est inferno. Lucae XVI. v. 19— 3i. *) Sajamtf ber bettlet ift fjettu*

$en Don bett gitcjeltt itt 2*braljam$ 6d)oo#/ aber ber reiche $?ann itf begaben

in ber ÄbUe.

*ildj, lieben Äinber, wie treulich warnet un£ f)ter ber Soljn ©otte£,

la§ wir allen 9teirf)tl)um unb SöoHuft biefer 9Belt t>eract)ten unb ab*

flerben, unb mit £a$aru6 unb allen jreunben @otte£ in Slrmutt),

unb in allem Reiben unb ^)ein gebttlbig f?i>u feilen, £)enn an biefer

betyber ßnbe fonnen wir wol)l feigen (wollen wir unfere Slugen auf*

*) SSerfaffer: .-peinriefj @ufo* i543. f, 144 ; i565. f. 1105 1548. p. it*j i5j2.

p. 299; 1621. p. 632.

Sautet'S «ptebigten. II, 33&, \!\.
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tf>un), ba§ alles, wx$ tiefe 2Be(t gro§ unb lujlttri) acf)tct , ein eitler

Sraumfet), unb Senfefs betrug, bem baS ewige 5*"** juui £o£tt

wirb, benn furje Sreube mib langes Setb ift ber 2Belt^ Siebe £(eib»

SBte ftnb bte weltlichen ^erjen fo gar bezaubert, bie ityre Siebe

unb Suji auf fcergdnglicbe SDtnge fefcen» ©ie flehen in tiefer 33linb:=

l)tit, fte baben manches großes Seesen nad) greüben, bie ifj>n*n weber

ju Siebe ober ju wahrer ^reube wirb» £l)e il)nen ein SDtng ju Siebe

wirb, begegnen tbnen *ebn Seiben, unb je mel)r fte iljre Segierben

jagen, je unruhiger werben fte* ©ie gottfofen £er,$en muffen jn

allen $üUn in ©orgen unb ©djreden fetm» ©affelbe furje 5rcube^

(ein, baS itynen wirb, gewinnen fte mit Arbeit, unb bä)alun eS mit

Stengften , unb verlieren es mit ©djiner^en» £)ie 2Belt ift tiofl Uns

treue, beun \vk ber Sigennufe ein (£nbe nimmt, fo nimmt and) bte

greunbfdjaft ein ßube» 3ved;te Siebe, ganje greubc, nod) wahren

^rieben gewann nie ein $erj in gefdjaffenen Singen» So ift wol)l

ein fldgttdjeS ©ing, ba§ fo manche, nad> (Sott gebilbete ©eele, fo

mancher liebliche SRenfrf), bie mit ©Ott, Königen unb Äaifem über

^imme(reicl) unb Srbrcirf) gewaltig fei)n mochten, ftd; fo tl;6rid)t ers

uiebrigen, unb ftd) fo wifltgtid) verlieren, ba§ ibnen beffer wäre, tatu

feub leibltd)e 2obe ^u leiben, benn ba§ ftd; (Sott *>on ityrer ©eele

fd;eiben mu§» SBte laffen fte ik eble 3d* bat)in geben, bie fie taum,

ober nimmer wiederbringen mögen» £>ic§ wiffen fte wot)l, unb em^

pfinben cS in ftd) felbjit, unb laffen bod) nid)t bason, bi$ fte eS jum

jüngfren empftnben werben, wenn eS ju fpät fet)n wirb» £$ tl)itt Ü)-

neu wel)e, tfon lieben SDingen $u fdjetben, unb ijl ibnen unmoglid),

alte ©ewol)ni)eit $u laffen, eS wirb aber nod) inel unmöglicher, i>k

jufrtnfttge SJlarter im Reiter 51t leiben» ©ic wollen Ungemadj unb

Seiben entrinnen , unb fallen mitten barin» ©ie freuen baS ewige

©ut unb feine füge 23ürbe, unb werben t>on bem Sxutfet mit maus

djer fdjweren 33ürbe überlaben» ©ie fürchten icn Steiftunb fallen in

ben ©d;nee» 2Bie mag bte Äurjweil unb ftnnlirfje Srgofcung ntd)t

fd)dbltd) fe$n, fo fte ben SRutty falfd) xidjUt unb t>on ber Snnerfeit

abgebet, beS £er,$enS ^rieben raubt, hk ©nabe unb 5reunbfd)aft

©ottes jerjiort, unb bem inneren SDienfcben Sauigfeit unb 33ltnbt)ett,

bem äußeren aber 2rdgl)ett bringt» (£l)e man t>on menfd)lid)em 33et)^

ftanb einmal eingeführt wirb, wirb man taufenbmal ausgeführt, el)e

man einmal gute Sei)re empfanget, wirb mau oft mit bofen 93i(ben
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verirret, 2Bte falter 9ieif in bem 9?iat> bte fd)6ne 33htt(>e uerborret,

atfo i^cvbtrbt Dergänglidje £
l
icbe göttlichen Srnfl unb (Seligkeit, S33ef>c

ber ©tunbe
, fo man alles verlorne unb alles fcerfdumte ©mte wie*

ber üerrecbnen foH, fo man alle unnüfce unb bofe ©ebanfeu, SBortc

unb 2Betfe t>or ©Ott unb aller SBelt öffentlich lefen, unb tl)re 9ReU

nung, cf^nc alles Verborgene, uerjleben wirb» So muffen wobl t>er*

fletntc ^erjen fet)n, tk biefe fd)arfe £>inge nid)t bewegen,

SDarum, lieben ^inber, serlajfet bie SÖeltbloS, benn fie ijl fo

gar treulos 3bre Sitfl ijl ttnreiniglett, iljv SRatf) ijl ipoffart unb

©eifc, 3l)r ©teuft ijl füg, ifer M)n tfl franf, il)re 33lume tjl fd;6n,

tyre grucf)t ift @eftanf> i^re ©td)erbeit ijl SBcrrart), il)re £ülfe ifi

Vergiftung, i^r Verbeten ijl Sägen, ü)r galten ift Srügen, ftüt

Jyreube giebt fie Stcue, ©d)anbe für (Eljre, galfd;beit für Sreue, gür

Stetc^ett giebt fie gro£e 9lrmutl), für ewigem lieben ben ewigen £ob<

SDBer in biefer $ät £ujl ber 2Be(t eritejl, womit er ©ott serlieg;

wenn eSbann fommt an$ ©djeiben, fo muj$ er barben aller beleben,

(£r gebeult nic^t, wie lujltid; eS ha fetm mag, wo taufenb 3al>re ijl

ein Sag, bei) bem eS ijl ju fet)n allba, wo eine dlad)t ijl taufenb

3al)re, unb nimmer borgen werben foll; für biefe dlad)t fielet und

wol)l $u forgen,

33arml)eqiger ©Ott, haö ift hän rechtfertiget ürtbeit, ba§ ber

reiche SfKann, ber ftcf> fojltid) fleibete, unb leefer frag , unb fiel) felbjl

gütlicf) tl)at, unb ber Slrmen tterga§, ha$ ber in ber ^olle begraben

ijl* ipieuon fprid)t bein S\md)t 3ob: Sie weltlichen £er$en l>aben

Raulen unb Steigen, unb erfreuen fid) an bem ^Pfeifenfcball ; fie füf)*

ren gute Sage, unb in einem 3lugenblicf jleigen fie nkberju ber ^61U\

3bre Hoffnung (fprtdf>t ber weife SÖJann) ijl ir>te ein £aar, haö ber

2Binb wegnimmt, unb wie ein @d;atun, ben ber ©turnt mfprettet,

unb \vk ein Siaud), ben ber SBtnb wegjaget, unb \vk ha$ ©ebdd)tnt£

etneS ©ajlcS Don einem Sag,

JDarum mögen ©otte^^^unbe unb alle SD?enfd)en biefer fal*

fd)en SBeft wol)l freilief) Urlaub geben, benn ijattt einer bie SBelt

taufenb 3al)re befeffen, fo wäre eS hod) je($t nichts, benn an Singen*

bltcf; il>rer 91atur (£tgeufd)aft ifl ein ^tufc^eiben unb SSerlaffen,

©arum, lieben ^inber, tbr, hk nun hk SBelt mit all ibrem Slnbang

um ©ott aufgegeben babt, erfreuet md) unb banfet ©Ott für feine

gro§e ©uabe, febet niebt um euc^, ba$ ii)x nid)t gro^e^ ®ut verlieret

* 14
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mit ffeinen ©ad)en. 3ßetye beuen, feie für bie liebliche greuubfebaft

imferS Jpcvm 3efu v£t^rifit jergdngltdje Stebc unb gretmbfcfraft ber

SQelt ertiefen, bie eine 3ett£>erlterung ifl , nnb ein ^er^berauben nnb

ßevftcren afleö geiftfid)cu SWbensL ©ie fd)icfcn 93otfd)aft, ftc frf>reiben

unb grüben, nnb l)abcn v>iel (2d)wd6en, SBerbcn, nnb »tele ©ebans

Un nnb 33itbe von weltlichen fingen (wie ein burftenber 9)ienfd),

bem von kaltem SBaffcr träumet), nnb wenn ftc c$ bim nnb beigelegt

fcabcu, fo verfd)winbet e£, nnb ftnben fiirf)t meljr, benn eine lebige

Spant unb ein traurige^ ©ewiffen. Sfl bieg nid)t ein wahret SSortyof

ber £6Öe, um wenig ^citftdKn @ut$ ober Stiftet ftd) be£ ewigen,

boebften ©nt^ $u berauben? 28ie werben ftc fo Idftcrltd) in jener

SBBelt vor ttyren greunben flicken, ja vor allen Kreaturen ; wie werben

ftc ftd) fdfjdmen unb betrüben, ba§ fte mit fo Meinen ©tngen, fo

qvofccS, ewigem @ut verfdumet baben. 2Bie uugfetd) beffer tfl H,

©ctt mit lauterem £er$en unb mit greuben biefe fttr$e $ät $u btc*

nen, wäre hin Sobn mebr, ein gutes ©ewiffen ifi ftd) felbfi Sotyn

genug.

3hm fagen etliche, ber Spm gebe feinen ©ienern viel $u leiben.

SDaö Seiten, roa£ ©ott feinen greunben gtebt, ift eine leidste 33ürbe,

benn ber iperr felbfl bilft e6 leiten tragen, ©urd) baö Reiben werben

wir ©Ott lieb, unb mit il)m vereiniget, fein üm^enbiger Srojl übers

wieget alle Seiben; wer lebet in biefer $cit ol)ne Seiben? wa^rlid)

Saemanb auf Srben, rvk l)öd) bie 33urgen fc^en, nnc mit bte ©tdbtc

feium, uod) xotiyz SÜMntct, nod) feibene Kleiber mögen beffen nid)t lo£

fei)n; fte l)aben ba$ luftige, gldn^enbe ©ewanb aufwärts gefetyrt,

aber ba$ fdjmcrjenbe ifi: in ftc inwdrtS jum ^cvjen gefd)lagcn, unb fte

leiben gro§c Starter unb Slrbeit um $ergdnglid)e ©tnge, unb um ik

Spoftt $u gewinnen, ©arum foflen ©otteS ©tener and) gerne leiben,

ba fte ©Ott gewinnen, unb $a$ ewige &ut überkommen mögen. 25on

luftigen ©ingen ftd) abbrechen, tfpit jtierji webe, barnad) wirb e$ leib-

lid), ^tiefet wirb e$ luftig über alle jeitlicbe ©inge.

Sieben Äinber, ik i\)t cud) nun von ber 2öelt $u ©Ott gefebrt

i)abt, idj tätige unb bitte cud; treulid) (bamit ii)x in einem guten Se*

ben beftdnbtg bkibt unb junel)mt) , ba$ il)r ^uerji end) gemeiner gu*

ter Spaltung unb (Jinfefeung beffeiget, unb vor allen ©ingen ^eitlic^

51t bem *©ienfi: ©otte^ unb $u euerem <3eUt eilet, unb $üd)tig

mit Srnjt unb mit 3lubad)t ba bkibzt, unb nid)t auelaufet, il)r
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folttt eucb fclbtl an bie Stätte eure£ ©ebetS nageln, rcobl anstifte*

l^cn, unb befonbere unter ben beiligen Steffen, in ber Siebe, womit

Qljrifhtf an bem 5vreu$e auSflanb, nnb feilet nichts <\uber£ tljitn, afo

wa$ bie anbern tbnn, c$ fei) ©Ott loben ober beten»

©a$ anbete, tl)r foOet end) vor 3orn l)üten, bag ttyt uttf)t bewegt

werbet mit jomtgem ©e(a§ reibet ^fetttattfren, benn fo oft tbr enevn

SQitten im 3cm brechet, will eud) ©Ott eine befonbere ^rone ge*

ben; nnb ba§ tl)r encl) nid)t rdd)et, wo it>r e£ wol)l tl;ttu tonntet, ba$

tfi ©Ott angenehmer, al£ ob tbr tl)m tanfenb 50iar( ©olbeS opfertet*

galtet enem 9)iuub, fd;weiget fiiHe, nnb lajfet ba£ Unrecht in end)

erfterben, wie ber arme Sajarus? tbat, fo wirb e$ end) leid)t, JDaS

brttte, galtet end) ftiüe, ba$ jiert «inen guten SRenfdjen, wie ein (Sar^

fnntel ba£ golbene ©efebmetbe $tert, Stlidje 9Kenfd;en finb fo utmt*

^9/ k<*§ fte nirgenb£ 9tafl, nod) 9vnl)e baben lonnen, nnb laufen fyet*

um, nun bin, nun bort, unb ia wirb 5U (Snbe nichts ©uteS barau$,

(5auftmütl)ige ©ebdrbe, unb ftiQe Siebe ift ©Ott unb ben 9D?enfd;cu

wohlgefällig, SDaS vierte, tbr müßt euerem offenen SJKunbe ein ©eblog

auflegen, unb end) gewonnen, bte Pforte nid)t $u unnü&en SQBorten

auf$utl)un, tbr babet beim notdürftige ober nüfce ©ad)en, unb mit

Urlaub eineä guten 2D?enfd)en, ben ibr in euerem ^er^en $u einem

Ritter fefcen foUt, unb ntd)t reben, eud) bauchte benn, als wenn er

gegenwärtig wäre, ober er gebe end) (E'rlaubnig, nni bann follt tbr

5Üd)tig reben, mit fd)ltd)ten, lur^en SOBorten, aU ob er gegenwärtig

wäre* ©a$ fünfte, ibr foHt nid)t Semanb um Äurjrecile laufen, unb

feine befonbere ©efellfdjaft an Semanb fudjen, 3br follet beuen l>olb

unb beimlid; fet)n, bie end) befferen mögen, unb bie aueb felbji nad)

einem göttlichen Sehen fteben, $wei) Reiten folleu eueb befonbere fofb

bar fei)n, dlad) ber SDiette in ber 9lad)t foHt tl)r eine gute SBeile mit

©Ott vertreiben, in anbddjtigem (Bebet, unb end) orbnen, wie il)t ben

Sag nad) ©otteS Itebften Sßiöen eud) in gcijHitfjem Sortgang balten

wollet, 91ad) Ctomptet unterfinget eud), wie ii)t end) ben Sag ge^

galten babt, unb um baö ©nte lobet unb banfet ©Ott, unb um baö

SSerfäumte unb 33erfd;ulbcte babt ein 9Ki§fallen, mit einem fefteu

SBiOen, end) 51t beffern, unb ob end) bieg $u allen Reiten niebt wobt

ju&anben gebet, barum foOet ifyt nid)t verzweifeln, Raffet nid)t ab,

fommt il)r nicf>t am aHerböd)ften auf ben 33erg, fo werbet ibr bod)

auf bem SBcge eurer ewigen ©eligfeit gefunben^
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dlod) jwei) ©iuge xat\)c tcl; eud), mit benen U)r u>otyl fahren wers

bef* ©a£ eine, ia% ii)r allezeit mit unfern £errn Reiben umgebet, unb

enef) bekümmert, unb wo ü>r fet)b, unb \va$ ii)t itynt, fo fpred>et $u

unferem £errn: SDicin liebjtev £err, mein tyer^lieber 5*eunb, was bifl

bu nun? Äommc 511 mir, fefce bid> ju mir, get)e mit mir, tyilf mir,

unb fd)cibe bid) nimmer mef>r uon mir* ©a£ anbere, ba§ ü)r unferer

lieben <yraucn i>on $er$en befonber* bienen, unb ik fummlifdje ^62

nigin ndrf)ft ©Ott forberltd) Heb fyaben, unb töre Seiten anbäd)tig

fpredjen foüt, ©enn nefymt t^r fte für eine befonbere Jywwnbin, fo

werbet i\)t gro§e ©nabe von ©Ott empfangen, unb in Gefahren unb

Slotben, and) in ber testen Slott) von i^rem lieben Äinbe nimmer

perlaffen werben,

©a£ wir bie SQBdt $u ©rnnbe uerlaffcn, unb in ber Jiebe ©ots

te£ voüfcmmen werben, baju belfe imö ©Ott» '2imen.

74.

2t m anbern (Sonntag n a et) bei: ^eiligen

S)ret)faItigJeit

fEon bret)evler; 9UdjtnmU/ t>ie ©Ott kr £err feinen #reunt>en bereitet fcat/ unb

fonber(td) »on bem $}afjl be* ^eiligen (SaframcntS/ unb 9tufcbarfett ber Steife/

rote jicf) ber SDIenfcf) t»ercn t&etf&aftia. machen möge/ unb n?a$ Äinberniß fcieju

falle/ mit fronen ©letdjtttiTcn.

Homo quidam fecit coenam magnam, et misit servum suum etc. Lucae IV. v. 16. *)

wtn SCftenfd) fyattt ein grogeS 9lbenbefjen gemacht, unb fanbte feinen

£ned)t aus , unb fyk# tommen bte gelaben waren $u feinem 2lbenb*

effen, alle ©tnge waren bereit, Sin 3eglid)er entfdntlbigte fid), ber

Sine fprad;: Sr tjätte ein ©orf gekauft, i<$) bitte bic^, entfd)ittbige

mid), ©er Rubere fprad; : 3d) t)aU fünf 3od) Dd;fen getauft, unb

hitu bid), cntfd)ulbige mid), ©er ©ritte fprad) : £r fonne nid)t f'onu

») Scrm. XXXVIII. 149A f. 111; i5o8. f. 89; i52«. f. 70; i523. f. 61 j

i543. f. 142; i565. f. 1115 i548. p.220; i55a. p. 3o2 5 1621. p. 643; Sfrubt p. 161.
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men, unb bat feiner <£ntfd)utbigung, ©er iperr fprad): ©tefer feinet

wirb mein 9)ial)l nimmermehr genießen,

©tefeä SQ?al)l in einem Sinn (fpricf)t @t. ©regoriuS), ba$u wir

alle gelaben nnb berufen ftub, ba$ tjl ba£ allertnwenbigfle, nnb bad

allerlauterfle nnb blofejle ©elennen nnb ©ewatyrwerben beS inwenbi*

gen ©runbeS, barinnen ba$ 9Ceidf> ©otteS tjl, nnb ba$ ©djmeden,

wie ©ott ba wohnet nnb wirft, ba$ foH man mit ber 33efenntni$

unb ber Siebe beftnben, Sn einem anbern ©um ijl biefe£ SKa^I bas

l)eiHge ©aframent, 3U &*ro britten ifl biefeS SOtabl ba$ ewige geben,

ba6 ifl ba$ watyre 50iat)L 9(fle6 SDiabl, ba£ alle Sreatnren in biefer

3cit je gewinnen, ober im ©eifl nnb in Slatttr tmmcrmebr gewinn

nen, baffelbe ifl fo Diel minber gegen biefeS Wial)l, aU ein UeineS

93rofam(ein gegen allem bem, wa$ bie ganje 2Belt mit einanber leU

flen mag*

QBelcber 9!)?enfd) ju biefem eblen §D?al)le fommen will, ber mu§
ber fcorbern jwei) 9)ial)le mit 5(et§ wabrnebmen, beim bie ^eiligen

Setyrer fpred)en : 2ßeld;e 9S)ienfd;en beg ntd)t in etlicher 2Beife einen

SSorgang ober 33orfd)mad ^aben, bie werben ba$ nimmer gebrautem

©o aber ber Vorgang gar ungleid) ijl, fo wirb and) bat SKabl uns

gletd) gebraucht werben nnb fet)m Unb wiewol)t ba$ in einer 2Beife

wal)r ijl, fo ent$tel)t bod) ©Ott bie fcorfd^meefenbe 33eftnbttd)feit be£

©runbeö manchem guten (autern 9)knfd;eu, nnb bält fte ii)\n t>or,

an fein Lebtage, ba$ ibm nimmer ein Sropfen be$ WiatyU wirb, btö

an fein (£nbe, ober t>tcnetc^t bt6 er bqrtbin fommt. ©erfelbe SQieufd)

mag wol)t taufenb ©rabe über bie fommen, bie bier Diel befunben

tyabem (£$ ifl and) mand;cr SOienfd), ber i)iex Offenbarung t)at, er

fann ttyrer alfo gebrauchen, unb fte ftd) alfo unnüfe machen, ba§ ber,

ber batton nie empfanb, ©Ott in biefem 9)ial)t ^unbert ©rab was

fter fet)u fann, benn ©Ott mi§t ba$ 9SKa£>I mit bem SfJiaag ber Sie*

be, unb giebt einem 3eglid)en, wa$ il)\n am aöerbeflen ijl; aber wer

biefen ©runb fc^meefen foH, ber mujj t>on dloti) fein $pet% nnb feine

Siebe uon allem bem getebrt baben, waö nid;t lauter ©ott ijl,

©a£ anbere SJiabl ifl bas> fyeilia,e würbige ©aframent; biefeS

5Jial)l bringet fo Diele ©naben unb ©eligfeit, bauon tftdfjt $u fagen

ifl, unb baö ijl über aller 9Renfd)en ©tnn. ©iefer großen ©naben

follte ber SKenfd) befto ^anlbarer fetjn, fo wir fte alle Sage *)aben

tonnen*
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(Es ifl: eine 5'^ge, ob es notl) (et), baß man afle Sage in bem

^eiligen ©aframent ben Sob uufereS £errn neu begebet, fo bod) uiu

fer ^perr an bem ^eiligen ßfjarfretytag gan$ genug für äße biefe SBßei't

tl)cit. 3a, unb waren taufenb SÖßelten füubtg gewefen, er fyattt für fte

alle genug getljan, £>a£ bat unfer ^err aus großer S?ie£>e gett)an, unb
un£ tk wonnigliche Sßetfe gefunben, weit wir uon mcnfd)lid)er £ranfc

i;ett alle Sage notdürftig ftnb, ia§ ba$ würbige Opfer alle Sage neu

geopfert werbe, für bie ©ünbe unb £ran!l)eit bes 9)ienfd;en, £>enn

nad) ©t, SbcmaS SSBorten; 2lHe $xi\&>tbaxUit unb Slufcen, ben ©Ott
wtrfte an bem Sage, ia er ftarb, biefetbe 3nid)t finbet man alle Sage
in einer jeglichen 9)ieffe, unb biefelbe ©nabe empfangt ein jtfglid)er

guter 3Dienfd), ber ben würbigen £etd)nam unfereS iperrn würbigltd)

empfangt»

SDteß heilige ©atrament vertreibt unb toiut bie ©ünbe, unb

gtebt große neue ©nabe , unb mad)t ben 9Jieufd>en junebmen unb

warfen an tugenblidjem £eben, unb behütet tm 9J?enfd)en t>or fünf*

tigen anfallen, unb t>or be$ 5einbe£ ©triefen, bte er bem S0?enfd)en

ebne Unterlag legt , ba$ er fdjwer fallen müßte, geiftlid) unb letblid),

Ware ik frdftige Jpülfe unb Sput niebt, unb ben ©eelen in bem 5eg-

feuer wirb bason große ©nabe, £S ftnb manche taufenb ©eelen, bie

in bem waUenben Ofen bie; an ben jüngfien Sag liegen follten, wäre

tk ^eilige Uebung ber SDieffe ntd)t, bie mit bem ^eiligen 9imt erlofet

werben, unb fonberlicr) t>on ben lautem ^eiligen <Prtejlern, beren

Uelumg großem SBunber wirfet in bem Jegfeuer llu^ W* ta biefer

3ctt, 9Kit biefem Opfer foll ein jeglicher Sftenfd) mit inniger Segele

tung fiel) Eintragen, in allen SfÄejfen, fo weit bie 2Belt ifi, unb foU

be£ ^eiligen ©aframentS t>on iijmn allen , unb tton biefen fonberlicr)

begehren, t»on benen bieg Opfer genehm ift, unb foö alle iaxin %ks

ben, bie in feiner Meinung ftnb, lebenbig ober tobt, ©er SSNenfd)

wirb nid;t allein ber SOteffe tbetlbafttg, bie er t)6rt, fonbem aller SÄef*

fen, bie in aller SBelt gelefeu werben, Unb wo ein inwenbiger 9)?enfd)

wäre, ber ftcr) einfroren tonnte, bem bürfte icf> wo()l ratbeu, ba$ er

eine 93ief[e be£ Sag6 inwenbig borte, baß er fid; $u ftd) fetber febrte;

benn je innerlicher er ftd> ju ©Ott Uf)tt, bejto fruchtbarer er aUe Sftejfe

bort, unb laßt ftd) bannt begnügen,

2Ba$ ifr bie ttrfad;e, baß atfo in biefem ©aframent große ©nabe
liegt, unb t>a^ bod; maneber 9D?cnfcf> ik^ beilige ©alrament nimmt,
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bem fte, obwohl er tn ber @nabe ©otteS ift, bod> fo wenig in Unm*
lei) BinfytbaxUit anfd)etnt? £>aran ijl ©dntlb, fte nehmen \üd)t mit

Steig i^rer täglichen ©ebred)en watyr, unb fetyen fte nid;t in einet

fd)limmen 2Betfe an, unb bte @ebred)en fielen tfynen fcor ttyrer ©nabe

unb if)rem diuflug, 9lun follte ber 9)ienfd) fo genau in fein £eben

unb in feinen SBanbel feben, bag er feine fteteu ©ebredjen behielte,

unb ttor aßen SDingen follte man ftd) t»or unbebüteten, immifcen SSßor^

ten ^uten, benn alle 2Borte ftnb unnufc, wo man nid)t an i>tn dlnkm

benfc, G$ füllte dn 2!)ienfd) feiner 2Borte bitten, mit allem bem, wa^

er fcermodjte*

SDie anbere iptnbernig, ik btn SRcnfcfcen an bem wtrHicbeu (£in^

fhtg 15er ©nabe btnbert, tfi, bag ttym fietS gegenwärtige 9lnbad)t ge*

triebt, unb bag man hin ^Bleiben fyat, unb ju ttiel auf anbere Singe

auslauft, unb ntd)t ber ©nabe wartet, bag man ityr <&tatt gebe, mit

einem eingekehrten ©emütbe in ftd) ju wirfen, bann über jroeen

ober bret) Jage wirfet baS beilige ©aframent, ber fein wahrnimmt*

5Ber biefe $rud)t beftnben foU, ber mug a\\$ Sg^tenlanbe ges

fahren fetm, an$ bem £anbe ber Stnfierntg folö tl>m ba$ ipimm^tbrob

werben, ma$ ia fdjmecft, wie man eS begehrt* ©aS 33rob warb aber

bem auSerwätylten 33olle ntd)t, fc fange, Ins fte bat 9Kel)l nicf)t mel)r

tyatten, wa$ fie aus (£gt)ptenlanb brachten, Unb ia fte baö SCJic^I ganj

fcerjetyret Ratten, ha gab itynen ©Ott baS ^immclbrob, an bem fanben

fie allen ©efdjmacf , fo ityr ^perj gelüpen mochte* 9hm nad)bem ber

QJicnfrf) auS (£gi)ptenlanb gefahren tfi, au$ ber Sßelt unb aus bem

weltlichen SBanbet, unb jumal ausgenommen unb geifHtd) 51t fetytt

wätynt, aflbieweil benn ber SRenfd) baS Sffld)l ber 3tatur ober ber (Srea^

tur an ftd) bat, unb and) ik 91eiglid)feit ber ©nbtlbung, fo fd)mecft

ttym biefe eble, göttliche (Steife nimmer in ibrem Slbel, unb nad) ber

rechten £uft feiner ^nwenbigfeit, Sitte, bte je irgenb etwas üon innen

beftnben, bte foHen wabmebmen, bag il)nen btefeS anflebt, unb foöen

ju biefer würbigen ©peife geben, niebt auf ü)re vSoOfommen^eit, fon^

bem um il)re groge Äranf^cit» 3U gleicher SBeife, als ob ein 9Jienfcf>

in fo groge Äranfl)eit lame, bag man gan$ an feinem £eben Derjweu

feite, üermod)te er eS aber mit bem auSweubigen @ut wo^l, unb tonnte

fein Seben bamit frtften, fo machte man itym eine fofllic^e Latwerge

Don ©oib unb t>ou perlen, bag man il)\n fein JJeben bamit frifiete,

man gäbe il)m uidbt bte ©peife, um ii\% foubem um Slottyburft feü



— 218 —
ttes SebenS. 8llfo foH ber SWenfdj) biefe eble, MjHicf)e ©peife nid)t

nehmen, benn um feine Äranfbeit, ba§ et nid)t in ben Job falle,

ia$ ifl, in bte Siebe aüer gefdjaffenen ©inge, @o ber QJienfrf) biefe

eble, treuere ©petfe gegeffen tydtte, unb trdnfe bann 933ajfer barauf,

fo fcerbürbe bte Ratte be£ 2BajTer6 ber ©petfe rt>ir£tirf>e £i(5e, unb

Ijinberte ü)x 3Bert 9ted)t atfo gefcf)iel)t l)ier, wenn ber Sttenfd) bte

f)ol)e würbige ©petfe, bas ^eilige -©aframent, genommen fyat, unb

barnad) frembe 33i(be in ftd& nimmt, unb ä3efümmerni£ unb SSKannigz

faltigfeit ber SDinge auSwenbig, fo wirb er gel;inbert, bag er ntcf)t

beS 9lbel6 empfänglich tft, unb bie ijn&e ber Siebe wirb erlöset

unb erfaltet, unb ber Ocifi unb bie 3Zatur werben ungefdf)tcft, ju ben

innerlichen 5Borten be$ ^eiligen ©aframents unb 2Btrfen$, 9tun

fommt ber S^tnb, wenn ber 9Kenfc^ in ba$ f'ommt, ba§ er fiel; t>on

allen Kreaturen abfrf)etben will, unb fpricf;t: (£$ ift eine Sljorljeit,

bu magfl ntc^t befielen, @o tfyut beim ber bltnbe SSJtenfc^ , xt>ie bat

tfraelitifcfje 35olf, ia fie 93?oife6 t>on (Egi>pten führte, unb ia fie hin-

ter ftd) faljen, bajs ilmen bte tton (Sgftpten nachfolgten, wol)l mit fed)6

J)unb*rt 2Bagen, ia fpracfjen fie: SBaffen, Ijättejt tu un$ noci) in

Sgt)pten gelaffen, wir l)ätten gelitten, wa$ wir mochten, i>a$ wäre bef*

fer, benn bajs wir nun l)ier Herberten muffen* ©leid) atfo t\)nn biefe

$agt)aften 9£)?enfd)en, i>ie einet fleinen ©taubenS finb, fo ber gtinb

ilmen na^et, raufebenb über bte ©teine, mit mannigfaltigen QBagen

ber 3lnferf)tung, fo gebenden fie, et ift eine S^orl)eit, mir gcfct)tel)t met

bejfer, §a$ icf) in ßrgtypten, in ber Sfßelt, in ber 33efümmernt§ ber

Kreaturen, unb in tljrcr Siebe bleibe, benn ba£ idf) fte verloren Ijaben

foDL 3ltfo verbleibt mancher SKenfd) , weil er ©Ott nidf)t vertrauet,

©arum foll ber Sföenfrf) an unfern £erm Sefttm Sljriflum fallen, unb

ben bitten , ba$ er feinen l)immlifcf;en QSater für tlm bitte , unb mit

vollem Vertrauen auf ihn fallen»

5Son bem britten 5)ial)te werben wir beftnbeit, fo wir bafytn fonu

men, &a\)in helfe uns ©ott, Slmeiu
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75.

5im btitttn (Sonntag na dt) ZtHitatii.

£)ie c r ft e «Dcebigt.
w

&ine nüt?lu\)t unb rrefFTicije Sluöl^ung ber heutigen (gpftfel, in welcher Reibung ge*

fd)te&t btefer t>t*c^ £ugenben/ 2)emut&, göttliche Siebe/ unb rechte 23efcf)eiben*

fcett/ worin audj rcaftreS Vertrauen $u ®ott in aller Sütfcdjtuttg/ unb ber ©e*

fcorfam gelobt «nb geraden wirb.

Carissimi humiliamini sub potenti manu Dei. i Petr. V. v. 6. *)

<Oiefe SBorte betreibt un$ ber liebe ^immcfefütfl ©t, <Peter, unb

fprerfjen m SDeutfrf) alfo: 3#r aUerliebften Vorüber, bemütljiget eurf)

unter bte gewaltige £anb ©otteS, auf bog er eurf) an bem Sage ber

^eimfuc^ung erl)6l)e, unb werfet auf it)n ade eure (Sorge , benn er ift

ber, ber ba für eurf) forget, unb fetyb nüchtern unb wachet, benn euer

2Biberfarf)er, ber teufet, lauft aUejett um, wie ein bruUenber £eu,

ba£ er eurf) t>erfrf)linge ; bem nnbcrfletyet flarf mit bem ^eiligen ©lau*

bem 3b* follt wiffen, ba% il)r baffelbe £etben fyabt, Vxe ba eure SBrüU

berfrfjaft in ber 2Belt letbet, barum @ctt, ber eurf) ju feiner ewigen

©lorie gefaben l)at, ber wirb eurf) voWommen machen, ftdtfen unb

betätigen, in S^rifio 3^f« unferm ^errn* £)enn ber ?0?enfrf), ber

burrf) feine Qfyxe ein £leine£ leibet, beffelben £ob unb S^re foll im?

mer otyne Snbe fei)m

Ätnber, ba£ ift hie Sptflet, bte un£ ©t. 9>eter frf)reibt, §u einer

Unterweifung unb £el)re, an ber ber SOienfrf) eine voWommene £ef)re

unb £eben gan$ finbet, ju vollbringen unb $u erfolgen alles, wa$ bie

^eilige ^trrf)e ba$ gan^e 3al)r begangen bat, unb wirb fyie aHe£ mit

biefem concorbtrt, befrf)loffen unb erfolgt, wenn wir anber£ biefe £etyre

galten.

(£r fprad) : Sieben trüber, il)r follet eurf) unter hie £anb ©otte$

bemütl)igem ^ier follen wir bret) £)tnge merleu, bte ber 5fJienfrf) von

31otl) fyaben mufj, unb auf biefe ©tücfe gebet alle unfere Uebung, ba$

'») Serm. XXXIX. 1498. f. n3; i5o8. f. 90; i52i. f. 72; i523. f. 62; i543. f.

i43 j i565. f, 1125 1548. p, 222; i552. p. 3o5; 1621, p. 65i ; 2(mbt p. 164.
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ifi Sßefen, JJeben nnb Slrbeit; unb alle unfere Uebung l>£tft une» nitf;t$,

wenn uns biefer @tüde etnS gebricht , wetd)e$ ba$ unter ben breiten

ijl, fo ifl unfet 2Befen, £eben unb 2(rbeit md)t£ wertt), ©a$ erfte

tff, ba§ wir uns bemütl)igen follen, ha$ ifk ber lautere feffe ©runb,

barauf alleS ©ejimmet be$ 5)ienfd)en, unb alle feine QBcrfc gebaut

werben muffen, follen fte anberS uor bem 5
2lngeftd)t ©otteS frud)tfcar

werben, ober eS fallt alles nieber, waö ber SNenfd) in feinem £eben

gebauet bat, ©a$ anbere @tüd tfi waljre, lautere, göttliche Siebe $u

©Ott, unb $u feinem 9tdd)ffen, ©aS britte iff eine lautere 33efd>eu

bentyeit in allen ©ingen, 3n tiefen brei) ©tüden erfolgt ber 9E)?enfd)

alle 33olllommenl)ett eines wahren, lautern, göttlichen £ebenS*

dhux bat ©Ott biefe eble Sugenb jumal in unS gefenlt, in un^

fere Statur, benn er ernennet wobl, baß unS biefe eble Sugenb notb

iff, unb in biefem bat unS ©Ott betmlid) grofce 5r^unbfcf)aft getban,

baS iff ba$ eble, gottfarbige Jünllein ber ©eele, baS uns t>iel inwens

biger unb ndber iff, benn wir felber warnen, unb baffelbe iff unS

fremb unb unbekannt, unb baS iff allein um unfere groge £offart im

©eiff unb in Statur* (Stdnbe bie Statur in einer rechten Drbnung, fo

fdnben wir bie 9Jiaterte biefer Sugenb ol)tte Unterlag, unb mochten

uni beren nirf)t wobl entfd)tctgem 2ßenn wir allejeit bei) unS blieben,

bte SSlatexk unb bie Urfarif)e ber ©emutb fdnben wir in unferm im

wenbigen unb auSwcubigen 2Dtenfd)en fcon $wet)er grogen ©ac^en we^

gen* ©aS finb bie natürlichen ©ebretfjen, bie fdtye ein jeglicher SDtenfd)

an ftcf) felber, \vk feine Statur fo gar bürftig, unb \vk tnet fte ber

©inge bebarf, unb wie biefe ©inge in ityt alle ^erwerben , bieg ift

nn$ afleS wobl begannt, ©affelbe ©ebred;en ber Statur, unb bieg

alles enbet in ein Stiebte 3Bte aHe SOienfcben t>on einem lautem

Stid)tS gekommen finb, alfo werben wir wiebernm ju einem 31id)tS*

2Öelcf)er Sötcnfd) hierein fielet, ber bat groge ^ülfe unb SOiateric 51t

red)ter ©emutb* ©te anbere Urfacbe finb unfere fünblidje ©ebredjen*

©arum, weldjer 9D?enfd> grünblid; feiner allezeit wabrndbme, unb

bei) fid) felber bliebe, unb ftd) felber beimlid) unb grunblugig wäre,

ber fdnbe ftcf> felbff allezeit jtt ben funbltdjen ©ebredjen geneigt, unb

funbe wobl, wie feine Statur obne alles 3Raa§ in biefen ©ebreeben

ffetiet, bel)ütete il)n ©Ott nid;t bureb feine milbe ©nabe unb 33arms

l)er§igfeit o^ne Unterlag, wie fo grünblid) unb unau6fyred)lid) ber

SOtcnfc^ allezeit wiber göttliche Qtyxe 31t fünbigen geneigt wäre, unb in
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Sobfimben ju fallen, unb btemit in bte ewige 53erbammnt£ genrttyet*

(et 511 werben, in ber £6He mit allen Senfein ewiglitf) jn wohnen,

otyne alle ©nabe nnb (Erbarmnng ©otteS* 9tnn merfet, ift bie§ mcf)t

cim gro§e Urfad^e bem 9D?enfd)en 51t rechter SDemntl) ? Stuf biefe

eble Sngenb weifet unS nnfere eigene 9tatnr* SBenn wir wal)r(ict) nnb

rec^t in nn£ felber feben, inwenbig nnb anSwenbtg, fo finben wir aÖc*

$tit, ba$ wir nichts ©nteS baben, nocf) t>on nn$ felbjl vermögen,

barnm nnt billig ber rechten SDemntl) notbbnrfttg i% in allem nnferm

Seben, inwenbig nnb anSwcnbig.

©ie anberc Sngenb ifl wabre göttliche Siebe , btefelbe bat ©Ott

in ik 9tatnr gepflanzt nnb gewitzelt, benn fcort SJtatnr liebet ber

SSKenfrf), 3llfo ifi ik ©emntl) in ben 9!)ienfrf)en ntrf)t gej>jtan$et, benn

bte ©emntl) lommt fcon auffen $n, aber bie Siebe tfl gegrnnbfeflet in

bem SSJienfc^en, wie ber wnrbtge Sebrer83eba fprid)t; 2Bie e£ nnmog^

Urf) tfl, baf; ber SDienfrf) oljne Seele lebe, alfo tft e£ nnmoglidf), ha§ er

oljne Siebe lebe* ©tdnbe aber ber SDienfcf) in rechter, wahrer Drbnnng

feiner 9tatnr, fo mngte er ©Ott wabrlid) mebr lieben, benn ftd) felber,

ober alle ßreatnr mit einanber, Unb baffelbe ifl wol)l ein erbärmliche^

©ing, ba§ ber SOienfrf) feine eble 2lrt alfo uerlebret, nnb ba$ Steigen

$n ben Ctreatnren feiert, nnb firf) mntbwiflig son ©Ott bem ©d)6pfer

fein nnb aller Sreatnren abktjxct.

SDte britte Sngenb ifl S3efc()etbenbeit [Untetfd)eibnng$gabe] , bie

fommt Don ber 93ernnnft, benn ber SJienfcf) ifl eine reblidje [rebenbe]

Greatnr, 91nn wiffet, welches 5Berf ber 9SJienfcf> wirft, waö bie 93e^

febeibenbeit nicf)t regiert nnb meiert, ba$ SQBerE ifl $n ntd)t$ niifce,

nnb tjl ©ott t>on bem 5Wenfrf)en ntcf)t genelmu ©arnm fpraef) @t*

9>eter in biefer Stiftet: 3b r lieben 33rübcr, il)t feilt nncf)tern nnb

waefer fet)n, ba§ enere 33efd)etbenbctt nüchtern richte nnb aHe£ ener 2öu*5

fen regiere, nnb alles be£ SOienfcben Seben, feine Sßorte, feine SBerfe,

fein £fjen, fein (Schlafen, fein SBadfjen, fein ©eben, fein ©tetyen, an

allen Statten, nnb bet) allen 9)ienfcben, nnb in allen SOßeifen, tnwen*

big nnb anSwenbig, foll aßejett iit 23efd>eibenl)ett richten nnb orbu

niren,

9tnn nehmen wir fnr nn$ bie erfle Sngenb , bat i\i , ii)t foHet

enef) unter bte gewattige ipanb @otte£ bemiitl)igen, fo erbebet er end)

an bem Sage feiner ipeimfnrfnmg, ©arnm, wenn unö ©Ott b^im^

fndf)t, finbet er nn^ bann mrf)t wal)rlicf; in bem ©rnnbe ber ©emntf),
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fft ftnb wir otyne Sweifcl übel baran, benn btc ^eilige Schrift fprtd)t:

©Ott Raffet bie ^offdrttgen, unb ben wahren bemütl)tgen ?!Jienfcben

giebt er feine ©nabe; fo met mefyv bemütl)ig, fo fciel mebr göttliche

©nabe, Unb fo er unS in feiner ^eimfud;ung boeb in ^poffart ftn^

bet, fo feigen wirftdjer, wir werben v>on tfym verworfen unb uerbrütft.

Siubet er un$ ober in tiefer ©emutb, fo erl)6bet er un6 obne allen

^weifet, SDie gewaltige ipanb ©otteS ift weife unb gut, gütig unb

liebfanu £)arum fprad) St, ^)eter: 3lfle euere 3Sorfirf)ttgf ett unb

(Sorge werfet auf ©Ott icn J^erm, benn itym ifi Sorge für un£, Unb

wenn wir an ©Ott nid)t mebr 53organg ncd) 3iad;fommen Ratten,

benn feine getreue, beftnblicbc Sorge in allen £>ingen, ik wir tdglicl)

empfinben unb genießen, ha# er un£ fo fcdterltd) tterfiebet in aller inu

ferer 9lotbburft, teiblid) unb getjlltd), ba$ ift nad) Statur unb nad)

©eift, ba$ ift, ba§ er un$ tdglid; i>or fo manchem großen £er$eteib

belltet, an (Seele unb £eib, barein wir fielen, wäre allezeit nid)t

feine göttliche £ülfe bei) un$ armen, bloben 9)ienfd)en, fo feilten wir

bod) biefe ©uttljat ©otte£anfebcn, unb bei) um? fetbjt wal)rficb bleU

ben, fo werben wir obne Unterlag feiner >£>ülfe unb Sroft gewabr,

unb follten unfere 33egierbe unb £icbe allezeit grogltd) anjünben, nn^

alle SDinge wabrlid; anfeben nad) ber Drbnung ©otteS,

9tmt fprid)t St, peter in biefer Spijiel: Skbcn 93rüber, fei)b

nüd;tem unb wcufyzt, benn ber bofe ©etft, euer SBtberfadjer, lauft

allezeit um, aU ein rül)lenber [brüüenber] £eu, unb fud)t itrfad)c, mc
er end) t>erfcf;linge unb $u nid)te macbe, SDemfelben wiberftebet mit

bem beiligen ©lauben, ©enn fo ber £owe mit feiner Stimme brüllt,

fo fürchten ii)n alle Sbiere, nni fallen i>or Sd)recfen auf ba$ (Erbreid)

nieber, bann fommt er unb jerreigt unb frißt fte* 9llfo wenn ber

bofe ©eift brüllenb unb fd)rei)enb über bie Keinen, franlen 93ienfd)en

tommt, fo fallen fte alSbalb nieber, unb (äffen fid) ben bofen ©eift

jerreiffen unb freffen* Jpter beiget un$ St» sPeter fül)u unb waefer

fet)n, bag wir be£ bofen ©eifteS ßmbtafen unb 3lnfed)tung mit bem

^eiligen ©lauben wtberfteben mögen, ©enn ber 9Jienf<f) follte tl)un,

als wenn eine Stabt belagert ift, unb man wal)rlid) weiß, bag ba$ ipeer

ftdrler wäre, benn bie Stabt; wo benn bie Stabt am aUerfrdnfjien

[fd>wdd)ften] ift, bafelbft bin legt man am aUermeiften Spnt, bie Stabt

ju bel)üten unb |u bewabren, unb wo man ba$ niebt t\)ätc, fo verlöre

man bie Qtait, unb ba$u $zib unb @ut, 3llfo foH mx jeglicher
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Wenftf) mtcf) timn, er foO feiltet fletgtg watyrneljmen, an welchen <£ns

ben, ober in wetzen (&ad)en it)\n bei bofe ©eift allermeist jufefeet,

ta^ ift, worin ber SDtenfd) am aüerfrdnffiten ift, unb wo$u er am aU

fermeiften ju ben ©ebred)en geneigt ift, bafelbft foß er mdnnltd) bie

^pnt entgegen fefceu* 9hm bringt ber bofe ©eift am aUergernjlen bem

SSJienfdjen nngeorbnete Sranrtgfeit unb ©d)wermutb, benn fo ber

SÜtenfdf) feine natürlichen ©cbred)en anfielet, nnb ba^u feine fünb*

liefen, fo machen biefe jwet) ben SSJienfcfjen in ftcf> feiber traurig unb

fd)wermutl)ig* ©o benn ba$ ber bofe ©eift fielet, fo fommt er ale an
graulicher, grimmiger Jeu unb bldfet bir alfo ein; SDu foUft nicht in

©orgen, SXeuen, unb in 33u§wirf:uug (eben* 9tein, eS ift eine Jl)or^

f)tit, in fotlffc in gveuben unb in leiblicher Stift leben, ©Ott wirb bir

an bem £nbe beineS SebenS wotyl nod) 9veue geben* Sebe narf) beinern

SBiHen, unb gebrauche bid) in ben ßreaturen, biewett in nod) jung

unb franf bifi, nnb fo bn alt* roirfi, fo wirft bu bann fromm unb

bteneft ©Ott* ©iefen fallen 9Catl> beS bofen ©eifteS, lieben Jrennbe,

fel)ct an, unb feilet end) vor, mit ganzem 5lei£ unb ©rnft, bieweit e$

Jag ift, ba$ end) bte ewige ginfterni£ nid;t ergreife, unb fefeet euer

JJeben nid)t auf ein QSertrauen, fonbern fe&et e$ auf ein wahres 9Bif^

fen eines feiigen, ^eiligen, ©ott^ formigen SebenS; unb barin foH

lein 2ßieberfebren mel)r fet)n, ba§ ii)i hierin nid>t anberS gefunben

werbet, benn bloS unb lauter ©Ott allein; benn SefuS ßljrifhtS fyat

gefprocf)en: 2iHe Pflanzungen, bie mein l)immlifd;er SSater nid;t ge^

pflanzet fyat, muffen alle ausgeworfen werben*

Hieben ivinber, hierin fel)et mit eurem vernünftigen 2lngeftd)t,

benn ber bofe @et$ bringt mannigfaltige bofe (Einfalle* ©o gebenlet

benn ber SfKcnfd): 2ld), lieber ©Ott, l)dtte id) einen 33eid)tiger, mir

ifl bie§ unb baö eingefallen! 3d) armer SOienfd), xvie bin id) nun

mit unferm ^errn baran? Sieben ^inber, l)abt guten Sfflntf), benn

von biefen bofen (Einfallen voei$ id) wol)l; aber id) fage bir, ift bir

etwas eingefallen, fo laffe eS and) wieber auefallen, unb fe$e bid)

hierin aufrieben, unb feine bein J^erj bamit ju ©Ott, unb ftebe e$

nid)t an, unb rebe aud) nid)t mit tl)m, laffe eS aUeS fallen* ©a$u
fommt bir mandjeS ©ebrdnge unb 8lngft ein, bie bir aU ber bofe

©eift einbringt unb giebt* SDte§ aßeS fommt von ungeorbneter Srau*

rigfeit* $nUht fo bringt er ben 2Kenfd)en in 3Lvsweiflung, unb
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fprtdjt alfo in btr: (£$ ifi: bori) alle£ gang verloren, wa^ bu tlntft,

nnb t>ifi auef) fetber ba$n verloren.

91un wa^ feil ber 5föenfrf) tn biefem ©egcnwnrf ttyun? ©a foll

er jumal alle feine ©orge in ©Ott legen, nnb in ii)ix feken unb feine

(£inkf)t werfen in ben ewigen ©Ott mit einem ganzen fejlen 33er^

tränen
, feiner ©üte nnb feiner (Trbarmung. (£r foH bann wie bte

QRenfcben tljun, bie in (Schiffen anf bem Sßaffer in großen 9?6tl)en

finb, nnb jujhinb gar natye ertrinfen wollen, fo fte benn ba$ fetyen,

fo werfen fte ben 3infer au$ in be$ 9Reere$ ©runb, bamit fte fo fiel)

be6 SobeS erretten nnb erwehren.

2itfo wann baS gefd)cU>e, ia% ber bofe ©eijt ben SOienfrfjen ans

ficf)t, mit feinen bofen, febweren, garten 83eforungen, e$ wäre inwens

big ober auSwenbig, fo foH ber SSRenfrf) alle ©tnge laffen, nnb mdnns

licf> an ben Slnfer greifen , nnb ben jumal in ben göttlichen ©mnb
ber ©nabe werfen, ba£ ift ein ganj ttottfommeneS Vertrauen nnb

^poffen in ©Ott bem iperm.

3lrf), £inber, tonnte ber SWenfd) biefen Qlnhfyt red;t treffen, in

rechter, wahrer, ©Otts formiger SSBeife an feinem testen <£nbc, ba£ er

wal)rlicf) in einem göttlichen hoffen nnb Vertrauen ftürbe, ba£ wäre

ein wal)rlicf)e$, feltge£, göttliches, l>eilige$ Sterben.

'Sinn wiffet, ^inber, c6 foHte ftd) ein feiiger, ©Ott s formiger

COienfcI) an ein QSertraucn nnb an ^offnnng gegen ben ewigen ©Ott

gewonnen, me an anbere göttliche Sngenb, §a$ tyülfe ibm gar übers

treffltd) wot)t an feinem 2ob $u einem feiigen, wahren, ©Otts förmi-

gen Sterben. 2lber bieg ipoffen nnb QSertrauen fcfl nidf)t in einer fals

fd)en Sßeife fe^n, ta% ber £9ienfd) iahet) fünbfirf) nnb übel lebe;

beim wer ©Ott wotyt getrauen will, nnb barauf fünbiget, ba$ ift eine

©ünbe in bem ^eiligen ©eiffc, bie ba v>ieUcicf)t weber l;ier, norf) bort

vergeben würbe. 2Bcfrf)er SWenfd) wtffentlirf) übet tfyut, nnb anf bie

ßrbarmung ©otteS fünbiget, baffelbe Vertrauen nnb ^offen biefer

falfdjen 9D?enfd)en meine td) nicfjt ; irf) meine ein gan$e£, göttliches

Vertrauen nnb ^poffen, mit 2Sorfa£ bie ©ünbe $n laffen, nnb ia mit

33efrf)eibenl)eit in bie milbe £ü(fe ©otteS, nnb baffelbe mit einer

ganzen wahren Äeljre tl)un, ftd) ©ott jn ©runbe in feine milbe ©üte

$n laffen, benn ben frol)lid)en, mitben ©eber liebet ©ott allezeit. £$

tft billig, ba$ ber<felige SMcnfrf) ©ott wal>rticf) vertraue, nnb nid)t an

iljm fcer^weifle, ber ii)m fo tiel ol)ne $af)l @utc$ getlyan fyat. &)e ber
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SWenfö je warb, ia bttannte er vollkommen feine Wöbe Äranttjeit,

ia$ ber SDienfd) fünbigen wollte, unb fanb auef) in feiner göttlichen

9Bei^(>ctt bie ©arf)e imb bie SBeife, bannt er alle 9Kenfrf>en von im
©ünben erlofen wollte, ©ie§ ifl ber unfcbulbtge, lüttere £ob unfereS

lieben £errn Sefu Script gewefem

£)arum, lieben Ämber, feieret eudf) mittag von ben (Sunben ab f

benn tdfj fage eudf) fürwafjr, in welcher Anfechtung ber 3D?enfcf> flehet,

unb fiel) nirf)t mittag bavon iel)ret, fonbern barin wanl'enb fielet, ba£ ei-

nigt ganzen 5BiHen bat, bie Sünbe um ©otteS willen $u taffen, barin

geltet il)\n obne Sweifel ber bofe ©eift natf), wie er ben SNenfdjen in

bie ewige 93erbammni£ fdOen möge* 2lbcr rotllfi bu im bofen ©eift

wal^rlicf) überwinben, fo tlnte einen ganzen männlichen wahren £el)r

von im (Sunben, unb fprid) in beinern fel)nltcf)en ober friebfamen

©emiitl); 2lcf), ewiger ©Ott, l)iff mir, unb gieb mir beine göttliche

©nabe $ur ipülfe, benn tcb fyabc feftiglicf) ganzen 3Billen, feine Sob*

fünbe nimmermehr wiber beinen göttlichen SBiUen unb &bxz h
n ti)\in.

2i(fo überwinbefl bu mit beinern guten 9Bi0en unb 33orfafc ganj unb

gar ben bofen ©etft, ia$ er mit großen @cl;anben von bir fliegen

mu$* £>enn tjl eS ntcf)t an elenbeS, erbärmliche^ ©ing, ba$ fieb ber

vernunftige SKenfd) atfo ben bofen ©eift überwinben läffet, unb burdfj

feine 2lnfecf)tung mutbwtflig in frf)were, fyavtt Sobfünbe fallt, ia*

burdf) ber SKenfrf) göttliche ©nabe verliert? ©er vernünftige SRenffl)

tbut alSbann, aU ob fiel; ein wol)lgewappneter 9Wann mutl)will$g vor

eine Stiege legte , unb fid) ju tobt bü$m liege ; alfo ttyut auef) ber

gKenfcl) gegen im bofen ©eift, ber ftd) von i!)m nattbwtlKg überwin*

ben ld£t, SDenn ber ®ienfrf) bat viele gro§e, flarfe 2Baffen, bamit

erbem bofen ©eift wol)l unb mdnnliri) wiberfteben mag, ia$ ift bet-

eilige ©laube, ba£ l)ocf)würbige ©aframent, ia$ ^eilige 2öort ©ots
te$, ba£ 9Sorbifb ober Tempel aller feiigen guten 9)?enfcben, ia&

(Bebet ber ^eiligen £ircf)e, unb anbere groge 93efefhmg gegen bie

©ewaft beS bofen ©etfteS, beffelben ©ewalt viel minber tji, benn

eine 5Hcge gegen einen großen 33dmi, ob anbere ber SDienfd) bem bc*

fen ©eifi mdnntirf) unb fedftief) wiberfte()en will, fo mag er it)\n überall

über feinen eigenen, freien 2BiUen ntyH abgewinnen, SDarum fe^b

frobltrf), unb feieret euef) mdnnltd) unb mutl)ig von im ©ünben, unb
fetyet eurf) mit Jleig unb mit gmji vor, benn trf) fage eurf; fürwahr,
fommet il;r in jene 9Beft, unb babt im bofen ©eift nirf>t wiberflatu

Sauler'S ^rebigten, II. 35b. 15,
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ben, unb werbet haxin ot)ne 9Jeue unb Veib gefnnben, fo werbet \i)x ein

©efpotte aller Seufel, unb ba$u il)r (Eigen, eiui) enn<jtt<f) $u taflei)eu

unb 51t martern» Unb e$ wirb eurf) auf biefelbc 3«it metyr wefye tl)un,

ba§ if>r beut bofen ©etji gefolgt babt, beim aller ©cf)mer$, betf il;r

um eure ©unbe ewigttcl) leiben m\i$t.

£$ fotl audj ber SKenfdj feinet tnwenbigen ©vunbeS fleißig

wabrnebmen, ba§ haxin ntcbtS benn lauter ©Ott f?t>> nnh feine ewige

£l)re* SDenn (eiber! finb rnefe 93icnfd)en, weltliche imfc geif»lic(;e, bie

alfo fälfrf)licf) in gutem ©cf;etn (eben, unb babet) ©Ott ju betrugen

wdt)nen. Stein, in ber SGßabrbeit, bu betnigjl hiü> felbfl, unb fcerlierft

babei) bie ebte, gnabenreirfje $tit, unb bte ©nabe ©otteS, unb typ
fcfjutbeft hid) alfo bamit gegen ©Ott, ha$ er ben bofen ©eifteru ©e^

waft über bicf> gtebt, ba§ fie bitf; hin gute£ 5öerf nben (äffen,

©arum, lieben £mber, fetyet eueb vor, bieweil eö Sag ijl, baß eurf)

niebt hk 3ett ber gunfternig begreife, unb hk ilugnabe ©otte£, unb

fetyet tn euren tnwenbigen ©ruub, bafj ©Ott barin (auter fe&> unb

aitbere nid)t, fo tjl ©Ott aücjcit euer ©egeuamrf, begannt unb unbe^

fannt»

3iffo Ü)\\n hk 9)ienfrf)en utebt, bie ©Ott nid)t wabrlirf) nacfcfok

gen, benn ade il)re SBirllifykit i)t mit ben Sreaturen befeffen, unb

wenn biefetben 9)ienfcben innm berübrt werben, alebalb ei(en fie auf

unb binweg in ein anbereS £anb, unb in eine aubere ©tabt, unb bas

felbft beben fie neue 2ßeife an
;
unb (aufen a(fo in ben ewigen Job,

3e6o will er an armer SDfenfcb werben, bann in eine ^laufe fabren,

jefct in ein ^tofier, SDocf) etliche unter biefen SOtenfcben lommen in 6es

wdbrte Orben unb befcbloffeue Softer, btefelben kommen in hen allere

fieberten ©tanb. SBtewobl tbrer etliche nid)t an$ einem göttlichen

Sreiben in ein ^(ofier gekommen finb, fie finb boeb taxin , unb fpre?

eben bann : lieber £err, id) banfe bir ewtglicb, hafc icf> bier bin, 3cb

will bir immer banden, unb bir fürbafc bienen unb leben, Selig finb

aüe, bie ha$u kommen, unb haxin ftct<> bi$ an il)xcn Sob bleiben, bie

werben obne ßweifel bebatten, benn hat aUerfcbnobefie, mtnbefle

2Berf , ba£ ha in rechtem lautem ©eborfam getbau wirb, baffelbe

fleine 2Berf ifl ebler, beffer, unb ©Ott angenebmer uon bem geborfa?

men 2D?enfrf)en, unb iffc bem 9)?enfcl)en aueb lobnbarer unb fcerbtenfk

lieber jum ewigen Seben, benn alle hk großen SBerfe, bie ein Sftenfrf)

bier in biefer $zit an* eigenem 5ßil(en tbun unb vollbringen mag.
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SDenn id) fagc cnd) in ber 333abrbeit, t>a£ l)tcr in .tiefet 3cit ^n ##*
lid)ere6 unb fein n>ürbigere£ Opfer bem allmächtigen ©Ott ifi, benn

ein wabree bemütbigeS, geborfanteS $er§, ©er SKenfrf) mochte wol)l

auf einen 2lugenblirf fo bemütbtg burd) ©Ott lautcrlid) geborfam ferm,

unb feinet eigenen SBiflens ausgeben, in Octfi ober in Slatur, er fofl

baburd) metyr wabrlidjer unb lauterltd)er in ©Ott (ol)ne SDiittel) ge*

futyrt werben, benn ob er jebn Sa^re in einer SBeife in l>ol)er 2lnbad)t

geflanben wäre* 3d) fefce bir ein ©fetdmtg : wäre e£ mogltd) , i>a$

ein Genfer; burd) bie ©uabe ©otteS baju gekommen wäre, ba$ ©Ott

allezeit in :pcrf6nlid)cr ©egenwart mit tfym wobnete, würbe biefer

Genfer) jifcbem ©eborföm geforbert, fo foH er bcmutbtg fpred)en : lieber

iperr ©Ott, unb mein (£rfofer, laffe mter) geben (burd) beinen SGBiHen)

geborfam fet)iu ©tefer bemütbige ©ela§ wäre ©Ott Don bem 9Ken^

fd)en lieber unb Iuft(icf>er , benn ob berfelbe Genfer) auf benfetbeu

Slugenblicf mit allen (Engeln bae ewige £eben burd)brdnge,

©av>on ein ©lcid;ut§: eö war eine reine, lautere Sungfrau tu

einem ivlojier, hk l)atte ©Ott fel)n(id) unb l)eq(id) lieb, unb etn&nate

verlangte tbr fo ber^lid) fc^r uad) ityrem liebfiten ©emat)l 2>efu Sl)rifio;

ta fing fte an, unb fprad) aue einem sollen >£er$en : 2ld), mein einiger

aOcrliebftcr ©otte^Solm, mein Srlofer, wäre e£ moglid), bag trf)

btd) in biefer $tit einen 2lugenblicf feben foflte, 5Ü6batb ftanb uns

fer lieber £etr in ©eftalt eines 5vinbe6 t?or ifyx. Sinn fugte c$ ftcr),

§a$ eine %tan be$ ^(öfters ju bcr Seile fctm, ju biefer beiltgen, an*

bdd)tigen Jungfrau, unb fte fdjuell ju bem ©eborfam forberte, ba%

fte balb gelten foOte, ein SBetf ber ©erneute be$ £lofrer£ $u tbun betfen.

©a btefe ^eilige Sintgfrau bte Stimme be$ ©eborfamS l)6rte, ia

fing fte an unb fprad;: SKetn aUerliebfier ^err SefuS 2brtfht£, id; wiü

geben geborfam fc^n, id) bitu bid) (ob bu wiflft), ba% bu bieweil met*

ner warteft, bi$ ba§ id) wieber $u bir fommen mag» 2llfo ging biefe

beiltge Sungfrau au£ ibrer &Ut, unb war bemütbig geborfam, mit

einem willigen, froblid>en 9lutlt&, ©a fie nun ibren ©eborfam doü^

fcrad)t, ba ging fte mit großem Silen wieber in ibre 3 c^e, unb fo fte

auffd)liept, fo gebet il)r ein flare^, lautere^ $id)t unter ibre 3lugen,

ba§ fte eö faum erleiben mochte, unb fal> ibren allerliebsten ^errn

^oMommen jleben, wie einen flogen Jüngling be^ 34 3al)ren, SDa

fing iic beilige Jungfrau an mit frobltd;em £er$en iuntglic^ ju la^

c^en, unb fyracb alfo ; SOtein allerliebjier ^err 3efn^ Sl)riftuö, xvk bifl

.

* 15
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bu fo gar fcf>6n unb fiol$ in einer fo furzen $tit geworben, unb warft

boef) fo gar tUin gemattet, ta irf) $uvor bei) t>tr war, fage an, tu f)Qt^

(td)e£ £teb, was ift bie Urfarf)e? SDa fing ber gutige, fuge Sefuö an,

unb warb gütlirf) larfjen von biefer Jrage, uub fprarf) alfo: 3rf) fage

btr, Softer, ba£ fyat bte tiefe ©emutb beineö fd;neflen ©eborfamS

getban, bte bat mtrf) in biefer ffetnen 5Bet(e alfo gro§ gemacht, SDarum,

fo bi$ burd) meinen 2Btflen geborfam , nuKji bu (obne alles ?0^tttc()

allezeit mit mir vereiniget werben* 2Ufo nabm hk$ ©eftrf)t ein (Tnbe,

SDiefe Zeitige Softer offenbarte barnaef) bk$ @eftc(;t im anbdi^tigen

grauen beffelben £lofier£.

Ätnber, biefe Sebre unb ©efcfjirfjte ifi wiber alle geiftltcf)e 97?en*

fcf)en, bie firf) fclbft begaben, unb nirf)t fdfjneütglirf) burrf) ©otteS

SQBiCfen geborfam finb* 9lber, Äinber, man mag wobl geift(icf)e 9Ken*

fcfjen in Älofiern, ^laufen ober 23erfammlungcn finben, bte ftrf) felbfl

vorfefcen $u beten, ober fonfl anbere gute 9Berfe, aber wenn man ftc au$

tbren eigenen SBeifen unb 9luffefeungen $u bem ©eborfam forbert, fo

ftnbet man wol)f , wie viel graben fte hierin baben, £inber, lk$ ifi

afleS unferc 33efcffenbeit, unb unfer geftifteter ©Ott, wa$ borf) alles

falfrf) i% SDenn e£ foHte an geborfamer SDienfrf) allezeit geborfam

fetyn, frobfirf) unb willig, unb ade ©inge laffen, unb aus ben £dn*

ben le&en* (£$ wäre 9Senien, 33etrarf)ten, 33eten, ober \vk e£ genannt

wäre, baburrf) fdme er gti einem bemütbigen ©eta§ feiner fetbft, in

©eift unb in 9tatur, unb würbe in ibm wefentlirf) ein wabrer, lauten

rer ©Ott, unb würbe obne Sftiittel in ©Ott gefübrt, beffen ade tk tnU

bebren muffen, bie ftrf) hierin nid)t wiffem ©enn ©eborfam ijl

eine folrfje ebfe Sugenb, an ber ©Ott aUc5ät ein fonberltrf)e6 2Bobf~

gefallen vor aller anbern Sugenb fyat, wie Hein biefelbcn Sßerfe be£

@el)orfam6 immer fet)n mögen, benn ber ewige ©otte£ * ©obn 3efu$

Sbrtftuö ifl aueb um be6 9)ienfrf>en willen feinem f>immlifd>eu QSater

geborfam gewefen, von bem Ranntet fycvab biö in menfrf)licbe 9tas

tur, unb von biefem (Jrbreirf) bis an ba$ ^etftgc £reu$, unb von bem

beiligen £reu$ bis in ben frfjarfen bittexn Sob, 2llfo foöen and) wie*

berum alle bemütbige, geborfame 9)ienfrf)en tbun, folleu bemütbig ge*

borfamfetm, auSwenbtg unb tnwenbig, in allen göttlichen ©ingen,

obne aHeö 9Wurmeln unb 95Biberfprerf)en, fo mag ©Ott in ibnen feine

$oben 5Berfe ber itkbc wirfen, obne Unterlag unb obne £inberm§,

©iefe Jebre ifi wiber alle geiftlicije ^enfe^en, bie ba unwillig gebor*
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fam ftnb, unb tote ba ©lojfeu fiteren, wie fte migen, ba§ fte biefet

eblen £ugenb ausgeben, unb it>ve eigene SDBctfe gebrauchen, in ©etffc

unb in Statur, unb in tl;ren eigenen Sluffdfcem 3$ fage eud), ba§

bk$ aße£ gro§e 9)itttet $wifd)en ©Ott unb eud) mad)t, unb feiner

göttlichen ©nabe, unb feinet lieblichen fügen <£mpftnben$, ia% if)t

bejfen afleö fo tauge mangeln muffet, allbieweil tbr in biefem befefs

fenen, ungelajfenen ©runbe mit eud) felbjl ftebet*

* JDaritm, wenn ein SWenfrf) ein neues gutes SBerf anfangen woH*

te, fo fofl er bemütbtg t>or ben göttlichen, auSqueflenbeu ^Brunnen ber

göttlichen &naic fallen, unb tl)n bemütbig bitten, ba% er il)m fügete

in biefem SBerf feine göttliche (*bre, fein göttliches Job, unb fein

allerliebfleS SBoblgefallen, unb benn ba 511 ©runb auf fein eigenem

9ltrf)tc> fallen, unb auf fein 9ttd()tt>erm6gen obne göttliche ©nabe, unb

bemütbig in feinen inwenbigen ©runb, unb ba in einer (Stille in feu

uer (Seele beS Itebften SBiüen ©otteS feben, unb lajfen fein SluSlau*

feu i)in unb b?* f^n« ©flS ifi beffer, benn bajs man tote 9Bett mit

einanber umfebrt, mit Ungelag unb Umlaufen* 2Benn ber SDienfd) in

feinem ©runbe mwenbtg in ber SBabrbeit eine wabre lautere, we*

fernliege SDemutb unb göttliche Siebe ftnbet, unb ganj lauten 23efd)eu

benbeit, eS follte ©Ott in bem SOienfc^en folcfje groge SBerfe wirfen,

toie nid)t auS$ufprecf)en waren,

3?un fprirf)t <&t. <Peter weiter : hieben 95rütoer, ibr leibet baffelbe

Seiben, baS ba euere 33rüber in ber SBelt leiben. 3cf) fage eurf), Ätn*

ber, eS mu§ je gelitten fetjn, barum febret "0 fyn ober ber, fo mu§ eS

unb mag nicht anberS fet)n, foll eudf) anberS recf)t gegen ©Ott gefcfje/

ben, benn eS ftnb manche fiotje Sünglinge in ber 2ßett, tote ibren $äb

unb Jfeben in bem SDtenjl ber 2Belt wagen, benen barum fein anberer

üobn geworben tft, benn ibr armeS, tränier Jletfcb, baS eine ©peife

ber unreinen SBürmer ijl, unb baju fte felbft bem Seufef* ©iefen

Sobn giebt bte SBelt ibren Wienern, unb nichts anberS. ©arum follt

ibr gern ©ottbtenen, unb burd) feinen SBiUen leiben, wa$ eudj ju

leiben Kommt, ber eueb ftrf> felbft unb baS ^pimmelreic^ unb ba$ ewige

Seben ju Sobn geben will* ©arum foflten feine auSerwäblten Jreunbe

billig froblid) unb gütlicl) leiben, ftntemal er felbfl: fo febwer um unfert

willen gelitten b<*t, @cf)mad), 2lrmu*b unb (*lenb ; unb fintemal baS

£aupt aller S0?enfd)en gelitten fyat, Sefuö £brifiu£ bes ewigen ©otteS
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©obu, fo follen fiel; bie ©lieber billig fct)dmen, bog fie nicf>t aflejett

um feinet willen leiben, 2Bcr iffc in btefer %zit, ber alfo ttiel leibet

unb gelitten bat, SafterS, Unehre nnb Sdjmarf), aU c
3efuS (SbriftuS

beS ewigen ©otteS @obn, unb nod) alle Sage Üßt, wenn e$ anberS

moglid) wäre, ba£ et hiien füllte? £>enn er wirb oft unb t>iel be$

SagS t>on manchem 9)tcnfd;en geijHtd) gefreu^iget, baS ifi, mit maus

eben grogen ©d;würen, ba§ itym fein Seiben unb fein Sob t>on man^

cf)en £Oienfcf;cn uerwiefeu, womit tdglid) fein Seiben, feine SBunben,

unb fein unfdjulbtgeS 93(utt>ergiegen erneuert unb erfrifdjt wirb;

ba$u fein foftbarce 33tut, ha$ burd) eine jegliche Sobfunbe mgofjen
wirb; in einem anbern (ginn gcijHtd), wa$ Saftet, @d)mad) unb

Unehre ihm tdgltd) son manchen 9)ienfd)en erboten wirb, bie feinen

efyrwurbigen 5™i)nletcbnam tdglid) empfangen, in ein fHnfenbeS, un^

reines, teuf!ifd)eS Ja§, ia$ allezeit mit ben Sreaturen befeffen ift, mit

(etblid;er Sufi, unb mit Sobfünben, unb baS ba$u ber 5Belt unb ber

Kreaturen wiOigltd) t>oü tff« SBdre biefeS gitteren ©otteS ein 6ms
pftnben in peinlicher SBeife, fo wäre e$ il)m wibriger (fo il)n ik 3D?ens

fdjen alfo empfingen), benn ba§ il)n %i\ba$ empfing, £>enn biefe

9Kenfd)en benennen ©Ott in bem ^eiligen ©tauben, ba§ er ifyr ©Ott

unb ©tf;6pfer tft, baffelbe war %uba$ unbekannt,

SBifjet, mod)ten ik wahren 5*ewibe ©otteS biefe Unehre ©oU
teS mit beftnblic^er, materltdjer ^)ein leiben, \vk fie e6 in bem £er$en

erleiben, in il)rem ©emutl) unb in bem ©d)merj ber Siebe, fo burc^^

wunbete bieg tljr £etj «ff i&w Seele, unb il;r 93iarf in tbren 33eis

nen, unb v>erm6d)ten fie biefe Unehre mit einem leiblichen (Sterben

ttcrwanbeln, bat wäre it)nen fro^lic^er, benn it)r eigenes Seben, bamit

fie ibrem ©Ott unb jperrn biefe Unehre unb Safier abwenben mod)5

ten, bie ibm tdglid) tton manchen 9Jienfd)en erboten wirb, ©tejs ijl

aüefammt ber waljre unb rechte fiebere 5Beg, wie unS @t, *Peter ge*

letyrt t)at, ba§ wir unS allezeit bemütl)igen foflen, benn bie SDemutb

foO unfere ©runbfefie fetyn, inwenbig unb auswenbig, unb bie gotts

liebe Siebe fctl unfer ©e^immer feiui, unb bie 33efd)cibenbeit follen

wir aüe^eit auf ben ©runb gebauet Ijaben, fo erhöbet uns ©Ott in

feiner ,§eimfud)nug, ©arum fage idj eud), ^inber, bafc tötete in tters

Künftigen 5Beifeu ausgegangen finb, unb in bem i)oi)cn 53erfM)cn

jlorirt b^ben, unb bureb biefe 2Bege nicht gegangen finb, ©iefelbeu
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fallen alle tu ben ©rttnb ber Spolk ; benn je l)6t)?t ber 93erg, je tte*

fer ba6 £f)al. SDa§ wir alfo in bem rechten ©runbe gefunben werben,

imb buvrf) biefe bret> SBege gelten, iaö tyelfe uns ©Ott» Slmen,

76.

21 in brüten @ o n n t a g n a d) t> e r J) e i l i 9 e n

© r e t) f a f t i g f e i t

3} i e a n b e r e *p t e b i a, t.

Ron Dtemki) 6üubern/ bte lief) bem ipevrtt nabelt/ bod) ^at: un^ieirf)/ baö ttnt> bie

roeftltcbcn £oi>füntW/ Sie ©Ictfner/ &tc £auen uitb ipinfcifftöcn (uon betten in-

fottbei** t>tel frier ejefagt wirb) unb btc gutherzigen feünber/ bte/ wie bit ©cfjfif*

(ein yom £errn in mancherlei SÖDetfe gefucfyt unb gefunben werben/ was' i^rc

Söürbe unb SftuDe fei)/ biet unb bort.

Erant appropinquantes ad Jcsum publicani et peccatores elc. Luc. XV. v. 1 — io. *)

JKan lieft in bem (£t>angelio in biefer 2Botf)en, ba§ fiel) bie (Sünber

unferm iSerrn natyeten, unb ftebet in bem dsangelio , ba£ unfer £err

ein @leicbnt£ fagte, unb fprad): 3Ber ift unter eucl), ber fyunbert

©d)afe l)dtte
r
unb uerlore etnS, er lte§ bie neun unb neunzig in ber

SBufte, unb findet ba£ eine fo fange, bi$ er bae fdnbc. Unb fo er e$

gefunben fyat, fo nimmt er e$ auf feine Steffeln, unb labet alle feine

ftveunbe, unb feine 3tad)barn, unb fpriebt: ©ag fie ftcb mit t^m

freuen, er l^abe fein verlornes @tf)af wieber gefunben, 9luf biefe

SBorte geltet biefe ^>rebigt

£kbm Äinber, wir ftnb alle ©unter nni fünbige SKeufc^en, unb

wer fprtcbt, $>a§ er otyne ©ünbe wäre, ber wäre ein Sugne«, unb ixt

3ßal)rbeit wäre nid£>t in ibm, wie <&t. %cl)a\:\w$ ftmrfjt,

31un will id) \)on mererfei) ©ünbem fagen, SDie elften ftnb grobe

weltliche SOienfc^en , bie ia leben tu einem frefcelen , mutwilligen

,

flogen Seben, in einem gottttevge§lirf)en Sebcn, unb ©otte^^«*^

¥
) Serm. XL. 1498. f. 1 19; i5oö. f. gft ; i5ai. f. 75; i5^3. 1". 66; i5{3. f.

»473 »565 p. 1143 »548. p. 227; i552. p. 3ü s 1621. p. 668; Strnbt p. 173.
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\\id)t baben, unb aller göttlichen £>tnge uuad)tfam finb, unb Urfarfjc

ber ©ünben geben, unb ©Ott weber fachen, lieben, nod) fürchten, unb

alfo freilief) in groben Sobfünben leben, alle ityre Sage, unb tton

©Ott weber wtffen, nodf) l)6ren trollen* ©oHen fie eine 20?cffe bo?

ren, fo fielen fte, als ob fie fpriugen wollen, unb bunft fie gar ju

lange, SDiefe fyxb ©otteS unac^tfam, unb aller göttlichen SDinge, fo

fern eS ©Ott unb feine £l)re angebet, SDtefelben na^en unferm iperrn,

fte geben ju ben Dftern $u bem ^eiligen ©aframent, unb Ijaben bod)

niebt ganzen SBiHen, t>on ibren SBeifen $u Haffen , fie wollen leben

unb tbun als ^usor, liefen S£ftenfd)en wäre beffer, ia% fie bunbert

taufenb Settfel in ibren £ettf)nam empfingen, benn fie empfangen mu
fern £crm wie SubaS, unb werben ftf)ulbig an bem' Job unferS £errn

3efu gbnfti.

Sieben £mber, wußtet ifyx, \x*k forglicf) eS um biefe 9)ienfd)en fte*

bet, euere £er$en unb euer £etb mochten baüon uerborren, SBügten

fte felbfl fotcf>e Starter unb Sammer, unb baS grauliche Urteil, unb

bie dngftlttf;e 9iotb, bie fie ewigftrf) leiben muffen, tbre Öefc^eibens

beit [Vernunft] mochte eS nic^t erleiben, Unb fo fie $u bem Snbc

fommen, unb feben, wk eS um fie fielet, unb geftanben fyat, fo er?

btbt fieb bann Jammer unb 9totb in ibnen, ba§ fie. oft unb mel in

Zweifel fallen, unb in Untrofi, unb baburrf; ewiglich verloren werben,

unb würben bann ibrer etliche ausbrechen, fo fprtrf>t man: Sie rafen!

£)aS fommt üon ber bittern 9lngjt unb 31otb, barin fie finb, unb and)

fcon ber grunblofen Sarmber^gfeit ©otteS, ba§ anbere S)ienfd)en bat

mit gewarnt werben, ßs wäre ibnen gar gro§e Slotbburft, i>a% fie

getreue 23eicbtiger batten, ik ibnen unfereS ^erm Jeid;nam verboten,

unb ibnen fagten, n>k forglicf) eS mit il)neu ftdube. 25er nun tapfere

Jebrer unb 23eicl)tiger bdtte, unb nicl)t SKttbelfer, baS wäre grojge

31otbburft mit tiefen fcerjieinten S^cv^cn.

Sie anbern finb auef; groge Sünber, unb finb in einem guten,

heiligen Schein, tbun gro§e Hebung, gute Sßerfe, unb tragen ben

3Renf<$en ein §ar gutes Sbenbilb ober Tempel t?or, Unb bk$ finb

fre ©lei§ner, ik baben eine pbarifdifcfje SBeife, fie finb Doli eigenes

£ßilleuS, unb lieben ftcb felbfl unb baS %l)xt in allen iDtngen, unb

finb l;cffartig, ungelaffen unb wiberfpenfHg* ©iefe 9Wenfd)en finb

gvo£e Sobfünber, unb bafür baltcn fie ftcb felbft nid)t, fie meinen,

nod; lieben ©ott nid)t, benn fte finb ibrer fefbft Liebhaber, ©aS finb



— 233 —
aud) gar forgltc^c SBege, bie fte geben, unb finb ©Ott gar ^uwiber,

Uni mit benfelben Sßeifen unb SQBerEen, mit benen fte ju ©Ott ^u ges

ben meinen, mit benfelben fliegen fte fern son ©Ott, unb fernen

ftd) üon it)m* (Sie tl)un groge gute SBetfe, ik einen (Schein t>on

Sugenben fyabcn, aU ©emutl) in SBorten, in Söerfen, unb mit

benfelben fe^ren fte ftdf> $u ftdf> felber mit ^offart, nni mit ©efdUtg*

fett, unb tfyun iamit ibren ewigen (Scbabetu £>tefelben 9Kenfd>en ges

faüen ftdf> felber, unb barum fann man faum t>or tbnen genefetu (Sie

finb soll UrtbeilS, anbere 90ienfcf;en $u richten, n?ie and) unfer ^err

t)or ben ^)()arifdern nie genefen tonnte, red)t atfo ift biefem 53olfe, fte

ftnb ttoU Urtbett, unb galten nid)t6 auf ikf
ik in it)un SBeifen nid)t$

finb, benn fte ftnb ibrer felbft üoH, in getftltd)er ^offart, SDtefeS ©es

trecken warf ben aflerbod;ften (£ngel in izn aflerttefften Slbgrunb*

©arum i)ütu euc^ bat>or ; n?ie fcor bem ewigen £ob, Äebret ju eudj

felbft, unb urteilet eueb, unb nehmet euef) nid)t fremben Urtbetfe an»

9ßdre ein SDing $uma( bofe, bennod) mtlbert e£, wo tbr moget, SDte§

ftnb bte, ik von hm neun unb neunzig ©rfjafen verloren ftnb, bie er

in ber 3Büfte lieg, unb ha$ eine (Sd)af fuc^te* ©Ott fyalt ntd)t£ ganj

Don biefem fcerfebrten 33olfe. (£r wtifc i^rer nicht, tok er in bem Suan*

gelto fprid)t : 3d) wet§ euer ntd)t,

©ie britten fcon biefen (Sunbern ftnb falte, fd)ldfrige, laueSDiens

fd;en, ik in ber Saufe gewefen finb, wie wir; aber ba£ fyat ümen
©ott t>orau6 gegeben, ha$ fte ntcf>t in namhafte groge Sobfünbe gez

faden finb, in hen £>tngen, bie hk betlige £ird)e geboten ober verboten

bat, SDarattf wlaffen fte ftd), unb l;aben feinen 5fri)S, »od) Srnft ju

©Ott, noef) $u göttlichen ©ingen, unb fingen unb lefen tnel ber 33tu

d)er, unb teuren ber Blatter mel ber unb berwieber, aber ha ifl weber

<Sd)matf, nod; ©nabe innen. %t)nm ift wobt mit ben Sreaturen,

baju b^ben fte Skbt unb ©nabe, hk fdjmetfen ibnen, unb bamit ift

ibnen wobt , unb haxin gewobnen fte ftc^> mutbwtöig unb frefcelid),

unb fud)tn baran £uft unb ©enügbe, bte ibnen werben mag, unb

reiben fid) felbft ba$u, mit allen SÖBeifen, 2Borten unb SÖßerfen, mit

Kleibern, mit ©elajs, unb mit mancherlei) SBetfe unb 5Banbel, in

©eben, in Stehen, mit SBoten, mit Briefen, fo geben fte ftd) au$

an mand;er Unbebutfamfeit ibrer (Sitten, ibrer (Sinne unb mit ibrem

tboric^ten ©cfc^wdfe, unb meinen bod), fte wollten ungern Sobfünbe

tbun, t?orab ik merHid) waren. 3lber wk t$ mit biefen 2Kenfd)en
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befielet, t>a$ wei§ ©Ott wobi, fie mögen unb bürfen tyn tvolVt fürd)*

ten, 3()nen gefd;iebt eben wie ben 9C?enfd)en, bte bofe 9)idgen, fcie

unreine itnb bofe Singe haxin baben, ba$ ftinit unb gebt tbnen auf,

bog fie feine gute ©peife effen mögen , unb bie £uft ju guter ©peifc

ift gan$ vergangen, unb wenn fie effen, fo fd)metft eS ibnen nirf>t, unb

gutes £>tng büntet fie tnttcr, von ber 33o$bcit wegen, tk in tynen ifl,

unb tbnen tfl wie ben Jrauen, bie fdjmanger finb, bie gelüftet etwau

(£rbe unb unreines ©ing* JKerf>t alfo ift btefem verborbenen $>olf:e,

ber SOiagen ibrer 2kbt ift voll 9J?ifl ber Kreaturen, £)arum ift bie

£uft aller göttlicher bimmltfd)cr SDinge vergangen, unb bunft fie biu

ter unb ungefebntaet Sie finb fd)wanger geworben m il)rem inwenbi^

gen ©runbe von ^n ßreaturen, barum gelüftet fie Srbe unb unreine

SDinge, unb §a$ ifi i^re ©peife unb il)re £uft, unb alle tbre auSwcn^

bige Ue^igt'ett, Sie SKetfier fpredE>en : £>o§ bte erfte 9)iaterie bürs

flet unb gelüftet nad) ber Jorm, hk tbr eigen ift* ©ie SCftaterie in

ber SKutter Säht, fo fie fcf)wanger geworben ift, $u bem erften ift e$

eine blofe SOtaterte* ©arnad) fo gewinnet bie Materie eine tbierlidje

Jorm , unb bte bürftet nad) einer menfd)ltcben Jornu ©o nun bte

9Jiaterie beS SDienfcben bereitet wirb , bte bürftet nad) einer ewigen,

vernünftigen, nad) ©Ott gebtlbeten Jorm, i>k Jorm gewinnet nimmer

JXaft nad; Stube ewtglid), fie werbe benn mit ber Jorm überformet

(ik alle Jormen in fieb tragt unb voll mad)t), baS ift, baS unges

fd)affene, ewige SSort be$ l)immlifd;cn 33ater$, SDtc ©eele fyat einen

Junten unb einen ©runb in fid), alfo ba§ ©Ott ntc^t vermag (ber

bod) alle SDtnge vermag) , tag er ben SDurft mit ct\va^> anbereS lofdje,

benn mit fid) felbfh &abc er ii)x alles, \va$ er je im Fimmel unb auf

ßrben fdjuf, fie begnügte fid) nid)t, noeb würbe erfdtttget, baS ift in i\)v

von Statur, SDiefeh ©runb unb btefeS £eifcben verbammet biefer ver*

febrte SWenfd), nn\) er gältet alfo mit auf, als ob er von bem Sßiube

gefdttiget werbe, SDenu ber @efd)macf unb £uft tfi weg, beS Ziagen

Äropf ift erfüllet, er nabet faft bem ewigen Sob, ükben £tnber, rva$

wdbnet ibr, ba§ biefe 9Jienfd)eu an ü)rem £nbe tbun follen, fo fie

felbft feben, ba§ fie ibren natürlichen 2lbel vevfebrct l^ben, unb fie fo

mit tborid)ter 9iffenbeit fo unmefclic&c^ &nt verfdumet, unb ibren

©runb verberbet unb verwüfiet baben ? ?ld) , Äinbcr , bie 9totl) unb

t)k 2lngft, unb ber Sfainme*, ber ba werben foü, gebet über ade 9!otb*

31un merfet, ber 3)?enfd) W bod> aHe SDinge von ©Ott empfan*
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gen, alles, was er \)<xt, mwenbtg unb auSwenbig, ©ut ber 9latur,

&nt ber (Knaben, ©nt beS ©luclS, §k$ bat et alles barum, baß er

e$ ©ott wieber auftragen foöte, mit JJicbe, unb mit £>anfbarf:eit unb

Job* ©ie Seele, bie ibre geit alfo Einbringet, bie tl)ut faum fo mel,

ba§ fte baS tägliche bejaht, 56o bleibt benn bie unmäßige Srfntlb,

bie ber SOTenfd) fdjulbet? Ätnber, fo man barein fiebet, unb.baS aflcS

forbert, btS auf ben allerminbeften tymitt, was warnet ityt, $a§ ia

werben fofl? (Set>ct tnd) üor, ba§ eud) nid)t gefd;ebe, wie ben tbo*

richten Jungfrauen, uon benen flieget ntd)t, bajs fte grobe Stmben

traten, fonbern ba£ fte nid)t bereit gefunben würben* Sie wollten

firf) bereiten, baS febien fafl: ein guter fflSiOe, bemtod) blieben fte aufs

fen, unb warb $n i^nen gefyrod)en: 3$ wei§ euer ntd)t* Sicher, eS

gebet ntd)t, wie tbr wdbnet* 31ein, traun, nein ; biefe bliuben $)ltx\z

feben meinen , §a$ baS toftbare Seiben unfereS iperrn 3efu Sbrijli,

unb fein tbeuereS 33tut alfo mit Spielen obne %i\xd)t fofl l;ingel)en.

9tein, Ätnber, nein, eS gebet nidjt alfo*

SDarum fpredjen fte: 5ßir ftnb in einem fettigen Drben, unb

baben bie beilige ©efeflfdjaft, unb beten unb lefen* %a, baS tfjtäft

i>n alles obne $kbt unb obne 2lnbad)t, mit einem ^erftreuten ^per^en,

fo blinb unb fo (alt, ba£ eS ein SGBunber iffc nad)$ubenfen* 3n bie*

fem beichten fte, ja mit SBorten, obne ganzen 5Biüen, fcon ©rttnb

beS ^erjenS, unb ben beiligen Setcbnam unfereS lieben ^errn ems

pfangen fie* Sie tbun red)t, als wer einen £6ntg ju £auS labet,

unb ü)n in einen unreinen ftinfenben (Stall unter bie Sdjwetne fefct*

(£S wäre il)nen taufenbmal beffer, ba$ fte ibn nimmer empfingen*

2Ber benn tarne unb fte ber graulichen 3lngft warnte, in ber fie le^

ben, unb vok forglirf) fte gerben werben, beffen fpotten fie unb fpres

d)en : (ES ift eines 33ejal)rten 9vebe, eS ftnb bie neuen ©etficr* SDic§

tbun fie benen, ik ungern ibren erbdrmlicben Scbaben feben, unb bie

fie bav>on auf ik reebte Strafe weifen* SDßlffet, bleiben fie in biefem

obne 9veue unb 93e(enntni§ ibreS ©ebreci)enS, fo kommen fie v>or baS

Slntlife ©otteS nimmer* Sie fpred)en: (Sie woöten ungern UebelS

tbun* SDünüt bid), baß eS wobl getban fei)? ©u giebfl bie fd;nobe,

auSwenbige 9)iurmelwetfe ©Ott mit beinen tbierlid>en Sinnen, wie

Sefen unb SBeten auSwenbig mit beut 9Diunbe, unb beine ©unft,

beine Ziehe, unb beine SKeinung giebft in ben Kreaturen, mit beinern

freuest Söiüen, barum er allein ben Job gelitten bat* ©afür giebt er



— 236 —
bir nid)t bret) Söo&neiw ©ie§ finb bie <Scr)afe, bic er in ber SGBüflc

lieg, baran tfi wenig fitutfyt. 3lber roiffe, ob bir ©ott bie ©nabe
gönne, ba§ bir 9Ceue wirb an beinern (£nbe (totö bocr) mitlief) ifl),

ba§ bu begatten wirft, fo mu§t bu bocl) unmä§tge$ 3*egfeuer leiben,

gebaefen unb gebraten werben, mefleicrjt bi$ an ben jungflen Sag,

Unb fo bn bte§ afle£ teibeft, fo wirfl: bu t>iefleid)t unau6fpredf)lirf;

fem feon ben fonberlicben greunben ©otte$ in einem SOßinfel feiern

©te§ ftnb ©ünber, unb fyaitm ftd) nfd)t bafür, @ie nar>en ftd> alfo

mit au^wenbigem %ebm , unb mit ttjrer auSwenbigen llnfd)ulb un*

ferm £errn, unb ii)t £er$, ibr ©runb unb ibre SHebe ifi ibm fremb

uni fern*

©ie feierten ©unber ftnb feiige unb liebliche ©ünber, & mag
wobl fetm, bafc fte weiter gefallen finb, beim alle biefe 9)ienfd)en, in

mandje fd)were, groge Sobfünbe (ia ad)U i§ nun nid)t auf, mc feiet

ober wie groj$ i>U ftnb), aber biefe natyen ftd) unferm £errn feon

©runb, unb tr)un ober baben einen wahren grunblid)en 2lbfel)r feon

allem bem getban, was ©ott nid)t lauter unb blo£ ifl, ober ba er

ntd)t innen fdjeinet, unb baben tbr £er$ unb ibre ©unft $u ©Ott ge*

Ui)xt. 3n fold;er 2Beife, ba$ fte ityn feor allen £>ingen lieben unb meu
nen, in bem laffen fte ftcf> ©ott, feon auffen unb feon innen, in fol-

d)er 2Beife, \va$ er will, ia$ foll aUe£ fer)n, 55on biefer 9)ienfd)en

©üuben will ©Ott nimmer feine 9Cecr>nung baben, er will aucr) ibre

©ünben ntdr)t wtffen, fte baben ftd) gän^tid) bafeon gefebrt, fo fyat ficr)

and) ©Ott bafeon gefröret SSBoUen fie ibrer nid)t mebr wiffen, fo will

ibrer aueb ©Ott nid)t mebr wiffen* 9hm wie ifl biefe 2Beife, tk bte$u

gebort? ©a6 tfl, fo ber SKenfd) in ficr) in ber SBabrbeit ftnbet, obne

aHe ©toffe, ia$ er feon ©runb feinet £er$en$ ©Ott allein meine

lieb $u baben mxi> niemanb anber£, unb meine unb begebe ibn

feor allen fingen allem, unb über aGe £>inge bloSlid) ju lieben, unb

il)u in allen feinen SBerfen meinen* Jmbei baS in il)m einen guten

woblbcreiteten SDBiflcu , alles, \va$ er wu§te, ba$ ©ott feon if)tn ba=

ben wollte, e6 wäre, voa$ e$ wäre, baf; er ficr) ba$u ganj bereit fdnbe,

t><\$ 51t tbun ober ju laffen, unb meinet ©ott ju folgen, welchen 5Beg

er ibn Rieben ober fübren will, e$ fei) burd) SDfittel ober obue Mittel,

ia% er bem gerne folgen wolle, lebigtid; unb abgerieben, wie e$ @ott

witt, unb in weigertet) SBetfe er will.

©ae Sfeangelium fpricr)t; £)a§ er bat feerlorne ©cbaf fud)te.



— 237 —
dh\n wie foö mau bieg ©udjen setfieben ? ©Ott fud)t unb will einen

bemutbigen, fanftmutbigen unb armen Sföenftyen fyaUn, einen (aiu

tern unb einen geladenen 9Renfd)en, einen ber gletd) flehet (bat tft

nid)t $u t>crfte^cn , ba£ man niebetftfee unb ben SSttantel übet ba£

Üaupt fcblage), ©u foüfi bid) ©Ott fud;en laffen, ba§ bu fo mel ge*

britcft unb Dernic^tet wetbejl, bit bn ©emutb in allen 2Beifen terneft,

wöbet bat fommt* 5Bet ein ©tag fuc^t, bat et setloten I;at, ba£ fud)t

et ntd)t an einem Snbe, et fud)t e£ an manchen Snben, ha unb bott,

fo lange bit et e$ finbet, 2llfo mu§ biet; ©Ott in mancbetlet) Söetfe

fud;em £affe bid) uut in allen SBeifen unb 3ufdöen finben, bie auf

bid) fallen, wo et Ijerfommt, bind) wen et will, in meldtet (5d>mad)

obet 9?tebetfeit, ba$ nimm ntd)t anbete, benn Don ©Ott, bet fud)t

bid), 6t will einen fanftmutbigen 9)?enfd)en b^ben, ba laffe bid) fo

oft unb fo Diel angewotfen wetben , ba$ bu in bem Reiben fo wobl

getteten wirft, ba$ bu ©anftmutb batinnen letnefi, ©Ott will einen

atmen 9Jienfd)en fyaben, laffe bid) finben, man wolle bit bat ©ut

neljmen, obet ben Steunb, obet ben ©d;a(5, xoexan bu flebefh £ug',

ba$ bu beinen ©tunb bloS unb atm mogeft ©Ott ubetantwottem

©Ott fud)t bief) , (äffe bid) ba finben* 6t will einen lautetn SCftens

fd>en b^ben, ben fud)t et mit meler SBibcrwdrttgfeit, bit ba$ et geldu*

tett anb fcetüldtt witb* ©Ott fud)t bid) in allem bem, wat auf bid)

faßt unb fallen mag, t>on wannen et berfomme obet fliege, obet

butd) wen et fomme, et fei) bet Jetnb obet bex Steunb, c£ tl)ue et

bit beine SBhittet obet beine ©djwefict* 9tid)t nimm, et oon ben

SSKenfdjen, fonbetn allein lautet unb Uot t>on ©Ott, unb laffe bid)

©Ott ba fuclpem

Sieben ^inbet, fyattt einet eine SJBunbe, batin etwat <$anlet

unb 936fe6 wnd)fe, et liege ftrf> fdjnetbcn unb bebanbeln gtdulid), an

etwan t>tel 6nben, ba$ t$>m nid)t anbete gtoge ^)ein wtfrbe> um bat

fronte et feinet felbfi nid)t, bamit bat 93ofe betaut tarne unb et

alfo gendfe* 9llfo moget il)t liebet bie auffalle in bem leiben, wotin

end) ©Ott fud)t, batum, ba$ bet ©tunb $umal gefunb unb \)eii ewig*

lief; wetbe, 5Benn um>etfebene$ Reiben auf eud) fallt, et fei) $on ta*

nen obet üon auffen, fo fptedjet in euetem ©emutb: 35ig rotQfom*

men, mein liebet getteuet ^teunb, fym l)dtte id) mtd) beinet nid)t t?et^

feben, noc^ beinet gewartet* Steige bid) bemütl)ig bagegen* 2llfo

wiffe, ©Ott fud^t bic^ in allen ©tagen; et will bic^ einen gelaffenen
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SSRcnftycn fjaben. ©Ott fucbet nicbt große <Pferbe, nod) flarfe Dcf)fen,

ba$ ftnb bte SJienfdjen, feie von großer, befonberer Ucbung finb* (£r

fuc^t axtd> nid)t bte von großen, auewenbigen 26erJen ftnb. (£r fud)t

allein bie bemutl)igen, fanftmutlugen, ba$ ftnb fletne, geladene SSficiu

fd)en, bie fiel; Öott fudjen (offen, nnb wo man fte fud;t, baß man fie

als ©d;af ba ftnbet*

Sßillft bn bk$ @d)dfTetn werben nnb fetm, fo feke btd) in einen

wahren, gleichen ^rieben, aüe6 befjen, \va$ anf btd) fallen mag, in

welcher SBeife ba£ ift So bu ba6 ©eine tbnft, fo fct> bn otyne @or^

ge, wie alle SDinge fommen, bleibe in triebe, nnb empfehle alle

SDinge ©Ott bem iperrn, nnb (äffe bid) ttmx jumal in allen beinen

©ebred)en nad) l)tmmlifd)er 2ßeife, ba$ ift in einem Wokfyt nnb in

einem Mißfallen, ba mag e£ nid;t 51t viel fe^n; aber nid)t in ver=

nunftiger nnb and) nid)t in ftnnlicber Sßeife, ba$ wäre ein großem

^tnberniß* 3llfo balte bid) aller ©inge in fititlt, and) in ben ©a^
ben ©otteS, er gebe bir, er nebme bis, bleibe in allem gleich, fo wirft

bn t'tn gelaffener sIftenfd), ba^ bn alte ©inge von ©Ott gletd) ntmmft,

$kbt unb£eib, faner nnb fuß, in einem wahren vollkommenen ^rieben,

^inber, bieß ift ba$ @d)djTcin, ba$ ber £err gefud)t, nnb

gefnnben l)at, nnb nid)t bk boebber^igen ©d)afe, bte fid) vor ans

bem 2D?enfd)en bunten, nnb fpredjen; Sßir ftnb bte, bie e$ erfodjten

tyaben, nnb ftnb ba nnb bort gewefen, \va$ fet)b i^r ? wer ift ber? \va$

fann er? tön ift fte
7 nnb bergletd)en SBorte* ilnb ftken unb fd)lagen

nmftd), wie bte ungekämmten <Pferbe. 2ld), Äinber, bittet eud) vor

biefem jdmmerltd;en @d;lagen ber übelgelaunten jungem ©er iperr

ließ nenn nnb neunzig Schafe, ja nenn nnb neunzig bunbert lauer,

verbroffener, bocbmutluger unb etgenanlltger 9)ienfd)en ließ er in ber

Sßüfte (barinnen wenig %xnd)t ift), weil in tiefen 9J?enftf;en wenig

grud)t, ober iMClIctrf;t feine 5rud)t ijfc

9Um ba er ba$ <Sd)af gefnnben, bas er atfo gefud)t hatte
f natyxi

er e$ auf feine Sd;ultcrn, unb ging ju feinen Neunten, unb ju fei-

nen 31ad)bam unb fprad): freuet eud) mit mir, beim id) fyabt mein

©d)af gefunbeiu ©ie 5r^ llu^ e un& &* S^ubbam, ba$ ftnb afleö

btmmlifd;e ipeer, (Sngel unb ^eilige, unb alle feine lieben Jrcunbe

im ipimmet unb auf (Erben, bk haben alle greube, nnb bk $*eube

ijl unauefpredjlid) groß, bkba von biefem ©cbafe ift, bie greube
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tarnt fernes 9Nenfcf>en QSerftdnbnif; begreifen, nod) tierflel)en, e$ geltet

rcct)t i« einen Slbgntnb, ©cum nimmt ber i}err feaS <5d)af, nnb fefct

e$ anf feine @d)«(tern, «nb tragt eö mit ftd), ©te @rf;u(tcv tfl ^n)i^

fd>en bem £etd)nam «nb bem ^anpt, «nb berühret fte alle bet)be, ba£

tft, ba§ er bk$ @d)af jnnfdfjen feiner «beseitigen 9)?enfd)l)ett «nb fei^

«er ernten ©ottl>ett fe(5t, ©ie ^eilige SOicnfrf>^ctt wirb biefer 'SSen*

fd)en Unterftanb , «nb übertragt fte in bie ©ottbeit ©ie 50ienfd)l)ett

«nterwinbet ftd) biefer (Schafe, «nb tragt fie in allen tl;ren Sßerfen,

33t$lKr traten fte tl)re Söerfe mit ftd) , nnb an$ ftdf> felber, aber mtn

tragt fte ©Ott, nnb wirfet ade iljre SBerfe in tl)ncn, «nb burd) fte,

(Sie fpredjen ober fte geben, fte fielen, fte effen, alle tljre SBerfe wirft

©Ott in tl)nen, «nb fte leben nnb fdjmeben in ©Ott @ie gelten an$

ber 9Eftenfd)l)eit in bie ©ottbett, nnb gelten berwiebernm , «nb geben

ein «nb anö , «nb ftnben v>ofle 2Betbe, ©iefe SBonne «nb biefe ©es

migbe, bie ia bem ©eifl gefdjenfet wirb (and) tyter in biefer $üt),

ifl fo nnauSfpredjttd) J)orf>, nnb i
e

tber alle 5rcube, bie alle SBelt

je gewann, ob fte alle 5« £auf gefpart wäre, ik aHe Sreatnreu in ber

$dt je gewinnen, gegen biefe $re«be, ©ieg ftnb tic SRcnfc&cn, fcou

benen ba£ (E&angelium fprid)t: ©a§ met)r ^reube tn allen ^eiligen

nnb Sngeln fet), fo fiel) an @«nber befel)rt, beim Don l)itnbert ans

bern, ja Don tanfenbmat tanfenb; benn ©Ott t)at il)rer (Eijre* ©ie§

ftnb bie ©nnber, bie in ber 2Babrbeit ©Ott genaset baben, ©a§ wir

lmö alfo fndjen (äffen, ba# wir aU wal)re @d)afe gefnnben werben,

t>a$ belfe m6 ©Ott ber 23ater, ber ©ol;n «nb ber ^eilige ©etft*

3lmeu.
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77.

2i m o&etmelMen (Sonntag.

Sie btitte «Pcebigt.

2*0)1 i>em ®Ieidjni§ i>e$ »erlernen «Pfennig*/ t>cr He (Seele kfceutet/ wie t>er fein

©eroidjt an flcJ) Mcn fott/ feine rechte Materie/ unb fein rechtes 25tli>/ wie bet

Sftenfdj (Bott fuc^t/ tin£> von tljm nnc&erum gefuc^t / unt> fcurd) mand)er&an&

©elaffenfcett uni) ©c&rängc umgefcfcrt roerfcen mu§/ fcajrctfdjen audj gefugt wirb/

nw$ rechte göttliche Siebe fei)»

Quae mulier habens drachmas decem, si perdiderit unam etc. Luc. XV. v. 8. *)

s\n biefem Soge fagte td) Don biefem Svaugelio, wie bie ©linbet

unferm £erm naljeten, imb wie ba£ verlorne @rf)af gefacht unb ge*

funben warb.

.fötnber, feieret ti f wohin il)t wollt, it*b glofiret e£, wie if>r

wollt, il)t muffet ©d)afe fet>n, tit wahrer Sanftmut*), in (Stille unb

in allergelaffener £etbenltd)feit. SDa§ bn ein unterworfene^ ©emütb
l^abefl-, unter (Sott unb unter alle Kreatur in leiblicher SQßetfe, mt btd)

©Ott fud)t ober fud)en will, in welcher Sßeife er will, bnxd) wen er

will, e$ fei) burd) fiel) fclkr, ober burd) bie OJienfc^en, ober burd) ben

Seinb, ober burd; alle Sreaturen, im Jptmmel ober auf (Jrben, burd)

grauliche Ijarte 5Borte, ba§ in bid) bariunen laffefi. 3n welchem Un?

geftüm man an bid) tommt, ba$ bu ba$ nid)t fcerantwortefl, fonbem

fd)weigeft. 3n bem foUft bn folgen, bem (Stempel unfereS £errn 3cfu

6l)rifti, ber ba$ aHerfanftmütl)igfl:e Sammlern war, ber feinen 9Kunb

nid)t»auftt)at, ba er t>or bk 9Cirf>tcr geführt warb. ©o fpred)en bie

eigenwilligen unb bie btinben, verwarteten SNenfcfcen, bie auf intern

©utbünfen fteben unb 40 3al)re geftanben ftnb. £>u ^afl ein taubem

^paupt, ba§ bu fprtdjfl, man foH fid) leiben unb laffen unter @ott

unb alle Sreaturen. Slber id) fpredje: Siebet Äinb, man fdjelte bid)

ober urteile btd), mit fdjweren garten Jßorten, ober man fdjeere

bid), xoit e$ fei), wie bid) ber Jperr fiteren will, fdjwetge bn unb taffe

») Serm. XLI. 1498. f. 123; i5o8. f. 98; ifei. f. 78 ; i623. f. 68; i543. f.

i5oj i565. f. 1165 1548. p. 2325 i5j2. p. 3i6j 1621. p. 083; 2frnt>t p. »79.
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fcicf) ferneren, fo roirft bu tt>m gtetcf> , unb wirft ba$ ScbdjTein, ta€ er

auf feiner 31cl)fel tragen foll, mit ber vergotteten 9Wenfd)bett, ber bu

mit beinern Setben unb (Schweigen in rechter lebiger ©elaffenbeit

nadjgefolget l>afi, btS in bie übcrwefentltcbe ©ottbeit, ba aüe voll*

fommene SQßetbe ift, hinter, bieg mug vor allen ©tugen unb von

9totl) fe^iu Ott fprccf)cn bie blinben eigenwilligen 9Jienfd;en : SCftan

foll ftcf> verantworten, unb ftcf) ntcr)t unterbniefen lajfciu Siebe baö

QSorbÜb unb Seben unfereä £errn 3efu S^rtflt an, unb babe 3Utt,

ob in nun ein SdjäjTein ttnfcreö Gerrit 3efu (Sl>viftt geworben bifit,

unb feinem 53orbilbe nadjgefolget Ijafl, \va$ bod) von red;ter 9totl)

fer;n mu§, bann allererft t>tfl bu ein guter betliger Stfienfd),

©a$ Evangelium fagt, wie eine $tan einen Pfenning verloren

^dtte, ik $i!mbete eine £end)te an unb fud)te ben Pfenning» £>ie'fe

5rau ift bie ©ottbeit, bie £cucf;te tft bie vergottete SOienfd^eit, ber

Pfenning ifi ik Seele, ©iefer Pfenning mu§ bret) ©iuge baben, unb

gebricht it)m bereu cin$, fo ifi e£ nid)t an rechter Pfenning, Er fort

fein ®c\vid)t fabelt, feine rcd;te SWaterie, unb fein red)tc£ 33ilb, bieg

mu§ er aüe£ von Slotb baben, Sr mug von ©olb ober von (Silber

fet)n, ba$ mu§ feine SRaterie fei^n, dlnn \va$ SBunberS bebeutet un$

biefer Pfenning, unb wie ein unmd§tge6, unbegreifliches ©ing tfl c$

um tiefen, nad) ©Ott gebilbeten Pfenning, £>iefer gottltdje Pfenning

foll fein ©ewtd)t baben, baö tft ungewid)tlid), beim er wiegt mehr

beim £immelreid) unb Crbreid), unb alles, wa$ taxin befd)loffen ift;

beim ©Ott ift in tiefem Pfenning, barum wiegt er fo viel, als ©Ott,

SZuu bie SKaterie biefcS Pfennings ifi bie etugefenf'te ©ottbeit, bie fid)

burd; bie Uebcrwefenbeit feiner unau^fpred;lid)en Siebe in biefen ©eijl

verfenlt, unb iijn b^wieberum aH^umat gar unb gdn$lid> in fid) vers

fcblungen unb verfenlt bat, Soll btefi gegeben, fo muft tu einen

viel ndbem unb bebenbern 5Beg geben, ber fern über baS ift, was ber

auswenbige 5Jieufd) fud)en mag, unb über alle Ucbuug beS auSweiu

bigen 9}ienfd>en, eS fei) in leibenber ober in wirlenber SBeife, ober

xok man eS nebmen will, eS fei) in 33i(ben ober in formen. Sie

grau entjünbete eine Laterne, unb fcbrte ba$ Spant jumal um, SDiefc

S?eurf>te ent^ünbet bie ewige SSBeiebeit, unb wa$ ent^ünbet wirb, bet)

bemmeinen wir bte waljrc göttliche Siebe, bie foll in beiner Seele

ent^ünbet fei)n, unb foll brennen,

Sieben &inbev, ity; wiffet nid)t was Siebe ifi, ibr wdbuet, baf;

SauUrS 5)rcbtaten. II. S5b, 16.
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bat Siebe (et), ba% it>r gro§e$ 23cfinben babet, imt (Su^i^feit unb

Sufl, ba$ b^tget it>r Siebe, nein, ba$ iji ntc^t Siebe, ba$ iji ibr Sßefen

niebt. 2lber ba$ iji ^kbc f ba$ man ein ^Brennen in fanget, in Sjes

raubung unb tu einem 33erlaffen, ba§ ba jlebet ein jleteä, unbewegt

lid)z$ öuellen [Streben] , unb man babet) in rechter ©etajjenbett bes

jlebet, unb in bem Duellen ein QSerfebmeljeu , unb ein SSevborren in

beut brennen, ober in bem Traube btefeS langete, unb bat in gleis

d>er Gelaffenbeit ; Äinbcr, ba* iji Siebe. Unb bat tjl ein Sntjänben

biefer Seucbte.

9hm, fie febret bat Spant um, unb fud;t ben Pfenning. 9Bie

gefrf)icbt ba£ (Sueben, wat in bem SBienfcben gefd)icbt? ©ie eine tjl

in bem 93ienfd)en wirffieb, bie anbere letbentltd). SDie wirfliebe iji,

fo ber SMenfd) fuebt. 3n ber anbem wirb er gefuebt. £>a$ (Sueben,

bamit ber SNenfd) fttd>t , iji auswenbtg, bat anbere iji tnwenbtg;

unb enu über bte anbere fo boeb, aU ber £immel über ber Srbe iji,

unb jumal ungleich* &a$ auewenbtge (Sud;en, bamit ber SOienfd)

Gott fucf)t, bae iji in auswenbigen Uebungen guter SBetfe, in man*

derlei) 5ßeife, aU er von ©Ott ermabnet, getrieben unb t>on ©otteS

greunben angewiefen wirb, unb aUermeijl mit tlebuug ber Sugenb,

oteSDemutf), (Sanftmutl), (Stille, ©etaffenbeit, unb mit allen an*

bem Sugeuben, bte man übet ober üben taun.

9lber bie anbere (Sucbung iji fern über biefe, bat iji, ba§ ber

SDienfcf) in feinen eigenen ©rttnb eingebe, in bas Snnerjle, unb ba ben

£errn fuebe, wie er et felber bewiefen bat, ba er fpraeb: ©a£ 9teicf)

Qiottet iji in eud). 2Ber bat Sdeid) finben will (bat iji ©Ott mit aU

lern feinem SXeiebtl)um, unb in feinem felbjl eigenen SBefen unb 3la;

tur) , ber mu§ zt ba fud)en, wo et iji, in bem innerjten ©runbe (ba

©Ott ber «Seele ndber unb tnwenbiger iji, fciel mebr benn bte (Seele

fieb felbft), bafetbjl muj; biefer ©runb gefuebt unb gefunben werben.

3u bieg Qant mu§ ber 93ienfd) geben, unb allen ben (Sinnen entfall

len, unb was finnlid) iji, unb allem bem, wat mit ben (Sinnen $uge^

tragen wirb> nnb eingetragen iji, von S3tlben unb uon gönnen, unb

\>on allem benx, wat bie ^bantaftc, unb bie 33ilbnertn unb alle finn=

lid)e Siilbe, je eingetragen- in eigener SBeife, ja and) über bie üernünfs

tigen 35ilbe unb bie 2Btrftntg ber QSernunft ber vernünftigen %#eife,

unb ibrer SMrhtngeu. (So ber ÜRcnfcb in bieg Spant fommt, unb

©Ott ba fnebt, fo wirb bat Spant umgefebrt, £>ann fud)t tl)n ©Ott
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unb lehret bie§ Spant gan$ um unb um, wie ein SKenfcf), ber etwaä

fucf)t, bet wirft ein£ tun, ba$ anbere ber, bi$ er ba$ finbet, wa^ er

furf)t, 3llfo gefrf)icbt biefem SRenfc&en, fo er in bat §ant einfommt,

unb @ctt in bem tnnerften ©runbe gefacht bat, fo f'ommt ©Ott unb

furf)t ben 9ftenfrf)en, unb feieret tat Spant ganj um unb um,

9hm will id) einen Sinn fagen, ben nid)t ein jeglicher SRenfd)

»erflehet, unb boef) fprerf>e irf> immer gutes ©eutfdf) ; aber bie Stften*

fcfjen vergeben tiefen ©inn aflein, benen bk$ etwat v»orcjefpie(t unb

eingefeuchtet fyat, unb anber£ niemanb, 55ie§ Eingeben tft ntebt ba$,

ba£ man unterweilen eingebe unb bann wieber binauSgebe, mit ben

Kreaturen §u banbelm £)ie§ Umfebren be$ £aufe$, unb bte§ @ti*

cf>en, ba§ ©Ott ben SOienfcben bier fuebt, ba£ tft alle Vorwürfe unb

alle ©egenwürfe, in aller SQBetfe, worin ibm ©Ott i)kt vorgehalten wirb.

<5o er in tiefen inwenbigen ©runb fommt, in tat Spant, ba$ ii)m

bat aUjumal genommen wirb, unb er fo gar umgefebrt wirb, alt bätte

er nod) nie ni&itt gewonnen, unb über alle bie SQBetfe, unb alle bie

£id)ter, unb aOeö ba$, wat ibm je gegeben ober geoffenbaret warb,

ober tbm ftdf> je vortrüge, ba$ wirb in biefem (Suchen alljumal um?
gefeilt. Ob et möglich wäre, ba$ et bie 9latur erleiben mochte, ba§

biefe tlmfe^rung gegeben mochte, unter Sag unb 9?arf)t, ju 77 9D?a*

len, wenn er tat erleiben unb ftcb bierin laffen fonnte, ba£ wäre il)m

nüfclidjer, beim tl)m -alleö ba£ wäre, wat er je verftanb, ober ibm je

gegeben warb* 3n biefer Umfebrung wirb ber SDienfcb fo unau$*

fpred)ltcf) fem gefübrt (wenn er ftcf> btertn lajfett tonnte), weiter benn er

gefübrt werben tonnte in allen SBerfen unb !Sßeifen unbSluffdfcen, bie

je erbaut unb gefunben wurbciu Unb bk tyexin rerf>t geratben, bat

werben bie aflerlte.blic()flen SMenfcften, unb ihnen wirb allcö leidet.

SQBenn fte wollen
, fo froren fie ftrf> in einem jeglichen ?lngenbltcf ein,

unb überfliegen alle £)tnge, 2lber bie 9?atur ift in vielen SRenfcfyen

fo fiebrig, fte will je etwat tyaben, baran fte Hebe ober ban§e, wat ityt

2Jufentbalt fei), liefen ifl gleicf), al£ einer bocferid)ten ober uneben

nen Senne, ju berfelben ntug man einen garten, ffotfen S3efen neb*

men, unb jiarf fegen, fo bau unb fcf)arf, bis fie gleirf) unb eben wirb.

2Bo aber eine glatte Senne ifl , bebarf man nitf)t$, benn bog. man
mit einem glebcrrüifd) barüber fabre. 2llfo ftnb ettiebe SWenfcben fo

borferirf)t, raub, uneben nnb ungeladen, bk mug ©Ott überfabren

mit einem bitten, febarfen 33efen, mannigfaltiger Einfettungen unb

*16
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Seitens, fca§ er fte (el)re, ba§ fte fiel) (äffen. 2lber bie frommen 9)len*

ftfjen, bte fd)led)t unb gelaffen finb, beren £>ing gct>et gleich felbft $u,

JDa werben mel guter SDienfdKn auSgeboren, uerftnfen unb entfallen

allem bem, wo ftd> bte Statut angaben mochte ober wollte, unb brins

gen für fid) ein, in ben ©runb, ba$ alles ift ol)ne allen 2lnl)ang ober

Cntfafc, unb Ratten ftcT> in ber Slrmutl), unb in ber 33losi)eit in wal)s

rer ©elaffeubeit* 2ld), Ätnber, unb wie bloS, wie blinb, wie gelaffen,

wie e$ ber £err wollte unb in aller SiBeife, wie er e$ wollte, ia$ tu

iid) alfo fud)en laffeft unb bein £aus umfe^ten, ia würbe ber Pfenning

gefunben, fern über ba$, was ein jeglid)er SDienfd) erbenfen ober er*

kennen mag* *) SDie fid) alfo in biefer SQßeife umfebmt liegen, ba$

ging ferner über alle Sluffäfee unb alle SBerfe unb 5öeife, hk alle

biefe 2Bclt wirfen mag , auSwenbig in finnlirfjer 26eife unb Sßerfen.

SCueg bewahret unfer £err felber, ia er fprad): 2öer $u mir fom*

men will, ber fcer$id)te feiner fetbfl, unb fomme $u mir* 2Ufo mu§

ber 9#enfd) feiner felbfi t>er$id)ten, ftcf) in aflem enthalten, xtnaö ü)n beö

wahren QSorgangs l)tubcrt*

SSßenn aber bte ungelajfenen 9)ienfd)en in groge 3lnfcd;tung forn*

men, unb mit einem garten 33efen überftrieben werben, fo bünft fie,

eS fei) alles verloren, unb kommen in gro§e gefdjwtnbe 95efomng, mit

^weifet unb mit graulichem 5ürd>ten, bann fpred)en fie : 9tein, £err,

es ifl alles verloren, id) bin alles $id)tt$ unb aller ©naben beraubt

SBdreft bu ein wot)(gefd)ic£ter, gelaffener 9Kenfd>, fo ging c» bir nie

fo wol)l , nod) würbe e$ bir nie fo gut, SDenn wie btrf> ber £err fu*

6)m will, iaxan taffe iid) begnügen, unb habt barin wahren $tkz

ben* 2BiH er blinb, ftnfkr, falt, arm, unb rvk e$ il)m gefallt in allen

SBeifen, in £aben, in Mangel, alles, worinnen er tieft fuc^t, barin

laffe iid) finben* 2ld), lieben hinter, bte biefem SBege folgten

unb fid) alfo son innen unb son auffen liefen, wie warnet it)r, ba§

©Ott mit biefe» ?Üienfd)en fahren follte? £r follte fie fo mtnniglid)

überführen über alle £mge ! **) <£kbt, ehrbaren ftreunbe, fürd;tet end)

nid)t* £$ finb siele 9Jicnf($cn, bte leben, ik and) 2Baffer trinfen,

unb gutes ©erftenbrob effen, fie fommen and) alfo l)in, wollt il)r

ntc^t li)6l)er fommen, fo fürd;tet tud) nid)t.

¥
) ©ött: „Sfdj, Ätnbcr — ttUnntn mag." <ut$ 1^98.

**) ©Ott : // 2f$, Uebctt Äittber — 2>in$c. " au* 1498.
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SDtefer Pfenning mug feine Schwere, unb feine SDWnje oberBilb

tyabetu ©eine Schwere, t>a§ er wieber in ben ©rttnb fafle unb ein?

finfe, wie er attSgefallen tffc in aller Jautcrfeit, unb tu aller Unbe*

flecftbeit, fo blo£ unb fo unbefangen, aU er ausgeftoffen tfL €r i^at

aueb fc(o£ fein 33ifb* £ie§ 33ilb ift ntd)t, ba§ bie Seele allein uaef)

©Ott gebilbet fei), fonbern e$ iflbajfetbe S3ilb, xvaö ©Ott felber ift, in

feinem eigenen, lautern, göttlichen 2Befen, unb alll)ier tu biefem 33itbe,

ba liebet ©Ott, ba benennet ©Ott, ba gebraucht ©Ott fetner fctbfl, unb

nrirft in il)x. 3n biefem wirb bie (Seele allzumal gottfarben unb gott*

ltd)* Sie wirb aüeö Don ©naben, was ©ott Don Statur ift, ^n ber

95ereinigung mit ©Ott unb in bem QSerftufen in ©Ott, wirb fte fo

gottfarben, fdbe fte fiel) felbcr, fte fd)d(?te fiel) für ©Ott afljumat, ober

wer fie fdbe, b:r fdbe fie in bem jvleibe, in ber garbe, in ber SfBeife,

in bem 5Befcn ©otteS, v>on ©naben unb nicr)t fcou 9tatur, ber wäre

fetig v>ou bem ©eftd)t, benn ©Ott unb fte finb ä\\$ in biefer SSeretni*

gung, fcon ©naben unb ntd)t fcon 9iatim ipinwteberum, wer eine

Seele in ibrem ©runbe fdbe, bie willig it)re £icbe unb ibren ©runb

uacr) ben Greaturen gefärbt bdtte, ber fdt)e (ol)ne 3wc ^fc0/ ^a§ fl*

rtic^t anber£ gefebaffen wäre, benn wie ber Seufel, ber boeb grdnlicl)

unb unleibentlicf) gefebaffen ift* Sdl)e t$ti ein 9)ienfd) in feinem

redeten 33ilbe , $Utfd) unb 33etn $erfttebe afle£ fcon ber ©rdutid)feit*

3n ber ©rduticblett mufc ik Seele ftcf) felber ewtgltd) aufeben ol)ne

(£nbe unb oljne Unterlaß, bie in bem ©ruube ber Srcatnren gefttnben

wirb> 2lber bie lautere, göttliche Seele wirb *>or ©Ott ewiglid) angefeben

werben n>k ©Ott, unb wirb tbre Seligfeit in ftcr) unb auö ftcb nebmen,

in biefer QSereintgung, unb wirb ficf> felbft wie ©Ott aufeben, imn
©Ott unb fie finb in biefer Einigung einS. D, wk finb bie fo feiig,

bte ftcb ^f fwcr)cit unb ftnben taffen, baf; fte ber £err cinfübrt, unb

fte mit ftcb w unau$fpred)ltd)er SSSeife vereinigt, baö gebt fern über

alle Sinne unb SScrffrinbnij;, unb über alles, \va$ man reben ober ge*

beulen mag* 5Ber liiert lommen will, ber mu§ alfo orbentlicb biefen

SBeg unb biefe Strafe geben, fo tann er nni)t trrenl St>ut er baö

nid)t, unb bleibet in ben Sinnen, in ttzn Sreaturen unb in ben ge?

febaffenen fingen, ber mu§ fcon 9totl) jefct nni> ewiglid; bahnten bleu

ben, £)a§ wir alle alfo in bem Sueben be£ £erm gefnnben werben,

bat belfe uns ©Ott ber 2?ater, unb ber Sot)n, unb ber beilige ©eifL

Slmen,
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78.

51 m vierten «Sonntag n a d> ber tj e i l i g e n

2) reg faltig feit.

%öie nur barm&erjig fct>n foflen, niemand urteilen/ nnJ> in un£ ein gutcS/ überffri«

cr>ene$/ ctnnct'rücftc^ unb aufgc&äuftcS SMaag fjaben/ t)a^ iii ein cblc»/ lautere*/

abccfdjiebcuc»/ geladene* (Bemtitl)/ in reelle» ©Ott t>cr &err itcf) felbtf mit i>em

übertfüptcjen SPlaa^ ejncjtefjr/ &a$ ttf mit überfliegender Söcife/ bic alle 25cgierbc

übertrifft.

Estote niisericordcs sicut et Pater vester misericors est etc. Luc. VI. t. 36 — 42 -*)

% xmai frfjreibt in bem (£ttangelio, bag unfer £err ju feinen

Süngem fprad) : @ei)b barmber$ig, wie euer QSater barmber$ig ijl,

Uvt^eilet niemanb, iafe ü;r nid>t fcerurtbetfet werbet, 9Serbammet ntes

manb, ba§ i\)t md)t serbammet werbet, Vergebet, ba§ eurf) vergeben

werbe, (£in gutes 9)?aaf;, ein ttoües etngebrücfteS imb ein ubcrpüfju

geS SNaaj; wirb eurf) in euren (2cboo§ gegeben werben, 9Jiit bemfet

ben 9£ftaa§, bannt ibr meffet, bomit wirb man eud) and) wieberum

mefjen,

3n biefem Sfcangelio werben wir $wet) ©inge gelebret, ba$ eine

l;ei§t un6 unfer £err, tat wir t()un foüen, ba$ anbere, ia$ wir fafs

fen feilen* £ier ift ein Sbun unb ^in Waffen, £>aS Sbun, ba£ un£

l)ier vorgelegt wirb, bas ifi, ia$ wir barmb?r$ig fettn feilen, ba£ SJaf*

fen, ba§ wir niemanb urtbeilen fclkn, ^n biefem Sinne babe trf)

norf) nid;t gefpreeben, wie forg(irf) unb xvk dngftltd) ba$ tft, ba§ ein

SNcufcf) ben anbern urtbeilet, unb ici$ ein SKenfrf) wol)l fieb für 51t

febcu bebarf , \vk er ftci> felbji bea^abre, £>eun ber SOiunb ber SBabr*

beit (ber nie £ügen fpracb), ber fpriebt: 9)iit bem SOiaaß, womit U;r

auSmcffet, mit bemfelben feil man eneb in aller 2Beife wieberum eins

mcjfen. 93ifl bu siel barmber^ig, fo foOft btt öicle 33armbeqigfeit fuu

ben ; bift bu aber wenig
, fo foOft in wenig finben, 33ift in benn

nid)t barmber^ig, fo wirft in ntcfjt 23armber$igfeit finben, SDiefe

23armbcrjigfeit foll ber SÜienfrf) finben unb nben an feinem ©emütl)

•) Serm. XLII. 1498. f. 126; i5o8. f. 101 ; i52i. f. 8g; i5a3. f. 69; 1 543. f.

»St; j 565 f. 118; 1J48. p. 234 j j5j2. p. 319; 1621. p. 692 j 2lmi>t p. '83.
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inwendig, affo ba§ er in ftd) ein grünb(id)eS, getreues SOttttetben finbe,

mit feinem 9idd)ften, wo er tt)n in Seiben wei£, e$ fet) inwenbig ober

ouenienbig. £)u foflfl mit tyerjlid&em -SJlirfeib tton ©Ott begehren, ba§

er il)n tröfte. Äannft bn ü)m anef) auSwenbig Reifen, c$ fei) mit JKatt)

ober mit ©eben, e$ fet) mit 3Borten ober mit SSßerfen (fo fern e$ an

bic^ fommt), fo foHfl bn baö ttyxti ; tftftttft bn md)t t>tet tytitt, fo tl)ue

bodf) etwas, e*> fet) mit tnwenbiger ober mit auSwenbiger SBarml)erjig*

tat, ober ftmet) iljm bod) ein gutes 5Bort ju, in biefer 5öetfe, fo t)aft

bu biefem genug getrau, nnb wirft einen barmherzigen ©Ott finbeiu

SDas anbere ÖBort, bn foflft ntd)t urtl)ci(en, bafc bu niebt geur*

teilet werbeft* Äinber, uMffet, ba§ biefeS ©ebredjen jefeo fo großen,

erbdrmücben ©d;aben gemeiuiglid) unter ben 3Kenfct>ert tfc>ut , ba£ e$

ein SBuuber ijh 2l)ut, wie met U)r guter SBerfe woüt, i>on großen

auSwenbigen 5Berfcm, welcherlei) fte ftub, biefe gute SBerfe bat ber

Seufel alie §u feinem ©efyotte, fo il)r in biefeu ©ebmben fielet;

Siiemanb nel)me ftd) beffen an, ba$ er etneS anbem 9tid>tcr fet), er fei)

tenn jtwor feiner felbjl: 9itd)ter gemefen. JDenn baS ifl wobt eine jdm-

merlidje 33ltnbl)ett, ba$ ber SKenfd) üon einem anbem fyabtn will,

ba$ er nad) feinem SOßifleu unb nad) feinem ©efafleu fet) , unb er

tonnte ftd) felfcfi mit allem feinem 5lei§ nie l)atten, ober ftd) felbft

nie machen, ba$ er wäre, wie er fet)n feilte , unb wie er ftd) gerne

l)dtte* SDer SWcnfc^ fofl uiemanbS ©ebreeben $« gro§ wagen, wenn er

will, ba§ ©Ott feine ©ebreeben mit Söarmfoerjigfett uberfdbe* Unb

ob er fürwahr wägte, ba§ eS *umat bofe wäre, bennod) fofl er (bei)

feinem ipeit) bawiber nid)t ürtl)ctl fallen* 5Der 93ienfd), bem red)t i%

ber fofl juerji ben SBaKen au$ feinem 2luge geworfen l)aben, el)e er

bie Splitter an* feinet ©rubere 2luge werfe* Ächtet ettd) %u cwfy

felbft, unb nehmet euer eigenes ©ebred)en wal)r, unb StiemanbeS ans

beiö* Sft bem Staube alfo, in bem es bir $u ti)un gebüßt, foflft bn

©tunb ßnfc ©tdtte ba$u geben, unb warten, nn^ bann au£ Siebe unb

fanftmütt)tg trafen, unb mit einem guten, fü§eu Slntlife; wie ©t.

©regoriuS fprid)t* 2lud) ijl grogltd) ^cn *Priejiem verboten, iic

Siebter ber beiligen Sircbe fet)n fofleu, bafc fie nid)t l)drttglid) ferafen

fofleu, wie bürfet i()r benn §a$ i>or ©Ott unb ^m 5Jienfd)en gebenf'en?

SQBiffet in ber 9Bat)rbeit, la$ il)x alfo jit einem 9}?a( euren 3tdd)fi'en

urtbeüen moget, bag ifyx eud) felbft unb afle eure *iBerfe unb Seben

in ©ottee Urtbeil verwerfet, bag itir es ^or ©Ott nimmermebr über^
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wtnbet, unb ba§ eucf) ©Ott ein grdulicf)e$, ffrengeS Urteil geben

wirb, ©et)b bebutfam eurer Sßorte buref) ©Ott: ©e$ leibigen (Scbwd^

jenS tft fo üiel, ba§ e$ ein Jammer iü. Sßiffet fürwahr, bog ii)t ba*

mit ©Ott vertieret, feine ©nabe unb eure endige Seligteit, 3^r foHt

euren 9Kunb nimmer auftbun, tt>r follct eueb ju&ct brei) mal betracl)*

ten, ob eure 5öorte ju ber &)xc ©otteS, unb eure* 9ldd>fl:cn 33efferung

finb , unb eucf) felbft 5r^ bringen tnwenbig unb auswenbig. 2Beit

alfo unmäßiger Schabe sott SJöorten tommt, fo haben bte beiligen

5?ater (in btn beiligen Drben) mit großem $Ui§ in im Softem alle

Siebe verboten, an allen Statten, auffer an einer (Statte, unb bafelbft

itid)t ebne fonberlicben Urlauh £en Schaben, ber t?on Sßorten tommt,

fonnte bir alle biefe SBelt nid)t bemeifen«

9hm fortan fprtcbt ba$ (Evangelium von einem guten Sttaaf;,

!Da$ SDiaajs ift be$ §D?enfcf)cn ©emütb; in biefem $Raa% wirb ©Ott

gemeffen, fo Diel bir beffen werben foÜL $ld), lieben £tnber, nun ift ba$

eble $Jlaa%, barinnen ©Ott wohnen feilte, alfo jerfpalten unb entfau*

bert, unb t>oll faulen 9)iifte$, ba§ &ctt nid)t barein mag, beffen eigene

©tdtte e$ fcon 9ved;t feilte ferm, ba£ ifl t>cH ftintenben SDiijle6 unb ir*

btfrf)er fauler ©inge ber trauten Kreaturen* (2o bu bieb in bem @e*

bet $u ©Ott festen foHteft, fo freuet bein ©emutl) jum sPfanbe, unb

tu bifi feiner ungewaltig, unb ©Ott mag ntrgenbs barem, bu tyajl

bte 2l)ürl)üter ber Sreatnren batw gefefct, bie ©Ott beffen (jtnbern,

baj; er nirf)t barein mag» £>arura, fo bu alfo ebne ©emutl) beteft, fo

febmeeft er bir nicht; wenn ©Ott nicht barinnen tft, fo ivrbrtegt bief)

ba£ febier, unbbn laufefr an$. Siebes föttb, lofe bem ©emütb t>on ah

len (£nben, wo eS zu ^Pfanbe fielet, üon aller Siebe unb Meinung,

unb Guuft ber Sreaturen. SDenn feil ©ott ein, fo muß von 3iotl)

bte Sreatur an*. 9Nad)e bein ga§ lebig, nni batte btcf) febig, t>on

üppiger, eitler Sfümmernig, SDeim ev warb bem Jeuer nie fo natura

lief) aufzugeben, uecb einem SSogel fo leid)t in (liegen, als es einem

rechten lebigen ©emutl) ift, 51t ©ott aufzugeben, SDarum, follen wir

in ben ©ntub Gottes unb in ba$ Sunigjtc ©ottee fommen, fo müf*

fen wir- ^u bem atlerminbeften zuerft in unfern eigenen ©runb unb in

uufer ^nntgfte^ , unb baö fofl eine lautere ©emutl) jeijn, unb ia fotl

ftd) bie Seele mit allen ihren ©et reeben auftragen, unb mit allen t$*

ren Si'mbeu, unb fotl ftcf) fcor bie Pforten ber £hrwürbigtett ©otteö

fteden, ba ©Ott in ^ßarmbcrztgfeit anefctjmilzt, unb feil ber s33ienfc6
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alfo ronS er ©uteS unb Jugenb t>on ©otteS ©naben in ftrf> ftn^

bet, fccf> bamtt unter fcte Pforten ber SOtitbe ©otteS fefcen, ba ©Ott

in SBeife ber ©üte unb in ber unau£fpred)lid)en Siebe auSfdjmttät,

©o bu btd) alfo cut£ allem beinern QSermogen abjiebfl, unb tton Siebe

gebogen l>aft r
unb fcon SBef&mmertiifj aOer Sreaturen, unb btrf> auf*

getragen bafl, fo ifl bann etnS, ba§ bicf) bie 93tlbe ber £)inge Inn*

bern, unb fo bu bann bem md)t tl)un [wel>ren] faunfl, fo nimm e$

red)t für eine Uebung, unb laffe bid) ©Ott in biefem, unb bleibe bei)

bir feJbfl, unb taufe nid)t au$, fonberu leibe bid) an$. SDaS Seiben

unb alles Seiben, innerlichem unb äujserltd)e$, fallet felber ab, fo

e£ ©Ott Seit bünfet, ba§ bu felbfi ntd)t mi$t, wie bir gefd)el)en ift.

Sieben ^inber, leibet euef) au£, lauft nid)t an$. ©o will etnS ^ierl)in,

ba$ anbere bortbin, SDu b<*fl bicf> an^uleiben* SBo in immer bins

tommfl, e$ leibet 2üle$ an bir, „Sieb, ^perr, bte£ irret mtd) unb §a$

irret mtd)/' <l$ ifl nichts, bu trrefl t)id) felbfi unb Siiemanb anberS,

lieber SSKenfdj, *) ©prid) mit groger ©emutl) : Sieber £err, erbarme

bid) über mid) (Deus in adjutorium meum intende), (£i)a, lieber

^err, tyilf »tt« ©ringe bid; in bid) felbfi unb beginne fein anbereS

SBert Seibefl bu bid) alfo unb bleibest bei) bir felbfi, fo bifl bu eine

3eit, fo lange e£ ©Ott l)aben will, in großem ©cbrdnge, üon innen

ober tton anffen, wie e$ bem ifh SDann fprid)t bte Statur unb ber £i*

genwiöe, bie nid)t gerne gebunben, nod) in bem innerlichen ©ebrdnge

finb, fomme bal)in, fomme borten, afleS, bamitbu bir felbfi auegebefl,

Sld), \v>a$ ftnbet man auegelaufene 9>tenfd)en, ik ju ben (Stätten

liefen, ba fie l)eilig unb gut werben feilten, unb ha§ mit ü)rem &\\U

bunten traten unb SKiemanb folgen wollten; \va$ au£ il)nen geworben

ifl, ba$ wiffen fie wol)l unb wäre ©ctte£ tägliche 95ermal)nung nid)t

in il)uen, \va$ an$ il)nen würbe, ba$ wäre ein grdultd)C$ SDtng, £>a$

ifl bann il)re ©dntlb, weil fie in ber eblen mtuniglicben ©abe an$z

liefen unb fidb nid;t auelitten, Dl)ne 3wcifef, e$ wäre felbft abgefal*

len unb fyättt fid) felbfi gefofl; nnc id) gefeben l)abe, wenn man <&iU

ber grabt, fo sermifdjt fid) i>a$ SBaffer, ba§ man e$ nid)t wobl ge*

minnen fann, bann man mad)t mit 93el)enbigfeit, ba$ fiel) ha$ SBaf*

fer felbfi auSfdmttet, unb bann ftnbet man icn <&d)Cti), ber alle Äoflen

be^al)lt, bte barauf t»er§ebrt finb unb barüber großen ©ewinm Sllfo

*) %on : // Hieben StinUv ~ lieber SNenfdj. " aus i498.
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foflfl bu fcicf) laffen unb leiben biefen SDrucf, biefe 33ilbe unb betnc

wiberwdrttgen @ebred)en , bie bu wiber bein ©emütl), 3Biöen unb

•£er$en leiben mugt* SJaffe btcf) peinigen, fid;erfid), eS fluttet fiel) felbfi

auC) unb baS foü alle Slrbeit be$al)fen unb bir foll grogeS ©ut bamit

etntfommen* So foQ unfer lieber £err fprerfjen: 33iel lieber, minmg*

lieber SO?enfd;; td) banfe unb lobe mid) von bir, ba% bu mir meinet

SJenbenS gebanft fjaft, unb ber febweren 35ürbe meinet ^reujeS, baS

bu mir tragen geholfen, mit beinen ©ebred;en, bte bu ausgelit-

ten bäft, ftel)e, nun foUft bu mtd) fetbft ewiglid) bafur $um £obn

baben, *)

SSBtflft bu ein tnwenbiger 9Jienfd) werben, fo mu§t bu $ut?or ein

überfl:rtd)eneS 9>iaa§ babem ©n mu§t auSwenbige £>tnge abftreidjen,

alles, roas wiberwdrtig ijt wiber bie 3mt>enbigfeit» 35efiel)e bi&i

felbft, ad beinen SBanbel, iHebe, Meinung, Sßorte, 2ßerfe, Kleiber,

^leinob, Jreunbe, ©ut, &)xc, ©emacl), Sx\% ©ela§, Sitten unb was

an allem beinern S?eben i% baS bid) binbert, ba§ ©Ott in bir nid)t le*

bet, nod) wttfet, noeb eine wabre Urfad)e ober SOieinung ift, baS foflft

in alles abfiretd)en, foÜft bu anberS ein inwenbiger 5D?enfd) werben,

9llfo foflft bu ik auSwenbigcn Uebungen merfen , bte einen großen

Schein baben, finbeft bu, ia$ fie Ufa bibbern, fo ftretebe fie ab.

SBaxum fage id) nici>t von großem haften unb 2Bad)en ? SBiffet, ba§

Mafien unb 5Bad)en eine grope ftarf e ipülfe ift $u einem geblieben Sfeben,

fo öS ber SWcnfd) vermag, 2lber wo ein franfer [fd)wad)er] 9D?enfc^

tfl, cineS franfen £auptS (in biefem £anbe bäben bie SO?enfdf>en gar

franfe Jpdupter), unb er befinbet, ia% cS feine Statur frdnfet unb

fcerberbeu iwD> fo )txüd)t es ab , unb ob aud) an Sag wäre, ben man

faften follte , fo nimm Urlaub von beinern 33eicbtiger, SBenn and)

ber Urlaub bir nid)t werben mag, fo magft bu von ©Ott Urlaub nel^

men, unb i§ cta^aS bis morgen, unb wenn bu $u bem 33eid)tiger fom*

mefi, fo fprid): 3d) war franf unb a§, unb nimm bamad) Urlaub,

Sie b eilige £ird)e meinte, nod) iad)U baS nie, ba% fid) Semanb v>er^

berben foüte* ^inber, ik$ ift je eine gar fd;led)te JXebe* SßaS baS

ifi, baS btd) an bem udcbften 5Bege ber 28abrl)ett binbert, baS ftreidje

alles ab/eS fei) auSwenbig, eS fei) inwenbig, eS fe^ leiblid), eS fc$

*) 23oit: //bringe t>id) — ^abert. /7 ausi 149S u. 1543; tod^ Icfercre fürjer.
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geiftlic^), e$ (eherne, ober f)ei%e, wie e$ wolle, alfo mietet ii)i ju

boben SDingen fommen; folgt ii)t btefer SBeife orbentlitf), fo wtffet,

ba£ <xu$ eud) eble 29?cnfd)en werben*

9iun foH auc^ ()ter ein gebvurfte^, aufgekaufte^ SOlaag fe^n* SDavon

merfe, xva$ id) fage* SBenn ber 9)ienfd) biefen 2Beg orbentlid) gegan*

gen ijl,unb alfo adeJpinberntffe abgeflricfeen bat, fo lauft ibm mancher

wunberltd)er ©egenwurf entgegen, ba§ ibm fo groge ©ügigfeit unb

fo gro£e Jufl in befaiblidjer SBcife etnfommt, ba§ bie £uft burd) ©eijl

unb dlatux geltet, unb bie lujibare Sättigung unb ber Srojl gebet

unau$fpred)lid) aller 2ßelt $reube vor* ©arüber wirb bem ©eifl ein

foldjer £>rucf vorgehalten, baf; il)m alle @ü§igfeit unb aUe £uft

alfo ganj benommen wirb, aU ob er nie nichts gewonnen bätte, unb

ba$ wirb il)m aU ein eingebrücfteS SDiaaj;, unb er wirb ju ©runb in fiel)

felber gefc^lagen, ba$ ihm bie £uft benommen ift* (Soll ber SKenfd)

in ber SBabrbeit $tiebe fyaben, fo mufj er biefer 3lrmutl) unb biefeS

£>rud:$ alfo gelaufen fet)n, unb alfo lebig ftefyen, ba$ er von aller bies

fer nichts balte, benn ba$ er fiel) in einer gelaffenen SBetfe in ben eins

faltigen ©runb be£ aüerltebfkn SBiKenS ©otte£ brücfe, biefe 2lrmutl>

von ©Ott ju nehmen, ftdf> barin $u leiben, ob ii)n ©Ott barin fyaben

woHe, bi$ an ben jüngften Sag, 25a wirb ber ©ruef fo unleiblid),

unb wirb bem 9Wenfcf)en fo angfl unb fo webe , ba$ ibm biefe weite

2Belt 51t enge wirb, unb bie§ 2Be'l)e ift il)m afle£ in ber 91atur, unb

er borret reebt von 3<wimcr, fo ifym biefe lieblichen £td)ter unb bie

Suft $umal benommen wirb* @o finb etliche SOienfeben fo verbrieft,

unb lonnen ftd) in biefem md)t leiben* 'SDtefe Unleibentlid)feit fommt

von jwct)en Sachen* !Die eine, ba$ ber 9Jienfd) feiner fclbft niebt ju

©runbe gefiorben tfl* £>ie anbere <&>ad)e, ba# er ©Ott nirf>t gan$ ver*

traut* hierum ifi ber 9!)ienfd) gar ungelaffen, unb bricht an$ nnb tann

ftd) in biefem ©ruef md)t leiben* Sieben <yreunbe, bleibet bet) bem

aSertrauen ©otte£, ohne $mtftl er crlofet eueb, unb baltet eud) in

SDemutl) unb in ebrwurbiger Jurebt* £ebet eure 33egierbe allem $u

bem blofen, lauteren SSßefen auf, ba£ ba ©Ott allein wefeutlid) ift,

unb galtet nichts von allem bem, \va$ miuber ift, benn ©ott* Z^nt,

wie einer, ber ein ^leinob von einem ndbme, unb fieb baran liege, unb

bamit fpielte, unb c£ bann bem lie§e, ber e$ ibm gab* £alte bid), wie

ein fd)lafenber SfJienfd) $u allem, xva$ bir einleucbten ober fdjmetfen

mag, auffer bem £errn felbft aUein^ e£ fet) vernünftig ober unver^
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nünftig, e$ fd> Sitten, xvat fca fliegen ober $erfheben fann, baran fe^rc

btrf) ntd;t ^umal, ©rücfe fcic^ jumal in traute SCemutb, nic&t in fcbei*

nenbe, gcfitftete SDemuty, unb in beiu 3^ic^t^, in ©otteS liebflen SM*
tcn unb in realere ©elajfenbeit* *)

3hm mußten' bod) bte jünger be$ iSerm, unfern £erru unb feine

f:eubenretd)e ©egenwart fajfen, bie fo troftlid), fo groß unb fo lieblich

war, foüten fte mit einem fyobern Sßefen überformet werben, fo muß*
Un fte ftd) (äffen«. ©teß (>rid)t St, *paufo$: £>u mußt *uttorberfi: nad)

bem oberften 3utf au^gefhreefet fe^n, ia% bu allem bem entfafleft, \va$

minber tfl benn ba& , \va$ fo luftttd) unb fo wonniglich was* 5
2ld), fo

i]i bem armen yftenfeben, eben als ob er jwifchen ^wetten SGßänben

jletfte, unb ihn bünfet, er habe weber bier, nod) bort 9vul)e, unb tfl

alfo in SWtfjem £tebeS £tnb, gehabe bid) wctyl, unb brid; nid)t au$,

es wirb beffer* SDtr warb nod) nie alfo ba$ 9Ced)te; unb fo bir benn

ba£ 9fed)te geflieht, fo follft in lebig ftefycn, unb fein ©eben l)aben,

benn bfoe in bem Sßtllen Gottes, unb in feinem 28'tllen bein (Jlenb

leiben, fo lauge e£ tl)m woblgefallet, \vk es bir anö) gebe. Sfßenn

bann unfer £err bein Ü'lenb unb Reiben ftebet, bas bu alfo trdgfi, unb

iid) iaxin tugenbltd) gehalten unb gelitten l>aft (woran alle£ liegt), fo

fommt bann ber £err mit bem überjlteßenben 9Diaaß, unb gießt ftd)

felbft in ha$ SJiaaß; benn i()tn mag ntd)ts anberS genügen, unb er

mad)t bas 33iaaß alfo t>cn bem überwefent(td)en ©ut überfließen, ba$

er felber i\t, ba% es an allen Qnbcn übergebet, ba ti)\\t ber Öetji einen

Ueberfrfjwung in ben gottlid)en 2lbgrunb, 2*r gießt ftd) aus, unb bleu

bet bod) ttoll ; \vk ber, ber eine föftme in ba$ grttnbtofe 9)ieer ftieße,

fte würbe batb v>oll, unb ging über unb bliebe bod) soll* £ier giebt

©Ott bem ©etil ftd) felber, in einer Überfliegenben SBeife, bie fem
über allem bem tft, was er je begehrt, QÜenn er nun ik Seele in bies

fem Qflenbe ftnbet, fo tbut er red)t, \vk gefdjrteben ftebet, ba# ber

^onig 2tbae\>enis, ia er bte felige §ftl)er mit bleichem 2lntlik v>or ftd)

freben fab, unb il)r tbres ©eifteS gebracb, unb fte geneiget war, ha

bot er ibr $ubaub feinen goldenen Scepter, unb ftanb auf t>on feinem

fonigiid)en Sb^on, unb umfing fte, unb gab ibr feinen freunblicben

£uß, unb erbot ftd), mit ibr fein ^ontgreid) ju feilen* ©iefer W)a$z

fcerus ijt ber bintmlifd^e QSater, wenn er bie ikbt Seele alfo tiorfid)

*) 25on: ff Z^\xtt wie einet — ©elrtfTen&eit. If auü Ed. 1498 u. i543.
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flehen fielet, mit Meinem 9lntli6, von ollen Singen ungetroftet, unb

tbr tbre$ ©eifte£ gebricht, unb fie atfo geneigt fleber, ju^aub bietet er

tl)t feinen golbenen (Scepter, nnb fielet auf von feinem Styron (narf)

SCebe jn fpredjen , unb nicht nacb SSBcfen) unb giebt ibr feinen gottlt*

rf)en Umfang, unb liebet fie auf über alle ibre Äfcanfljett, in bem gott*

liefen Umfange* 5Ba$ 5öimber6 wdbnet il)r, ba§ ha in bem ©etfi

ge(rf)dbe* 6t giebt ibr feinen eiugebomen ©otyn, in bem Sieigen feu

ne£ ©ce^ter£, unb in bem allerfü^ejlen Auf;, gie§t er il)r jumal hk

oberfie überwefentltdfje (Sügigf'eit be$ ^eiligen ©etfleä ein* (Er teilet

mit tl)r fein .Svomgreicb , ba$ ift, er giebt tl)t gan^e ©ewalt über fein

Stetrf), ba$ tft, über ipünmel unb £rbreid>, ja über ftcf) felbfi, bafc fie

alle6 beffen eine fitan fet), bejfen er ein iperr ift, unb ©Ott in ibm von

©naben fei), waö er tffc unb von Statur bat* 2llfo wirb biefe£ SJtaaji

überfltegenb , ba§ aHe Sßett t>ict>on aufgerüstet wirb* SÖBdren biefe

SRenfdfjen ntrf>t in ber Sbriftenbett, bie 2Selt fidnbe ntcf;t eine ©tunbe,

benn il)re SGBerle finb viel beffer, benn aHe SBetfe, bie alle Styriflenfyeit

je gewirfet ; benn ©Ott wtrlet hk SGBerfe biefer 9Jtenfrf)en, barum geben

bie SQBerfe allen anbern 2Berlen ber Sreaturen vor* @o t>tct aU ©Ott

beffer ifi, benn alle Kreaturen, fo viel finb feine SBerle beffer, benn

bie SBerfc aller Kreaturen* ©iefe£ 9)iaa§ ift alfo überfüegenb gewor*

ben, ba§ e$ über alle (Sinne unb 35erftdnbni§ engltfd)er unb menfeb-

lieber Statur gel>et; bier ifi wabrer triebe unb $wube* ©ie§ mag

wobl ber wat)re fitkhc fet)n, ber aHe Sinne übertrifft, von bem ©t*

*Paulu$ rebet*

Sieben ^inber, e$ ift ntrf)t fo grdufttf), mit ©Ott umjugeben, a(6

ii)t wdbnet* 5Ber biefen 2Beg mit ßkifc geben will, roie ibr l>ier geb^
ret babt, ber femmt ^u bem £nbe* 2lber welcher SSRcnfcfc biefen 2Beg

nicht gebet, ber fommt ntd)t ju ber lebenbigeu SEBabrbeit* (£r mag
wobt ju vernünftiger 83efenntni§ (ommen, wie rotbe£ SDiefjmg etwan

aU ©olb fcfjeinet, aber e£ ift il)m gar fem in ber 2Babrbeit* Sltfo

giebt e$ vielen falfc^en Schein, aber bie lebenbige SSSabrbeit mu§ in

ber SQßeife fidler gefuebt werben* ©er wäre wol)l ein großer $bor, ber

feinen SQBeingarten binter einem 93crge machte, ha hk ©onne nimmer

tyn fdjeinet, unb ber ha bie ©onne $u feben begebrte, unb ibr hm SRüU

fen unb fein 2lntlt$ von ber ©onne teilte* Unter bunbert SPienfd)en

(btebod) gute 3Wenfc^en beiden wollen) ftnbet man faum einen, ber



— 254 —
/

ftd) gdnjltrf) unb lauter, unbefangen öon innen unb fcon auffen, ju

ber lebenbigen 2BaE)rE)cit fegtet, £afc wir un$ affo ju ber 5Babrbett

teuren, ba§ un$ bte $üfle be£ überfltegenben SDiaageö gegeben werbe,

ba$ gönne unö @ott. Slmen,

79^

3in bemfelben (Sonntage-

£>te auberc ^cebigt.

SfuSfepng etlicher <£tüdc i>e£ heutigen guattgelii/ nämltcf) öon 5>cr 53armfrerji$-

fett/ unt) t>em Dierfaci)cn Sttaaßc £»cr lieben #teuni>e ®otte£ in Mefer Seit/

in oieveriep (3rat> eines
1

wahren d)ri|lJid)en £cbcn$ ju öer öö&e/ t>e;- üoüfomme-
nen Ziehe (Sottet «nt> t>e$ 91äcf)tfen. Serfelbe £e£t unö

:

Eadem mensura qua mensi fueritis, remetietur vobis. *)

JJCan lieft in bem <St>angelio, ba§ unfer Jperr SefuS £&rij}u$ gefpro*

d)en fyat: @et)b barml)er$ig, wie euer tytmmlifd)er SSater barmber^ig

tfl, unb vergebet, bamit eurf) and) vergeben werbe; benn mit bemfel*

ben 9)iaa§, womit tf>r auemeffet, wirb man eurf) wieberum meffen.

Unb man wirb eurf) ein gute$ 50iaa§ geben, ein jugebenbeS, ein aufs

gebrücfteS unb ein überflicgenbeS SKaag wirb eurf) in euren (5rf)oo§

gegeben.

23on bem 2Bcrt wiQ trf) ein wenig fagen, ka$ ba fprirfjt: ©ei)b

barmber$ig, vok euer bttttmltfrfjer QSater barmberjig ifh
s

SDiefc eble

Sugenb ift jefco in vieler 9Dienfrf;>en iper^en gar fremb, ba§ e» grofclirf)

ju erbarmen tft Seglic^er Sftenfrf) l)at biefe 33armber$tgfeit gegen (eis

nen 91drf)fien, in aüer JBeife, barin er feiner bebarf* Stiebt allein in

ben $eitfirf)en @aben, fonbern and) in bem mitben Ertragen feinet

91drf)flen ©ebrerfjen mit 33armber$tgfeit. ©enn (eiber! ein jegltctjeS

fallet auf baS anbere mit feinem Urtivit; beim fo ein Unfall auf izn

9[ftenfd)en faßtet, ju Ofec^t ober $u Unrecht, alebalb obne aUeS 33eben*

fen fommt tin anberer SÜienfrf), unb leget bae ©eine and) ba$u, baf*

felbige ju befrfjweren unb 51t cerfel)ren, unb in bem Slüerbofeften unb

*) Scrm. XLIII. i498. f. i3o; i5o8. f. 104; 1521. f. 82; i523. f. 71 ; i543. f.

i55j i565. f. ii9> 1548. p. 238; i55a. p. 323; 162». p. 703 ; SInibt p. »88.
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©djwerflen uorjubringen, aU man e$ t>icKcic^t erbenden fann, wollte

©Ott, ba§ et ia$ ©eine nic^t attrf) groglid^ baju legte* ©iefetbe bof e

Sunge (t>on ber un^dblig tnel Jfeibeuö unb 93etrübm§ fommt) tft bann

fobalb ba, el)e ber 9Wenfd) $u feiner 95efc^ctben^eit fommt, itnb feinen

Stadien serurtbeilt* Unb barum, Hebet SOicnfc^, bette [l)arre] boeb um
beineS ewigen SptiU willen, fo lange 6il bn je beiner 23efd)eibenfyeit

fomrnft, ha in bod) mi$t nnb merfefl, voaö bn aebenfeft nnb fprid)j}*

©a6 ifl ein fd)dnbltcbe$, ldfterlid)e6 ©ing, ba§ ber SWenfd) unberatben

unb unbebaut, nnb ia%n unfcerfcbulbet feinen Stadien luawtffentlid)

serurtbeilt, mit feinen febarfen, barten SBorten, bamit er geiftttd) feinen

Stapften in manches 5>ienfd)en iperjen tobtet* ©arum \\$xad) Sljru

fht£ : 2öetd)er QJienfd) ben anbern serurtbetlet, ber foH tton ©ott \?et^

urtbeilt werben, benn mit bemfelben Urtbeil, ia$ in über beinen

9ldd)ften auSgemeffen bafl, feil man bir fcor ©Ott wieberum einmeffen*

Sinn nehmen wir ba£ 3Bort fcor un$, wie <£l)rifiu$ fprad): 9Kit

bem 9Waa§e, ba in mijfcjl, mit bemfelben foö bir wieberum gemeffen

werben* ^ier legen bie fettigen Setyrer viererlei) 9)iaa§ au£ , bie ben

9D?enfd)en gegeben werben foHen, ba$ ift, ein gute£, ein jugebenbeS,

ein aufgebrücfteä nnb ün überjftcgenbes Stftaag* ©a£ gute %Raa$ i|T",

ba§ ber 5Kenfc^ l)ier in biefer %tit in einem feiigen beigen £eben

ftebet, bureb Hz ip&lfe unb ©nabe ©otte£, baburd) ber SSKenfd) in

ba£ ewige SJebcn fommen mag* ©a£ anbere 9Diaa§, ba§ ber £eid)nam

be£ feiigen 9)?enfd)en mit ber (Seele nacb bem jüngfien £ag fett i>er^

Hart werben , &a£ ifl ba£ jugebenbe ?Waa§* ©a6 eingebrücfte Sfflaafe

tfl, ia§ ber SOienfcb foll mitgebrdud)ltd) fet)n mit allen ^eiligen unb

Engeln ©otteS in bem ewigen Seben* ©a£ übcrflie^enbe 9Diaa§ tjl,

ba§ ber SÜfenfd) in bem ewigen l*cben ©otteS ttolKommen gebrauchen

foll, nad) aller Sujl, 2Bonne unb $reube, nad) aöer feiner 33egievbe*

Sieben ^inber, nun wollen wir biefe Sebre norf) in einen

anbern 28eg führen unb auslegen , unb fragen : fffield)e£ iaö

$5laa$ fei) , bamit man miffet ? 3U ^em anbemmal , wer ber

QKeffer fei)? ©a$ S0^aa§, bamit man miffet, ba$ ifi bie liebenbe *)

ßraft ber (Seele, ba$ tjl: ber 2BiHe be$ SWenfc^en, bie§ ifl eigene

lid> iaö 9)iaa§, womit afleö bes SRenfc^en SGBort unb SBerf, unb

Seben gemejfeu wirb, benn bemfelben gel)et weber ju, nod) ab*

¥
) Itcb^itDc 1498/ 1543, $ie anl>ent Sius^abcn ; Ie&ent>e.
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(So gro§ ba$ 95?aag gewefen ift, womit in gemeiert tyaft, alfo

wirb bir wieberum in bem ewigen Sehen mit beinern SOiaaf; gemef-

fem 9hm foHen wir juerfl von bem guten SKaa§ merfen, ba$ ift,

ba§ ftd^> ber Sftenfd) frei) mit feinem SBiflen mittag $u ©Ott febre,

unb ba£ er mit 53orfid)tigf\ut in ben Geboten ©otted unb ber fyeilu

gen .föirdje lebe ; ba§ er and) in aller Drbnung in ben betfigen Sa*
framenten in einem jpabren ebriftfieben ©lauten lebe, unb fiel) feine

vergangene unb gegenwärtige ©mibe innerlich leib fetm (äffe, unb

einen ganzen feften SEßtHen tyabe, hie Sünbe l)infort nimmermehr $u

ttyun, unb fürbaß in Svene, £3u§e unb in 33eid;t lebe, mit einem

ganzen guten Vertrauen ju ber ©nabe unb 93arm()eqigf'eit ©otte£,

wa$ borf) (eiber md)t viel meljr jemanb tbun, nod) in ber Jurdjt ©ote

te$ leben will» Ämber, ber SKenfd), ber alfo lebet, baö betjget unb ift

ein rechtes, d)riftlicbe$ £eben, unb fyzifot ein xed)tet d>rtftltd)er OKenfd),

unb biejß tft ein gute£ SKaajs, ba$ ha ofyne 3^ifel ta ba£ ewige Se*

ben geboret* £>ie§ ift eine notdürftige 9Ceget aller rechten Gbriften^

menfd)cn* 3n biefem guten 9)iaa§ tyat ©Ott ctttd>c 9Jienfd)eu gela*

ben unb berufen, unb l>eifd)et and) nicl>t mebr von biefen 9Jienfd)cn,

benn biefcS 9>iaa£, 9)i6d)te cS fid) wobl vielleicht fugen unb gefd)e*

ben, ba§ biefelben 50?enfd)en in biefem 5öege alfo lauter unb gotts

formig leben moebten , ha$ fte nad) ibrem Sobe obne aöe£ S-egfeuer

in ba£ ervi$e Sehen fübren; fo ift bieg bennod) ber afleruieberfie Örab,

ju bem barmberjigen ©Ott 51t lommen,

£>amad) fyat ©Ott bie anbem SDienfcben 51t einem viel tyofyexn

©rab berufen unb gelaben, ba£ biefelben 9)ienfcben ju einem viel

bobern Cnbe fommett fallen« 5Biewol)l biefelben £D?enfd)cn, ein Zheii

in ha$ ftegfeuer fommen, haö tft/baf; fte bemjenigen nid)t wabrlicb

unb (auter gelebt fyaben, woju ibnen von ©Ott gerufen worben ift*

JDiefetben SLRenfdjen muften benn ha fo lange gebraten werben, unb

fo unmäßiges ^egfener leiben, ba§ e6 lein menfdnicbes £erj ergrau*

ben, nod) auefpred;en mag» @o benn ha$ Segfeuer ausgelitten ift, fo

überfallet betfetbe 9Renfd) hie erften 9Jtenfd)en taufenb 03rabe, ober

vielleicht nod) taufenb ©rabe f)bl)et, bas ift bavon , ba§ er juerft ein

getftlid>e$, feligeS, beilige^ Sehen angefangen bat, unb bann bierinnen

mit bem £obe begriffen wirb,

SDarnad) fommt ba$ aufgebdufte Sföaafc, hat ftnb hie ?CRenfd)en,

benen ©Ott ju anbäd)tigem, lauterem, feiigem £eben gerufen bat, £>ie*
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fetben 9Kenfrf)en tyabtn fciet gute auSwenbige Uebnngen mit SÖeten,

mit 5Betnen, mit $afien unb t>tel guter dergleichen Uebung, benfelben

93?enfrf)en wirb üon ©Ott ein jugebenbeö %kaa$ gegeben, ba£ ift eine

innerliche, tnwenbtge Uebung, ba$ tft, ba§ ftrf) berfelbe SKenfrf) mit

aUem feinem S'leijs einteert, ©Ott in bem inwenbigen ©runbe feiner

©eele ju furfjen ; benn bafelbfl innen ifi ha$ 9Jetrf) ©otteS* ©ie§ £eben ijl

bennben erflen $wet)en £eben fo ungleich, ofeba Saufen unb ©iäen ifh

2lrf), ^tnber, fönnte ba£ nun ber SKenfrf) wabrtirf) an ftcf> felbfi

baben, ba$ bte äu£erlirf)e Sugenb ber Uebung ik inwenbigen SSBerfe

ber ©eefe ntrf)t Einbette, §a$ wäre jumal ein feltgeä, l)eilige£, gott*

licf>e£ £eben* ©enn eS waren fciel beffer jwet), benn etn$* 2lbet

wenn bu wabrlirf) in bir ftnbeft, ba§ iid) ba$ auöwenbige 2Ber6

irret, unb be£ inwenbigen innerlichen 2Berfö ber Seele btnbert, fo

laffe ab ba$ au^wenbige SBerf, unb fetyre btrf) mit allem beinern 23ers

mögen ju bem inwenbigen, ba$ ift ©Ott mel lieber üon bir, benn ba$

auäwenbige SBert ©arum, ^tnber, tl)ut \vk wir geistlichen ^rieftet

in ben bloßem tbun; $u im Dflern unb §n ben ^Pjtngften bre*

cf)en wir ab, unb fürten ba$ &tbzt t>on ber großen £orf)$eit wegen,

Sllfo tl)uu alle SWenfrfjen, bte ©Ott ju biefem innerlichen SBerle be*

vufen unb gelaben l;at, fte (rfjlagen alle du^erlic(;e SBerfe ab f wenn

fte ©Ott ju biefer ^orf^eit be£ inwenbigen (£tnlebr£ forbert, ba$

fte ftrf) mit 3*lei§ einig, lebig, frei) unb abgerieben fyaltm, barum,

ba§ ©Ott feiner bolzen SBetfe ofjne alle$ Jpinbcrnifj in i^nen befom^

men möge, SDarum frf)lage tnfyn alle äußeren £3erle ab
f ob fte btcf>

anberS irren ober Innbcrn; wenn bu ba$ aütin t> errieb teft, xoa$ bu
t>on DrbenS wegen fc()ulbig btfh SDenn trf) fage bir in ber SBabrbett,

bag ba£ inwenbtge, lautere 2Bert ein gottltrf)e$, wonnigliches Stbm
ift, in bem alle SBatyrljett erfolgt wirb, wer ftrf) fyieju anberS lebig,

lauter unb abgerieben galten tantu SDarum nimm für birf) in biefem

Äebr, wa$ birf; aflermeifl bie^u forbern mag , e$ fei) ba$ eble, lautere,

reine £eben unfere$ £erm 3efu Sbrtflt, ober fein mannigfaltiges

frf)arfe£, bittm$ Reiben, ober bte mannigfaltige £al)l feiner SBitu*

ben, unb feinet foftbareu ^ötut^ergiegenS, ober §aö ewige göttliche

SQBefen, ober t>k beilige J)ret)faltigfeit, ober bie ewige SQBei^^eit, ober

bie göttliche ©ewalt ©otte^, ober feine milbe, barmberjige ©üte,
ober ba$ mannigfaltige &t\U , ba$ ©ott bir unb allen SRenfc&cu

Sauler'8 ^rebigten. II. S3b. 17.
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gettyan tyat, unb ewig tlmn roin, bir unb allen benen , bie e$ fcerbie*

nen, unb in göttlichen ©naben an tbrem Snbe gefunben werben.

SDarum, lieben ^tnber, unter allen biefen eblen ©ingen, wel*

rf)e$ btdf) am allermeisten $u wahret 2lnbatf)t reibet, unb $u einem be*

gierigen Cinfebren, mit bemfelbigen serftnfe benn bemüt^ig in ben

wal)ren ©runb ©otteS, mit einer großen ©anfbatfett, unb warte bann

©otteä mit biefem ©egenwurf. ©iefe Uebung mit fikifc unb mit

gottlidjer Siebe, marf)t große £mpfdngfid)feit ©otte$, fern über alle

auSwenbige Uebung bes 9Kenfcf)en, ©enn ba$ inwenbtge eble 9Berf

ifi allewege beffer, b^xn ba$ auöwenbige* ©ie au^wenbigen 5Berfe

ber £ugenb nehmen alle ityre £raft unb SBirfen fcon biefem eblen,

tnwcnbtgen 2Betfe ber (Seele, 3U gleicher SBetfe, aH ob bu fo über*

trefflieben, eblen, guten 5Bein bdttefi, ber alfo frdftig wäre, ba§

ein Sropfen ba$ fcermod)te, wenn er in ein ganzes Juber SOBaffer tarne,

ta$ ba$ SBaffer baburtf) aße£ fammt ju gutem 5Bein würbe, ba$ wäre

ein großes ©ing* 3llfo ifi eS um ixe eblen, inwenbigen, guten SQBerfe

ber (Seele gegen bte auSwenbigen.

9hm finbet man wol)l SKenfc^en, bie alfo großes Ja§ baben,

baS ifi, fte fonnen fo ttiel t>on unferm £errn benfen, unb finb ba$u

alfo begierig unb innig, aber fte tyaben faum jwetyer Singer &****

Stefe* ©aS ifi, ttynen gebricht reebte, wal)re, lautere ©emutb, unb

eine gemeine göttliche Siebe gegen alle ?Oienfcf)em ©enn e$ fprid)t

(St* 8lugufitnuS : (£S liegt bie (Seligfeit mtf)t allein an ber Sänge

ber 3 e^/ n °rf) an Stelen 5Berfen, fonbem fte liegt allein an ber ©roße

ber Siebe, ©as ftetye an ben arbeitenben SiKenfcfjen, bie bauen mit

großer 2lrbett ba$ Äorn, unb ben eblen SBein, unb wirb iljnen bodj

baS 33efte ntebt, ju genießen, fonbem nur ben Joggen ju effen, unb bat

üßaffer 51t trinken, 9lffo gefcf)tel)t and) geifilid) Dielen 9D?enfcf)en in

tbren äußern S33erfen, bie fte üben, baß fte oft anbere eble, anbde^^

tige 9Dienfd>en abfdjnetben unb genießen*

©arnad) fommt bat aufgebrücfte SCftaaß , bat ifi eine überfftef*

fenbe Siebe , bie $tel)t alle ©tnge 51t ftc^> , baS ftnb alle gute SBerfe

unb Seiben, \xx\b alles ©ute, tva$ in ber ganjen SBelt gefclnebt, son

aOen 9Renfd)en, bofen unb guten, baS jietjt biefe überfließenbe Siebe

$u firf) in il)t Jaß, !Denn wer biefe Siebe bat, bem werben jenes 3Ken^

feben gute SÖBerfe \?iel mel)r $u Sl)eil unb ^u genießen, benn bem, ber

bie SOßerfefelbfi ttyut, unb babet) biefer überffie§enben Siebe ermangelt.
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JDarum, fo manche *Pfafter, 33tgilien unb Steffen gelefen unb ge*

fungen werben, unb manches gro§e Opfer, \va$ ba um ©otteS willen

geopfert wirb , ba$ ®uU a0e$ wirb mebr biefen SERenfcben ju Sbeil

unb jugemeffen, benn benen, bie e£ vollbringen, unb nid)t in über*

füefcenber Siebe fkljett. SDenn icf) fage bir, baf; ftd) ©Ott ber 2Berfe

nicbt annimmt, beren er nid)t ein 2lnfang unb ein Snbe ifl; benn eö

(priest <5t, <Pau(u6: Db td) alles mein ©ut armen 9ttenfd)en gäbe,

unb trf) lte§e ba^n meinen Seib brennen, (>abe td) gotttieber Siebe nid)t,

fo hilft e$ mtd) aHe£ ntd)t£ $u bem ewigen Seben, SDarum ifl biefe

Sugenb göttlicher Siebe, eine Jugenb über alle anbere Sugenb; benn

fte jiel)t alle guten SBerfe, SBetfen unb SSerbienfie in tbre $itbt $u fiel),

bie ba im £immel unb auf (Erben in ©naben gefdjeben, 2Ba$ 3e*

manb 336fes an ftd) fyat, ba$ bleibt ibm; aber wa$ ®utt$ an il)m tft,

ba$ wirb ber Siebe, ©letdjwte man ^orn in ein @efd§ giejgt, ba zu

(et unb brueft ftd) ba$ aücö in ein£, aU ob e$ aüfeö etn$ wollte wer*

ben, %nd) verfd)lingt bie Siebe 2llle6, \va$ im Himmelreich ifl, an

allen Engeln unb ^eiligen, alle Martern, Seiben unb wa$ alle @rea*

turen &nte$ baben , im £tmmel unb auf drben, beffen unjäblig viel

von un$ verfdumt unb verloren wirb, bas ^iel)t bie Skbt an ftd) unb

ld§t e£ nirf)t verloren werben, *) (£6 fpred)en bk göttlichen SSJieiflcr

ber ^eiligen Schrift: SDag in bem ewigen Seben alfo grofce Siebe fei),

bk ba bie 2lu6erwdbften ©otte£ allezeit ju einauber baben, unb er*

fennete unb fdbe il)rer einer, ba§ eine anbere ©eele mebr ©cnie§en$

unb ©d)auen$ bdtte, benn fte, fo würbe fte ftd) beffelben mit il)r

freuen, aU ob fte e£ fefbfT: genojse unb verbienet bdtte. SDarum, fo viel

man fid) bier biefer überflte§enben Siebe gleichet, fo viel wirb man

ityrer and) ewtglid) mebr im ewigen Seben genießen, benn wetdjer allere

metft feine guten SGBerfe t)kt in biefer $cit mit ber Siebe geni^t,

ber wirb aueb allein bie Siebe in bem ewigen Seben befifcen unb ge*

niesen; SDaffelbige bajfet benn allezeit ber bofe ©ei(T: an bemfelben

9ftenfd)en, unb bringet il)n in eine falfcf>c ©ereebtigfeit feiner felbfl,

unb in ein SD?i§fatlen auf feinen Slddjften, auf feine SBeife unb auf

feine SBerfe, bie ber SKenfd) wirft, ba§ ü>m bann in fid) fetbft bü;-i*

fet, ba§ biefelben SÖBerle nid)t alfo gut fet)en, ati fie fe^n fotlen, afe

balb ju ©tunb fo fallet er aus biefer ikbt, unb urteilt baffelbe mit

•) SBon: //58J«« 8emait4 — werben. " «u* Ed. «543.
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feinen urtljeifenben Sßorten an$. 2lu$ bemfelben Urtivit kommet benn

£>ie fcf)dbtirf)e, vergiftete 3un9 e/ tec^t wie ein ipanbbogen, unb fliegt

einen ^Pfeit on^ tf)rem ©runbe, baburdf) bie ©cele vergiftet imb ver*

wunbet wirb, hi$ auf ben ewigen £ob* ©erfelbe *Pfeil beine£ Urtt)etl$

fd>icgt bir aUeS ba£ um , waö bu in bir felbft mit ber überfltegenben

Siebe in itn eblen SBerlen ber Sugenb jufammen gefammeft fydtteft,

unb alfo wirft bu bann baburef) ^erftoret, jerftreuet unb entfriebet in

bir felbft, unb baö ifl benn ein forglicf)e6, erbdrmltrfjeS SDing* ©arum
ratfye id) bir mit $Ui$ (in ewiger Sreue) , ba§ bu ftetigltct) beine

^unge t^üteft, woflefl bu anber£ an greunb ©otteS fc^ri unb feigen.

(ES femmt auef) oft ber fcofe ©etft, unb bringt bir auf einen ans

bdrf)tigen, guten 9Eftenfcf)en ein 9f)ii§faßen, 2ßenn in bie§ mit einem

Urteil mit 2Borten auefpricfjft, fo frfjetbet ber 2fntt>eit ber %n$*

puffe feiner &ahm ©otteS, unb hk SBerle feiner Sugenb, mitbem SSiiU

genießen ber Siebe von bir, 55on bemfelben ftrarf) ber ^Proptyet

:

3u gleicher SBeife wie hk eble (Salbe von bem Raupte SlronS in

feinen 35art fyernteber ging, alfo bietr>ei( ber SDienfcf) eine gan$e unge*

tfyetlte Siebe gegen alle 3ERenfcf)en \)<\t, fo fliegt ü>m burd) hk 2kbc

hk S^eilfamfeit aller anbern Sugenb unb SluSjTüffe ©otte$ $u, 3lber

id) fage bir, fcf)eibet ober entfdjeibet ber 9J?enfd) jemanb an$ feinem

©eift ber gemeinen Siebe, fo wirb ttym bie eble Sugenb ber Siebes

2lusjhiffe nid)t, unb barum fel)et euef) mit $ki$ unb mit (Ernft für,

mit biefer eblen Sugcnb ber Siebe ©otteS, unb galtet eine ganje

©unft gegen alle SSKenfcf;cn> unb Ijabct feinen Unfrieben gegen eint*

gen SKenfdjen, unb jerftoret ntcf)t hm lauteren Sempel ©otte£, ber

von bem oberften *Pabft, ©Ott, geweitet ift, unb werfet eud) ntd>t in

hm ewigen 33ann ©otteS, (ES ift teiber! bie Statur jefco fo gar vers

fe f;vt in vielen SSJteufc^en, geifHid)en unb weltlichen, in bnibertidjer

Sreue unb Siebe, benn fielet ber 9Kenfdj feinen 91dd)ften in tob*

liebe Sunbe fallen, fo fteljet er babei) unb Idffet e$ vor fiel) ge^en, unb

bat barum wenig 2ld)t, baffelbe ift ein verleimtes ©ing an brüberlu

cber Siebe, unb barum nehmet eure eigenen ©ebredjen in md) felbfl

rcal)r, tt>k e$ um md) ftelje, um eure inwenbige Siebe ^u ©Ott unb

in eurem Slawen, unb fyabct in eud) felbft aüc^it bte gurd)t ©ot*

teS, SDenn id) fage eud), worin ii)t tnd) felbft in biefer $dt verfdus

met, has tfl bann ewigtid) verfdumt 3?adj biefer &it gel)et euc^

weber ju, noc^ ah
f auffer \x>a$ i£>r verbient fyabt, cö fety gut ober boe.
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3d) fage euc^ in ber ewigen ÖBabrbeit, ba§ wenn tue ewige Ääuigin

SWaria, i>te SJlutter unfere£ iperm 3efu QtyrijH, unb alle iDetltg.cn

unb (£ngel ©otte£ mit blutigen 3^^)ten nac
f> ^efer ßeit für einen bäs

ttn, e$ (;u(fe gar nicf)t^, il)\n würbe weber ^ugetegt, nocb abgenom*

inen, bcnn wie er tterbtenet fyat. ©arum febet enc^ mit glei£ für,

benn ©Ott tfi allewege i)kx in biefer %ät, unfer ftetiglid) ol)ne Uns

terlag wartenb, nnb ift bereit bem 9D?enfd)en fciel mebr ju geben,

benn ber SWenfd) bereit ifl, fcon ©Ott gn begehren* ©arum, weil bte

Skbt @otte£ nimmer mü§ig flehet, fo wirket allezeit gute 3Berle, leu

bet euc^ frobtidj um ©otteS willen, fo Kommt eurf) ba$ überftie§enbe

$iaa§ $u, ba£ tft fo soll, fo reid), fo milb, unb fo überpicgenb, baj$

e£ red)t ju allen £nben unb aller Orten übergebenb ifL

©ann fommt ©Ott unb berühret btep überflie§enbe Saglein mit

feinem Singer, unb e£ gebet über, unb giegt fid) felbfi: wieber in bett

göttlichen. Urfprung au$, fcon bem e$ wabrlirf) alles tytauö geffoffen

tfL ©a fliegt e£ wieber obne Mittel btnein, unb verliert ftd) ba alls

jumal, 2Btöen, 2Btffen, £tebe, Srlennen, e$ tft alle6 übergeftojfen, in

©Ott verloren unb ein£ mit ibm werben, *) 9hm ber ewige ©Ott Ite*

bet ftd) in biefen SWenfdjen, unb wirlet in tl)nen alle ibre SBerlc, ©tcs

fer Siebe ©n£ unb tlebergug mag fiel) in ben 9Menfd)en nic^t enttyak

ten, fonbern fie b^ben ein begierlid)e£ 33egel>ren ju unferm ,£>erw,

unb fpredjen alfo : £t)a, lieber £err 3efu Sbrijie, erbarme btd) burd>

bein Erbarmen über alle 93ienfcf)cn, unb fcer^eibe il)nen ibre ©ünbe

unb SKiffetbat, unb fonberlirf) über bie 9Dtenfd;en, bie gute SBerle ge^

wixUt unb biefelben wieber verloren l>aben, burd) Unguabe ber ©ünbe,

unb gieb ibneu, lieber iperr, i>k S3rocfen, bte t>ou bem retdjen 2ifd)e beu

ner milben ©nabe fallen, unb befel)re fie burd) beine ©nabe fcon ib-

ren ©ünben in bie fyän be£ Segfeuer6, im^ fyäU ibnen bafetbffc ba$

überfliegenbe 9Diaa§ beiner ©nabe mit, ba$ fie burd) tun 23erbienett

bebalten werben* 3ll(o tragen biefe auserwäblten 9>ienfc^en alle ©inge

wieber in im wallen ©runb ©otteS , ftd) felbfi unb alle Kreaturen,

unb nebmen aHe ©tnge, bie ba in ber beiligen Strebe ber Sbriflen^

l)cit gegeben, unb opfern e$ aUeö auf, auö einem froblid)en, bemüsr

tbigen, gelaffenen ^er^en, bem ewigen, bimmfifc^en 5$ater für fid)

felbfi, unb für alle 9Renfd)cn, bofe unb gute, benn ibre 2kbt fd)lie£t

*) Sßott; //3)a ffieft e$ — twöeit." auö Ed, 1543.
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memanb au$, l)ier in btefer &it ber ©nabe, unb fle ftnb allejeit mit

allen 5Dienfrf)en vereiniget* $ürwal)r, fyätten wir btefer ©ott^formu
gen SWenfdjen l)ter ntd)t in btefer %tit , fo waren wir jumal cl)ne

Sroeifel übet baran, SDarum bitten wir ade ben barmherzigen ©Ott,

ba§ wir biefeö überfliegenbe SSKaag erfüllen unb verbienen mögen,

2lmen*

80.

5lm fünften (Sonntag nacl; Ztlnitatit.

(Sine gar fiibtiTe unb jtnnretdK $rcbigt Don ber wahren Sinmütlngfctt be$ ©cbct3/

unb üon Der ©Ictchnctt/ t»tc ber SPienfcf) mit ©ott fcat, Daß er roirfenb fe$n

fanrt/ unb gebräuchlicf) juglcid) / Das i#, t>a§ ber inrcenbige SWenfd) ein utt*

wanDelbareS SInfoangen an ($Qtt inner(tcf) habt/ in einem tntr-enbigen tjollfom*

menen (autern ©ott* Steinen. 23on bret) ©raben/ burd) £>te bev SMcnfd) ju bem
einfältigen 50efen fommt/ unb in ben allertiefften ©runb gerechter Semutfc/

unb auf tic aUerrcabr&afttgtfe 23efenntnif feinet eigenen 0tid)t$.

Estote unanimes in orationc. 1 Pctri 111. v. 8— i5. *)

JJlan lieft freute in ber Sptjtel von bem Sonntag, ba§ <5t, $)eter

fpraef): 2lllerliebfte, fet>b einmütig in bem ©ebet.

^inber, bter berührt ©t ^eter ba6 aflernüfcefte, luftlicf)fle, ebelfte

unb frudjtbarfle SBeri, ha$ man in btefer 3^tt t()un fann, bat ift von

bem ©ebet* 9iun merfe, wa$ ©Ott fett, unb uoaö ba$ SOßefen be$

©ebetS fei), unb welches bte SQBetfe be£ ©ebet$, unb \vk man hnm
fofl, Hnb weld)e£ bte Statte fet), ba man beten folL

Stutt, \v>a$ ifi ba£ ©ebet? £>a$ 2Befen be$ ®cbzt$ ifi ein 8luf*

gang bc$ ©emütl^ in ©Ott, wie bie ^eiligen £ef>rer fprccfyeiu !Dte

<&tatte, ba man beten fofl, t>a$ ifi: in bem ©eift, xvk unfer iperr feU

ber fpraef). 9tun wie man beten foll, bavon will irf) ein wenig fagen

:

ein jeglicher guter SDienfcf), wenn er beten will, foll feine auSwen*

bigen Sinne $u firf> felbfi fammeln, unb foll in fein ©emütl) fe*

l)en, ba§ ba$ wol)l ju ©Ott geteert fei), SDiefe 2Beife mag ber 9Jienfd>

•) Serm. XLIV. 1498. f. i34; i5o3. f. 107; 1321. f. 84 ; i523. f. 73 j i543.

f. i56j i565. f. 1215 i548. p. 242} i552. p. 328$ 1621. p. 7i3; Strttbt p. >94-
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in bem oberfien , in bem nteberflen unb in bem mitteilen ©rab ober

SBeife babeiu T>a$n tft gut, bo§ tin j?gticber SKenfcb gar eben merfe,

xvaö ityn am aöerbeften fomme, unb xvaö. ü)n atlermetfi ju rechter,

wahrer 2lnbarf)t retfee, unb biefe SBeife ober bat SBetf foO er üben*

Slber welcher ftd) ^u bem rechten, wahren ©ebet feieren will, baß fein

©ebet in ber 2Bal;rt>cit erboret werbe, ber foll firf) Don allen seitlichen,

äußerlichen SDtngen unb tvat nid)t gottlicf) ift, gefeiert baben, e$ fei)

Sreunb ober ^rettbe, unb fcon aller Sitetfett, e$ fei) Kleiber ober

Äletnob, unb allem bem, beffen ©Ott nic^t eine wat)re, urfad)ltcbe

SJteüumg tjl, unb il)\n nirf)t juge&irt, unb foH befd()netben feine

SBorte unb SBanbel, ober (Bitten unb ©ebdrben, Don aller Unorb*

nung, inwenbig unb auäwenbtg, 2llfo foll fiel) ber ^Oieufcb 511 bem

wahren @cbü bereiten, baju un$ <St. s))eter ermahnet, baß e$ ein*

mütbig fet)n foll, £>a£ ifl, baß baö ©cmütl) an ©Ott allein Hebe,

unb bajs ber 9)?cnfd) ba£ 3lntli6 feinet ©ninbes? unb ©emutbeS ju

©Ott gan$ gegenwärtig gefeiert l>abe, unb an mifbeö, günfllid)e$ pltt?

fangen au ©Ott babe, ©enn, ba aOcö t>on ©Ott tommt, \va$ n)it

babett, wie gering e£ immer fet)n mag, fo tragen wir wieberum auf,

wa$ wir t)on ©Ott empfangen baben, mit einem eingeteerten Slntlifc

unb ©emiitl), bat ba ungeteilt unb einmütig fet>* Süfo fofl ber

9)ienfcb alle feine Gräfte auffpannen , au^wenbig unb inwenbig, unb

foll bie gan$ in ©Ott auftragen, SDicß ifl bie rechte 2Beife, bte $u bem

wabreu ©ebet geboret, 3Bdbnet nid;t, bafc bae ein wal)re$ ©ebet fei),

wenn man mit bem SSKunbe Diel au^wenbig plappert, unb Diel <Pfa(tet

lieft, fte frfjneO unb bebenbe baljtn fprirf)t, unb ba£ £er$ l>ier unb

bort, bin unb ber lauft, SBtffet baö fürwabr, alle &cbcte unb 233erfe,

bie eueb an bem ©emütl) be$ ©ebet^ irren unb biubern, bk laffet

fübnlicb fal)ren, e£ fei), ober man beiße e£, rvk man wolle, ober mt
groß ober wie gut ee immer febetne; aufgenommen bie Otiten atiein,

unb ma$ wir DonDrbnung ber beiligenÄirrf)e fcbulbig finb,ba$ anbere

laffe tübnlicb , wa$ birf> an bem wabren anbdebtigen ®cbct binberf

Sinn gefrf)iel)t unterweilen, baß einer ©emeine fd)were$ (Sehet

aufgelegt wirb, au^wenbig für etlirfje ©acben, wie fod fid) an in*

wenbiger Sföenfd) bapi balten, welcl;en ba£ &cbct be£ SKunbes am i\u

wenbigen ©ebet burd) bie SiuSwenbigfeit irret unb biubcrt? <Sr foll

be^be laffen unb tbun, ndmlicb er foÜ fici) ju fieb felbft fammeln, nnb

fidf) in feinen inwenbtgen ©runb febren, mit aufgebobenem &zmutfy
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unb mit gekannten Gräften, mit einem innerlichen 2(ngeftd)t anf (3cU

teö ©egenwdrtigfeit, unb mit mwenbtger 33egel)rung, uor allen SDins

gen, beS aflerltebftcn 5Btflen ©otteS, in einem Sntfmfen feiner felbft

unb aller creatürltdjen ©inge, «nb ba einfinden, je tiefer nnb tiefer in

ben tterffdrten SBtöen Sottet SDann foH ber Sftenfd) aUe (Sachen mit

Sreue barein $tel>en, bie iljm befohlen ftnb, nnb begehren, bag ©Ott

fein Job nnb &)tt uüfclid) nnb troftlid) im 9)ienfd)en wtrfe, ik ttym

empfohlen ftnb, nnb alfo l)aft bn tnel beffer gebetet, benn bag bu

tanfcnb SDiunbe gehabt tydttefL SDteg ©ebct, baS in bcm ©etft ge*

fd)icl)t, übertrifft ol;ne 9£ftaag aUe auSwenbigeu ©etete; benn ber 93a?

ter begehrt fold>er SRcnfc^cn, ik i^n alfo anbeten, nnb alle anbere

©ebete bienen $u btefem, SBo eS l)ier$u ntd)t bienet, ba (äffe es fül)ns

lief), benn eS foU alles tyierju bienen* 3« gleicher 2Beife, wie bie ba

in bem ©om jtmmern, in bem SDiünfter, ba ift mancherlei) 5Betfe unb

SBerf , barin mögen t>ielletd)t mel)r benn Ijunbert 9Nenftf)en arbeiten,

sbecbaju bienen, in mancherlei) SBetfe; etliche tragen (Steine, bk am
bem SBiortel; bieg mancherlei) £>ienen legt man alles $u bem cini$tn

5Berf, bag ber SDom nnb bk Ätrdje wol)l gewimmert nnb gemacht

werbe, nnb baS alles ift bamm, bag eS ein 25etf)auS werbe, baS ge*

fd)iel)t alles um beS ©c&et^ willen, bag alle biefe mancherlei) Sßerfe

nnb SBetfen f)ier$u bienen» ©o biefeS inwenbtgen wahren ©eifteS

(Sehet getfyan wirb, fo ift alles baS bdjattm wtb wol)f menbet, was

l)ier$u gebient l)at, nnb bieg geltet fern über baS auSwenbtge ©ebet,

(£S wäre benn, bag ber SBfenfd? alfo wo()l geübet wäre, bag baS SluSs

wenbige mit bem Snwenbigen bcftel;en mochte, otyne alle ipinbernig,

nnb in wahrer ©cbraud)ltd;feit nnb 933irfltdf)feit, alfo, bag eins v»on

bem anbem ungclunbert bleibe, baS gebort $u einem rechten, wefen*

ben, eingenommenen, Derfldrten 93ienfcben, tn bem baS SBtrfen unb

©ebraud)en eins würbe, unb eins t>on bem anbern ungel)inbert bleibe,

wie eS in ©Ott ift, in welchem baS alleroberfte 3Birfen unb baS allere

läuterte ©ebraudjen ein einig einS tft, olmc ^inbernig, ein jeglidjeS

cfyne baS anbere $u Ijinbem, baS SBirfeu ift in ben ^)erfonen, baS

©ebranc^en giebt man bem einfältigen 5Befeiu ©er l)immlifd)e 25a*

ter, nad) ber Crigeufdbaft feiner 95dterltd;feit, ift ein lauteres SBirfen,

bag er in ber 33elenntnig feiner felbft feinen lieben ©olm gebiert, unb

fte bet)be geiften aus ibuen bet)ben ben ^eiligen ©eift, in einem un*

anSfpred;lidr;n Umfang, bk Siebe Ifgm bet)ber ift ein ewiges wefent*
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ItcfjeS SGßirfen ber <Perfonen, unb barnacf) SfHgfeit unb Einfalt be£

SQBefenö, fo ijl ba ein fliÖeö einfältige^ @ebraucl)en unb einfältiges

SBefen, feinet göttlichen 3Befen6, nnb alfo ijl in ©Ott 2Btrfen unb

©ebraudjen ein£, @o l)at ©Ott alle (Sreatur witfenb gemacht, i^m

fclbji gleirf), ben £tmmel, i>k ©onne, bie Sterne unb übet alle ©tngc

fern ben (£ngel, hm 9Wenfrf)en, jegtitf)e£ narf) feiner 5Beife* <£6 tft

nirgenb fo ein tleinet 23lümletn, nocf) Söldtttein, ber gro£e £tmmel,

bie ©oune, ik ©terne unb and) ber Qttonb, e£ wirft alles barin, unb

vor allen ©ingen ©Ott mit tym felbft* Sollte benn ber eble (nad)

©Ott gebilbete) 9Äenfd) nid)t wtrlenb nad) ©Ott fet)n, in ©Ott gebtt^

i>ct, nad) feinen Gräften, unb tym gleich, nad) feinem 2Bitfen? ©ie

eble vernünftige Sreatur mug viel abelid)er wttfenb fe^n, benn ixt

unvernünftigen Sreaturen, wie ber iptmmet, unb ik foHen il)m in

einer ©fetd)l)ett nachfolgen, an SBirfen, an ©c^auen, in bewertet)

SBeife mit allen feinen Gräften, ben obersten unb itn nieberjlen;

fo ifl ber SDienfd) wirfenb, unb vermag in jeglichen Vorwurf ja

wixhn, barnacf) ber Vorwurf ift, er fei) gottlicl) ober creatürlici),

barin wirft er, barnad) tf)m entgegen getragen wirb* ©er nun aUe

feine Vorwürfe gottlicl) unb lummlifcf; mad)t, unb gdnjlid) ben dlaU

hn unb Stücfen allen $eitltd)en ©tngen feieret, beffen 2Betfe werben

aUe gottlicl)*

©ie eble, ffare (Seele unfereS £errn 3efu ßbriftt war mit tljren

oberflen Gräften ol)ne Untertag vorwürftid) in ik ©ottljeit geteert,

unb war in ttyrem erjlen anfange, ba fie gefdjaffen warb, in bm
Vorwurf gefeljrt, unb bavon fo felig unb gebraud)ig, \vk fte jefco tfL

3lacf> feinen meberften Gräften war fie beweglich , wirfenb unb leu

benb, unb t)atte ©ebraud)en, SQBirfen unb Seiben mit einanber, ©a er

an bem Äreu^e litt unb ftarb, ha war er mit feinen oberften Gräften

in bemfelben ©ebraudje unb SHtegung, worinnen er jefco tfL ©k it)m

nun aöergleicb^t nachfolgen, an bem göttlichen ©egenwurf , in bem

SBirfeu unb ©ebraudjen, bie foHen tl)m allergleicl;efi; l)iemad) fetyn,

ix. wefentlidjem ©ebraudjen unb ©enie§en ewigltdn O Äinber, bie

Sftenfdjen, bie bieg eble 3ßerf verfdumen, unb il)re eble Gräfte mügtg

liegen laffen, leben fiel) felbjl in gar großem, wunberltdjem, dngfHid)em

©djaben, unb leben ftd> felbft jumal forglid), unb verlieren ii)u eble

3eit, unb verbienen unmd§tge6, unleibltd)e6 gegfeucr, unb tfynen foH

wenig ewigen £ol)n£ werben* S^nen foü \vk einem groben dauern



- 266 -
gefdjetyen, ber ju be$ Königs £eimlid)feit, unb aKerndd)jl bei) feinen

Kammern $u fetyn, nid)t getieft ifh 9tod) taufenbmal mtnber ol>nc

3al)l follen bte üppigen, auSroenbtgen 39tenf$en erotglid) ungefd)itft

fe^n gu feben, wo bie ebfen 2Dienfd)en, ©otteS greunbe, in ©Ott eroig*

(tef) rool)nen follen, unb biefe müßigen 5)ienfct)en, ol>ne ©Ott inroenbig

unb auSroenbig, reiben red;t ik bofen ©eifier fie anzufechten, unb
geben t^nen groge Urfadje,

3hm fagteu rotr jut>or in unferer Materie, bie ©leidjtyeit fyat ber

QJienfd) mit ©Ott, ia$ er roirfeub unb gebräuchlich mit einanber fetyn

mag* SDas tjl, bog ber inroenbige SSRecjqj ein unroanbelbareS Sin*

fangen an ©Ott innerlich l>abe in einem inroenbigen, uoUfommenen,

lauteren ©Ott* Steinen, welches deinen bem a(fo uugleid) ifl, roaS

nad) auSroenbiger 5Beife ©Ott s deinen l)<:i$t, als Saufen unb <&ifszn.

©iefc tft ein gegenwärtiges, turoenbigeS Slnfctjetu 5Jiit ber inroenbig*

Uit \)at er ba$ ©ebraueben, unb aus bemfclben fe^ret er fid) ju 9totf>,

ober yu 3tu£, aue^uroirfen aue bemfclben in baffetbe* @o überfielet

iaS Snroenbige ba$ 3lu6roenbige gar fur^ 2Bie ein 2Berfmeifter, ber

titele .Knechte unb Slmtleute unter fid) f)at, bte roirfen ade nad) ber

Slnroctfung beS SOieiflerS, unb er roirft felbft nid)t, er fommt aud) feb

ten bal)in, benn jäljltngS fo giebt er ilmen eine DCegcl unb eine 50tnt,

barnad) roirfen fie aOe il;re SBerfe, unb feigen ifyn einen Sftetfier,

n>egen ber 9lnroeifung unb 9Jieifierfd)aft, aU ob afleS, roaS fie geroirft

fjaben, er allein geroirft unb getban l)abe, 9Son beS ©ebotS roegen,

unb tton feinem ?lim>eifcn, ift aUeS eigentlicher fein, benn e$ beren

tfi, bie e$ geroirft haben*

2llfo tl)ttt ber inroenbige üerf(arte Sttenfrfj , ber inroenbig in feu

nem ©ebraueben ifl, unb mit bem £td;t feiner 9iebltd)feit [ratio]

überfielet er jdt)ltng$ bte aueroenbigen Gräfte, unb berichtet ik $u ifys

rem wirfliefen 2lmt, unb inroenbig ifi er fcerfunfen unb £>erfd)mol$en,

in feinem gcbraud)ttd)en 2lnl)ang an ©Ott, unb bleibet in feiner 5re9*

fyeit feinet Sßerf'S unget)inbert; bod) biefem x$nroenbigen bienen aOe

auSroenbigen SBerfe, baß fein fo fleineS SBerf nid;t ifl, eS bien* alles

tyie^u, 3llfo ifl eine Orbnung in ber ^eiligen £ird)e, baS ift ein \)tu

liger, getftltdjer £cid)nam, unb beffen ifl unfer £err SefuS Sl)rifluö

ein Spannt. ©e6gleid;en ijl eine Örbnung in beS 9E>ienfd)en Jcid)nam,

unb in biefem finb t)iele ©lieber, i>aö eine ifi ein 3luge, unb ba$ fie*

t)tt ben ganjen %tib, unb nid)t ftc^ felber* £a$ anbere ifi ber 9Kunb,
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unb ber tffet unb trinfee aüeS bem ?eibe t>or , unb nirf)t allein ftc£

felbfl* Sllfo bie £anb unb ber 5u§, unb f° *id «nb mancherlei) ©tie*

ber bet Jett l^at, beren jeglid)e6 fein befonbere^ 2Berf b<**/ unb bte§

gebort alle$ bem Setbe unter bem Raupte ju* 2llfo tft e$ in bet £l)ru

flenbeit, e$ ifl fein SBerf fo fd>n6be, nod) fo Hein, webet Äetje, nod)

©lotfe, e£ bienet alles jumal ju biefem inwenbigen SDBerf»

3n biefem geifHtdjen £eibe fofl fo grofce £intrad)t fet)n , wie tl)t

fefjet, ba§ eute ©Hebet l)aben, unb wie ein jegtid)e6 ©lieb für ftd)

felbfi bem aubetn fein Setb, nod) ©ebränge tbut, gletd) ftd> felbfi,

alle in einem, unb etn$ in allen* 2ßo wir in biefem £eid)nam ein

eblereS ©lieb wüßten, benn wofür wir un$ befeunen, ba£ foöten wir

i>icl werter baben , benn uns felbfi* 5ßie ber 2lrm , obet bie £anb

mel)t £ut be$ £auptS, obet bee ^er-jenS, obet be£ 2lug£ tyabcn, benn

ihrer fctt>ffc r alfo foOte eine vereinte, gemeine Siebe fetyn, unter ben

©liebem @otte$, ba§ wir uns mebr eine$ jeglichen 9ftenfd)en fimn*

migfeit unb Sngenb mit günfiiger Siebe freuen fodten, fo mel er bem

eblen S^an^t lieber unb werter wäre* StHe^, waö unfer Stapftet

wollte ober ntrf>t wollte, ba£ follte mir fe^n, aU ob e£ mir wäre,

Siebe id) e£ mebr in Ctym, benn er e£ felber liebt, fo tfl e$ eigentlicher

mein, benn fein; l)at er aber ct\ya$ 936fc^, ba$ bleibt tl)m* 5Ba$ ic^

aber ©ute£ an ii)m liebe, baS ifl eigentlich mein, SDajs @t. ^)aulu$

ent^üeft warb, ba$ wollte ti)m ©Ott, unb nid)t mir* ©c^meeft mir

aber nun ber 3Bille ©otteS, fo foH mir ba£ lieber fet)n in i^m, benn

in mir, unb liebe icf> e£ red)t in ttmi, fo ifi e$ fo wal)r mein (ba$

unb aHe£, \va$ ilnn ©Ott je tl)at), al$ fein, wenn id) e$ in ttym red)t

liebe, fo wol)l al$ in mir* 2(lfo follte mir son einem fet)n, ber über

SKeer bin wäre, unb wenn er and) mein 5einb fei)* SDtefe (Eintracht

gebort $u biefem geifilttfjen Sctbe* Sllfo würbe id) reirf) afle£ ©ut$,

\va$ im ^immet unb auf (Erbreid) tfi, in allen ©otte^$reunben unb

in bem Raupte* (£6 müßte roirflid) unb wefentttd) aöcö in nxid) fftefc

fen, \va$ bte§ £aupt mit ben ©liebern l)at, in bem £tmmcl unb auf

(Erben, in (Engeln unb in ^eiligen, ob id) alfo in ©otte$ 5Billen u\u

ter bie§ ^aupt gebilbet würbe, in Sitbt, gteid; hm ©liebern in bie*

fem geiftlid)en Setbe, unb wäre bem jumal gleid), benn barein gebiU

bet, unb meiner felbfl: in ber 9QBal)rC>eit entbitbet* 3iun fd)eint e£ wobl

l)ier, aU ob wir ©Ott unb feinen SBtflen lieben, obgteid) wir un$

felbfl, ober ba£ Unfere mel)r ober minber lieben* So fdjeinet oft
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©olb, was in ficf) felbji unb in bem ©runbe Tupfers ntcf;t wertr) tjl

;

aber bie beS S^rcn gletcf) ausgegangen ftnb, baS ftnb bte wahren 2lr^

tnen beS ©etjieS, Ratten fte gfetrf) ade ©inge, D Ätnber, in ber9Babr*

I>ett, gteidje Siebe in Sreuben unb in Seiben tji ein frembeS ©tng un*

ier ber gemeinen 5Belt,

31un wollen wir von ben ©raben fagen, bie ber Genfer) in beut

mcberjien, in bem mitteilen, ober in bem obersten ©rab tyabin mag,

©er erfte ©rab eines tnwenbigen, tugcnblicfjen SebenS, berba richtet

unb kitet in ik f)of)e QBabrbeit ©otteS, iji, ba§ ber SOicnfrf) ficr) %m
mal in ik wunberbaren SBerfe febre, in bie 35eweifung ber unauSs

fprecblicr)en &abtn, unb ber 2luSfIüjfe ber verborgenen ©ottbett ©otteS,

unb barauS wirb eine Uebung geboren, bie beißet ein Subtliren ober

Saueren, ©er anbere ©rab tji eine Strmutt) beS ©etjieS, unb ein

fonberlicfjeS (Einjtefyen ©otteS in einer quälenben Beraubung beS

©etjieS, ©er ixittc ©rab iji eine Ueberfaljrt in ein ©Ott * formiges

Sßefen, in (Jinigfeit beS gefcr)ajfencn ©etjieS, in bem ijiigen ©etjl

©otteS, was man einen wefentlicrjen £ebr beißen mag, ©te hierin

tecf;t geraten, baS iji faum glaubltd), ba$ fte jemals von ©ott fak
Jen mögen,

2luf im erjien ©rab beS S^wcrjjenS fommt ber 9J?enfcr) mit

fleißigem Sßabwebmen ber wonniglichen £iebeS$eid)en, bte uns ©Ott

wunberbar in bem £immel unb auf £rben bewiefen bat, unb nnm*

berbar viel ©uteS bat er uns unter aßen Sreaturen getban, 2Bie alles

blühet, grünet unb voll ©otteS tji, unb \vk bte Unbegreifliche^ ©ot*

teS mit feinen großen ©aben alle Kreaturen übergießt, unb \vk ifyn

©ott gefurf)t mxi begabt bat, unb il)n gelaben unb gemahnet, unb

fein Qcbcitet unb gewartet bat, um ü)\\ Sflenfcr) worben tji unb gelitten

tyat, unb fein Sebcn unb feine beilige (Seele, unb fiel) felbji für uns

gefe(5t l)<xt, unb $u welcher unauSfprecf)ltcr)cn 91dt)e feiner felbji er ifyn

gelaben hat. 3Bie feiner ik beilige ©renfaltigfeit gewartet fyat, beren

ewiglid) $u gebraueben, ©o biefer SOTenfcf) baS mit einem innerlichen

©urct)feben burcrjgebet, fo wirb in ibm große, wirfliebe J^eube gebo*

ren, ßS wirb ber SPienfrf; , ber biefe ©iuge mit übergroßen , innerli?

cr>en Sreuben reebt anfielet, ba% ber franfe Seic^nam bie 5^u^ c ntcr)t

enthalten mag, unb mit einer fonberlieben SBeife ausbricht, unb tbätt

er baS nirf)t, baS 33(ut bräche ibm vielleicht auS feinem 3Kunbe (als

oft gegeben iji) ober ber Genfer) fäme in eine große 9iotb unb Sei;
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ben. 2i(fo wirb er von unferm £errn mit großer ©ugigfett fccgafet,

iuib wirb mit einem innerlichen Umfang in bcftnb(tcf>cr QSereintgung

vereiniget. @o locft, %k\)t itnb reifet ©Ott im ?[Renfrf)en au» ibm, unb

juerft au£ aller Ungleichheit, ©a£ fei) allen 9Kenfcf)en vertoten, bajj;

fid) biefer Äinber Sliemanb imterwinbe, nocf) fie l)teran binbere, nocf)

fie vermannigfalte, mit au^wenbigen groben SBeifen ober 5Betfen,

ober if>« verfrfntfbet eudf> felbft. ©er ^)rior bat nid)t ju fragen, \voi)in

ein 33ruber an$ bem £l)or gebe , wenn gefnngen tft, e£ wäre benn ein

üppiger SDienfd), beffen SBege nni Sßetfe mu§ man wabmebmen,

<£$ gefd)al) einem fonberttcf)en ^reunbe unfereS ^>errn, bem bot imfer

^err feinen göttlichen £u§. ©a fprad) ber ©eifb £teber £err, bejfert

will id) nid)t, benn tcf) fdme von ber SBonue fo gar von mir felber,

ia$ icf) fürbaf; nirf)t tonnte mUe fei)n, \vk wollte tci> benn für bte axz

men ©eelen bitten, wnb ibnen au£ bem 5egfeuer Reifen, unb für bte

armen @ünber, ia bie Seelen, ik aus biefer &it gefcf>ieben ftnb,

unb ik ©itnber, bte in biefer ^zit nocf) ftnb, ftcf) fetbft nid)t belferc

fonnen? ©Ott mag ibnen ol)ue unfere ipülfe ntd)t£ tbun, benn feiner

©ered)tigfeit mtif genug gegeben, unb ia$ muffen je feine Sfreunbe

in ber ßei* ber ©nabe tl)un. D, welche £tebe war ia$, ia$ biefer

SJienfcf) be£ großen Srofie^ entbehren wollte, um folrfjer (5atf)e wegen*

©er anbere ©rab ijt, wenn ©Ott ben SWenfcf;en fo fern an$ allen

©ingen gebogen l)at, unb er nißt mel)r ein Mini ift. unb i|n mit

ber Labung ber (Su§igfeit gefidrfet l)at, bann giebt man il)m fyaxteö

SJoggenbrob. £r ift nun ein Sftanu geworben, unb ifl ^u feinen Sa*

gen gekommen, ©em alten SOienfcben tft nüfee unb gut, barte, fiarfe

<5p eife, tl)m jiemt ntcf)t mel)r SMcf) unb 35rob. ©ann wirb ibm ein

wilber 2Beg vorgebalten, ber gar ftnjler unb elenb tfl, burrf) im
wirb er gefüllt, unb in bem $Beg benimmt ibm ©Ott alles, waö et

tbm je gegeben. Unb olfo wirb ber SBienfd) fo gar fiel) felbfl gelaffen,

bag er von ©Ott jumal mcbtS mi$, unb in ein fotcbeS ©ebrdnge f'ommt,

ba§ er niebt wct§, ob er einen ©Ott fyabt ober nidfjt, unb e$ wirb

ibm fo wunberlid) wel)e unb webe, ba§ il)m ik weite 2Belt ju enge

wirb, & beftubet, nocf) mi$ feiltet ©otteS jumal nic^t, unb aller am
beren ©inge mag er nicf)t, unb ibm ifl, aU ob er jwifdjen %wfym
SSBdnben t)&nc^e, unb aU ob binter ibm ein @cf>wert |lebe, unb vor

ibm ein frfjarfer (Speer, wa$ wiü er bann tl)un ? er fann weber binter

ftcb, nocf) vor ft$, aU ba| er nieberfi^e , unb fprecf;e; ©Ott gruge biri?
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(autereS bitteres Jetten, t>oII aller ©nabem konnte bie £itfe in bie#

fem Segfcue* f^n / f° bauchte ftn, bag eS mebr benn ^ofle wäre,

@ef)r Heben unb beS geliebten ©uteS barben — alles, was man bem

SJienfc^en fagen mag, baS trofiet il)n fo siel, als ein (Stein, unb noct;

minber mag ber Sttenfcf) fcon ben ßreaturen fagen boren, *) 3e mebr

baS 35efinben $ut>or war, je mebr unb 33tttcrf:ett unb ber Jammer in

biefem ^Berauben* Ö, nun gehabe birf) wobl, ber £err ifl fiebernd)

Riebet), unb balte biet; an ben Stamm beS wahren, lebenbigen ©lau*

benS, eS wirb fiefjer gut, baS ifi ber armen (Seele in bem Qualen fo

unglaubltcb, baf; bie unleiblicfje Jtnfternig jmmer ^u fcem j^ t jom .

men fonne.

SOBenn nun unfer £err ben SDienfcben alfo in biefem unleibfi*

ö)cn £reu$ wobt bereitet fyat (benn bie§ bemtet ifyn mebr, benn afle

Uebungen bereiten tonnten, hie afle 9)ienfcf)en ttyun mochten), bann

fommt ber iperr, unb bringet il)n auf ben intim ©rab, in bem tl>ut

tbm ber i^err red)t ben 9)iantel ^on ben 2lugen, unb entbeeft ibm bie

Sßabrbeit, unb bann gebet ber lichte (Sonnenfcbetn auf, unb bebt xi)n

jumat auS aller feiner 9?otb unb Kummer, bann ift bem SOienfdjen

rcrf)t, als ob er ibn fcon bem £obe lebenbtg gemad)t bätte, 3« biefem

fubret ber S?m ben SDienfcben auS ftcf> felbfl in fiel) , unb ergofcet ibn

alles feines SlenbS, unb alle feine SBunben werben tyeil. 3n bem

jiebt ©Ott ben 95?enfcf)en auS menfcblicfjer in bte göttliche SBeife, auS

allem Sammer in eine göttliche <Stcf)erbeit, unb wirb benn ba ber

SSKenfrf) alfo vergottet, ba§ alles, was ber SKenfcb ift unb wirft, baS

wirft unb ift ©Ott in il)m, unb er wirb fo fern über feine natürliche

3Beife auferboben, ba§ er son ©naben red)t wirb, was ©Ott wefent*

lief) tton Statur ift. hierin finbet ftd) ber SOienfcf) felbft verloren, unb

wei§, noef) befennt, nodf) finbet fieb nirgenbS, er weife nicbtS, benn ein

einfältiges SGßefen, Äinber, in ber 5öal)rbett in biefem $u fet)n, baS ifi

ber tieffte ©runb gercef^er SDemutb unb 38ernid)ttgfeit, ben man mit

(Sinnen nicf)t begreifen mag, benn in biefem ift hie allerwabrbafttgfte

SSefenntnig feines eigenen 9ticbtS, SDie§ ift baS allertiefjle 2Ser":ufen

in ben ©runb ber ©emutl), unb je tiefer, je bober, benn £6be unb

Siefe ift ha etnS* 9Bdre eS aueb, ba§ ber SCRenfeb $u beleben (Seiten

in eigener 2Beife auf fiel) felbfl fefjlüge, ober auf baS ©eine aujfer bte*

*) Sßon: itMkmtt We $öfle — ^örett. /x au* Ed. 1498 u. 1543.
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fer #orf)$ett in eigener 2lnnebmfirf)feit , ba$ wäre rec^t £udfer$ 5<*Ö*

£>arm befielt bte wabre Stnmätfytgfett be£ (3chtt$, wovon tiefe

Sptftel fagt, ba§ man in ber 9DBa^r(>eit mit ©Ott ein$ wirb. 3U wek
cfcer (ütnmütyigfeit un$ t>etfe bte beiltge Dreifaltigkeit, Stmen,

81.

3tm fünften (Sonntag nacl) ber tyeüigen

©ve^faltigfeit

£> i e j tt) c t> tc fpeebigt.

Söte t>a$ a,ettfftdje ©cfjtfflcttw &aö tff b*$ 9D?ettfd)ett ®emütlj tttrocttbta^ uttb feilte

Meinung in btc £öf)c aufacfü&tt merken muß, »Ott aflettt/ roaS (9ott ntd)t itf/

juerfr burd) heilige ^etvactjtutt^ett/ barttac!) burd) tett)en^afte (BcrafiTen^ett/ ttt

Söeraubuna. aUt$ XvoftcS unb ©üfHgfett/ unb julcfct tute e$ itt ba^ uttgefdjaffette

Öttdjttf »erfinft/ i)a^ tff/ was matt md)t »erfte^eit/ nod) au$fpred)ett ma0. Stilen

gar fubttl unb Übertreffltd) l)od) uttb Itcblic^.

Cum turbae irruerent in Jesum etc. Lucas V. v. 1 — 11. *)

,On biefem Svangelto von ber 2Borf)e unb von ber 3^it, lieft man
unter anbern SSBorten, ba§ unfer £err in ein ©rf)ifflein ging, ba$ ©i*

montö war, unb tlj>n l)te§, ba§ er ba$ ©rf)iff ein wenig auf in Hz £6fye

von bem ©eftabe führte. Unb er fa£ unb lehrte ba£ 3SoIf au$ beut

@cf)iff, unb fprarf) $u Simon: $ul)Kt i>a$ Schiff in bte £6be, unb

werfet euer 9lefc au£, 51t fangen. Simon fprarf): ©ebteter, wir fya*

ben afle biefe 9?arf)t gearbeitet, unb baben nirf>tö gefangen, aber auf

bein SSBort werfe irf) ba£ Dlefc au$. Unb ba fie ba$ traten, ba befrf)tof*

fen j?e fo viele 3'tfrf)e, ^a§ ^ 9l^fe ^erbracb* 3iatf)bem erfüOeten fie

baö ©cbiff fo voll, ba§ fie verfingen wollten. SDa fiel ©t. <Peter vor

unfern iperrn, unb fprarf) : ©ebe »iuö von mir, benn icb bin ein@unber»

SDte§ ©rf)tff , ba£ unfer £err in bie £6be auffahren t)k$, ba$

ifl ntrf)t$ anberö, benn be$ SJienfc^en ©emütb tnwenbig unb feine

SEReinung. SDieg ©rfnff fätyrt in bem forglid)en, wütbenben SWeere

*) Serm. XLV. 1498. f. i38; i5o8, f. 110; i5at. f. 87; i5a3. f. 76; i543. f.

159; i565 f. is3 j i548. p. 246 i »552. p. 333; 1621. p. 276; Sfrttbt p. 200.
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biefer dngfHid;en SGBelt, btc allewege in einem Ueben unb SBiitljen

iffc, nun Siebe, nun Setb, nun fonfl, nun fo; \vk forg(icf) e$ um hk

fielet, beten ^erj in biefem 2Büt^en jtebet, mit Siebe ober mit 5Keu

mtng, unb barem t)dngt, wer ba$ ernennet, fein £er$ mochte tljm fcon

Seiben borren* SBte e6 tyemadj gelten wirb, taxan beulet tl)t nid)t,

unb gcf)et mit 93ttnb^ett unb mit Styortyeü um, unb be£ ängftltd)en

ttrtl)ei($, ba£ end) erwartet, unb nid;t wiffet, weber tyeute, nod) mor?

gen* 2Bü§tet tl;r, in welchen 9iengftcn unb (Sorgen e£ um bie SBett

fielen würbe, unb um alle, bie ©Ott in il)rem ©runbe ntd)t (auter

anfangen, unb um alle, bte ju bem minbejten nid)t an ©otte£ ^reun?

ten l)angen*

9lnn Don uuferer Materie: „S'üfyre ba6 (Sdnff auf in ik $6*

f)C." £>ie§ tji ber erfle SBeg (ber fcon 9totl) t>or allen ©ingen fet)n

mu£), ha$ ba£ ©emütl) in ik Jpo^e aufgeführt fetm foll unb mug,

baS ijt, feine Siebe unb Meinung ober ©unfi, t>on allem bem, waö

©Ott nid)t i% 3ßer in biefem graulichen SDieere nid;t uerberben ober

ertrinken will, beffen ©emütl) mug \>on 5lotl) auferhoben fet)n fcon

aüin Kreaturen, fte feigen ober Reißen, wie man wolle* 9tun fprid)t

©t* ^)eter; ©ebieter, wir l)aben biefe ganje Slac^t gearbeitet, unb

tyaben ntcl)t^ gefangen* 3n ber 5Bat)rl)ett, ba$ war wotyl gefprodjen*

Sllle, biemitbiefen auSwenbigen ©ingen umgeben, axbcitm wol)l in

t>er 31ad;t, unb fangen bod) nichts* £>a fprad) unfer £err: 3tun wer?

fet aber euer 9?efc au$, unb iE>r werbet fangen* Unb fte fingen fo

siele gtfd)e, la$ ba£ £Re6 $errt§* SDieg war fcor unfereS iperrn Shifs

erjktyung, aber barnac^, ba fie abermals ftfdjeten, ba jerbrad) ba£

3te6 nid)t, fprid;t i>a$ (£t>angelium*

iviuber, \va$ tft ba6 3?c6, ba£ unfer ^err auswerfen l)ie§? ©a£
ijl ber ©ebanle bc$ 9J?enfd)en, ba£ 3te6 foH ber Sttenfd) jucrfl an$*

werfen, in ^eiliger ^Betrachtung , unb foll mit ganjem 5*lei§ alle Sföas

terien üor ftd) nehmen, bie tl)u $11 ^eiliger 5lnbad)t reiben ober neigen

mögen, ba$ l)od)WÜrbtge Seben unb Seiben, unb ben ^eiligen, tugenb?

liefen SBanbel unb bie 2ßerfe unfereS £erru, unb foH ftd) barin fo

tief ttorbilben, ia% tl)m bie Siebe alle feine Gräfte unb feine (Sinne

burci)gel)e, mit alfo großer 5*^^ u«b Siebe, ba§ er ik 5*eube nid)t

verbergen mag, unb fie mit einem ^ubilircn ausbreche*

3hm ful)r ba$ <Sd)iff auf in tk S?cl)t. SDa^ war nad) bem nie?

terften ©rab, eö mu§ l)ol)er aufgeführt werben, foQ ber 9Jienfc^ au$*
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wenbig unb inwenbig ein gelaffener SJienfcr) werben, ben SDtenftftu*

einen ©Ott
5
förmigen SSenfdjen nennet. (£t mu§ fein @d)iff ferner

in bte S^fyc gefriert werben, bat ift, ber SOJenfcr) fommt ba$u, ba§

tf)tn aüet entfallt, toa$ bie nieberfte- Jvrdfte begreifen* 2lOe belügen

©ebanfen, 93tlbe, greubc nnb 3ubel, nnb wat il)m je fcon ©Ott ge*

fdjenft warb, bat bünft il)m alle6 ein grobem ©tng, nnb wirb t>on

bannen aufgetrieben, alfo, ba$ tt)m bat \üd)t fdjmecft, nod) er babet)

bleiben mag, unb bit$ mag er nld;t, unb wat tl)n lüftet, ba£ l>at

er nid;t, unb a(fo ifi er jwifdjen $wet) 2ßdubenv unb ift in großem

2ßel)e unb ©ebrdnge, £)te§ @d)iffletn ift in bk ^6l)e geführt* 2üfo,

ba§ in biefem SWenfcben, fo er in biefer 91oti) nnb 23erlaffenbeit flehet,

adeö ©ebrdnge aufftebet, unb aüe SBtberwärtigfeit, unb aüe

Silbe unb aüe Unfetigt>tt, bie ber Sföenfcr) langet überwuuben tyat,

bie ftreiten nun wtber il)n, unb mit aller ^raft {ommen fte, unb

flogen ibm auf bat @d;iff mit großem ©turmwetter, unb et \d)las>

gen bk 2BeOen auf bat ©d;iff* SfiebeS £inb, fürchte btd) md)t, wenn

nur bein ©d)iff feft geändert ift, fo tonnen ibm bte SBinbe ober bie

SBeÖen ntd)t fcbabeiu 3ob fprtd)t: 9lad) ber Jinfternig ^offe id) be$

S?ict>teö* bleibe allein bei) bir felber, unb laufe nicr)t au£, leibe bid)

au$, unb fud)e md)t ein anbereS, £tftd)e SWcnfc&en, wenn fie in biefer

9lrmutl) fteben, fo laufen fie, unb fudjen immer etwat anbereä, bamit

fte biefem ©ebrdnge entgingen, unb bat ift gar fd)dbltd)* ©te geben

Hagen ober fragen bie £el)rer, unb werben alfo mzfyx verirret. S3feibe

bet) biefem allem, ol)ne $mtfd, nad) ber gtnftemif; fommt ber

lichte Jag, ber Schein ber ©onne, 3n ber SBabrbett, bletbeji bu ba*

ber), fo ift bie ©eburt nal>e, unb foH in bir geboren werben, QSerlaffe

bid) auf mieb/ et flehet nimmer ein ©ebrdnge in bem SDieufd)en auf,

©ott wolle nad) bem eine neue ©eburt in Ü)m erneuen« Söiffe, weld;e

<&ad)t bir bas ©ebrdnge ober ben SDnuf benimmt, ober fliOet , ober

lofet, ba£ ftrf> biefc ©eburt in bid) gebieret, beven ift fte, et fei),

wat et fei), ©ott ober Sreatur, ©od) merf'e, benimmt bir bat ein£

Sreatur, fte beige, wie fte l)ei§e, fo ferberbt fte bk ©otte$s ©eburt

jumal, unb merfe benn, weld)en ©rfjaben bn bir bamit tbueft, Sßdre

bein @d)iff, bein ©emutl) r>art an ben barten Stein geanfm, wn bem
@t. *Paulu$ fprid)t, fo mod)te bid) weber Sob, nud) Sefren, nocr> g4t*

ftenengel, nod) ©ewaltengel bat>on roanfenb marfjen, bitten aÜ: £tu*
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fei unb ade S3?enfcf)en geftfjworen, je metyr fle wiber bicf> wate«, je

mehr fte tid) in bctn <2d)tffleiu eintrugen, befto bober ginge c$ in bte

J^obe auf,

Ämbcr, in biefem ndl)me ter SJienfd) metyr $u , unb ging mefyr

auf, benn in allen auSwenbigen Uebungen, hk ade SBelt mit einans

ber tbun mag , wenn er ftd) hierin tetbet ober (äffet unter ben ©ruef,

in we(d)erlet) öBetfe eS ü)n fdjmerje ober brücfe, ©ud)e feine 33ebel*

fuug, meber fonfi , nod) fo, e£ fomme, uon wannen e£ fommc, t>on

auffen ober tton innen, Saffe bie SBunben auswaren, unb fudje fei*

nen Sroft, fo lofet bid) ©Ott fieberlid), beffefben ftel)e lebig, unb laffe

e£ il)m ganj unb gar, Sieg ift ber allerfürjefte unb ber nddjfte 2Beg

ber göttlichen magren ©eburt, bte leuchtet in bieg, ol)ne alle£ Mittel»

€6 fommt oft einem dugerltd)en 9)ienfd)en an dugerltd)e£ Seiben ju,

bag t()m bküzidjt nadjgevebet ober etwaö gettyan wirb, wot>on tbm

bünft, bag ihm Unrecht gefd)dl)e, bann wirb il)m fo enge, red)t aU ob

ibm bie SSett ju enge fet), ©erfelbe 9)ienfd), ber baffelbe in ftd) t>er*

brücfen mochte, unb ba6 in ftcf> auswaren liege, ben SÖBunben ©ote

te£ ju Siebe, unb nidbt t(agte, nod; ba$ abnbete, bem würben bie

SSunben tixm wonniglidjen ^rieben bringen, 5Ba$ foHte benn einem

inwenbigen 9Jienfd)en ^rieben bringen, unb Stewbc machen, benn bag

er ftd) jumal ©ott liege? bem 9Jienfd)en wirb ntd)t$ minbereS, benn

©Ott felbft, £lnber, wollet ibr eud) felbft wabrttd) benennen, an

ganjen wahren 3tid)tn , mz ii)t fei)b, fo befebet, wa$ eud) am
aüermeiften ju $kbt unb ju £eib, ju Jreuben °b e* h

n S^ntmer be*

wegen mag, e$ fet), wac> baS fet), ©Ott ober bie Sreatur, 93iffc bu

aber mit ©Ott befeffen, fo tonnen bir alle Sreaturen bein (Schiff(ein

(bein ©cmütb) ***$* treiben, nod) entfefcen, ©em SDienfcben giebt ber

gütige ©Ott ein fold)e$ ^leinob, tat ifl fold)e 5reube, ik ber5D?enfd)

in feiner Snwenbigfeit fdjntetft, folgen wahren göttlichen unb feften

^rieben, fcon bem niemanb tterfteben fann, benn ber ifyn tyat.

€ö fommen wol)t ©turmwetter auf ba6 ©d)iff(ein ctr^a oft au$s

wenbig, unb fd)(agen, aU ob fie es jefct üerfenfen wollten, ba$ fann

fo ungeftüm nid)t anfragen, e£ foll t>or i^nen in gutem ^rieben

bleiben ; aber ba^ ©d)iff(ein wirb wol)l Don auffen gewannt unb be«

wegt , unb bod) bleibt e^ inwenbig in gutem , wahren 5^^^^«* 3b*

3$cnfd)en erfc^reefet nic^t, wenvt tbr bieg ntrf)t fd;mecfet, 93^an ftnbct

fcwobl arme Jifc^et, aU reiche unb meljr noeb* 2(ber bod) wiffet, ta^ hin
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Sföenfd) t?on folget {(einer Uebung ifl, IkiU et e$, unb meinet e£ t>on

©runb, unb begehret ein groger, fyofytt iMebbaber ©otteS §u fetm,

unb bleibt babety, unb fo er ftcb einfältig fyalt, otyne mittellttfje £in*

bernig, unb ©Ott in allem feinem S^un meiat, fetyb be§ ftrfjer, e$

wirb ii)xn, unb wdre e$ ouef) an ber 3eit feinet SobeS,

91un biefen ^rieben, ben bte wahren 5t*unbe ©otteS b^ben, hk
fjaben auc^ in einerlei SOßeife Unfriebe, ba$ tfl ein 2lu6bef)nen biefe$

9?efce6, baf; ber SDienfcf) ©Ott nic^t fo tuet fetyn fann, aU er gern

wdre. 2lurf) ba§ ibm ©Ott ntebt fo t>tel tfl, bajs ifyn DoOTommen be*

gnüge, 2lffo ließ man fcon einem, ber ging in bem 2Balbe40 3al)re

auf ^dnben unb auf <5ü§en, hm ©otte£ willen, unb flehet tton tbm

gefrfmeben, ba§ er nie göttlichen Srofles empfanb, baifl fein %>wtiz

fei, er l)atte mebr göttlichen Srofl, benn taufenb anbere, aber ifyn be*

gnügte niebt, er bdtte i^n benn in ber aHerbccbflen 2Beife, in ber man
tfyn baten famu %n btx bocbflen SÖßeife, ba tfl ber wefenttiebe 5^be,
t>on bem gefcfjrieben fielet: ©uc^e im ^rieben, unb er folget btr.

©tefer triebe folgt bem wefentlkben Äebr, ber <yriebe, ber alle ©inne

übertrifft, wenn ftcb ba£ Ungenannte, ba£ 9tamenlofe, wa$ in ber

(Seele tfl, ju ©Ott jumal gefebrt, fo folgt unb febret fid) bamit aHe£,

wat dlamm in bem S0?enfd)en fyat, unb bem Äebre antwortet alle*

$tit alles, wa$ namenlos in ©Ott unb ungenannt ifl, unb alles, xva$

in ©Ott Flamen bat / ba$ antwortet alle6 bem £ebre* %n biefem

fpriebt ©Ott feinen wabren ^rieben* SDann fann ber 9Eftenfcb wol)l

fpredjen: 3d) will boren, tva$ ber iperr in mir fprerfje, benn er fprtrf)t

in fein SSolf Jrtebe, unb in bie, hk $u ibrem £erjen gefebrt finb,

$Dteg finb bie SÖienfcben, bie ber t>ciftge ©iont)fiu$ bie ©Ott* förmigen

9)ienfd)en nennet» ©iefe SWenfcben mod)te <Zt. <Paulu6 meinen, ha er

fprad): 3b* follt in hk £tebe gegrünbet fei)n, ha$ if)t mit aQen

^eiligen begreifen moget, welcbe£ bte ipobe, bie £tefe, bie 33reite

unb bie Sdnge ©otte£ fet). Äinber, bie £6be unb bie Stefe, bie fid)

in biefen SSJienfcben entbeeft, mag feine QSernunft ober ©inn begreü

fen, cö gebet über alle (Sinne, in dmn Slbgrunb* ©ieg @ut wirb

ben SSKenfcben aHein entbeeft, tk ha auewenbig geläuterte, unb in*

wenbig fcerlldrte unb inwobnenbe 5Wenfcben finb* ©iefen SKenfcben

ifl ^immel unb ^rben unb alle Sreaturen \vk ein lauter 9ticbt6,

benn fie finb felbfl ein ^immel ©otteö, benn ©Ott tyat in ibnen 3tafl

unb 9tub^*

* 18



— 276 —
Unfer Qtxx fa§ in bem ©cbiff unb lehrte ba$ 93olf. @ott raflct

unb rubet unb beriefet aüe SBeft unb alle Sreatur in biefen SEften*

fiten £ommt ber SWenfcb in biefen ©runb unb in $>k$ 2öefen, fo

fety ftcfjer, e$ mu§ bieg 9te$ von Diotl; jerrcigem 2Bdt)net nicf)t, bag

tef) mieb beffen ?twa$ annehme, ba$ id) bie$u gekommen fei); wiewobt

fein £el)rer teuren foflte, rx>a$ et fclOffc im £eben nirf)t bat, SDocf)

tft e£ $ur Diotbburft genug, bo§ er eS liebe, meine unb ntebt bawibet

tbue, SGßtffet, ba% e£ nicf)t anberS fe^n mag, ba ber Jif^e fo tnele

gefangen waren, ba serrig ba$ 9lefc* Sltfo wenn ber ?Qienfrf) ju bie*

fem fangen tommt, bag er bieg erfolgt, fo mu§ bie Statur (bie bieju

$u franf tft) von dloti) $errei§en, fo ba$ ber 9J?enfd) nimmer gefnnben

Jag gewinnet* SDa6 lautet gar wobt (wie Sit« £itbegarb febretbt)

;

©otte£ 5Bobnung ifl ntc^t in einem gefunben, ftatfen Selbe 51t fetyn,

<5t, <Paulu£ fpricf>t : Die Sugenb wirb in ber Äranfljeit vollbracht,

£)iefe Äranfbeit fommt mrfjt von auewenbiger Uebung, fonbern von

ber Ueberpügigfeit be$ UeberguffeS ber ©ottbett, bie biefen SRenfctyen

alfo übergoffen bat, ba§ ba$ ber arme trbifebe ileid)nam nicf)t erleiben

mag, ©Ott bat biefen SKenfc^cn fo gar in ftd) gebogen, bag er ganj

gottfarben wirb, alles, xva$ in il)m ift, wirb in einer überwefentlicfjen

Söeife burebgoffen unb geformet, la% ©Ott biefe$ SKenfcben 5Berf

wirfet, unb bi?$ l)ei§t wobl ^in ©Ott- formiger SEftenfd;, 2Ber ben

üOienfc^en red)t fetye, ber fdf>e ifyn aU ©Ott, borf) nur von ©naben,

©Ott lebt, wefet unb wirkt in it)m alle feine SBerfe, unb gebrauchet

feiner felbft in it)m. ©ott t)at tl>rer Si)re, fte b<*ben it)x ©d)tff in bte

^)6be gefügt, unb b<*ben iv)x 3te$ wobl ausgeworfen, benn fte fyabzn

viel gefangen,

QBenn ba$ Schiff nun alfo in bte Qcfyz unb Siefe fommt, fo

verfinft bas <2d)tff mit bem 9?e(3, unb $erbricbt allefammt; benn ba$

ijl wobt recf)t , ba$ eine (Eigenheit $erbrodf)en unb $erriffen werbe,

©oll ein SDtng ttwa$ werben, wa$ eS notf; nicf>t tft, fo mu§ c$

beffen entwerben, \va$ e$ tft, £ier gebet in etlicher 2Beife Seib unb

@ee(e in biefem tiefen 9Keer unter, unb fte verlieren tbre natura

ltd)e 5Berfe unb Uebung naci) ibren Gräften in natürlicher SQBeife,

unb b^ben im üerftnfenben, grunblofen Speere weber SBorte, noc^

SBeife, ©ann ü)ut er reebt vx)U @t. ^)eter tbat, er fiel jumat t>or un*

fern ^>errn nieber, unb fprad) ein unvernünftige^ 3Bort; ^err, gebe
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tui$ fcon mir, benn ii) bin ein (Sünber; ibm jlnb SBorte unb Sßetfe

entfallen» SDa$ iji eine Slnjeige, ba£ ber äftenfd) in biefem alfo in

fein grunblofe$ 9li<t)t$ fddt , nnb jumal wieber in ©Ott Hein wirb

(beffen e£ aud) alles iji), a(3 ob et e$ nie gewönne, nnb mit ollem

bem fo blo<> wirb, als ob er nid)t$ fei), nnb nie etwa$ gewonnen, 2llfo

uerftnfc ba$ gefdjaffene in ba$ ungefdjaffene 9ttd)t6, ba$ ijl, wa$ man
nirf)t t>erftef>en ober geworten mag, £ier wirb ba$ 2Bort waf)r, baö

in bem <Pfalter ftebet, nnb ba£ ber tyxQyfyct fprtd)t : (Abyssus abys-

sum invocat) ©er Slbgrunb leitet im Slbgrunb ein, SDer 2lbgrunb,

ber gefd;affen ift, leitet in fi$ ein ben ungefdjaffenen Slbgrunb, nnb

bie jroet) Slbgrunbe werben tin einiget £tn$, ein lautere^, göttliches

5Befen, nnb ia tyat fid) ber ©eift in bem ©etft ©otte$ verloren, in

bem grunbfofen SKeer tft er ertrunken, ©arnad) wirb ber SEflenfd) alfo

wefentlicf) unb gemein, tngenblirf), göttlich nnb gütig, t>on leiblichem

SBanbel, mit allen 9Jienfd)en gemein nnb gefeüig ; bod) bajs man fein

©ebredjen fcon ibm feben , nod) finben tamu ©iefe 9)?enfd)en ftnb

allen 90?cnfc^cn gläubig nnb barmber^ig, fie ftnb ntd)t fhreng, nodj

bartmntbtg, fonbern uiel gndbig, nnb c6 tjl md)t ju glauben, ba§ biefe

SKenfdjen immer t>on ©Ott gefd;ieben werben mögen, 3U welcher

SSoüfommenbeit un$ allen ©ott fcelfe, Slmen,
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82.

2lm fünften (Sonntag na$ t>cr IjeiUßen

©repfaltigJeit

£)ie ^itte fp r eb igt.

Böte in M gefoorfamen Sftenfcfyen tnroenbtgem ©runbe GfcriffuS roa&rlid) tffct/ unb
ifm bafelbtf feinen allerltebtfen Tillen le&rt un& weifet. 2}on ber ^öcfjffcn 23ofl*

fommttt&eit ber überformtgen/ geladenen S^enfcfjen/ bte t>« gar nicf)t auf tbr

£fcun/ nod) Waffen bauen/ fonbem bloS auf ibr eigenes 9ttd)t$/ mit einem be*

mütbigen/ geladenen Unterfall tu fcen 2lbgrunb be$ freien göttlichen iötllenS.

5lnfä'nglicf) auf etliche 923orte t>c$ heutigen (Soangclti gefegt/ mie im »ortgen

Sermon tiefet.

Sulefct auf eine gar bocfjöertfänbtge Meinung über bte 5öorte : QSerfet HS
STefc aus ju ber rechten £anb. Job. XXI. SScld)e Materie fid) wo&l fügte ju

prebtgen am Mittwochen in £>fterfei)ertagen. £od) ge&et e$ alles auf einen

©runö/ auef) an biefem (Sonntag ju prebigen; befonberS über bie 503orte:

Ascendens Jesus in unam na\x<n, quae erat Simonis etc. Luc. V. v. i — n. *)

Xieben .ßinber, man Heft in bem gegenwärtigen Süangelio, ba§ un*

fer lieber $err $u bem 9D?eere tarn, unb in ba^ @cf)iff Simonis ging,

unb i|m bat, ba§ er ba$ ©cf)iff ein wenig tion bem SJaube führte, nnb

fid> ba nieberfefcte, unb ba£ 2SoK lehrte, unb $u Simon ^etro fprarf)

(Duc in altum) ; gütyre ba6 ©cf)iff in bte ^o^e, unb fenfet euer 9tefc

ein, ju fangen. 35a fing (Simon <Petru6 an unb fprad): ©ebieter,

roir fyabcn bte ganje diafyt gearbeitet, unb ^aben nid)t6 gefangen;

aber auf bein Sßort fenfe idf) ba$ 9Zefc in beinern üRamen ein. Unb
ba fie baffelbige fyatm, befdtfsfjen fie fo tnele 5ifcf>e, ba$ ba£ 3tefc

jerbrarf), unb fie baburrf) gar natye fcerfunfen wären, ©a ftanb @u
mon <Petru6 auf, unb ftcl auf feine £nte, unb fpracb $u unferm

^errn : $err, gebe tton mir, benn td) bin ein ©rinber. SDie§ <£fcan?

gelium liejl man, ba§ e£ t?or unfereö £errn Sob gegeben tfh 3la<f)

unfereS £errn Sob fifcfjeten fie abermals unb fingen bunbert unb bret)

unb fünfjig groge 5ifcf)e, un& ^a bxaä) ^ 9lc^ mcfjt, unb fie fcerfan^

feu nicfyt.

*) Serm. XLVI. 1498. f. 143 > i5o8. f. n3; 1021. f. 89; i523. f. 77; 1543.

f. i63 5 i565. f. 135$ 1548. p. 349$ l ^> 2, P # ^^ ; 1621. p. 736$ $lwbt p. 2o5.
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Äinber, bieg Sfcaugeltum f)at t>iel eblen ©inn in fid) 6efcf>loffen.

2Beld)er SWeufd; eine lautete SSernunft bdtte , ber mochte mel guter

(Sinne, SBeifen unb £ebre iaxin ftnben, wer anber$ wal^vtidb bei) i^m

felbfl wäre,

©ieg @duff war ©imontS, ba£ tfl be$ gel)Qrfameu, gerechten 9tten*

fd)cn, ber öa Qteit aflcjett in ber 5öa£>rl)ett gel)orfam ijl, 2Beld)e6 ifl nun

baS (Schiff, barin ©Ott watyrlid) fifeet? SDaS ijl ber ©runb be$ inwen*

bigen SÜienfdKu, barin ft£t wabrltd) unfer £err in feiner 9tul>e«

/Darum, weld;er SKenfd) be$ inwenbigen ©ruubeS allezeit wabrndb*

me, Don innen unb t>on auffen, unb äße SDtnge froblici) burc^ @ot?

te$ 233iHen liege, unb ftcf> in feinen inwenbigen ©runb eintrete,

bemfelben würbe alle 2Bal)rl)eit $u tbun unb ja (äffen bet'a:;ut

©arum gefd)iel)t e$ oft, ba§ ber 93?enfd) in du§erlid)en SBerfen oft

unb tnel fcon ©Ott vermahnet wirb, bag er ftd) ju ©runb in feinen

inwenbigen ©runb feinet £er$en£ einfroren foÖ, unb biefem 93er*

malmen ©otte£ gebet ber QJienfc^ oft unb t»iel an$. %n biefem Sföen*

fcben ifi beim nicht ber bemütbige, ge^orfame Simon <Petru$* ©enn
ber ungel)orfame SRenfd), ber ©Ott in feinem Zermalmen ausgebet, unb

bem uic^t allezeit ber 2ßide ©otteS genug ift, berfelbe SDienfd) bleibt

allezeit in feinem eigenen SBiUen, in feinen alten ©ewobnbeiten, unb

in feiner eigenen 83efeffenbett , barin wirb ber SWenfd) ©Ott mtgfdÜig

unb ungeborfanu 9lber ber eble ©eborfam ber guten, feiigen, gcred)*

ten Sftienfcben, bie ©Ott allejeit bemütl)ig gel)orfam ftnb, iuwenbig

unb au^wenbig, berfelbe ©eborfam tfl beim dm eble Jugenb über

allen ©el)orfam ber 9)?cnfd)en» ©arum, ob e$ wdre, ba£ ein anbad)*

ttger 93ruber ober eine ©djwefter in einem Softer in intern Sl)or flänbe,

unb fange ober Idfe, unb fte befdnbe ober merfte in il)rem inwenbigen

©runbe, ba§ ©Ott fte mabnete ober forberte, cinjuflehren, unb bie

guten SBerfe, bie fte ba gegenwärtig tl)dte, mit (Singen ober mit .Ve*

fen fte be$ inwenbigen StnfebrenS binberten, fo follte ber S3ruber ober

bie (Sdjwejlcr ben ©efang ftnfen laffen, ftd) einfahren, unb ©Ott

in tbrem inwenbigen Äebren ftd) geben, unb ityrn $u ©runb feinem

inwenbigen 3* eben folgen, 9)iod)te aber ber SQienfd) ba$ 2iu6wenbtge

mit bem Snroenbigen vollbringen, fo waren jwet) allewege beffer,

benn etn£, unb berfelbe ©efang ging benn au§ bem ©runbe be$ Jper*

jenS, auf in bie £obe, vor beis 9ingeftd)t @otte£, SDarum fage id)

euc£ fürwahr, wenn ii)t \vu$tet
f
wie fc^dblid) unb \vk forglic^) eö ijl,
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bog ihr ben eblen SSermabnungen ©otteS ausgebet, ungeborfam fet)b

unb miberfiebet, euer Jperj in eurem JJeibe gitterte barob, fcon 3am*
mer unb t>on ©d>recfen, um ba£ groge gegfeuer, baö ibr barum leu

ten muffet, ©arum, tbr armeS, bltnbeä, tboricbtcS 23olf, wo*
mit geltet ihr um, baß ihr bem barmherzigen ©Ott nid;t wabrlid) t>er*

trauen, unb in aikn eueren ©ac^en glauben bürfet, unb bariu euer

£er$ unb euere Seele, unb aUe£ euer hoffen ntdjt gan$ unb wabrlid)

gu ihm fefeet. £tnber, hk$ tft wobl ein forgfidjeS, hartes, erfcbretflt*

d)e6 Sing, ba§ il)r nid)t gebenden wollet, womit ihr umgebet, ha§ fo

wenig in tnä) Gott wabrlid) unb lauterltcb geliebet wirb, £>arum,

wenn ik auSerwdblteu greunbe ©otteS bte§ forgfid>e, dngftlidje £es

ben ernennen, fo mochte ihnen xl)t £er$ $erbred;en unb ibr 9Xarf in ix)*

rem ©ebein borren, ha$ \>icle $ienfd)en tctfcer fo forglid; flehen, unb

bod) babet) ha$ ewige Heben ftdjer baben wollen, fo bod) ik bciltge

©d)rtft fpric&t : ©er geredete 93?enfdf> wirb faum bebalten, ©internal nun

baffelbe tjl, fo foüten unb mochten wol)l ik mannigfaltigen ©unber

unb ha$ wiberfhebenbe 33olf bie ©nabe ©otte£ billig furd)ten, unb

allezeit in Sutrd)t unb in 2lengflen fteben, SBiffet fürwahr, aüe 9Kcn*

fd;en, hie ©Ott £u einem hohen, eblen Cnbe gerufen unb angefeben

bat, wenn fte bemfelben Stuf unb bem Slnfeben ©ottees ausgeben,

entfallen unb fiel; ba^on fel)reu, wiewobt biefe SDienfcben barum an

bem £trt>e il)rer legten $eit diene baben, fo muffen fte bod) barum fo

unau6fpred)lid)cS, großes?, bittere^ gegfener leiben, hafc e$ unaus*

fpred)lid) allen SO?enfd)en tftt ©arnad) fommen fte fo niebrig in ben

Jpimmel, fern unter bic 9Renfd>en, bie in bem aöernieberflen ©rab
ber Sugenb gejtanben haben,

SDic§ ©d)tff war Simonis be$ ©eborfamen, ber ha ^etruS \)k%,

in bem unfer iperr Sefuö SbriftuS faß unb lehrte. Riebet) wtffet, ha%

in be£ geborfamen SWenfdjen inwenbigem ©runbe wabrlid) unfer

£err 3efu6 SbrtfhtS ft'fcet, unb ba hen SQienfchen feinen aüerltebflen

5BtHen weifet unb lehret, SDenn ®ott giebt ba bem 9?ienfd;en folebe

©nabe , ba§ ber QJienfd) imi>enbig in feiner ©eele ©runb wabrlid)

geweifet unb gclebret wirb, waö er burcl; ben ewigen SBiCfen ©otteö

t()un unb laffen foH, in ©eift unb in Statur, 3l(fo, ob e$ möglich

wäre, foflte biefer gottlid)en 9)ienfd)en einer ber ganzen 5Be(t SBdfe

wni i'ebre genug geben; aber fte tbun e£ nid)t, henn fte galten ftd)

allezeit einig, lebig unb abgefd)ieben. hierum bat unfer Jperr 3efn$
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©imonem getarnt , bag er baä ©c&iff ein wenig von bem SJanbe

führte, benn in bem allernieberften ©rab mug be$ ebten SEfienfcben

£er$ von ber (£rbe aufgewogen werben, ba£ ift, von ber Siebe aller

jeitltdjen, vergänglichen £>inge, unb worin anberö ber SKenfd) Jrojl,

greube, Jufl unb ©enügen b<*ben mag, von biefem aßen mug ber

SKenfcfc btoö unb lebig aufgeführt werben, bag er fief) fetbft bieg aüeö

wabrltd) burd) ©otteS SBiflen abbreche» ©enn welcher SKenfd) ien

ewigen ©Ott erlangen will unb foü, ber foll aüejeit einen unbewegt

liefen, freien §\&% &a£en bor fiel) ju gelten, in bem SXßillen unb in ben

ÖBerfen ©otteö, Sticht foü e$ fet)n, bag ber SJieufd) beute gute, eile

SBerfe anbebe, nni morgen alebalb aWaffe, unb ftcf> abfeiere, er foll

adejeit für fid) geben obne alles ©ttHfteljen unb Slblaffen, will er an*

ber£ $u bem Sßeften fetner ewigen Seltglett kommen. ?Dian foH ftc^>

mit allem Sieig l)ie$CT büten, bag man md)t beute bem ewigen ©Ott

lebe, unb morgen ber Statur, ober ben Sreaturem ©affelbe wäre jus

mal ein ungottlid)e$, unfruchtbare^ Sehen, hierum erfd;recfen fotdje

9)ienfd)en vor biefem ©egenwnrf , ba<? ift, bag fie alfo ju ©runbfc

ber Siatur unb ben Kreaturen gerben foflen unb muffen, unb bavum

bürfen fie ©Ott niebt vertrauen, noef; $u ©ruub glauben» ©ieg bunft

fie ein efeubeS, groge£, peinlich, erfd)recflid)e£ Sing ber Statur auSs

juletbem ^terum fallen fie in einen ßweifel, fo fie bieg aHe$ nid)t

wobl vollbringen mögen, unb baburd) (äffen fte ganj ab, unb fallen

von ©Ott, unb wollen bann leben, &U bie unb bie 9J?enfd>en, bie

ber Statur unb ben £üfteu unb ber 2ßelt leben, unb fo fie benn wies

ber ju ber SBel't fel)rcn, mit ihren £üften, bie Sreatur lieb ju l)aben,

iaö ift aus ber maßen ein forglid;es erfd;recHidf)e£ ©ing, unb tfl ($u

furzten) ein mabrltcbeS 3eic&cn ewiger 3?erbammntg» 2Hle$, wa$
wabrltd) unb lauterlid) ©Ott nicfjt ift, ia$ jerreigt alles ia$ Siefc be$

tnwenbigen SKenfctjen, benn alle QBerfe nni aUe Hebung, wie grog

unb wie gut fte in biefer $eit immer fiub (bereu ©Ott nid;t ein wal)*

rer Anfang, ein bittet unb ein @nbe ift), biefer aller nimmt fid)

©ott in empfänglicher SBeife nicf)t um ein einiget v^aar an» ©iefe

SQBcrfe gegeben alle mit 33efeffenbeit ber Statur, fte l^ben eine ©e*
meinfebaft mit ber grogen ©ünbe, bie ba beiget Simonie, iaö ift,

bag man geiftttdjeä um $ettlid)e6, leibliches ©ut giebt. SDicfe ©ünbe
ift ber allergrößten ©unben eine unter anbern» SDarum, welcher

Sjftenfd) gute geifHicfje 2Berfe wirket, iie aüetu ganj göttlich unb
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©Ott* finnig fe^n foüten, unb and) crfcf)eiuen, unb bernt biefe 2Berfe

in feiner SfKetnung um jeitltdje (Sachen gtebt , welcherlei) ©ac^en ba$

ftnb, e4 fet> tnrocnbtg ober auSroenbig, bte in ber SBabrbett ©Ott

nid)t lauter ftnb, ber marf)t ftcf) etwas frf)itlbig an ber ©ünbe in geifk

lieber SBetfe, bieba ©tmonie f)ti$t, wobureb ba$ eble 9tefc ber (Seele

jerriffen wirb* SDarum, welchem 9Kenfd;en ba$ eble Stefe feiner (Seele

jerrlffen tft, ber fofl e£ wieberum bu$tn unb beffern, mit reuigem, be*

.
v

: ffi\ 3&v$cr?el>ren ju ber ©nabe unb 33armber$igfett ©otteS,

£r foü ju gV;d?e* Sfcetf* tfutn, alte fo ein §3e?nfu; ein frumme.S $olj

fd)lirf)t marf)t, ber beugt bennbaS ^0(5 mebrnneber, aU red)t ifl, unb

fcon bem roieberbtegen, fo wirb e£ beim fd)lid;t Silfo foll ber SKenfd)

feiner Statur bem äußern, tl)terltd)en SDienfcben and) tbun, (£r foll

ftcf> felber unter äße ©tnge biegen, bte ©Ott angeboren, unb fofl fid)

felber ganj abbrechen, alles ba$, was ©Ott nid)t iji, lauter im ©eifi

unb in Statur, unb mit einer (autern 93efenntni§ feiner felbfi, unb mit

einer tiefen ©emutb , ftd) unter ©Ott unb unter feinen freien 2Biflen

biegen» &ann neige bid) fcor bte ßrbarmung ©otte£, unb Hage tbm

bemu^tg mit (St, ^)eter: lieber £err, icf> babe all bte Stacht gearbeis

ttt , unb l)dht babei) nichts gefangen, SBtffet, alles wa$ ber Sftenfd)

ebne ©Ott arbeitet, bat ijl aüe£ 3tad)t, unb hierin fallt ber 9Jienfd)

in Srdgbeit unb in Schlaffheit, ba§ bte Statur ungefd)icft ju allen gu*

ten JDtngen wirb; benn e£ ifl ftnfter unb Stacht um ben SRenfc^etu

hierin foflft bu ben dugem 95ienfd)en mit £dnben unb 5w§^u fcbr

üben, unb burrf) bie$ afle£ fofl ber SWeufd) nueberum in ben ©runb

ju fommen meinen, bamit afle6 fein Sehen in ©Ott georbnet werbe,

baö foll er afle$ in bem ebten, ebrwürbigen Steinen ©otteS tbun*

ivinber, c6 fprad; unfer £err ju (St, <Peter; $ül)re ba£ (Schiff in

bie $6l)e, baS ifl, erbebe all betn ©emütb auf, unb alle beine Ärdfte

in bie £6be über bieb felbjl, unb über alle ftnnlic^e SDtnge, benn ©Ott

vermag ^umal nichts mit ben niebern, jeitltd)en SDingen, benn biefel*

bige (Statte ift ibm ju enge, ba ju rooljneiu Sr ifl alfo bebenbe unb

fubtÜ, ba§ xl)n bie uieberjlen Gräfte bei) allem md)t b^ben, nod> tra*

gen mögen , benn ftc ftnb ju grob an ftc^ felbfl* ©arum fübre ba$

@d)tff in bie £6tye, unb febre bic^ mit ganzem d'rnfl über bie 3***,

mit allen beuten oberjlen Gräften, benn bafelbft ft^t ©Ott, unb ba t|T:

©Ott in ber SBabrbeit, ©afelbfl lel)ret benn ©Ott ba£ überwefentlic^e

SGBort, in bem unb mit bem alle ©iuge gefrf;affen ftnb. J)affelbe wah*
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re, gittltdje SBort foll man empfangen, in Sanftmut!), in tiefer ©e*

ftittt^ unb 2lbgefd)tebenl)eit, 2Belrf>er SWenfcfc bem göttlichen, ndterli*

6)<zn SBort in ftcf; fctfcfb flatt gäbe, in rechter ©anftmutl} (maö boefc

*on dlott) fet)n mug) , unb baju ftrf) mit allen Gräften in bie Sr>of)t

auferl)6be über bte 3eit in Swtgfcit , in biefem 9Jienfdf)en foHte ba$

göttliche SBort alfo wonniglich gefprorfjen werben, bag alle 2CRenfd)ett

ein SBunber barüber lüften mochten. ©tefe 9tetcbbeit, bie ^ier geboten

wirb, ifl fo überfdjwenglid) grog, bag niemanb fte mit ben dugem

©innen begreifen mag,

3n biefem ©runbe, ba unfer iperr bieg eble 2Bort etnfpricf)t, unb

ba eä wabrlirf) fcon ityrn empfangen wirb , reigt benn ba$ 9te£ , unb

ba$ Schiff beginnet gu ftnf'en, unb geltet in bm lautem ©runb ©ot*

teS, £ter wdbnet benn bte arme 3latur, jumat ju perbetben, ©arm foU

ber SKenfd) nicf)t auslaufen, um feinen SBebütf , weber fonfl, i\$d> fo,

(£r foll in biefem ©egenwurf tl)\m
f
wie @t, <Peter t&at. (£r lief nfrf>t, tipdf)

rief nid)t, fonbem er winfte feinen ©efellen betmlidf), unb beforiber£

@t, Sodann, ba$ ifl, eine erleuchtete 33efcbetbenbeit foll man l;inju

winden, unb foll in biefem Untergang ifjrer gebrauchen, 2ßenn ba$

wa^re göttliche £idf)t aufgebet (ba£ ba ©Ott ifl), fo mug bat gefc^af?

fene SJicfjt untergeben; benn wenn ba$ ungefc^affene $id)t ju leuchten

unb ju fcfjetnen beginnet, bann jumal mug bat gefrfjaffene $id)t ftns?

jler unb buufel werben; ju gleicher SBeife, wk ber flare (Schein ber

(Sonne bunfet unb finfler maebt ber bergen $id)t, ju leuchten an bem
9S3littag , alfo geftfuebt ami) ber Vernunft be£ ©Ott * förmigen SEftens

frf)en, benn bier mug aHe£ ba£ untergeben, wat bte 33ernunft leiflen

mag, ©arum, welcher 3)icnfrf> btefeS gottlicben 2id)t$ wabrlid) etneS

einigen 3lugenblttf$ lang gewabr wirb , biefelbe Sßonne unb $reubc

unb Genüge, bte \val)xlid) bierin ifl, ifl fo übertrefftidf) unb fo unau^
fprerf)ltd> grog, bag fte ju tyunberttaufcnbmal alle 9Bonne, 5^u^e

unb Srofl übertrifft, bie alle biefe 2Belt mit einanber leiflen mag, unb

boef) ifl bieg alle£ in ben nieberflen Gräften, biefe eble, luftticf>e 33e*

ftnblic^feit,

SkUn 5?inber, e$ fprarf) unfer £err: SBirf bat 9tefe ju ber re$*

ttn £anb, unb bu wtrjl fangen; unb ba fte bat traten, fingen jk

bnnbert unb brei) unb fündig groge gtfrfje, unb bod) jerrig bat 9te£

mcf)t, nocl) t>erfaufen fte, ©teg gefcfjab uatf) unfere^ ^errn Sob, ba
er fprac^: Äinber, babt ibr nicf)tö ju effen? 2llfo mug ber 3)tenfcfy fei«
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ner felbft arm unb (auter fetm , auSwenbig nnb tnweubtg , tt)ie dtt

5?inb, SDie Sünger antworteten unbfprad)en; Stein, wir l>aben nid)t$;

ba f^tarf) unfer £err: ©o werfet au$ $u ber rechten £anb, unb in

meinem tarnen werfet ba$ 9te6 ein» Ämter, alfo fangt ber ©ottsfor*

ntige SMenfrf), was fern unb l)od) über bem tjl, wa£ in ben meberfhn

Gräften geblieben tft,benn in biefem göttlichen £id)t wirb ber?Dtenfd)

überformet, mc @t, 9>aufa$ fyrid)t: 2Bir feilen in baffelbe 33ilb oon

ivlarbett in .Klarheit überformet werben, SBiffet, el)e ber Stenfcfc

watyxlid) baju fommt, fo tfi jnsor in tbm unfer £err geboren unb ge*

ftorben, unb erjlanben, uvti berfelbe ©Ott * förmige SDtenfd; ftmd)t bann
aöejett, ftjie bte jünger fyrad)en, ba fie t>on S&rijio gefragt würben,
cb fie t<#t$ Ratten, ba fpradjen fie: Stein* 2llfo t&un and) fie, benn

fie fielen allezeit in ber aUerwa^rflen, lauterften Slrmutl) il>re$ ©et*

fleS, unb t>ernid)ten fid), unb galten son ftd> fetbfl jumal ntd)t$,

SDiefe überformigen 9Jtenfd)en wolkn nid)t$, unb begehren nid)t$

in $ät, nod) in Swigfeit, benn allein ©Ott, blo£ lauter, unb baju

nifytt be$ S^ren, weber in ©etft, nod) in Statur, £$ gefd)iel)t oft,

ba§ tiefe 3Eftenfd)ert in bie Slrbeit ber Stacht fommen, ba£ ijl in @e*

laffenl)ett unb Slrmut^, unb in ftarfe, fräftige 5tnfterni§ unb in Uns

trojl; aber fie Ijaben, nod) wollen feinen 2lufenthalt l;aben, in feinen

©ingen, weber in feuchten, nod) in 35efinbltd)feit unb fdjmecfenber

SBeife, SDiefe eble 9Jienfd>en ftetyen in biefer gtnfierntfc , in rechter,

wahrer, bemüttyiger ©daffenbeit tfon auffen unb fcon innen, als ob

ber barmherzige ©Ott tiefe etenbe 2lrmutF), bte§ f>attc hangeln unb

bittere SSerborren e\t>tgltc^ t>on tynen tyaben wollte, bapi finb fie $u

©runb willig bereit, in ben SfBillen ©ottee ewig fid) frol)tid) um @ot*

teS mücn 5U geben. Stimmer gebenden fie t>amit ct\va& be£ 3b^n jn

gewinnen, benn fie tyaben hin 2luffcl)en, nod) 2lufentbalt, nod) £of*

fen, nod) 9)tetnen auf id)t$ etwas, benn ba$ ber SQBiKe ©otteS aüejett

in i^nen naef) feinem 5ßol)lgefaHen ttoDbradjt werbe, unb l)iemit tf)un

fte benn baS, was unfer £err Sbtifiuö fprad): SBenn il)r alles tfyut,

wa$ il)r fcermoget, fo foOet it>r bennodf) fpredjen, ba§ ii)t unnü^e

Sued)te ©otteö gewefen fe^b, benn ein unnüfeer Änec^t t^ut auc^

unnü^e SBerfe, 9lber ba$ ift nun leiber nic^t me^r in fielen SSKen^

fd)en, weltlichen unb getjHici)en ; eö will fein SiKenfd) me^r ein un*

nü$cr 5?nerf)t fe^n, nod) ^ei§en, er will wiffen, bag er ttwat Gute*



— 285 —
gettyan fyabt, unb barauf baut er benn verborgen auf fein Slmn unb

Waffen, baffetbe will et imn wiffetu 9iein, nid)t alfo* 93auet ntcf)t

auf euer Styun, nod) Saffen, fonbem bloS auf euer eigenes 9iid)tS, unb

t&nt bamit einen bemütl)igen, gelaufenen Unterfall, in ben Slbgrunb

beS freien göttlichen 3öiUenS, was er fcon euc^ ober aus eud) machen

will ober wolle, barein gebet axd) gütltd) unb froblid) unb bemütlng,

SHeben Äinber, tljut ^ter red)t, aU ber ^eilige Q)eter ttyat, ber fpradj>

$u unferm iperrn; iperr, ge^e aus üon mir, benn id) bin ein @ünber#

9üfo, lieber SOienfc^ , falle auf beine eigene Äleintyeit, unb auf beut

eigenes 9lid)tttermogen, unb bamtt laffe btd) ju ©runbe, in ben l)ol;en

Slbel beS göttlichen freien SßillenS, unb baju laffe nichts anberS

fctylagen, benn allein balte btd) elenb unb arm, unb abgerieben in

feinem göttlichen 5BiHen,

©arum, lieben .fötnber, fo biefe 3D?enfd)en ftc^ in ben tnwenbu

gen ©runb ber 2ßa^rl)eit einer SDieffe lang froren, fo l)aben fie alle

il)re £)inge »errichtet, nad) bem eblen freien Sßttlen ©otteS, unb für*

ba§ finb fie aller i^rer 2Berfe in einem großen ^rieben, bterburd) wirb

alles il)r gtbtn gefittet, soll Sugenb, Sanftmut^ unb ©elaffenljeit;

benn biefe lautern, ©Ott
s formigen 2Dienfd)en f)aben ifyt 3?efc $u bet

rechten £anb ausgeworfen, unb Ijabeu iU wonnenbe Zitbt ©otteS

gefangen, burd) i>k fie obne alles SOfittel in ©Ott geführt werben.

£)aS fcerleifye uns ©Ott, 2lmen.
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83.

2lm fechten (Sonntag nacf) XvinitatiS.

&ine Fö/Htdjc $rcbigt von hcn ©tticfen/ burcf) t>te ber Sftenfdj ber unmäßigen Äauf*

ittamtfd)aft feineö inwenbigen £empel$ ber &cclt Ie£)ig werben mag/ taö itl/

wie et: t>on bannen t&mt fott ben ©runb mit ber 9K3nrjel/ burdj welche in fei*

nem iperjen Sertfreunng/ Unfriede uni> Unruhe allewege entfpringeu. S)a$ erfik

©tücf ttf ein flcf>ere^/ fret)e$ ©enjijTett/ wöbet) aud) erffä'rct wirb/ waö wa&re

Sfteue unb 23eicf)tc fe»)/ unb wie man ©nabe ftnben foll. $>a£ anbere ©tütf iffr

ba^ man in allen Singen gletd) \ttH/ nnb wie man baö ttertfefjen foß. S)a$

britte/ baß man ffc^ gegen t»ie 6crecf)tigfeit unb 23arm$er$igfeit ©otteS fealte.

Aaferte ista hinc, et nolite facere domum patris mei, domum negociationis. Joh.

II. v. 16. *) fraget H$ t>on bannen/ unb machet ntcftt meines Söater* $>m$
%um ÄaufimuS.

\L$ tieft bie <^>rtffcttcf)e £ir$e auf biefen Sag (rüte 3ol)anne$ fcbre'bt),

ba§ e£ natye bei) Opern ber Suben war, unb 3efu6 hinauf ging gen

Serufalem , unb im Sempel ftfcen fanb , bie ia ©djafe , Sftnber unb

Sauben feit Ratten, unb bie 2Berf)6ler. Unb er machte au$ ©triefen

eine ©eigel, unb trieb fte alle jum Sempel fyinaut, fammt Im <&>d)az

fen unb 9unbern, unb fluttete ba$ ©elb ber SBedf)6ler au$, unb flieg

i>k Sifcfye um, unb fpratf) ju benen, bie ba Sauben feil fyattzn : Sbut

t>a$ hinweg unb mad)t nicf;t meinet 33ater6£au6 ju einem Äaufbaufe,

(£t)a, Äinbcr, nun merfet fykt bie SOßürbigfeit ber Seele, bte

roabrttd) ein £au£ tft, unb eine SBobnung ©otte£, ba ©ott lieber

innen wohnet, imn im Rummel unb auf £rben. SDte Seele b<**

mel)r @6ttlirf)e6 in ftd), benn ade £tmmef, alle leibliche Sempet, unb

afle$, n>a£ ©Ott je fd)uf, benn ba$ £erj ©otteä tft in ber ©eefe, mit

aller feiner %kbt unb Sreue, unb mit aller feiner JJufi, benn in allen

Kreaturen fuebt ©Ott ntd)t6 anbere^, aU \vk er i>k (Seele ebre,

wurbige unb feiig madfje. (Sintemal ©Ott alfo mit all feiner £tebe

unb Meinung auf bte ©eele gefebret ift, fo ift ©Ott eigentlicher in

ber ©eele, benn in im ^immeln, nod) in allen leibltcben Sempein,

benn ©Ott pirfet alle feine 3Berfe in ber Seele, unb toitht fte ber

*) i53i. f. 189; i523. f. 1.53; i543. f. i63j i565. f. 127; i548. p. «5«; i55i.

p.,3405 1631. p. 744 9 Sfrnbt p. 433»
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Seele, unb gicbt fte ber (Seele, unb ber S3ater gebiert feinen eingebor*

nen Sobn in ber Seele, fo wabrlirf) er tbn in ber (Swigfeit gebiert,

weber minber, notf) mebr, 2Ba$ wirb geboren, fo man fprtcf)t : ©Ott

gebieret in ber (Seele? 3ji eö ein ©letcbnig ©otteS, ober tjl e$ ein

33ilb ©otte$, ober tfi e£ etwa£ ©otteS? Stein, e$ ift weber 93ilb,

nodf) ©letrf)nt§ ©otteS, fonbem berfelbe ©Ott, unb berfelbe Sobn,

ben ber 23ater in ber Swtgfett gebiert, unb nid)t6 anbcre£, benn ba$

minnig(icl;e göttliche 9Bort, ba$ Uc anbete <Perfon in ber SDretyfaltig*

fett ifi, ten gebiert ber QSater in ber (Seele, unb gebiert tbn ber (Seele,

unb giebt ü)n ber (Seele, unb l)tet>on l)at bie Seele alfo groge unb

fonbertidje Sßürbtgfett,

3tun fpriebt unfer £err: Sl)ut hinweg biefe SDinge, unb e£ ifl

febr ju merfen, ba§ er mrf)t fprtd)t ; 2bnt binweg bte§ ober ba£, fon*

bern tbut e£ afle£ binweg, unb macbet ntcf)t ein «föaufbauS au$ meinet

93ater6 JpauS, 3hm merfet, xoa$ er meinte, Slflbicweit, ba§ fieb ttwa$

in bir gebiert, beffen @ott nicf>t jiwor eine Urfacbe unb ein 33ilbner

tjl, bem e6 allein $u £tebe unb £ob gefcf;ebe, fo wijje, ba§ bu bamit

einen Äauf tretbeft, unb in ber 2Babrl)eit biefe minniglicbe Oeburt be£

93ater6 serfaufeft, unb wtffe in ber lautern 2Babrbeit, aübiewetl

fieb etn>a£ in bir gebiert, unb fein 33ilb in bieb wirft, beffen ©Ott

ntcf)t eine Urfacbe iffc, unb in botf) barnad) tmrfejl, unb bein £erj

wtütg bamit befümmerft unb tterbtlbefl, ba§ ftrf> ©Ott in feiner SGBeife

in bir gebiert, e$ fei), xva$ es auef) fei), ?a§ e£ fet)n, ©ut ober £l)re,

93?enfcben ober Jreunbe, ober tt>a6 bu t>on Sreaturen ernennen magft,

bie 83tlbe in btrf) werfen unb ftcb in bid) gebaren, wenn bu folc^eS mit

SßobfgefaHen empfangt mit 56iflen, fo wtffe in ber SBabrbeit, ha$

in bamit ben Sobn be£ ewigen 33aterS t>erfaufejl:, unb ba£ ewige

SSBort, ba£ ber bimmltfrfje 2Sater in beiner Seele fpreeben unb gebä*

ren follte, unb ba§ folrf>e6 nic^t geftf)tebt, e£ mu£ afle$ fcorber t>on

bannen getban werben,

9hm merfet, tef) babe brei) Stiicfe gebaut $u fagen, wie ber

SKenfrf) ben ©runb mit ber SQBurjcl binweg tbun foH, bte foldjeS §im
bernig in izn 9Dienfd;en machen, unb wiffet, wer bk$ tbut, ber wirb

biefer Äaufleute quitt unb alfo lebig, ba$ fte ibm nimmer einfallen,

unb ben Sempel feiner Seele mit grtebe laffen, unb be§ fe^b alfo

ftcfjer, aU ©Ott lebt,

SDae erfle ijl ein fic^ereö, freies ©ewijfen* SGßa^ machet baö?
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Sine ungetrübte unb unberührte £auterfeit. 5Bo aber bte JPautcrCcit

getrübet, unb bte Jre^ett be6 ©emütbeS entrichtet [au$ ber 3ud)*

tung gebracht] wirb, burd) 2lnl)eftung ber GEreatur, unb burd) 3ufaQ

be£ Uebelö tu Uebung ber ©ebred)en, bte§ muß man mit rechter 9veue

abwafdjen» 2öaS ift rechte, waljre Svene? ®a§ man ftd) übel gehabe,

unb ba§ man fel)r fcf>rc^e unb weine? Stein, überall! SDenn e£

gefd)tel)t v>ie( unb oft, bafc lieberltdjc, l)inldfftge, fünbtge 93?e}ifd)en

fel)r fdjrctyen unb weinen, unb bennod) nid;t rechte 9vcue l)aben, unb

tyinwieber etliche ganje, wal;re 9ieue l)abcn, unb bod) nid)t weinen»

9lun merfet, waö wal)re State fet>* Sine jegliche Sreatnr liebt (Sott

t>on Statur mel)r, benn ftcf) felbft, nur nid)t ber ©ünber, ber liebet fid)

felbft mel)r, benn ©Ott, £>a$ beweifet er hamit, ia% er feine Sufl unb

Genügen fud)et, unb an ben Kreaturen nimmt, wie leib es auc^ ©Ott

fct>* Sßeil nun ber SKenfd) ficf> felbft i>or allen fingen liebt, fo tffc

er mit groger 33egel)rung fiidjenb unb begeljrenb, rva$ tl;m be*

fannt unb gut ift, unb fdjeuet, wa$ it)m peinlid) ifl unb übel

fommt, ©arurn, weil ber fünbige ?0tcnfcf) wol)l roetfi, ba§ er mit fei*

nen Sünben ha$ ewige £eben verloren l;at, unb fcerftrieft ifl: unb ge*

bunben ju ber ipofle unb ewigen ^)ein, fo fyat er Sctb unb 9{eue,

unb tft bod) ber rechten wahren 9£eue fo ferne, als ipünmel unb

<£rbe* ©er SJtenfd) bienet Ijiet fiel) felbft unb ntcf>t ©Ott, unb barum

fyilft il;m bte 9veue nid)t, norf) erlanget fie if;m ©nabe, benn er fuc^t

©nabe, wo fie nid)t ifl*

2Ber ©nabe ftnben will, mu§ fte fud)en, wo fie ift, ha$ ifl in

©Ott, 3n ©ott fiubct man allein ©nabe, unb nid)t in hm Sreaturen,

uod) in creatürltd;er 33itbung* ©aruin, rvk tnel bu $cii> unb Dveue

um beinen eigenen Schaben l)afi, ias giebt, nod; erwirbt bir feine

©nabe, benn bu bleibeft aCfc^ noeb bet) bir felbft, unb in creatürlid)er

SMlbimg, mz gut aud) ba$ 2Berf wäre, ha$ ber 9Jienfd) wirfen modne,

unb wirb bie SDieinuug nid)t tton ber Sreatur gebogen, unb ©Ott

allein mit aller Sreue anljaftenb, fo finbeft bu feine Qinahz^ benn

©nabe ift tu ©Ott, nid)t in hm Sreaturem Sßenn aber in einem jeg*

liefen 2Berf ©otteS ßl)re unb fein Job mit aller SXeue gemeinet wirb,

be$ SBerf6 nimmt ftd) ©Ott an, wie er felbft fagt; SßaS tl)r hm SRtit*

fceflen in meinem tarnen tl)ut, ba$ ifl mir get^an* SkWn Äinber,

merfet, weld)e£ wonntgltcbe £eben ba$ ift, wenn ber SKenfc^ in ber

3eit an ben Sreaturen eine Sugenb wirfet, bafc ftc^ ©Ott beffen an*
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nehmen will, aU ob e$ tbm gegeben fet)» Hierum fpridjt er and):

2Ber fte betrübt, ber greift mir in mein 9luge, ©arum follft bu nief)t

an bie *Perfon be$ 2lrmen gebenden, ber t>or bir ftebet, bu foHfl an

bie Werfen ©otteS gebenden, ber ftd) aHe$ beffen. annimmt, \va$ bu

tbm ttyufl:, e£ fei) gut ober bo$» ©arum, wenn ber 9)?enfd) ©Ott in

fetner 9Dieinung gegenwärtig £>at, fo wirb fein Herj uub fein ©e*

mutl), unb feine Siebe in ©Ott gebogen, unb mit ©Ott bereiniget, nni

allen Sreaturen entnommen* ^ieriu tft ©nabe, mcf)t in ien Greatu*

reu» SDarum, "biewetl iein $ex% mitben Sreaturen bedangt tft, nni

mit ibrer falfd)en Siebe unb Sötlbung, fo empftnbejl bu feine ©nabe»

Sinn merfe, liebet ^inb, noef) einen guten ©tmu 3BtHfi bu wif*

fen, wem in bieneft, unb wer bir lobnen foH, fo merfe, wem bu beine

5Berfe wirfeft» ©tebe, wa$ in meineft, uub \va$ bie itrfad;e beiner

SBerfe fei), bemfelben bieneft bu, unb bem bifl bu untertban» ©arm
tonnen bir alle OJieifter md)t$ fagen, bie nun leben, benn bu allein* @ie

fdjeinen wobl gut, unb e$ mag wol;l ein SDuufen baben, aber wenn fte

getban finb, unb weffen fte ftnb, ba£ barf man niemanb fragen, benn

btd) allein, benn bu felbfi mi$t e£ allein* 9l(fo fpred)e icf> abermals

:

©er SNenfdf), ber mit feinen SGßerfen anberSwobin lanbet, benn in

©Ott allein, ftnbet ntc^t ©nabe, benn ©nabe tft in ©Ott» 6$ jlel)et

aueb ntd;t allein an ©Ott, ia$ er bir ©nabe gebe, fonbern e$ fiebet

c.nd) an bir, benn fo Diel bu Sreue unb Siebt ju ©Ott |>afb / alfo titel

bajl bu ©nabe, unb nad) biefem ©hm t>a^b bu unb nimmfl bu fo mcl

©nabe aU bu felbft wifljl, benn bu liebefl ©Ott, leibeft, meibeft unb

wirfeft burd) ibn, unb in ibm, fo t»iel, aU bu wtdfL 3llfo ftnbet ber

QJienfd) ©nabe, unb l)at and) aUein rechte Svene, bem foM)c§ t>on

Smten unb Siebe leib tft, ba§ er ben füjsen, guten ©Ott erzürnet unb

entebret tyat. Db and) weber £6fle, nod) Himmelreich wäre, e£ follte

ibm bod) niebt befio minber leib fet)n, ba§ er je wiber ©Ott getban

bätte» ©a6 tft wabre 9Ceue, wenn and) ber SERenfcfr titelt weinen formte.

©arnacb foH man beid)ten. 2Ba6 tfl wabre 33etd)te? SSBenn ber

SSKenfd) alles fagt, bejfen er ftd) fd)ttlbtg mi$, unb willig, nod) wiffent*

lid)nid)tö uerbalt, fo i)at erregt gebeichtet, unb foH gdn^lid) vertrauen,

unb glauben, ba§ ibm alle feine (Sünbeu vergeben ftnb» &$ ifl ©ott

mel)r (E1)re, ia$ er iie ©ünbe vergebe, benn ba§ er fte peinige» 9J?an

foH ber Äraft ber 93eid)tiger glauben, unb ben 9Borten unfern Herrn,
Sauler'S «Prcbtgten. IC. 83b. 19.
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als er fprarf; : 2ßem fte ii)tc ©ünben vergeben, bem ftnb fie vergeben,

uub wen it)x entbinbct auf (grben, ber ift entbunben im Jpimmel. 3d>

fprccbe ba$ in ber 3Babrbett, bag ein Sfttenfcb, ber feine ©ünben ge*

beichtet bdtte , unb bann nod) ©ewijfenebifje um biefefben (Sünben

bdtte, t>tct beffer tbdte, bajg er ©Ott r)ierin vertrauete, ber £raft ber

93eid)te glaubte, unb fte utc^t mel)r beichtete, benn ba§ er fte norf^

mttte beichtete. $Die§ merle alfo, bu ftet>effc unfereS lieben £erm
iletd;nam in ber Ätrdjc, unb in roci§t unb ^lau&eft, ia$ e£ unfcreS

^perrn £dcr)nam tjt, unb wdreft bereit in ben Sob ju geben, ebe bu

baran jweifetteft* 5Ber fyat bir bk$ gefagt, ba§ c$ alfo fet) ? ©er lebt

ntcbt, ber eS je gcfeben babe, benn allein ©Ott, ber fyat e$ gefprocben,

unb l)at ftrf) felbft befdplofjen, mit Äraft feinet 2BorteS in bem (Safran

ment, unter bem (Schein be$ 33robe£* SDerfetbe ©Ott unb berfelbe

50iunb \)at and) bieg von ber 33er$eibung ber ©ünben gerebet, ©arum

foflft bu e$ nid)t aHein glauben, fonbem bu fottfi eS and) wtffen, fo

wal)r aU bu fein £>tng mifct, benn mebte iflfo wabr, aU iaö 9Bort

unb bie 3ufage ©otteS* Fimmel unb Srbe vergeben (fprtcr)t ©Ott),

aber meine 2Borte vergeben nimmer* 3n biefer @icr)erbeit unb im

aOBiffen biefer lautem SBabrbett fommt ber SOicnfcr) ju großem 5*^
ben unb 9Jubc feinet ©ewtjjenä, unb mit feinen SSBerfen, in ik er

feine Hoffnung fefcct, fonbem allein ber 5>erl)et§ung ©otteö mufj er

glauben, wenn er benn ©ott alfo vertrauet, fo bdlt er ibm wabrbaft,

was er ibm in ber 2lbfolution jugefagt fyat, ia% er ibm Ratten wolle*

3u bem anbernmal febre bief) baju, unb befleiße iid) beffen,

ba§ bu gleirf) ftebejt in allen ©ingen, fo bleibft bu groglicr) allezeit

jufrieben* 9iun merfe, wie? (Soll itf) alle ©inge glctcf) achten? 3lein,

liebet £tnb, benn alfo morf)tefi in übel irren* ©enn wer wollte baran

groetfeln, e6 fet) ein beffereS 9Berl 33eten, benn £orf>en, e$ fei) bejfer,

an ©ott beuten, benn fpinnen, unb in ber £irdf)e fet)n, fet) beffer benn

auf ber (2trage? 2Bcr ba£ mri)t meinte, wäre ein £efcer* 2lber bu

follft gleicl) jieben, unb mcf)t bte ©inge fonbem* 26te? ia$ metfe* ®e*

butyct bir ju fe^n in ber £ircr>e ober an bem &ebct
f fo foUft bu icin

©emütb aKjumal ba fammeln, unb auferbeben ju ©Ott unb in ©ott*

©ebübrt bir aber an anbern Orten ju wirlen, unb an anbern ©tat*

ten ju fei)n, in benen bu mit ©Ott begeben mogefl, fo foUft in eben

baffclbe ©emütb hn ®ott b^^en/ w^ bu juvor battefl, unb fol!)! ©ot^

te^ in biefem fe$n, wie bu ibm in bem vorigen wareft* 5Kan ftnbet
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etliche £eute, bie ©Ott fcfjr Heb fyaben tinnen (wie fte bunft), fo fie

in SKufyt finb tmb in eilen SÖerfen, ober an eblen Statten, wenn

fte benn batton laffen muffen, ober gebinbert werben, fo rtmn fte

redf)t, afä ob fte ©Ott Urlaub gaben, bt$ fte wieber in ttyre Dütbe

ober in ifjre 2Beife kommen, He fte erforen fyaben. Siebe in ber

SQBabrbett, fo lange in ©Ott alfo mit SBetfen unb mit Stätten xneis

tieft, gewinnfi: in nimmer rechten ^rieben, nocf) ©Ott in ber SQßabr*

tyit. <£$ mag bid) wobl bünlen, aber e£ tft beine SSBeife, bte btt an*

genommen, unb btd) felbft barinncn gefugt fya% 2t0e folcf)e £eute

baben 9)iorgen6 groge $reube in ber 5?ircf)e, unb eilen, ba§ fte balb

in bie £ird)e kommen, recf)t aU ob ©Ott nidjt babeim fei), nod) auf

ber ©trage, nodj) ©Ott nirgenbö gefunben werbe , benn in ber ^trcf)e.

3n ber SBabrbeit fommeft bu mit einem folgen ©fen babtn, fo ftn*

beft bu and) ia ein folcf>e6 (Eilen, ia§ e£ bir fcf)abet,unb leib wirb, unb

ftnbeft baju aucf) ©Ott nicf)t, 3tun fo tbun fie ein gute$ 9Berf, ober

fte fpredfjen ein (Sehet , fcielleidf)t je£t ju ©Ott, jeU 51t einem §ei\i*

gen, unb eilen unb eilen alfo tton einem jum anbern, unb alfo wirb

e$ aÖe6 geeifet, eben ia$ lefcte, wie ia$ erjte, SDarum ftnben fte nir*

genbö 9{ube, noct; ©Ott in ber SQßabrbeit,

<£tn SEftenfd) feilte fein ©emütb fo gar unb gdnjlid) ju ©Ott b<*l*

ten f in einem jeglichen SBerl, ba§ ba$ 33ilb be£ 2öetfee bem SNen*

frf>en entwiche, unb ©Ott bloS allein in ber Vernunft bliebe, Sttfo

fcH man ©nabe fudjen, unb ganj ©otteS fe^n in einem jeglicben

2Berf, (äffe e$ fetyn, wa% e£ audf) fei), <£$ fei), ba§ eine $xan tbreS

Kaufes warte ober pflege, ober be£ ^au$geftnbe£, ober wa$ SOßetfeö

e£ fei), iaxin ergieb iid) ©Ott, unb fet) ibm aHjumal, ©Ott, ber

9tarf)t unb Sag mit aller feiner 2Bei$bett in ganjem 5leijge anfiebet,

unb wartet, wie er im 9!)ienfdf)ett jiebe, unb wann er ibn bereit ftn*

ben möge, meinet weber Statte, nocf) 3Beife, $lnd) wei$t in wenig,

in welchem bir (Sott begegnen will, unb bu if)n ftnben foßft, SDarum,

fei) @ott in einem jeglichen gleidf), wie eS and) faßt, unb warte

©otte$ iaxin, unb fei) ibm, ati ob e£ ia$ 2lßerbefte fei), 3n ber

25Babrbett, fo ift e$ ia$ a5efie* ©u foflft aucf) nimmer benfett, ba§

bu in biefem tdjt£ tterfdumeft, benn mit @ott fann 9tiemanb etwa$

fcerfdumen, 3llfo tterfdumet ber SÄenfdf) nid)t$, ber in allen Singen,

in allen SQßeifen unb an allen (Statten ©otte£ gleich ift, nni aßjumal

unb ju bem minbeften in biefer SP?einung» SDiefer ift allein jufrieben,

* 19
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unb ol)ne bieg wirb man nimmer jufrteben, 9llfo ftnbet man ©Ott

unb $rtebe red)t unb in ber 2Bal)rbeit, anberS ntrgenbe:, 5Ber ©Ott

nid)t fud;t unb meinet in allen ©ingen, ber ftnbet ifyn and) nimmer

red)t in einem ©iug, 2Ber tym and) nid)t tffc in allen SBeifen, in ber

5Bal)rl)eit, ber wirb tlmt auch ntd)t in einer SBeife. ©arm prüfe Üd)

fefofr

©er SDienfcf) fofl ©Ott in allen ©ingen meinen , unb foü nid)t

acbten, inxd) welche Sßetfen er ju ©Ott tomme, 5ßie einer, ber nad)

JXom geben wollte, ber fofl nid)t achten, nod) anfeben, bag ber 5Beg

ungleid) tfl, eine 2Beile fd)tid)t, bamatf) frnmm, eine SBetle $u 33erg,

bie anbere 2Beile $u tbal, unb wollte er fiel) barum entfrieben, unb

alle biefe 2Bege umgeben, fo Mme er Inntennad) ttiefletebt nimmer bas

tyin. 2llfo fofl ber 90?enfrf> ©otteS in allen 5Betfen begehren, unb fofl

nid)t achten, inxd) welche SBege er gebe, ober wie fiel) ik tterdnberm

5Ber ©ott nid)t babeim, ober auf ber Strafe fudjet, nod) ftnbet, nod)

nehmen fann, ber nal;m ifyn nie red;t in ber Äircbe, ia$ tji ftdjer, \£uu

ber, in biefer ©leidet wäre $reube über Jreube, 2(ber \vk fofl ber

9)ienfcf) l)ierju fommen, ba§ er biefe ©letd)beit gewinne? ©a$ will

idf) bir fagen: Seme, iafe in beiner fct&ft tier$id)ten tonnefi, unb ia§

bu be£ ©einen nicf>t^ niebt fud)efi, in feinen ©ingen, fud)e allein ©Ott

unb feine &t)xt in allen beinen SBerfem 2ßie fommjl bu baju? ©a$

t^rufb in bamit, ba§ in beiner felbjl eben wal)rnel)mefi, wo bu bid)

finbeft , ba§ bu iid) and) ia laffe|T\ £erne bid) oft in fielen ©ingen

überwinben, fo wirb bir biefe Sugeub, unb anberS nid)U ©ieg mag

bir Sliemanb geben, nod) anberS lehren, unb Sliemanb mag e$ t>on

bir wiffen, benn bu allein, ob bu ©Ott meineft, ober ia$ ©eine in

beinen ©ingen* ©er Imt 5™^n, wer alfo gleid; fielet, unb ber fa
bet gleich, wer bae ©eine nic^t fud)et*

ßum britten fofl fid) ber SDienfd) gegen bie ©ereebtigfeit unb

23armber$tgfeit ©otte£ gleich galten* 9hut ftnbet man Szntz, bie@ot*

teö Söarmber^igfeit febr begehren, unb liebhaben, unb feine ©ered)-

tigfeit febr fitrd)tem (Sage an, liebet £tnb, ma$ bat bir feine ©ered)*

ttgfcit getrau? SBiffet fürwal)r, wa£ ©Ott au£ 33arml)erjigfeit tbut,

ba£ tl)ut er and) au 6 ©ereebttgfeit* ^inwieberum, wa$ er au$ @e*

red)tigfeit tbut, ba$ tl)ut er and) au$ 33armber$tgfeit. ©ie ©eredjtig*

fett zwingt ©ott baju, bag er barmberjig fe^n mug, benn er ifl unfer
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Q3ater, unb wir feine ivtnber. <So tjl baS feine ©ered)ttgfeit t>on

9totl), £>aJ3 er unfer ac^te, unb uns Sreue unb Jiebe beweife, wie et

and) tfynt imb gettyan fyaU Sind) foÖ man alfo lieben unb begeben

©otteS 33armber$tgfett, bajs ©Ott feine ©eredjttgfett an unö übe,

nad) ädern feinem würbigen SBtllen , Job unb &)xt.

©00 ber SSKenfd) bief; überkommen unb erlangen, fo mu§ er leer

unb eitel fet>n, alles (Eigenwillens, alfo ba§ ber SSKenfcf; fo fel)r ben

allerliebften 2ötUen ©otteS fud)e unb begehre, ba$ ibm wotylgefaUe,

was ©ott mit tfym unb mit allen Sreaturen fyut. 2Bem ber 5BiÜfe

©otteS freuublid) fd)mecft, bem gefallt alles fo woljl, was ©ott nad)

feiner ©ered)tigfeit tl)ut, als was er nad) feiner äiarmberjigfeit an itym

unb an allen Sreaturen tfynt. Einem red)t ttcbtyabenben 9Keufc^en ges

fdHt alles wol)l, was ©ott will, eS fei) £tebe ober £etb, an i^m felbjl

unb an allen Sreaturen. 3jl eS ©otteS 9Bifle, fo laffe eS auc^ bein

9BiKe fetm, wie wir auc^ tägltd) bitten: £err, btin SBtlle werbe, unb

baS foll aud) unfer 2BiUe fei)n, ba§ ©otteS 2ßiHe in allen ©ingen

gefd>etye* SBtr foHen unS feinet SBtOenS unb aller feiner SQBerfe

freuen, bie er an unS wirfet, eS fei) aus feiner 33arml)erjtgfett ober

auS feiner ©ered)tigleit, 2Bäre bte§ unfer eigen, fo waren wir in

(Seligfeit, $Da§ unS bie§ gefd)el>e, tyeffe unS bie barmtyerjige ©ere<$*

tigfett unb bie gerechte 23arml)erjigfeit. 2lmem
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84-

9im fiebettten (Sonntag nacf) ZtinitatiS, ot»ev auf

gro^nleic|)nam/ ober ©rünbonnerjtag*

JDie crfte ^> c e b
i
3t-

6rt$t gar anöÄc^ttö oon ben großen ©ütent unt> Gräften/ t>ie l>a$ ^etltge ©afra*

ment t>e$ 2Utar$ an fcen 20ZenfcT)ert wirft tt,

Ecce ego vobiscum sum, omnibus diebus usque ad consummationem seculi. Matth.

XXVlil. v. 2o. *•) 9U&met roafcr/ td) hin mit eucf) alle X^tt bt$ jum (£nöe

fcer 2Mt.

<£}ie£ war ba$ leiste 2Bort, ba$ unfer lieber $err SefuS ©)rtftu£ ju

feinen Sängern fprad), ha er an bem Sag ber Himmelfahrt son ilmert

fdf)ieb, benn ber getreue ©otte^Sofyn fat;e ben betrübten Sammer ber

fersen feiner Sungcr, ben fte barum Ratten, ba§ er je&t t>on t^nen

fahren wollte, ©amit er fte troftete, unb fte nid)t allein, fonbern aud)

alle feine 3lu6etfornen, bie narf) ii)m an groge$ Verfangen unb

Sammer in biefem Slenbe l)aben feilten, fpradf) er btefe£ 2Bort, unb

ermahnte fte ber überfliegenben JMebe, t>k aus bem ©runbe feinet

göttlichen i^erjenS gepoffen war, bei) bem legten 3lbenbeffen, ha er

un$ bas ^eilige, leibliche *Pfanb lieg, bie überfftegenbe ©egenwart feu

ne£ ^eiligen £etd)nam$* SDa fpradf) er ju allerlei, ha er §ul)anb son

üjnen fahren wollte: 3cb bin bei) eudf) alle Sage bi$ ju bem £nbe,

ba§ alle SMnge t)oöbrarf)t werben; aU ob er fprecfjen wollte: ©etyet,

Ätnber, fo xv>k icf) eurf) mid) felbfi: gelaffen J)abe, mag alfo billig

euer Jammer in l)c;rlicf)e Jreube üerwanbelt werben, ha$ tfr, ba§ td)

bc^ euc^ bleiben will auf ber £rbe mit ber Gegenwart meinet $tid)s

nam$, bi£ an ha$ Snbe ber 2Bett. ©arum nehmet watyr, mit allen

Gräften eurer Seele, ber überpiegenben ©ügigfeit be$ ^er^en^, bar*

au$ fte gefloffen ifl, nehmet wa^r ber SQBürbigfeit ber @abe meu
ne$ ^eiligen £eid)nam£, hm ici) auf (£rben laffen will, unb ne^

\mt aud) wa^r beö mannigfaltigen ^ufcenS, ben tl)r auf (Srben

*) i5*i. f. so?.; \Bi3. f. 175; i543. f. i65 ; »565. f. io8j 1 549. p. 256; i55*.

p. 344; 1621. p. 755; 3(mt>t p- 463.
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von mir tyabcn, ben il)r von tiefer fruchtbaren @a6e empfangen

follt, £)ie§ SBort laffe bir red)t fe^n, aU ob e£ nun ju btr gefproeben

würbe von beinern getreuen ^Bräutigam 3efu Sbrifto, aU ob er fprädr

:

(Siebe, £tnb, wie banfbar bu tiefe groge @abe von mir empfangt,

ba$ td) bet) bir will fet)w, mit ber ©egenwart meinet £eicbnaM£, bi$

bu von biefer 2Belt gefd)teben, unb nimm waf)r, mit welcher Sietnig*

Uit bu ba$ $au$ beineS iper^en^ gegiert, bereit unb rein gebalten ba#,

ba$ td) barin wobnen möge. 9ltmm wabr, mit welchem lieben 33anbe

td) mid) ju bir unb bttf) ju mir mit biefer ©abe gebunben, unb ich mit

williger Sreue mid) ju bir gefeöet b<*be, mit einem fteten 35ei)wobneu,

SBenn bte (Seele bebenft, bajs ba gegenwärtig ift, fein £etb, feiu33lut,

feine (Scete mit ber ©ottbett vereiniget, ber mit feiner gottfieben ©e*

genwart baö iptmmelretd) mit feinen Jreuben erfüllet, unb alles, rca$

barin tft, unb ba$ er bir alle£ ba$ äufügen will, wa$ bn an ibm fiu

df>efb ju beiner (Seltgfett, unb alles, \m$ bu bebarfft, unb nimmer*

mebr begeben magjl, fo magft in wobl oft erfüllet werben mit trofb»

lieber 3uverfid)t unb mit inweubigem fügen Sieben be£ Jperjen^ unb

beiner (Seele, 2Benn bu il)n mit großer 93egterbe empfangen bajl, fo

magft In fpred)en: %d) febe, ba$ mir aBle^ ©ut mit ibm gekommen

tft, ba$ ift mit ber ewigen SQBei^^eit 3efu (grifft, bejfen (Seele unb

J?eicf)nam mit ber ©ottbeit vereiniget ift.

Unter anbem ©ütern, bie mir von ibm gekommen ftnb, ift mir

fonberlid) mit ibm brei)e:fei) ©ut gekommen, ©a£ erfte, ba§ er mir

meine (Sünbe befto beffer vergeben, unb mid) von allen $lecfen rein

machen will, ©a£ anbere, ba§ er mid) flerben mad)t mit fiel) felbft,

wiber alle 9lnfed)tung aHer tlntugenb, unb mid) in tugenblicben

Uebungen frud)tbar mad)t, £>a£ btitu, ba$ i(Ü) mid) mit ibm unb

er mit mir fid) vereiniget bat, (Siebe, wenn ein 9Kenfd) ben fettigen:

£etd)nam unb 83fut empfangen, unb ibn bem bintmlifdjen SSater auf

bem 2lltar feinet ^er$en£ geopfert bat, fo wirb fein ©ewiffen unb

feine (Seele von ben Surfen ber (Sünben gewafeben unb gereiniget,

5Bie ^obanne£ in ber 3lpofalt)pfe fagt : (Sie wufc^eu ibre (Stolen,

unb machten fte mi$ , in bem 33lute be£ lebenbigen SammeS 3efu

ßbrifti, aUe bie Sage be$ £eben$, bem%ba£ ift ber £tebe <Pfanb, mit

welchem bie (Seele au£ ben ©anben aller t()rer (Scbulb erlofet wirb,

unb ift ba£ ver^ebrenbe $cwt, ba$ mit feiner ©egenwart afle Rieden

ber (Seele verjetyrt unb vertreibt, ba$ ftnb bk ©ünben, SlmbroftuS
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fagt alfo; @o oft ein 9Kenfd) unfern £errn empfangt, alfo oft wer*

ben ü)m feine ©ünben vergeben* Darum l>at et ftcf> un$ gelajfen, ba#

wir ii)n für unf:re @d)ulb bem bimmltfcben 23ater opfern foHen, 9llfo

angenehm ift biefeS Opfer feinet cingebomen @obne£, i>a£ er im$

uufer ©ünbe ttergtebt. Darum gab er fid) in einer förmlichen ©petfe,

unb sollte fte an ftcf) nehmen, ba§ er mit ftd) felbft ben §Kenfd)en

QcifKtc^ fpeifen unb ftärfen sollte in allen feinen £ranft)etten,

©onberltd) ftdrft biefe ©peife in bre^ Äranttjetten unb (Sebres

eben, welcbe ©Ott fo oft au bem?Dienfd)en fmbet, Die erffce ift, bci$ ber

OJienfd; t>on ftd> felbft izn 3lnfcd)tungen be$ $etnbe$ unb ben Untu^

genben alfo wenig wiberfteben mag, Die anbere ift, ba$ er an ben

Sugenbeu unb an ^eiligen guten Lieblingen alfo wenig juntmmt,

fonbern l)ierin ber %ünb fldrfcr wirb. Die ixittc Äranfbett ift, §a§ ber

9)?enfd) in bem (Streit wtber ba$ S3ofe, unb in bem 3unel)men an bem

®uten alfo unftet bleibet, bamit er uns ju ^ülfe fdme, barum giebt er

ftd) un£ in einer geblieben SBeife unb ©peife, auf ba$ fte un£ 5U ber

wahren Sugenb Warfen möge. Darum fpradj) er: SEftein %Ui\d) tft

wabrlid) eine ©peife. Darum fofl ber 93?cnfrf> in ftd) felbji geben, ob

er ftd) etwan felbft gebredjlid) ftnbe, (So oft er uberwunben wirb, e§

fei) mit Ungebulb, ober Srdgbeit, Ungeborfam, ipoffart, Ungunft unb

manchem anberen Ding/ tk ein SJitttel mad)en jwifdjen ibm unb feu

nem ©Ott, unb fid; ber Sföenfd) in fold>er Äranfb^it fiubet, fo foü er

ton ©runb feinet £er$en£ begeben, mit großer Demutb geftdrfet 51t

werben, unb foll btfcige, gro£e 93egterbe nad) ber großen beiligen,

l)immtifd)en ©petfe babeu, bie allein feine Seele fldrfen mag, bis

ba$ er alle feine ©ebred)ltd)t:ett mit ber £ülfe ©otte£ uberwtnbet.

9hm bie Teufel muffen alle flieben , wo ber £err bie 33ttrg beftkt,

unb all ibr ©türmen bilft ba nid)t, unb alle, bte feiten ju ber ©peife

getyen, tk werben gelrdnfet, unb tk .Kraft serminbert ftd) in i()uen,

e£fep an ©Ott ober au 3lubad)t, ober an Sugenbcu guter SBerfe unb

Hebung, unb an innigen SBerl'en; ber 9)icnfd) wirb febwer, trage unb

falt $u allen guten Dingen, er nimmt ab an ber ©eele Äraft, unb an

ibrer ©efunbbcit, wenn fte feiten mit geijHidjer ©peife gefpeifet wirb,

mit unferS £errn £etd)nam a^bde^tig* ©leider 2Betfe wie be$ £äbc$

&raft unb ©e^unb^eit abnimmt, von ber langen <£ntbred;ung ber

leiblichen ©peife, alfo nimmt ber ©eele £raft ab ton langer S'ntbre^

rfntng getfiltd)er ©peife unb Ätfcffc Darum fpriebt ber ^)ropbet;
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Sföeiri £evä ift fcerborret, beim itf) fyabt fcergeffen, mein 33rob ju effen,

mein £er$, ba£ ift btfltg serborret an aller 2lubad)t, unb t>erl)ungert

an getfUtdjer .Kraft aller tugenblid)en, guten SQßerfe, benn id) fjabe

mtcf) fo lange sott meinem 33rob enthalten, ba£ mir ©Ott ju meiner

©peife auf €rben gclaffen Ijat, bie id) an bie £raft meiner (Seele le*

gen feilte*

Spitmm wtjfe, wenn ftcf) ber SKenfd) in foldjer gctfHid)er ^ran^

l)eit ftubet, feil er juüor $u unferm £errn fliegen, $u feinem ^eiligen

Jfetd^nam, fo wirb er luftig, fkrf unb tebenbtg $u allen guten ©ingen,

barum fprarf) unfer iperr: Sßer mid) iffet, ber lebt burd) mid), 3d)

bin ba$ S3rob, ba£ t>on bem ipunmcl tyerab gelommen ift, wer mid)

tfjet, ber bleibt in mir/ unb id) in i$mf Qa'oit) fprid)t: ©Ott l)at

fein SGßort gefanbt, unb f)at fie gefunb gemacht* £)a£ 2Bort ijl fein

etngeborner ©otyn Sefu^ SljrtfhtS, bte £ofHe unb i>a$ Opfer, baS

un£ ber btmmltfdje 33ater tdglid) fenbet, mit be$ ^nefterS Spanien,

bie unfere (Seele gefunb machet, unb bie ilnn wieber gefanbt wirö,

für äü unfere ©ünben unb 9lotl). SDarum, wenn bie SDiejfe au$ ift,

fo finget man: Ite missa est: ©el)et,fie ijl gefanbt, al£ ob er fprdct)e:

©el)et frol)(td) t)in, unb tobet ©Ott, benn bie ^oftte be£ l)ünmtifd)en

Opfert, bte ber l)immlifd;e 93ater un$ allen gefanbt l)at, für unfere

©ünben, ik ift il)tn wieber gefanbt,

3llfo wenn ein SDienfd) uor unfcrS £errn ?eid)nam fielet, foU er

fid) in feinen ©ebanfen red)t fetyn laffeu, als ob unfer £err ju feinem

^erjeu fpred)e: 3d> bin bein £el)rer, unb ein fteter, getreuer ©efeü

beineö Slenbä« 3d> bin l)kx bet) bir, barum, ba§ irf) mit meiner ©e^
genwart btd) t>ermal)ne, meinet ?eiben£, meinet £eben£ unb meinet

2obe$, ba§ id) aHe£ um $kbc willen ju bir auf ber (Erbe getragen

tyabt. ©ebenfe, \vk gebulbig id) um btd) gelitten ^abe, \vk fanftmü*

tl)ig, wie willig, unb gebeufe meiner 3lrmutl), meinet ©ebred)en£ ber

natürlid;en ©iuge, gebenfe an all §a$ (£lenb, 2lrbeit, SKübigfeit, SSer*

fd)mdl)ung, scrfd)mdblid)e Sporte, ^arte (Schlage unb ^)ein bk in ben

£ob, unb ba§ id) in allen meinen 5Berfen unb Jetben btd) gemeinet t)abe,

unb uid)t mid), auf ba$ biefe QSermalmung bein ^erj erweiche, unb

in meiner Siebe entjünbe, unb ba§ ik Skbt Vid) baju bringe, i>a$

bu mir nad)folgeft, unb bu aud^ um meinetwillen lieblichen Jrofte^

i^ergcffeji, unb all bein Reiben unb Arbeit leibeft fanftmüt^ig, unb ba£
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bu in offen betnen Seiften nitf)t6 benn um mtcf) leibeft, ia$ ifl, mid)

meinefl, unb micfj auf bein £er$ legeft aU zin 3cid)m ber SJtefee, bcnn

i>U Siebe tfl ffcdrfer ate ber Sob, benn tcf) bin bei) btr. ©a$ tfl bie

<Sarf>e, ba§ td) bir bie Siebe erneue, bie id) ju bir fyabt, alfo, bag alle

beine Meinung unb ©ebanfen au$ Siebe befiegett unb befdf)lof[en

ftnb, allein mit meiner Siebe. ©a§ in meinen Itebften SBiUen meu
tieft, in allen beinen 2Berfen, benn id) tyabe nid)t mtcf), fonbem btd>

in allem meinem Seben gemeinet, ^ieju antwortet bie anbädjtige

(Seele, in bem 33udf)e ber Siebe: SEttetn Sieber fyat mid) lieb, unb id)

tyn.

3n biefer ewigen göttlichen $kbc 1)<xt er uns alfo an ftrf) gejos

gen, ba£ er in unS, unb wir in itym wabrlid) ftnb. (Sott giebt ftd)

ber anbdd)tigen (Seele, alfo, ba£ er fid) felbft nid)t von i\)t behalt, unb

baf; fte audf) au£ ftdf) felbfi gebet, unb ju t^rem ^Bräutigam unb

geliebten Jreunbe gebet, fo ia$ fte ftd) felbft vor ibm nid)t$ eigs

net, noefj behalt* ©avon fprid)t unfer iperr : SSBer mid) lieb fyat, ber

bleibt in mir, unb idf> in ifym. (£r bleibt in mir fonber ftdj, unb id)

in ü)m fonber midj). SDie alfo mit ©Ott vereiniget werben, letyrt er

felbft in ber Siebe 33ucf), unb foxid)t alfo : Steine lieben Jreunbe, efc

(et unb trinket, unb werbet trunten, meine 3lHerliebften ; al£ ob er

fprecfjen wollte; Steine 5r?unbe, ik ^reunbfe^aft unb ik Siebe f)at

mid) baju gebracht, ba§ id) begehre, ba§ ifyx mid) effet unb trinfet,

mein fiktfd) unb mein 33lut, unb ia$ meine (Seele mit ber ©ottljeit in

curf) vereiniget fei), unb in ik Snwenbigfeit eurer (Seele bringe, unb

iaxin wotyne. ©arum effet unb trinfet mid), ba$ ifl eudf) fe^r notb«

©aS 83rob, fprtd)t <£#ttfht$, ia$ id) geben foH für ber 3öelt Seben,

ba£ ifl mein S^tfcb, ia$ ba ifl ber (Seele Seben, wenn man ia$ in

bem (Sakramente wobl empfangt. ©aS fann 9ltemanb tbun, er fei)

benn juvor in ber ©nabe ©otteS, benn rv>k (ütyxi\iü$ Seid^nam ein Se^

ben ber (Seele ifl, in ber ©nabe, alfo ifl er and) ein Sob ber (Seele,

auffer ber ©nabe. ©nabe unb ^kbc laffen bie (Seele nid)t in ftd)

felbfi, benn ©nabe unb Siebe verwanbcln fte in ba$, wa$ fte lieb

fyat. ©avon fagt 2lugufltnu$: SJieine (Seele ifl wabrlidfjer, wo fte lieb

tyat, benn wo fte bem Seibe ba£ Seben giebt. SBenn nun ik (Seele

ben Seidfjnam (Elmfti in ber ^kW empfangt, fo wirb fte in ben Seidf)-

nam Gbrifli verwanbelt, ja in ßb*iftum aHjumal, unb über ba$ alleö
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in feine Gottheit. 9ltfo Idffet bann ©nabe unb Siebe tue Seele in

ftd> fetbft nid)t (eben, benn e£ t<i ber £iebe 8(rt, ba§ fte bie Seele

übet ityre Statürltcblett in bie abgrünbtge Gottheit tragt unb formirt,

alfo ba$ fte nimmer fcon ftd) weif;, nod) in bem ©etft empftnbet, benn

fte ftnbet ftd) in <£t>rifti 33(o6f)eit fdjwebenb. So fpric^t benn bie Seele

mit pernio: S^riftuö ijl mein £eben, nnb Sterben tfi mein ©ewimn
©a$ ifi ein ebleS Sterben, wo bie Seele in ftd) fetbjl flirbt, auf ba$

fte in ibrem geliebten S^rifto lebe, ber ba£ Seben wefentttd) tffc, unb

in bem alle Sreaturen ewtglid) leben»

hierum ift mein SCatb, ba§ ityr in ber ©nabe nnb £tebe ©otte$

oft ju unfern ^errn £eid)nam gebet, ber ba$ ewige £eben ift, Unfer

$err felbft fprad): derjenige, ber ba fcon bem SSrobe tffet, §a$ tdf)

gebe, ber foll ewiglid) leben, benn er foll in ein %tbtn fcerwanbett

werben, ba$ (Sott ift, nnb wo aller Sreaturen £eben in tbrer Älarbeit

gemacht werben, bie nimmer ein Snbe nehmen foll, benn alle bie See*

len werben mit bem Sichte ber ©ottbett überfldret; barum rattye i<fy

oft ju bem ^eiligen £etd)nam &)tifti ju geben, i

©ie anbere Urfadje ifh weit Sieht unb ©nabe aUejeit gemehrt

wirb, unb fo fetyr junimmt , baf; ber minbefte ©rab ber ©nabe (bie

ber Seele gegeben wirb, fo oft man ba$ Salrament empfangt) unbe*

greiflieb b ocf) gemebret wirb , unb tydtte fte gar feine ©nabe, biefeS

wäre ibr jur Seligleit genug, benn fo oft manba£ Saframent em*

pfdngt, fo oft giebt ©Ott einen neuen ©rab ber $kht, unb bem ©rab

antwortet ein neuer ©rab eineö neuen Scheins in ber ©ottbeit, ba$

ift alfo groge 2ßürbigfeit über alle ©nabe, ©arum laffet und) nun

mrf)t wieber abgeben, noeb wiberratben, in feiner 33eforung, noeb

^ranlbeit fcon be$ Saframentö ffltylityUit unb Seligfeit,

©te Ixittt Urfadje ift, warum irf) ratbe fo oft ju bem b^iltgen

Salrament ju geben, mii alle 33elorungen, getftlid) unb natürlich,

in bem Salrament gemdgtgt unb gefdttiget werben, alfo t>a$ bet

SSKenfcb in eine Stiflbeit fommt, unb in einen Rieben an bem ileibe

auöwenbig, unb ade Steigung jur Sünbe gebunben wirb, 9luc^ wer*

ben baju tägliche Sünben abgewafeben, unb and) anbere groge Sun*
ben, bie man md)t mi%, unb bori) gerne btitfytcn, unb 33ujge bafüt

tbun wollte, ob man fte wügte, Sßiffet , baf; ber SKenfd) äße Sage

groge, tägliche Sünben tbut, t>k it)n in groge Srdgbett bringen, unb
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it)tt\ manchen fugen ©efdjmarf nehmen, alfo ba£ bor ?D?enfd) tnwen*

big ol)ne ©tauben bleibet, unb t>a$ mäßiget aüjumal ber ^eilige

£eid)nam (£{>riftt* hierum foH ber SKenftf) oft gerne bm$it geben,

3a, wie oft? 3d) antworte mit @>fc 2luguftino: 2lHe Sage ju

bem Seidjnam ©otteS $u geben, i>a$ tobe id) ntci;t, nod) flrafe id) e$,

aber alle Sonntage ba$u geben, ba£ ratbe id) allen Sftenfcben, bie

ntd>t in einem 33orfafce ftnb, 236fe£ 51t tbnn, unb id) ratbe e$ and)

fid)etlid). £>u magfi mir rool&l wtberfpred)eu: 9ld), £err, td; finbe

mid) alfo unbereit, unb alfo trage, unb obne alle £uft unb ^nbrunjl

fcon innen, and) babe id) fo große $nrd)t barum, baß icb ntd)t wol)l

gefd)irft bin, 3dj antworte bir lieber: £iub, fet) beffen ftdjer, e$ foDf,

nod) mag bir nid)t an ber ©eele fd;abcn, benu fo lange aU ifyt nid)t

in einem QSorfafce unb SBillen fet)b, 336fe$ $u tbun, unb einen gus

ten SOßillen unb Sinn babt, alle ©unbe unb 33oebeit ju laffen, unb

euere 33eid)te uon allen ©unben getban babt, He ifyt an eud) edem
net

, febet, fo fet)b ibr 5U bem 3»gang bereit, 2ld), wer tft fieser, ba§

er in ber ©nabe ©otteö fet)? <&id)ex unb ol)ne allen ^metfel, ee ift

fein 9)ienfd), ber ba£ weiß, ©arum, bei) ber ^Barmberjigveit ©otteS,

tbut, \va$ id) end) ratbe, Reffet, ba$ ibr in ber ©nabe ©otte£ fet)b,

unb befleißet end) , alle Sugenb nad) euerer 9ttad)t $u wirfen, unb

gebet aHe ©onntage $u bem £eid)nam ©otte£, g-urwabr / i<fy tyalte,

baß e$ beffer tji, unb loblidjer fet) ber ©eele, ben £cid)nam ©otteS

$u einem 9)iat)l ju empfangen, benn bnnbert Steffen, bunbert (Ser^

monen unb <Prebigten gebort ju b<*bcn, $lnd) wollen etlidje Stöetfter

fpred>en: 2Beld;er 9}?enfd) otmeSobfünbe (Einmal ju bem ©aframent

gebet, baß ber mebr SMebc unb ©nabe empfinge, benn baß er bretmtal

itber 9)ieer ju bem beigen ©rabe waltete unb ginge, Jpierum exi

fdjredet utd)t, unb tbut froblid) meinen Statt), mit guter Hoffnung,

benn alle 8lngft unb $md)t unb Srägbeit foll in end) geminbert wer*

ben, unb ber ©efd;macf unb iie Snnigfeit tnwenbig foll in eud) ge*

mebret werben,

9tun febet bie 9)ricj3:er an, bie alle Sage 5D?cffc balten, unb ©ots

te$ £etd>nam empfangen, ot)ne 3we ^f
c]( fyaben fte nid)t alle Sage foiu

berlid) große ^nnigfeit ;u bem ©af'ramente
, fte fmb nic^t afle mit

Üg baju, ftnb and) nicht fonberlid) f>ctlig uon Üeben; bennod) ift fein

Sag, wann fte tl;re 33eid)te gefprodjen, nni unfern £emt Jetdjuam



— 301 —
empfangen baben, fo empfangen fte eine fonberltdje ©nabe vom©rabe

ber ?tebe unb ber ©nabe mebr,beun fte $uvor Ratten* 9hm mod)teftbit

fpreeben : 3a, Spctt, fte ftnb ^rieftet, unb ich niebt ®u foöfc be§ fidjer

fet)n, ba§ fte ba$ xüd)t$ bilft, noef) behütet, baf; fte ^rieftet ftnb, benn

bte <Prtcfterfd)aft mad;t fie nid;t beffer, nod) betliger (ad), nein), fon*

bern allein bitrrf) ba$ 2lmt tbrer s

Priefterfd)aft baben fte ba$, ba$ fte

©otteS £eid)nam banbetn unb confecriren mögen, aber baS fcmnft bu

md)t ttyutu Stein Sebeu tann wol)l beffer fetyn, benn ibr Seben, wenn

bu bann ben £etd)nam SfyrijH empfängjl, fo empfäugft bu mebr ©nabe

in bem ©aftament von ©Ott, benn bie ^rieftet Ü)\\\\.

@t, S^omae fagt: £>a£ ift eine wal)re ^Bereitung be$ (Satxas

meutS , ba$ ber SDienfd) tl)ue , roa^ in tfym i% Spkx^n geboren bret)

©tücfe, ba$ er bie 2Berfe ber ©ünbe laffe unb fd)eue; ba$ anbereA ba£

er feften Sßtllen babe, bie «Sünbe ntd)t mel)r $u ttyun; tat bxittt, ba$

er fiel) befleißige ju allen guten SBerfcn, fo viel aU il)\n moglirf) ju

tl)itn ift, ju ber £1)^ ©otteS*

3« bem ©aframent (foll man Riffen), ba$ ber SWenfcf) fünf

fonberltdje ©tücfe empfange; ba$ erfte tfl ber £eid>uam, ben ber ©ol)u

©otte$ von 9Jiaria ber Jungfrau empfing* ©a$ anbere ift ba$ 23(ut

©otteS, baS @brtftu6 an bem ^eiligen Äreuje vergoß SDaS britte ift

bie Seele (grifft, bte ©Ott ber 25ater au£ feinem väterlichen ^perjen

in ben £eid>nam Sbriftt fenbete* £>a6 vierte ift ta$ £eben Sbrijli mit

bem £etbe* £)a£ fünfte ift ber SSater unb ber @ol)n unb ber Ijeifige

©etft, unb e$ tft bie beilige ©re^faltigleit aHjumal,

Jpferum wtffe in bem erften, wenn bu ben £eicbnam <£^rifii em^

pfangeft, fo wirft bu aller Söo^tt^at tbetlbaftig, ik @brijfrt$ in feinem

£eben, in feiner tyzin unb in feinem Sobe verbient bat, uub alle£ be£

©uten, ba$ von 2lbam$ $tittn je gefd)el)en, unb nod) immer gefdjeben

foll, bt$ an ben legten auSetfornen SOtenfdjetu 3um anbernmal, wenn

buba£85lut S^rifti empfdngeft, fo wirft bu von allen @ünben geretuu

get, wenn babei) vielleicht Sobfunben waren, ik in nid)t wußtefi, unb

bu 2BiÜen battejl, fie §u bcid;ten, unb 33uße bafur $u tfytrn, wenn in

fie wnfctzft. 3um britten, wenn bu izn £etd)nam Sbrifti nimmft, uub

ba^ tbeuere ^)fanb ber (Seele Qhxifti in ben (Sdjoofj bee l)immlifc^en

9Sater6 fenbefr, fo wiü er aller ©üubeu vergeffen, bie in je vor feineu

3lugen getban fyaft. ßum vierten, wenn bu ba$ ©af'rament empfdngfl,
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ba$ ifl, t>a$ £eben mit bem £etbe CEtyriftt, fo nrirfl bu in ©ott Derrocm*

belt, roie bie ©peife unb Sranf in bir fcerroanbelt wirb, unb bat>on

empfdngfl bu bie ©tdrfe, aller 35o^^eit ju roiberjleben, unb alle Ju*

genb $u roWen, 3um fünften, wenn bu ben £eici)nam S^rijli em?

pfdngfl, barin bie ^eilige SDretyfaltigfeit ifl, fc rotrfl bu mit aß ber

©nabe ber ^eiligen ©retyfalttgfeit erfüllet, benn nic!)t6 mag bie (Seele

erfüllen, nodf) fdttigen, aU ©Ott felbfl allein. @t. 33ernbarb fagt

fcon bem ^eiligen (Safeament alfo: ©er £eidf)nam S^rijli ifl bem

Äranfen eine Strjnety, bem (Sienben eine Sagreife, er fidrfet ben Äran*

Jen, er erlufltget ben ©tarlen, er feilet itn QSemmnbeten, unb btfyaU

Ut ©efunbtyeit an £ei& unb an ©eele* ©er SDienfd), ber gerne (3cU

tt$ £eid)nam nüfcltd) empfangt, rotrb fldrler, SSerfyottung $u leiben,

gebulbiger $ur ©träfe, fleißiger jur Sirbeit, luftiger §u ber ?iebe, be*

tyutfamer in allen ©ingen, bereiter jum ©etyorfam, unb anbdd)tiger,

©Ott $u banfen unb ju (oben*

333er nun nüfctid) ju bem (Saframent rotH gelten, foH baju geben

mit Sveue feiner ©ünben, mit Stcimgtett be6 £etbe£ unb be£ £er$en£,

mit begieriger 3lnbad)t, mit ©ebdcf)tnt§ ber £tebe, b-er tyän unb

be£ $obe$ Ctbrifli, unb mit einem bereiten, ftfjneHen guten SBiden ju

allen Siigenben ber QSoHfommenbeit, ©a£ ifl mein Ütatl), unb meine

£ebre, SDajs wir alle hk$ mögen vollbringen, ba£ b^ un$ ©Ott

t>om^immel» 2lmen.
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85.

2(tif benfelöen (Sonntag, ober unfereS &ttvn $roJJ«'

Uitfynam, ober auf ben grünen S)onnerfltag.

£>on bem fyeüigen ©afcament bie anbete ^cebigt

Selche SWenfdjen ba$ Jjetliae ©aframent empfangen füllen itöev mögen. 28te ffe ba$

aentejsen/ un& jldj t>«rc^ roa&re 23u#ttnrfuna, baju bereiten «nt> Denaren foßen/

auött)cnt>iö unb tnroenimv SUiclj tt)ie man $uv wahren £auterfett ber Zu$tnt>f

(Sebanfen nnb £erjen$ fommen möge.

Probet autem se ipsum hoiao, et sie de pane illo edat etc. i Corinth. XI. r.

28— 32. *)

\3t. ^audio fcfjretbt; ©n jcgticf>er &ewd^re fiel) felbfi, cf)e et ju bem

fettigen ©aframent gebe, ba$ tft, er nebme fein felbft wabr, mit wa$

fdncftidjet Uebung ober 2lnbarf)t fein £erj 5U biefer bocfjwürbtgen, ebs

len ©peife geben möge* £>enn etlichen ift e$ gut, ba§ fte oft ju bem
(Sakrament geben, ob fte and) kirn gro§e, tnwenbige 33egierbe bäju

baben, baf; fte baburrf) tbre gemeinen &\ttzn unb SGBeifen in guter

Drbnung unb 53orfa£ ber 8lblaffung üon ©ünben ermatten* 3a, bte

alfo ftnb, unb ob fte ftcf> and) ju Seiten empftnben, nic^t gan$ wobt

gefrf)tcft ober bereit ju fetyn, ober oljne äße 33egierbe, fie foUen e£

barum nict)t (äffen, auffer bie SOienfcfjen, bte narf) ibrem eigenen 2Bik

Jen leben, ol)ne 3(bfteflung ber ©ünben, bte follen nirfjt baju geben,

unb bte bafcon gefeben fei)n wollen, unb in ftd) felbfl übermütbtg unb

eigene^ Sßtflen bleiben, uoll ©efdfjwäk unb Urtbetlen6, ungebulbig

unb unfrteblirf) in tbrem ©um, üoll ©trafen^ unb SiJhtrmelnS, lufk

fürf)tig tbre£ £etbe£, unb tton ©innen lifHg unb fdf>arf , unb aller ber

@ebred)en gleid) , ob biefe nimmermebr ben Jeid^nam ©otte£ nehmen
foUen, §a$ befehlen wir tbrer 33efrf)etbenbeit* 3d) mochte ibnen wobl
ratben, ba§ fte nid)t baju gingen, benn mtd) bebünft, fte empfangen

mebr ©rfjaben bason, benn 9tu£em 3e mebr fte ba£ tbun, je arger

unb bofer fte fcon innen werben, unb irren alfo fcon attm rechten Zus

*) i52i. f. 204; i5 23. f. 177; i543. f. 168) i565. fe&tt; i548. p. 260; i55*.

p. S48; 1621. p. 7675 2(rnbt p. 469.
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genben, unb ba$ fommt itynen bafcon, weil fte nie rechte Sugenb ober

Uebung ber wallen ©elaffenbett Ratten, unb fte baben nod) nicf)t ba$

Sfefcen Sbrijli angefangen, wiewobl fte fold>e$ bennod) $u fyabtn met^

neu, barum, ba§ fte $u fetten ba$ Reiben nnferS £errn betrachten H\u
neu, SBenn tbnen ba$ fd>medt, fo meinen fte, ba$ fte e$ erlangt tya*

ben, unb wenn il>r J^erj 51t Reiten ju ber ^nnigfeit berührt wirb, bann

bitnft e$ fte ein großes, beiligcö ©tng, 3ldf>, nein, e£ tjl nod) im um
terften ©rab, nnb eS gebet leid)t(td) binrueg» (E£ fei) beim, ba£ i>a$

liebliche £zbm unb Reiben Sbriftt in einem reebten 9tad)folgen erbarm

tet werbe, in wabrer ©efaffenbeit, unb im Sterben ber Untugenb,

leiblich ober geifHtd), feuft ftnb e$ alles ftnnlid;e Hebungen unb 9iufs

fdfce, nnb angenommene SBetfen, unb bas fallet aOe6 wieber ab, in

^Beforung unb 3lnfed)tung, 9hm merfe fürbaß, rote bu bieg (Safran

ment fruchtbar genießen follefL SDu foUft ba$ t)immftfd>e 33rob effeu

(wie ba gefd)rieben fielet) fd)nellig(id), ba£ tfi, mit großer 33egterbe,

fdjmecflid) unb begierlid), nad) beinern inwenbtgen 9)knfd)en, unb

wäre gleid) ber auSwenbtge ©teufd) aud) gauj trage unb ungefd)tcft,

baran liegt ntd)t6* 3ft ber 2Btlle allezeit bereit, nacb feinem QSermogen

unb SBtffcn, bie <Sünbe 51t freuen, unb tffleS, wa$ er ernennet, wiber

bie &)xc ©otte£ ju fetyn, unb wiber bie wabre Sugenb, empfinbet

ober meinet er $>a$ inwenbig, unb ftiebt alle Urfatf)en Don au^wen^

big, unb erfüllet and) bie Sugenb uon auöwenbig nad) örbnuug, fo

gebet er ba feliglid) 51t, unb er tfi bann ntd)t obne große Snnigfeit,

obgleid) fein äußerer Sftenfd) febr trage, falt unb obne 3inbad)t an$s

wenbig ifl. SDaran liegt ntd)t£, benn bie§ tfi aüe£ in ber 9?atur, 3jl

aber ber tnwenbige Sßifle mdjt gerecht, fo tfi eS wenig wertb*

©u foU^t auef) bieg bimmltfcfte 33rob mit fauerem %atti§ effen,

ba» bzbenttt eine bitttxt 9teue beiner Sntnbe, unb ein innige^, em*

pfäbltyti $Jlitkibm in bem 33etrad)ten be$ £etben£ (grifft, affo baß

bu %u feiner £i)xc <tin fd;arfe6, flrengeS $cbm in 33u£witfung anneb-

meft, weldje 33uf;wirfung juerfl an $ibbxmi) ber ©petfe unb be£ Jraus

fe$, raube Kleiber tragen, bart liegen, Saften, 2Bad>cn ic. liegt, SBenn

in il)\n (ba£ tfi Sbrifto) ijkxin nad^ufolgen begebrcjl:, in feinem

gletfd) unb 93lut, bann foHfl in and) beinern ©Ott naebfotgen in eis

ner mitleibenben @eele, \vk er fprad) : ^eine Seele ifl betrübet bi$

in ben Sob, ?l(fo fonfl bu aud; ba$ Seiben ©otte^ inwenbig antbun,

wie in 9lbbrud) ftnnlic^er Süpe, unb SBoblgefälligleit, im ^Bejwingen
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ber £üfte itnb 33egierlttf)feit, unb beuten eigenen SOßiöeu unter btc

güge $u treten, eigene 2Bei6f)eft unb eigene £eiligfeit ju ©runbe

fcertaffen, (Siebe, Äinb, bieg tji ©otteS Seiben red)t betrachten unb

beweinen, Öbne bieg tji anbere Uebung nid)t6 wertlj,

SiKan finbet wobl i>ie(e gutfd)einenbe 3Kenfd)en, bie fciele auSs

wenbige, berübmlid)e nnb t>ornel)me ©naben unb Sugenben, unb 3ns

ttigfett tyakn, unb biefe fe&en e$ alle aufs 25erfucf;en unb (Empftn*

ben, unb nicht auf (Sinn ober SBefen, Sie fonnen in ber 2Bat)tt>ctt

nid)t 51t tbrem ^nnerften fommen, unb bleiben alle in auSwenbigen

Sugenben, Unter benen baben etliche fold)e ftnntid)e Snnigfeit, §a$

fte gar nal;e alle Sage ba$ Reiben unferö £erm überall betrachten

tonnen, Dom anfange bis jum <£nbt, unb alfo biete 83ewegm§, unb

groge 23erfud)ung getfHtdjer (Sügigfeit erlangen, bie anbere Seutc

nirf)t baben, 3lber bieg ifi nod) nid)t ba$ flerbltcbe ScWn, btnn 51t ber

bemütl)igen ©elaffenbett, ober ju ber gemeinen fikbc, ober jum 5Ser*

läugnen tljrer felbjl, ju ©anftmutb, $u Sietnigfeit be$ $erjen$ unb

bergteidjen , finb fte uic^t geneiget* 2Benn c£ ju ber ©efaffenbeit

fommt, la$ tft, bag fte ftd) laffen follten, fo ftnbet man wobt, wie

fte ftnb, wiewobt fte oft meinen, ba$ fie bie Steinigfeit be£ ^eqenS,

unb anbere Sugenb baben, mit fte mit biefm ©ebanfen ober

^Betrachtungen befümmert ftnb, acb nein ! SDte Sietnigfett ber Sugenb

fommt a\\$ anbern Uebungcn, wie §a$ ber SDieufd) feine ©ebanfen

bezwinge, unb allen unnüken Einfallen wiberftetye, barnad) foH er

feine (Sinne befümmern mit bem £cben (S^rifti, mit feinen SBorten

unb SBerfeu, unb mit ber beitigen (Scbrtft, unb bat foH er fletS tbun,

nun bieg, nun ba$, biemit fliegen alle unnüfee unb frembe (Sorgen

unb SBefümmerntfle t>on ibm , bie ba$ £erj unrubig madjeiu <Sebet,

biemit erlanget man Dieinigfcit ber ©ebanfen; bann foll ber SSenfdjj

nacb Oieinigfeit be£ ^erjenS flellen, alfo ba$ fein ^erj rein fet), fcon

aller bofen SDieinung, fcon aller bofen ftnnlicben £ufl, fünblidjer 33e*

gebrung, ba£ bte xl)m inwenbig leib ftnb, unb wibermütbig in rechter

Sßabrbeit, alfo ba§ er ftd) $u feinen SDtngeu fügen, nod) fd)tden fann,

ik fünbttd) ober bofe ftnb*

9iad) fotd;er Steinigfett fann man fein SDing bo^lid) ober übel

nebmen, ober sieben, ober urteilen, ob man id)t$ fyoxtt, unb fcon tu

nem anbern fdbe, unb ba£ fommt bason, ba§ baS $erj rein ifi, ienn

Saulet'S ^tebtQtcn. II. S5b. 20-
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bem Steinen finb äße £>inge rein; er fann ftrf; nirf)t leicht flogen,

ober an feinen £>tngen argem, er i)at t>ou ibnen allezeit triebe, unb

mit benen, womit er allejeit umgebet; er ifl jebermann nüfee, unb nie*

manb febäblicb, unb baS tfl ifym tu bem unterften $l)tii, unb and) in

bem oberen, 3n biefer 9ieinigfctt wirft ba$ ^eilige ©aframent groge

$Dinge, unb hierin ifi bie wabre Sugenb gelegen, unb nid)t in man*

nigfaltiger 3lnnebmlidf)feit , noef) in feinem großen (&d)m\, noeb in

ber (Ümpftnblidfjfett, Snnigfeit ober 9Serfurf)ung, unb ©d;macf in bem

©aframent, ober in ben Sugenben, auf welchen biefe ruben ober ra*

ften, unb oft hierauf Deichten, unb oft ju bem ©aframent geben, ati

ob fte ba$ wobl wertb fetyen, unb meinen, fte mögen e£ nid)t entbeb*

ren, unb alfo natürlich hierauf rajien, unb meinen, fte fonnen e£ ges

gen ©Ott nid)t tierberben , um tbrer Snnigfett willen, unb ftd) untere

weiten fef)r über bie erzürnen, bte e$ ibnen wehren wollen, ober bie

ibnen in tbren eigenen Uebungen, ober 2lnnebmltd)fett wiberjleben

;

unb fte fcerad)ten, urteilen unb fcerfletnern anbere 9Menfd)eu, unb

fcerldumben tbren guten 9iamen, unb and) ibre Oberen, benen fte

fd)ulbig ftnb, untertbdnig ju fetm, fold)e mögen fte faum feben ober

boren, weil man ibnen in ibrem 9Sorfa(j wiberftebet, im fte für tyiii$

balten* £>a§ wir benn feiig ju bem fettigen ©aframent geben mo*

gen, mit wabrer 33u§wtrfung, auSwenbig unb inwenbig, unb ju ien

reinen ©ebanfen unb £erjen fommen mögen, ba$ gönne un$ (Sott,

?lmen.
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86.

2lm achten (Sonntag nac!) Ztinitatit.

Sßon inwenbtger SDUtnung unb £reibung be$ ^eiltcjcn ®ci{tcß/ burcf) t)fc er fcett STccrt-

fcf)en auf Me redjte (Btra^e bringt; oon jweperfet) Singen (&ottt$, weUlje un-

ter i>enen i>k allerttebften fet)cn. Sie wir fugen fallen/ ba£ unfere guten

Stüdjte/ t>a$ ttf/ afleS wa$ n>tr (Butc-5 t&un/ rricf>t wurmtlicfng werben. 2}on »ier

guten ©tücfen/ Ht fcieju biencn/ julcfet / roeldje SPUnfcfren oom @etif ©ottc*

gewirft ober getrieben werben.

Qui spiritu Dei aguntur , hi filii Dei sunt. Pauli ad Rom. Vit!, v. 14.
¥
) S)tC

oon i>m ©eitle $otte$ getrieben/ ober bewegt werben/ \>k tfnb Äinber ^otte^.

vltle SQBerfe, fcie alle 9Äenfd)cu unb ade Greaturen wirfen konnten,

ober wtrfcn foflen, bis? an ba$ Sube ber SBelt, ol)ue bte ©nabe ©ot*
te$, ba$ ift alles mit einander an lautere^ 91trf>te: , rote gro§ man
auef) ein 9Berf wtrfen mag, gegen ba$ minbefte 2Betf , ba$ t>on ©Ott

in bem 9Renfd)fcn gewirlet wirb, bnrrf; feine ©nabe, unb ha$ ber

SKenfd) \)on ©Ott gewttfet werbe* ©o tnel als ©ott befjer tft, benu

alle Sreaturen, fo Diel ftnb feine SBcrle beffer, benn aOe 3Berle ober

SBetfen, ober Siuffdfee mit aüer 2lnnef)mlid)fett, bie alle 9D?enfcf)en er*

benfen mortem 9tun fommt ber heilige ©etft oft in §?n 9Jienfcf)eu,

unb mahnet ifyn, unb treibt ii)\i in feinen tnwenbtgen ©runb, ober

burd) bte Mjrer, unb tlntt, aU ob er fpredfje : lieber SRenfcf), wolltejt

btt birf) mir taffeu, unb wollteft mir allein folgen, fo wollte irf) btdj

auf bie rechte ©trage bringen, nni mochte in bir wirfen, unb wollte

HA) felber wtrlen, D, £tnber, ba$ tft ein Sammer, ba$ fo wenig je*

manb ift, ber biefem weifen, guten Stat^gcber folgen, ober if)n l)ovm

wollte, fonbem jebermann bleibt auf feinen eigenen Sluffäfcen, unb

auf feinen eigenen, angenommenen SBeifen, unb auf blinben, ftnnlu

cfyen SQBerfcn, unb ©utbunlen, ik ba6 Sinwirf'en be$ ^eiligen ©eijTeS

Inubem, ba$ er feine (Sprache nicf)t l)6rt, nod; fcerfteCjet, nod) ^u feu

nem SGBctfc Statte unb 9vaum giebt* SDarum ift ba$ wol)l notl) ju

fagen, baf; man nid)t beffer ba$n gelangen fann, ba$ SEBort ju l;6ren,

benn mit ©tille, mit ^orc^en unb mit ©d)wetgeiu (3oH ©Ott fpre*

*) Scrm. XLVII. 1498. f. 145 ; i5o8. f. 116; i52«. f. 92 ; i523. f. 80; 1 543. f.

167; i565. f. i3o; i548. p, 2625 i552. p. 35o; 1621. p. 772; 2(rnbt p. 210.

"20
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$en, fo muffen alle SMngc fd;weigen, ©oü ©Ott ctgentlid) unb abelid)

mixten, fo ifi netb, bag ttym eine ©tdtte unb ein 9taum gegeben wer;:

be, unb ba§ man ©Ott leibe; benn $wct)ertei) SBerle vertragen ftcf>

nid>t mit etnanber, SinS mu£ ft'cf) leibenb galten, ba£ anbete wirlenb*

£iemit meine id) ntcf)t ungeübte, junge, flarfc 9D?cnfd)en, ba§

ftdf) bie nid)t in SBerfen üben feilen, benn bic bebürfen, i>a$ fte fid>

groglid) nnb fetyr üben, mit maueret guten 5Betfe unb viel guten 5Ber^

fen, tuwenbig unb auewenbig, woju fte gewiefen werben, fonbern irf)

meine aöe geübte 50ienfd)en, bie gerne bie aderbeften ^inber ©otte£

waren, bereu 5öege muffen mel anberS fetju , unb il)re 58eife, benn

ber anl)ebenben SSKcnfdjem

9hm nehmen wir bie 9Bc(t vor, fo fielet man, bafe ber allere

meifle S()ei( aller 2Bett Jeinbe ©otteS feigen* @o ftub etliche, bie finb

gelungene £ned)te @otte$, ik mufj man $u bem ©ienftc ©otte£

jwingen, unb la$ wenige, \x>a$ fte tl)un, ba$ ttyim fte nid)t au£ gotu

lieber Siebe, uod) auS 3lnbad)t, fonbern fte tbun eS an$ 5urd)t, bc$

ftub gnabenlofe, lieblofe $ienfd)en, geifUid) ober weftlid), tk mau
51t bem Qt)ct unb ju bem SMcnfle ©otte£ fingen muß» (So ftub

ctlidje gemeine, verbingte £n?d)te, ba$ ftnb Pfaffen unb 9tonnen,

unb alle foldje 9Jicnfd)en, bie ©Ott um ii)xc ^Pfrünbe unb um *Prd*

fen$ tienen, unb waren fte beren nid)t fid;er, fte bieneten ©ott nid)t,

unb tehrten wieber um, unb würben ©cfeCfen ber Jetnbe ©otte£*

QSon allen biefen SWenfcften l)d(t ©ott nid)t einen Kröpfen, alfo ba$

fie ik ^inber ober bie @6f)ne ©otteS, wegen tl)re$ SDienfteö ntd)t fei)n

mögen; fte tfyun auet) viele gro§e 933erfe auswenbig, beren nimmt er

fiel) nid)t an, benn er ifit ber ©runb ntd)t, fte ftnb felber ber 933evfe

Urfad)e, ©ie vierten ftnb ©olme ©ottcS, aber nid)t ik alterliebften

@obne, ba£ ftnb tk 95ienfd)en, bie ia auf ityren auswenbigen ober

inwenbigen Sluffdfeen unb eigenen Sßeifen fielen, unb ityre eigenen

SBerfc wirfen, unb fürbaß ntd;t$ fud>em ©tefe 9)ienfd)cn fielen un*

ten an ber Svinbe beS 83aume6 , unb falten ftd) gar fefl baran ; aber

fte wollen auf ben 33aum nid)t ftetgen, fte laffen ftd) an ityren 2Beu

fen begnügen, bie fie in ihren Eingenommenheiten üben, unb gebenden

gar fel)r nad) fmnttdjen 2Beifen, unb lieben ©ott in ifyren Eluffdfcen,

unb in bilblid)er SBeife unb Uebung, unb fjaben ii)n gar lieb. SDiefe

9)ienfd)en finb wo^l @6fme, aber nic^t bie allerliebflen, benn fte fle^
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ben auf it)tm eigenen QBetfen, unb b<*ben anberS feinen Stuben, biefe

werben beim uollbrad)t,

©ie allerltebften ©obne, Don benen <5t, <P<titht$ ftmdf)t, werben

fcon bem ©eift ©otteS gewtrlt, auf ba$ SBort, fo gefyrocf)en wirb,

ba$ man t>on ©otteS ©cijle gewirfet werbe* 2ßie ba£ 5Birlen fei),

bafcon fprirf)t @t, 2luguftinu6 : 3« jwet)en SBeifeu ifl baö 2Bitfen be$

beiltgen ©eijle^ in bem SDfenfrfjeiu Sine SBetfe tft, ba$ ber SKenfd)

ju allen 3^<ten Don bem ^eiligen ©eifl georbnet ttnb bewegt wirb,

ia$ ift, ha§ ityn ber beitige <25cifl ju allen fetten ermahnet, treibt,

(oeft unb in ein gcorbnete£ £eben jtetyt, ba£ tt)ut er allen benen, ik

feiner warten unb il)m Statte gebeu, ba§ fte tbm folgen* JDie anbere

SBetfe, bie ber ^eilige ©eift in feinen 2öerlen fyat, in ben (Sonnen,

ba$ tfl, ba£ er fte jäl)ling6 übet alle 2ßeife unb 2Bege $iel)t, in einem

Slugenbltcf , in einem mel fyofyexn ©rabe, über alle il)re SÖßerle unb

SSermogen ju einem ^oberu $id, unb $a$ ftnb bie aUeiliebften £ins

ber ©otteS, 9tun bürfen, noef) wollen fiel) Diele SSKenfcben auf ©otteS

Söerfe nicf)t (äffen , unb wollen immer auf ibren 3Berfen unb 2luf*

fäfcen fteben; ik tfynn recl;t, al£ wer einen (oflbaren ©cf;a^ in einen

tiefen £etcf) ober ©ee fübren wollte, unb fübre mit großer Arbeit einen

unrechten, irrigen SGßeg, ber ^umal ftnfter unb doH 91ebel wäre, unb

wo unreine Sropfen ibm auf feinen ©d)a6 fielen, bte ii)n unrein unb

rofttg machten* £dme benn ein ebrbarer, wabrbaftiger SEftann unb

fprdcf;e : Jolge mir, unb lebre iän 9Cuber um, icf) will btdf) auf einen

wonniglichen Söeg fübren unb weifen, ba e£ gar lauter, Kar unb fcf)6n

ift, ftill unb lid;t, unb ba bie ©onne fcf)einet, bte bir beinen ©rf>a^

fcf)6n unb troefen mad)t, ba£ aller 9toft abgebet, unb wo bu and)

nid)t fo fd)wer barfft arbeiten, wk bu in biefem 9ßege tl)ufl; wer

fpräd)e nirf)t gern : ©a£ ifl ber §0?enfd), ber ben fo tbeuem Schafe ge*

fübret bat, über ba£ wütbenbe 9Keer biefer 5Belt, Sinn ba$ Schiff,

worin wir fabren, ba$ tft unfere (Sinnlichkeit, SSJiit biefem ©cfnff fal)-

ten wir fern binauS, an unfere auSwenbige Slngenommenbeit unb

SBtrll-icf)lett, unb arbeiten immerbar mit biefen Sluffdfcen, unb fabren

in bie finftere 9tebelung, ba$ ift 33linbl)cit unb Unbefonntbeit feinet

felbfL 3n biefen wirft ber getnb unreine Kröpfen , bie biefen ©cbafc

Derunreinen, baö ift, SQßoblgefaHen in eigenem Qöirfen, unb anbere

$offart, Eigenwille, ©utbünftidfjleit, Ungetaffcnbeit, ©c^wermutb

unb Diel unreiner Sropfen, ik ber $emb barein wirft, unb il;m feinen

{
s
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ctlen <Zd)ab bamit verunreiniget, 3Benn bann bei* SOlenfd) tiefe Sropfen

in jld; gewafyr wirb, fo will er bieg aüe£ mit £Beid)ten ausrichten,

uub fallt bennod) viel tiefer in ben Diebel, mit bem auslaufen unb

<5ud;en. .Kehrtet il>r euef; ju enc^ feiger, benenntet eure Äranfyett,

fragtet e£ ©Ott, beichtetet tl)m, unb (präget eure ©d)ulb, bamit wäre

*$ 9Ciluä; ^ W&? benn, tag in birf> fd>wer verfdntlbet fydtteft, fo

gebe gtt beinern 33etd)tiger. SZun benn, fo fommt ber ^eilige ©eift,

fpred)enb ; £>, lieber SQienfdf;, woUtefl in mir glauben unb folgen, id)

wollte birf) gar einen fd;enen, ftdjern 3Beg führen unb leiten« 2Ber

wollte biefem getreuen, guten Kattygeber nid)t glauben, nod) folgen?

ÖBdre ber ÜWcnfd; fo feiig unb fo weife, i>a§ er fid) liege, unb ©otteS

©eift folgte, unb feinen Sinweifungen unb 9Kalmungen, unb feinem

treiben genug wäre, ba$ wäre eine gi:ie (3ad)e; aber leiber bae tl)ut

ber arme ?Oienfd; nid)t. (£r bUiht auf feinen 2luffu($en unb auf feinen

auSwenbigen angenommenen finnlidjen Sfißetfen,

Sinn foßt xl)x ba£ alfo verfielen; wir follen and) gute Sluffdöe

unb 2lngenommenl)eit von guten inwenbigen Uebungen Ijaben , aber

tiefe fotl man nid)t mit (£igenfd)aft baben , unb au$ benen foU man
warten auf icn SBifleu @otte6 uub auf feine SQßetfe, in aller ©elaf*

fenl)eit, unb uid)t @otte£ 2Berfc verberbeu, in einem vermeffenen

©uttünfen, mit eigenen vernünftigen 5Beifen, nod) in natürlicher

33erfrdnbni§ verbleiben. Solchen gefd)iel)t eben, aU fo dn 33aunu

garten fidnbe voH S3dume, unb bie waren mit vollen <$ritc^ten , unb

iic Slepfel auf itn 23dumen fielen ab, el)e fie jeitig würben, unb wür*

ben alle wurmdgig, 3« bemfelben ©arten ftdnbe gutes Äraut, baS

fatbete* 3hm fdmen bte unreinen SQBürmer, unb fd)lüpften aus ben

wurmdgigen ?lepfeln, unb dgen taS Äraut, unb machten eS I6d>erid)t«

5Di,c 3lepfel, bieweil fie ta liegen, ftnt alfo fd>ou gefdjaffen, wie

bie guten, el)e man fie anrührt, aufgebt unb bebanbett, Sllfo jegltdjeS

fel;e fid) für, tag ber ©runb ganj gut lauter fet), fonfl ift e$ jumal

nid)t$« $Dennod) (\vk id) wdl)ue), man magfaum jweeu gute 2iepfet un*

Ut biefen fmben, fie feigen tenn wurmfHdng, wiewotyl fie boeb gar fd)6n

auöwenbig fc^einen , je in bem ©mute frntet man £6d;er. 2llfo finb

viel wunbertidjer, guter Uebungen, unt viel l)ol)er ?eben, von 58orten

nni von 5Ber£en, bae afleS tmveubig in bem ©runbe wurmflid)ig tft,

unb wurmflid)ig werben mag, e$ fet) witfenbeS ober fd)aneubee Jeben,

ober Subifrren, oter (Eontempliren, oter ob man bis in ben britten

•
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£tmmel entjücft würbe (wie man an ©t, <Paulo finbet, ber (priest,

baß fein &ati von ber 2(nfec^tung müßte gefdjlagen werben, baß er

ftd) fcl&cr ntdf)t entginge, unb in ber Jp6l)e ber ©nabe nid)t trrete),

be$gleid>en große <Propl)e$et)ungen unb große 3titi)t\\ tl)un, bie @ie*

cljen gefunb machen, unb ttnterfd)ieb ber ©etfter, unb verborgene

fünftige ©inge benennen. Äinber (mit furjen 2Borten) , alle Steifen

unb £eben, i>k man tyabm mag, bie tonnen alle wurmjihdjig werben,

ber SWenfrf) flaute benn auf feiner Spnt.

3lnn legen wir ba$ 91ieberjie unb ba$ ©röbfte au$. SDie 9Nen*

febeu geben tljre ?l(mofen, ober tljun große SBerfe ober SDienfte ber

JHebe, ober geben 3emanb gtoße ©aben. @o e$ ein anberer 5)?enfd)

uid)t mi$, unb ©Ott allein weiß, unb bu barin nidjt Stieben fyaft,

fo ifl benn barin ein verborgenes £ob, baß bie ©abe unb ber JDienft

unermeßlich tfh Slber fo eignen bie 9D?enfd)en it>r 2llmofen, unb wollen,

baß e$ bie £eute wiffen, unb machen $enjler unb 2lttar in bie £trcben,

unb jeirfjnen bie mit ©df)i(ben, unb wollen, baß e$ alle 9Wenfcf>en nrif*

fen, bamit tyaben fte iljren £obn genommen. 9hm entfdfmlbigen fie

ftrf), unb meinen, ba$ man für fie bitten foH. 3l)nen wäre ein lauten

reo 3lfmofen nu^er, ba$ fie jumal in ben ©rfjooß ©otteS il)m allein

Verbargen , benn ob fte eine große Äirrf)e mit SQBiffen aller 9!Jienfd)eu

machten, unb fie aUe für fte beteten. SDenn ©Ott wirb bat wol)l erfej*

jen, \x>a$ aUe 9Wenfct)en beten mochten, ließen fte ttym il;rc gute Jßerfe,

unb vertraueten itynu SDaS 2llmofen bittet felber mebt, auS einer lau*

tern, gelaffenen Meinung, benn alle 9)icnfc^en mit SBifjen beten mi*

gen. 3» bcni ift mancher SJienftf), ber alle feine 9Berfe verberbet l)at,

baß er wenig uü&er unb guter SQBerfe alle feine Sage get^an fyat, e$

fei) ber SDienft ©otteS, ober ber SOienfdjen, eS fei) gewacht ober gefa*

ftet, ober 2l(mofen gegeben, er b<*be je ein 3luffeigen barin, baß tym

etwas bavon werbe, e6 fei) von ©Ott ober von ben S£Renfrf)en. S*r will

bavon nur ernannt fet)n, unb ttwaö bavon beS ©einen galten, ©iefe

SSBerfe ftnb alle wurmdßig, unb waren tfyrer fo viele, ia^ fte in bie

ganje SSBelt reichten, £)ieß nebmet nicf)t von mir, cU meint SBorte,

fonbern id) weife enrf) an ben SOhtnb ber SBabrbeit, ber fpricf?t baS an

manchen Snben, unb giebt biefen SBorteu 3eu9n*§ ^ urc^ ©t*9)iattbät

Evangelium , unb fpricf)t : 3b* follet mcf)t tljun, wk bie £i)pocrtteu,

bie ©leißner, bie fiel) fafienb bewetfen. Sfißtffet, baß fte i^ren £ol)n

empfangen Ijaben
;
fenbern verbirg bein 5<*ften 0>a meint er aUe gute
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Uebung), fo lohnet bir ber 53ater, ber in bet 33erborgenbett x% 2liu

ber£wo fprirf)t er and) : £uget, bag ibr eure ©ereri)ttgfcit ntrf)t Dor ben

9Jienfd)en tbut, bag it>r Don ibnen gefehlt werbet, fcnffc babt ibr feU

nen £ol)n Don eurem 23ater, ber in bem £tmmcl tfi» 3b* feilet fein

Jpeerborn blafen, ba meint er, bag ibr eure 2l(mofen nirf)t geben foüt,

wie bie ©(eigner tbun» 5d> fage eurf) in ber SBabrbett, fte tyabcn ib-

ren Sobn genommen» 2öenn bu bie 2llmofen geben wifljl, fo foll beine

ßnfe ipanb ntdjt wtjfen, roa^ beine rechte tl)ut, bag e$ bein 93ater in

ber $etm(icf)f'ett wiffe, unb bir e$ lobne» Siod) anberSwo fprirfjt er:

©o bu beteft , fo follft bu in bein Kämmerlein eingeben , unb beine

Sb^re nad) bir befristeten, unb in betner Jpetmttrf)feit beinen bimmlu

frf)en 23ater anrufen» Kinber, fcl)et bie SBorte ber 5Babrbeit an, unb

\\id)t meine S3orte, unb felje ein jeglicher, ob er mit feinen SBetfen

Diele 5^ri;te in ©Ott finbeu foü, bie er ibm ntd)t allein getljan l)at,

unb ob fte ntd)t wurmägtg finb»

9tun finb Dier ©tücfe, wer ik an fid) bätte, ber wäre be£ 5Burnu

f}idf)$ wol;l Derftrijert, bag er nimmer barein fiele» ®a$ erfle ©türi ifl,

bag ber 50tenfrf) in bem flänbe, bag er Don feinen SBetfen gar nid)t$

balte, unb borf) alle feine 2Ber!e, inwenbig nni au^wenbig tl)ue, bag

er nid)t6 baDon babe, benn ©Ott allein, unb ibn allein liebe unb meu
ne; finb fte ibrn angenebm unb wertb, bag ü)m ba$ lieb fet>, unb finb

fte ba£ niri)t, fo fallen fte neben ab, bag er fte ibm $u Job unb ju $kbt

nirf)t getban b<*be»

SDaS anbere (Stücf ijl , ba§ ber SDienfrf) ein grunblofe£, geborfas

me$ ©emütb babe, unb bemütbig unter ©Ott unb unter allen SKens

feben fei), bem aUerminbefien, wie bem allermeijien» 5Bie ber würbige,

groge Stfteifler Sbomaö tljat, ber obne alles ©ebenfen ober SBiberrebe

bem raufri)enben ©ruber in ber @tabt nacbgtng, wo er wobnte, mit

einem Siebt, bemütbig» SUfo feil ber SWenfrf) firf> einem jegltdjen Sften*

fri)en unterwerfen» 3bn foll bunten, bag alle SOienfcben rerf)ter bet-

ben, benn er, unb foü firf) gegen Sttemanb in {einerlei) 5öeife ft|en,

noef) 5Bege, er (äffe einen Seglicben 9ted)t baben»

£>a6 brttte, bag ber SOienfcf) eine vertiefte ©emutb b<*be, unb

auf feinem eigenen dlid)t$ ftebe, benn bae ifl aüein fein eigen» 3fl:

etwaö anbere<? ba, baö ift fein $umal niebt, unb alles fein S'buu

unb feine SSBerfe, fo Diel aU fie Don ibm finb, bie foll er für bofe t)aU

ten, unb aud) fieb felbfi für bofe. Slffo jianb ein beiliger ©ruber (bunf)
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ben @ott m<mcf)e$ %M)?\\ unb manches wunberbare ©ing getrau

fyat, burdf) fein g6ttlicf)e$ £eben) in unferm @bor, unb fprad) von ©runb

feinet £er$en£ ju mir: SBtffet, bag tcf) ber aUergrogte unb ber aller*

fdjnobejle ©ünber bin, ber in aller 2Belt lebt. Sllfo foü ftrf) ber 9Wenfcf)

galten, unb von ©runb feinet £er$en£ fprecben, benn bdtte ©ottbetn

bofeflen @ünber fo viel unb fo manches ©ute gertmn, als er mir ge*

tyan fyat, er mochte ein groger ^eiliger geworben fetyn* !Die tn biefent

fiebern, wahren ©runbe fielen, vermochten ba£ ntrf)t, ba§ fte einen

SKenfc^en in teinerlei) SBeife, ober SOßerfen verurteilen mochten , ik

fte tbun mögen, unb wäre e$ jumal bofe, fo feierten fte boef) suljanb

mit bem auf ibre eigene Äranfyeit [@cf)wdd[)e]*

©a$ vierte ©tücf, baf; ber 9Wenfd) allewege ftetye tu einer bemiu

ttyigen Uebung unb in Stengften vor bem verborgenen Urtbeil@otte6,

ba§ er mrf)t tfynt, wie ik Zweifler, fonbern rote ein lieber $reunb, ber

allewege in (Sorgen tft, ba$ fein $mmb auf ttyn nidf)t jttrne* ©iefe vier

©titcfe fdjreibt @t, 93ernl)arb, unb wijfet, wer nidf)t in biefem ©runbe

in ber 26al)d)eit flehet, unb tl)ue er fo viele gute SBetfe, aU aUe

SBelt mit einanber, fte würben aUe wurmdgtg, 3n biefem ©arten ber

(^eiligen £ircf)e fielet mancher wunberlicfje 33aum mit vollen $xud)ten,

ba£ tfb mancher bemutbige SEftenfcb , an bem allein bie watyre 5ntcf)t

bangt, unb anberS an Stiemanb, Unter ben SBdumen fielen 33dume,

W tragen alle wurmdgtgeS Dbfl, unb bie ?lepfel freuten fo gelb unb

fo febon, unb etwan viel gelber unb fcf)6ner, benn bte guten, unb bie*

weil e$ piUeö unb gutes SBetter tft, fo fielen fte fejl; aber fo Unge*

witter wirb, 2Btnb unb (Sturmwetter, fo fallen fte ab f
unb bann

ftnbet man, ba§ fte jumal voll SBurmer, unb ju nid)t6 gut ftnb, unb

baju vertreiben unb verunreinen tk 5ßürmer ba$ gute £raut*

©iefe 33dume, bte biefeS bofe Dbft alles tragen, ba6 ftnb eigene,

ungeladene 9Dicnfrf)en, bie auf i^ren großen, guten SÖßetfen flehen, fte

tl)un bereu viel mel)r, benn bie ©ereebten, unb fte^en auf il;ren an*

genommenen SBetjen, bie bie beiltge £trtf)e nid)t gefefet l)<xt, unb Ver*

laffen ftd) auf tbre Uebung , auf tl)r gutes QSerfteben, auf il)re Sfßerfe

unb auf il)ren großen Scbetm 2Wbieweit e6 fUHeS SÖßetter ifl, unb fte

in tbrem ^rieben fw^/ unb bte (Sonne il)nen in il)ren 2Beifen febei^

net, unb tbnen wol)l gebet, fo fcf;eint il;r Ztyun fcl)6ner unb bejfer,

benn anberer, guter, gerechter SSKenfcben; aber fobalb ber 2Btnb unb

bat ©turmwetter auf fte tommt, ia$ ftnb bie graulichen Seforungen,
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unb Anfechtungen be£ @lauben£, mie man wol)t erleben mag, ober

anberer großer Sturm, bann fallen fie ptmal ab, unb ftnb in bem

©runbe gan$ wurmdßig, ba§ ü)rer teinö $u nicf)t^ gut tfL SDte SBürs

mer, bie in ii)\\en ftnb, fc^lüpfen an$ tl)nen, unb verunreinen bat gute

Äraut, ba£ ftnb arme, ungelel)rte, einfältige SSJienfcfjen, bie vertreiben

fte mit tl)ren falfcl)cn ftm^eiten , unb mit tr)ren £er)ren, @ie tyaben

einen breiten, wetten 2Beg verborgen gezaubert, in ber 5 *9un9 i^rcö

eigenen, natürlichen $reiben£ unb 3teiglid)feit ; aber bie engen 9>fabe

ber wahren, grunblofcn ©efaffenl)eit l)aben fte nidf)t erfolget; benn fie

wollten ftd; nie $u ©runbe laffen, unb ber Statur Urlaub geben» 3U *

weilen traten fte woi)l an ben fcbmalen engen *Pfab , aber sutyanb fie^

ten fte wieber in ben breiten 5Beg, auf tljre Statur*

9hm greifen wir wieber $u unferer Materie, ba§ wir mit biefen

wurmdgigen 9}tenfcr)eu mcr)t ju weit abgelten* SDie aber von bem

©etft ©ottes? gewirkt werben, bat ftnb bie aUerftebften Äinber ©ot*

te$, bat ftnb bie SDienfcfjen, bie ein ftete$ 233ar)rner)men baben, $u foU

gen bem 2BiHen ©otte£ unb feinem (£infpred)en, unb feinen 9Sal^

nungen genug ftnb, unb biefen wirb unterweilen gar ein wüfter, elen?

ber 2öeg vorgehalten, barin fie ftcr) wagen muffen, bürften fte fiel; ver*

wegentlicf) barin wagen, bem ©eift glauben unb vertrauen, weld) ein

eble£ ©ing würbe barau£ , wenn fte ftcr) nur in ftcr) felbft tehrten, unb

il)r 2Berf in ftcr) wal)rndl)mciu SDa follten fte in fiel) wunberlicbe ©inge

ftnben, bie ©Ott in ii)\\en wirft, unb 2Berfe, bie alle Sinne, 9ta^

tur unb 93erfianbni§ , übertreffen, Unb tt)dte ber Genfer) in einem

ganjen 3al)re nid)tt anber£, benn biefeS SEßerf in tr)m wal)rner)meu,

fo wäre nie ein %al)t von tr)m fo wor)l angewenbet, wenn er and) hin

anbereS guteö 5Berf getr)an fyatte. Unb würbe il)m bann ein einiger

53licf bet verborgenen 2Berf6, bat ©Ott ba in bem ©runbe wittt, ja

würbe ba$ and) nid)t entbeeft , bennoer) l)dtte ber SSNenfrf) bas Satyr

beffer angewenbet, benn 3lHe, bie mit gro§er 3Berf(irf)fcit ant ftcr)

felbft gewirft r)aben, ©enn mit ©Ott fann man nid)tt verfdumen, unb

bie§ tfl ©otteö 233erf, unb ntcr)t bet S9?enfcr)en, 3tun ifk fein ^weis

fei, ba§ ©Ott viel ebler fei), benn bie ßreatur, fo ift and) fein Sßerf

über aller ßreaturen 2Berf, unb biefem SD?enfd)en fallet alle au^wen*

bige 2Berflicr)feit ab f
benn er fyat immer 3Berf6 genug tnwenbig ju

tl)inu ipier wirb vollfommene 5r^u5)^ im^ <5icr)err)eit gefuuben, bat

wollen aber t*e £eute nid)t glauben, Sie fonnen et nid)t verfielen,
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beim eS bienet allem Doflfommenen 9D?enfrf)en, bte in g6ttlicf)er €U
nigfeit fcerfunfen finb» Rubere gute 9D?enfrf)en muffen unb foüen fid)

in allen guten SBerfen üben , ha$ fte ntd)t in eine t>etfel)rte £ebtgfett

fommen» *) 3lQe ^Pflanzungen, bte ber l)immttfd)e QSater ntd)t ge*

pflanzet fyat, bie muffen mit ber SBuqel ausgeworfen werben» £tn*

ber, waö walltet tljr, mit welcher Jiete ©Ott ber £err ben 9SKenfcf)en

fiebert wirb, ber tf>m alfo <&>tattt feinet eblen wonniglichen SGßerfS in

il)m gäbe, unb fetner felbfi: in tl)m $u gebrauchen, welche £tebe fo

grojs unb übertreffltd) tft, ha$ eS über aller 9ttenfrf)en 9SerfMnbnt£

gebet. £)enn ber 9)ienfrf) wirb mit ber Siebe geliebt, bamit ber tyimm*

lifrf)e SSater feinen eingebomen @ol)n liebet» ©iefe 3Beife, ba ber

9D?enfd) alfo gewtrfet wirb, bie geltet in einen 2lbgrunb»

SimottyeuS war ein ©ott^letbenber SEftann, bte Antwort gab

<St» SDiont)fiuS, beffen jünger fiel) wunberten, wie er fo unmäßig

Dor ibnen allen junetymc ; fte traten bocf; fo siel als er, alle guten 5Berfe,

unb er überfliege unb überginge fie borf) obne 9SKaajs» ÜDa fpracf) ber

SEfteifter: £S wäre batton, ba§ er ein ©ott^letbenber SEftann wäre»

SDiejs ift aüeö in bem lebenben ©lauben , unb ifi unfprerf)licl) über

alles 23irfen, was ik ganje SSBelt v>on auffen wirft» %n biefer 5ßeife

bebarf ber SiKenfrf) fcor allen ©ingen eines tiefen ßtnfinfenS in bew

©runb ber 93ernid)tigfeit feiner felbft, alfo, ba§ er fid) ©otteS 933erf

ntd)t gan$ annehme, unb ©Ott baS ©eine taffe, unb er baS ©eine

behalte, baS tfl 33ernirf)tig{ett» ©enn nd^me fiel) ber SfKenfrf) biefer

SDinge eins an, ha wäre ber forgtid>e $aü fcor aüm fallen» £>a§ wir

unS alfo ju feinen SQBerfen abeltcf) galten, l)e(fe unS ber, ber eS allein

geben unb wirfen mag» 2lmem

*) 5öon : //Uni> tUU i>er S>]enfct) — fommen." m$ Ed. 1543.
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86.
b

3lm neunten (Sonntag nacf) ZvinitatiS.

£tt btefer nadjfolgenben ^rebi^t wirb ein iealtdjcr anbaefttiejer Flenid) unternriefett/

wie er fein £eben äufferric^ unb innerlich fd)icfen unb richten foß/ bamtt et ju

rechter ©claffen&ett unb tnwenbigem ^rieben feinet Äerjens fommen mö$e/ unb

&u wahrer lauterer SBereimauncj mit $ott
Revela domino viam tuam, et spera in eo , et ipse faciet etc. Psalm. XXXVII.

v. 5. *)

V.,6 fprid)t ber *Pro^ct in bem ^Pfalter : Offenbare bem Jperrn beine

SBege unb l)offe auf il)\\, er wirb e£ wol)l machen» ©tefe 5Borte feil

ein jeglidjer 9#enfd) für fid) fefeen, benn aPe^, xva$ ein 5SKenfc^ $u eis

nem göttlichen £ebcn bebarf, beffen ftnbct man l)ier einen 5Beg, wer

e£ fud;en fanm Offenbare imfertn £erm beinen 3Beg, unb Ijoffe auf

üjn, er wirb e£ wol)l machen*

^inber, nun will id) tykt fagen, wa$ unb welches euere Uebung

fetyn foH, au^wenbig unb tnwenbig, im ©etft unb in 9tatur, 2Benn

man guten 5Bein l)<xt, fo mug man ein gutes $a$ Ijaben, in bem man
ben 2Bein behalt; unb barum mad)t eine ganj georbnete Slatur einen

guten georbneten ©runb, gute 3Berfe unb Uebungetu ©iefelben

ttebungen liegen am Mafien, am SBacben unb am ©d;weigeru 2ßie

foll nun baö gafien fetyn? (SS fcH fet)n, ba§ bte 9Kenfd)en fafken, bie

e$ wol)l ertragen mögen, otyne alle 83efd)wer unb 33erberben ber 9la*

tut* ©iefelben SWenfc^en mögen unb foHen fajlen, barum bringe irf)

fie nid)t tyier bamit, irf; gebe e$ tyetm in i^ren freien eigenen 2BtÖem

9lber bk% foH euere SBetfe fetyn, ba$ it)i be£ 9Eftorgen6 euere diotl)?

burftwo^l effet, \vk gut aud) bie ©peifefei), bie ber 9tatur not^

bürftig unb nü$e ifi, unb baffelbe laffe td) §umal allen guten SERen*

fd)en gut fetym 3lm Slbenb wenig (Sffen unb Srtnfon, ba$ tjl bem

©eifte unb ber 3lat\\x nüfce, SDaju foH ber getfHtd;e SSRcnfd; gar iz'xU

*) Senn. LXXXIV et ultimus 1498. f. 2575 i5o8. f. 2o4; i5»i. f. 161 ; i5s3.

f. 140; 1543. f. 170 (274)5 1Ö65- f. i32> 1548. p. 266- 1552. p. 355 j 1621. p. 785;

Sfrnbt p. 36g. %ft in ben £ölmfcf)ett Stu&ja&en über Lucae XVI
, 9 cjefefct unb

fc&r umgearbeitet.

N
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lief) am 2lbenb gu 23ette gelten, gu feinet 9tad)trul)e, balb iiacf> ber

Senktet, barum, i>a$ man nac^ $ittternad)t befto munteret fei), ba^

mit man ftd) befto tapferer mit bem ©emüttye gu ©ott festen möge.

£ann aber ber SKenfd) am 2lbenb fo fcatb md)t fd)lafen, fo fet) er

barin in gutem Rieben, unb hijxc ftd) mit feinem ©emtitbe in ba$,

r-<\$ er nad) 9Kitternad)t wollte getl)an babem ©arum lernet in allen

SDingen in eucl) felbft triebe fyaitcn. 35ijt bu in einem itlofler, fo

bleibe naef; bem Sljore langer in bem Qfyox, aU einer SKeffe lang, fo

in anberS woKcfh 93or allen ©tngen nimm beutet ipergenS fleißig

wabr, unb betneS inmenbigen ©runbeS; unb wenn btr icin S^an^t

beginnet tränt gu werben, unb beine Statur fdjwermütbig, fo gebe in

bein ©emad) (wo beine Statur am aQerminbepen gebinbert werben

mag), wenn bu woHeft fcor bein 33ett ober auf bein 33ett £el)re bein

$erg gumal gu bir felbft , unb baffelbe magft bu bann beffer tf)itn,

benn fonft, alfo in 9utl)e, 2Benn bie Statur tief in Siube ift, unb alfo

bason uurubig wirb, fo wirb bann iit Statur grob unb mannigfal^

tig, unb fd)ldft bann ber SDtenfd) mel tiefer unb grober, SGBeun benn

ber geiftlid)e SDfenfd) in fein ©emacl) fommet, fo foH er biefen 23erS

ttor ftcf> nebmen; Revela domino viam tuam, et spera in eo, et ipse

faciet. £)a$ betgt : Offenbare bem iperrn beine 3Bege, unb tyoffe benn

wal)rttd) auf ibn, er wirb e£ wobl machen, 2öa$ tft nun bae, bag bu

unferm ^errn beinen 5Beg offenbaren foHjl, bem borf) alle SDtnge

wabrlid) offen ftnb, unb begannt? Äinber,ba^ ift, bajs bu felbfi: beinen

2Beg offenbaren foUft unb benennen. 5Ba$ tjt nun icin 5ßeg in beb

nem erjlen Zugang? SDa6 ift ein lauteres 9lnfet)en, unb ein wal)re$A

tiefet, bemütbigeö 33efennen beiner eigenen ©ebreeben* Äinber, btejs

tjl allen auSerwdblten $reunbcn ©otte£ tl)r aUererfler 3u3au9/ un^

biefelben ©ebredjen (mc fte ftnb), bie foU man ©Ott tlagen, unb

welche ©nabe, ik bu üon ©ott begel;reft, ba£ tbue aUe£ in biefer

bemütbigen SGBetfe, wie ha bie ^reunbe ©otteS tbun, unb ba foflft bu

gang t>on ©ruub vertrauen (et ipse faciet), unb er wirb e$ wobt ma*

cf)en; gleichwie wenn gwei) SSKenfdjen gu unferm ^erm beten, unb ber

eine SOtenfd) um ein grogeS ©ing hätc
f

xva$ msnogltd) fd)tene, unb

Dertrauete ba£ unferm ^errn fo wobl, ba§ e£ t>on il)\n gewahrt würbe;

ber anbere bdte unfern ^errn um ein tleineS £>ing, unb bdtte boef) gu

il)m nifyt ein gangeS sollt:ommeneS Vertrauen ; ber $ienfd) , ber it;n
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um baö unm6glid)e SDing bdtc, ber foQte son ©Ott bfel etyer erhört

werten, wegen feinem großen Vertrauen, benn ber anbere SWenfd) in

feinem Keinen QSertrauen; benn bem gläubigen 9Jienfd)en (fprtd)t

SfmfluS) ftnb alle SDinge moglid), SDarum glaubet, ba$ tft, tiertrauet

©Ott wal)r(td), er wirb eS fieser ttyim; ©Ott unb btc *Propl)eten Ws
gen nid)t* Sßie Sliemanb ifyn $u ttiel lieben mag, alfo tann ifym au i)

Stiemanb $u fiel uertrauetu 2BaS in mir ober einem guten Sreuube

tlagen willft, ia$ flage alles Unit allein, unb opfere e$ ifym fntylid)

auf, et ipse faciet etc. SBijfet, er tl>ut e$ $u fyunberttaufenbmal lies

ber, aU bu e£ gerne tton ttym ndfymeft; benn ©Ott giebt ju taufenbs

mal lieber, als ber SÖienfd) gerne ndljme* Sßtflft bu mele ©ünben
vertilgen, unb t>iele ©naben fcon bem !)immtifrf)en QSater erwerben, fo

vertraue ü)m allein in rechter Sreue, unb bajfelbe nid)t mit einem tter^

teerten Sebem S^kx werben bie Sugeuben gewonnen , unb bte Untiu

genben verloren»

SBenn ftd) nun ber Sftenfd) gerne $u feiner Snwenbigfeit einfe^

ren wollte, unb er benn nid)t fonberltdjen ©egenwurf t>on unferem

^perrn v>or fiel) l)dtte
, fo foö er red)t (in bem ebfen Flamen ©otteS)

feine gewöhnliche Uebung uor ftd) nehmen, welcherlei) bie tft, ju ber

er am meinen ©nabe l;at; e$ fei) unfer£ £errn £eben, ober fein £eu

ben, ober feine ^eiligen SBunben. SDieß alles foH bloS fei)n, otyne alle

(£igenfd)aft, wenn ©Ott ben SRenfdjeri inwenbig jiel)en wolle, ia$ er

il>m fo balb folgte, ol)ne alles SBiberfle^en, unb $te!)t üjn benn ©Ott

in ein ndtyercS SnwenbigeS, fo foH ber SOienfrf) mit icn ©innen nidfot

forden gel)en, xt>a$ ober wer er fei), fonbem er foU e$ alles einfältig*

lief) bem ewigen ©Ott laffen, unb ilmt befehlen, unb ftd) barin ju

©runbe laffen» Sr foll aud) (eine @d)wermutl) in ftcf> f'ommen tafc

fen, benn biefelbe Untugenb Ijinbert il)n an allem ©uten, £kbt$

^inb, wirft in nun gewahr, baß fctcf> ©Ott inwenbig $iel)t, fo (äffe

alle SDinge fallen, unb folge ©Ott einfältig nad), £affe and) alle beiue

33ttbe fallen, felbft göttliche 33lufe, unb nimm biet) fein jumal mit

ben ©innen nichts an, fannft in benn btefeS aBein nirf>t tlntn, fo lege

e$ aUc^ auf tlm, e*f wirb e$ ftdjer tbutu £)arnad) gegen icn Sag

fommt ber (Schlaf, ber fidrlet fetyr ik Statur, woburd) ik SSernunft

georbnet, unb wol)l gefdttiget wirb* Äinber, tyierburd) wirb bie SScr*

nunft geläutert, unb bat ©etyirn gejldrfct, unb ber 2D?enfd; ifi im
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ganjeu Sag bcfio frteb(icf>cr unb gütlicher gefaffct ttou ber tnnertidbcn

Uebung, weil er fid; watyrlid; mit ©Ott bereiniget ijat , barin werben

beim alle feine 2Betfe georbnet, ©arum, wenn ber SKenfd) ftd) alfo

ju&or feiner SOBerfe gewarnet, nnb fiel) alfo auf bte Sugenb ge*

fhifet fyat, wenn ed bann ju bem SQßttfcn fommt, fo werben bte 2Berfe

tugenblüt) unb gottltd> ©arum, liebet £inb, gefd)iel)t ed auu), ba§

bu ein wenig in beiner &nUi)t fdjldfefl, wiber beinen SBtflen, befjen

wirb gar guter 9?att>, benn ed ijl oft beffer eine fd)lummembe &tii

fetyr, beim fciele wirflid)e, audwenbige, finnltd)e Uebungen, ©arum
f>e&e wieber an (Sursum corda), 9Biffc, in femmeft nie fo oft ju

Gott, er tjl beiner nod) begel)renbet\ ©arum fetyre beinen inwenbu

gen ©runb 511 ii)m ein , unb fprid) mit bem *Propl)eten : Exquisivit

te facies mea, faciem tuani domine requiram; bad f>et^t t ^perr,

mein 2lngeftd)t fud>et bid); bein %nt\\%, iperr, werbe id) erforfdjen,

unb ba fetyre beinen ©runb gegen bad g6ttltd;e 2lntlife* ©enn wenn

fid) bad inwenbige, ungenannte ©ut inwenbig erbietet, bann jumal

erbietet fid) mit bem aöe^, wa$ in bem SSJienfc^en S^amen l)at, unb

antwortet [entfprtdfjt] bem in ©Ott hierin entgegen, unb aUeS, voa$

ungenannt unb unbekannt tft, unb ba$u alles bamit, xva$ in ©Ott

9lamen l>at, ha$ erbietet ftcf> wieberum in bem ?[ftenfd)en, in bem ins

wenbigen ©runbe ber (Seele*

£ierju ijl bem 9Kenfd)cn nufce unb beljütflid), ba§ ber dugere

Sföenfd) in einer 9vul)e fe$, fifce unb fd)weige, unb nid)t dujserlid)e Uns

rutye an feinem £etbe l;abe, mit du§erltd)en fflBerfrn, £inber, um bie§

fülle, inwenbige ©emaef) foH eud) ©Ott bad ewige £eben geben, unb
baju ftd) felbfi: ewigltd),

Äinber, nun folgt ber anbere 33erd fjernad), ber ba t)ti$t: Et
deducet quasi lumen jusliciam tuam. ©ad l)et£t ; ßr foll wie ein

£td)t beiner ©erec^tigfeit leuchten» 2Beld>ed tfb unfere ©ered)tigfett ?

©ad ift, ba§ wir und felbfl ernennen, SBie @t. 33ernl>arb fpridjt;

©ie allerl)6cbjle unb allerbefk £tfenntni§, unb bat Slllerndbejie ja

bem ewigen ©Ott, bad tffc, ba§ wir und felbfl waljrlid) unb gdn$ltd)

ernennen, (£r foll wie ein £td)t beincr ©ered)ttgfett leuchten, (Euere

©erecf)tigfeit wirb wurbig geführt an ber Haltung euered örbend

,

unb fonberlid) an euerem ©Zweigen, ©arum foüt tl)r jTeijsig fe^n,

euer Schweigen ju galten, galtet eudj ganj aller SDfenfdjen lebig
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unb unbekümmert, feie baffelbe nicf>t fudjen, uotf) Heben, norf; meinen,

\va$ ii)x ju fitzen begehret, welcherlei) bie 5Dienfd;en fct)cu, Hein ober

grog, mit benen fyabct nid)t t>iel $u reben, nod) 51t fd)affeu, wollet tl)r

anber£ frtcbltd)e £er$en fyabcn , fonbern fpredjct fur$ unb fanftmiU

ttng: 3a unb nein, wenn bir biefe 9)?enfd)en $ufpred>en t 3Btrb beim

biefe SBeife an bir gebafjet, fca$ (äffe benn gütlich vorüber gefeit, unb

Xtiht hid) benn gutfid) unb frobltd) hierin um ©Ott, benn e$ tft beffer,

ber ewige ©Ott fei) bein wahrer, ruefcnttirfjcr Srcunb allezeit mit £e*

bigfeit beine£ £er$en$ gegen äße 9Kenfd)en, bte hid) nid)t 51t ©Ott

leiten, nod; fiteren, beim bajs alle Sreaturen mit ©unft unb triebe

mit bir ftdnben, unb ha$ bu göttlichen ^rieben unb feiner ©egenwart

baburef; mangeln foüfteft , fte wollen tuä) beim wabrltd; folgen, unb

fiel) mit $fei§ unb Srnfl 51t ©Ott froren, Sd) gebiete unb rattye eurf),

in göttlicher Sreue, ha$ ii)t Sttcmqub auffer bem ^lojier l)eimlid) fet)b,

nod) $u nid) geben lafjet SOienfd^en, beren ©runb il)r nid)t wabrlid)

ernennet ipabet eudf) hnxd) ©Ott aller SSKenfc^en lebig, wenn um* an*

ber£ ntd)t grojslid) gel)inbert ober verirret werben wollet* SDarum t)<xU

tet euef) eingebogen, unb bleibet in end) felber, benn ityr babet fo siel

wol)t gebort unb getefen, will e£ anberS in end) 5l*udjt bringen, fo tjl

fein genug* Äetyrct end) nid)t an hie SSKenfc^en, bte Don fronen bo-

lzen QBorten ftnb, unb nid)t ein gletd)e$ geben babei) fyaben, unb

bleibt ffcete in euerem inweubigen SOienfdjen, ha wirb end) afle SBabr?

bett in ernennen gegeben, wa$ it)t galten unb (äffen foflet*

©anu folgt bternadj ber S&tö: Et Judicium tuum tanquam

meridiem, ha$ l)ei§t; &ein ttrtbeit foK fetm, rvie ber SJiittag* SQBet^

d;e£ ift mm bein Urtbeil, ha$ alfo üerfldret werben foU? £)a$ tft,

ba§ hn hid) ganj üerurtbeilfL SBie @t* ^auluS fprid)t; 23rübcr, Ders

urtl)eilen wir un$ fctbft, fo werben wir Don ©Ott nid;t fcerurtbeift*

SDarum, welcher SSJienfd) l)ierin wabrlid) unb xed)t fielet, wie f)od),

wie ebel unb wie lauter ber Söienfd) in feiner Ungefd)affent)eit war,

ber mochte ftdf> felbft wol)l erbarmen unb v>erurtl)eileiu &a$n mochte

ber SKenfd) wol)( in eine groge lautere (£rfenntni§ feiner ^letnbeit

fommen, unb fonnte er barin ju nid;te werben, fo tl)dte er e$ gerne»

^pier flehet ein unbegreiflid;e6 tlrtbeil in ber grfenntnig be£ 9)?en^

fd;cn auf* Sßenn ber 50?enfd> in bem tlrtbeil jM)et, wirb bed SKeiu

fd)en Urtl)eil wie ber Mittag, ^u gleicher 2ßeife, tok in bem ©om*
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mer am SDftttag, wenn bte @onne fo tyetg (feinet, unb nid)t mit

ben SOßolfen beS ,§nmmel$ temperirt würbe, fte verbrennte mit ity

rer übertreffliefen £t&e trauter unb ©raf, unb alle6, xt>a$ ha auf

ber €rbe wdcbft* (Jfcen fo tbut ber gütige, barmberjige ©Ott mit bies

fen auSerwdblten 9)ienfd)en, benn er mug mit feiner ©nabe, bte er

hen SSKenfc^en einbtttfen laffet, tempertren, £>enn tbdte er e$ niebt, fo

mochte ber SSKenfrf) gar nici)t bieg grauliche, fd>arfe, bittere Urtfyeit

unb QSemic^ten erleibem ©tefeS gefdjab einjlmate einem SKenfcben,

ber war in ftcf> felbfi alfo in groger, unmdgiger iptfce in eine ^larbett

gebogen, bag tl)n bauchte, er mügte gan$ unb gar Derbrennen, unb

ba$u bdud)tc ibn, er mügte 5U einem lauteren 9lid)t$ werben; aber

biefeä mugte unfer ^err in biefem 5föenfdf)en temperiren, mit bem ©es

genwurf be£ UrtbeilS, bamit er biefe .Klarheit erletben mochte*

&$ folgt: Subditus esto domino et ora eum. £)ieg beigt: Uns

terwirf bieb bem iperm, unb httt üj>n an» Ätnber , unter biefem ©es

bei foöet ii)t einen Unterwurf vergeben, baffelbe foH inwenbig fel)n,

unterworfen, im 3lngeftd)t be$ ©etfteS, alfo, bag ber SOienfrf) mit allen

feinen ©ebrerfjen unb feinem eigenen 3Zirf)t6 ftcf> fe&e unb lege unter

bte Pforte ber großen, übertrefflieben SÖBürbigfeit ©otteS, worauf

©Ott ber 9Sater in feiner grunblofen S3armber$igfeit fliegt, unb

ibm ha bemütbig alle Sugenben unb guten SBerfe auftrage, hk in

bem 9SKenfrf)en gegenwärtig ftnb. ©a foH ftcf) ber SKenfrf) bemütbig

unter hk Pforte fefcen, wo ber ewige ©Ott ausfliegt, in ber 2öetfe feu

uer milben, ewigen ©üte, unb feiner fügen boben, vergotteten £icbe,

bie allezeit in ©naben milbe ausfliegt, gegen aUe 9[ftenfcf)en, ^inber,

alfo foll allezeit be£ bemütbigen SDfenfcben Unterwerfen fetyn, unb fein

(Bebet allezeit ausgeben, au£ Snwenbigfeit be£ ©eifteö unb au£feu

ner SSernunft* 2lffo foUen allejett euere SSigifien fetm, unb euere

33ürf)lein, bie ibr inwenbig unb auSwenbtg lefet, ©arum febret allen

eueren Sieig / unb alle euere Uebung inwenbig in ben eblen ©runb,

95et) allem feilet ibr nidf)t auf dugertieber, ftnnlicf)er Uebung bleiben,

il)r erzwinget eueb benn vorbei* in hen mwenbigen, eblen 5ttenfcf;eiu

SDarau6 wirket benn alle euere Söerfe, e£ fety von ben bödmen, obers

ften -Dingen, ober von bem bob™, ebrwürbigen Sähen unb ber SfKar*

ter unferS iperm 3efu Sbrijii» •Darum foHet ii)t euef) befonberö mit

aller euerer 8lnbad)t in bie Zeitigen eblen £iebe£$eicf)en unfereä £erm
SauIer'S 3>vebi9ten. II. S3b. 21.
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3efu ßbrijti auftragen, 3l^rP foKt i^r euere begierige £raft in bie

rourbigenSOßunben be£ fettigen Unfen 5u§eS auftragen unb begraben,

unb barnad) euere jornige .Kraft in bie2Bunbenbe$ rechten 5u§e$, unb

barnaef) eueren freien SBiöen in ik SBunben ber linken Jpanb legen,

©arnacr) nehmet euere 9D?anntgfattigfeit, euerer ftnnttdjen £raft,

unb fenfet eud) ju ©runbe mit ber Vernunft in bie SBunben ber rechten

,$anb, bamit ber eroige ©olm ©otteS 3kfu$ £f)rifhi$ unfer £err euer)

eueren tnroenbigen 9Renfd)en berichte unb regiere, mit feiner göttlichen

^raft* SDann flieget mit euerer ltebt)abenben £raft in ba$ göttliche,

geöffnete, ltebt)abenbe ^erj unfern £errn, bamtt er md) gan$ mit ftcf>

vereinige, unb euere Siebe unb SOieinung $u ©runbe abjter)e üon aüem

bem, roaS er ntd)t lauter unb roefenttirf) ift, bamit er euer) jumal ganj

in firf) §icl>e , mit aHen eueren Gräften, inroenbig unb auSroenbig.

SDarum foflet it)r tk groge Uebermefjung ber mannigfaltigen 3Buns

ben unb bitteren £eiben£ unfereS £erm, unb fein r)arte£ bittere^ ©ter*

ben atlejeit mit großem 5(ei§e inroenbig unb auSroenbig üben, bamit

rtnr äße r)ieburcf) eingeführt werben olme Mittel, in tk lautere 2?ereu

nigung ©otteS, baf; mir fykx hat erotge Stbzn beftfcen, SDa6 beriefe

unS bie r)ol)e, göttliche ©eroalt be£ 23aterS, unb bie eble 3Betör)ett be$

<5or)ne£ ©otteS, unb bie übertreffltrfje milbe ©ü^igfeit be£ ^eiligen

©eijieS nun unb immer ewig, 2Jmen,
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87.

5lm sehnten Sonntag nact) bev Zeitigen

S)?ei)fa(ttgfeJt

£)ie ccfle ^> c c t>
i
^ t.

$8te ein iegrtdjer <&f)n\i eben wa&rne&men fofl, wa$ fein 2(mt fei)/ ju oem ©Ott

t>er £err i^n berufen Ijat/ uni> n>te er folcljeS a(fo fcrtnoeln foU «no möcje/

t>a§ ©Ott i>atm cjee^tet/ uni> fein 0lÄcf>fJer gebelfert werbe/ unt> er in feinem

©enrijfen rufjtcj bleibe. Belc^e^ ote $lenfcl)en fetten/ i>enen ©Ott Unterbiet)

ber ©eitfer $u ernennen öieot.

Divisiones operationum sunt , idem vero Deus qui operatur omnia in onmibus.

i Cor. XII. v. 6. *)

h. <Pau(u£ fprtdf)t in ber Spiftel; £$ ftnb Stellungen ber SQßerfe,

imb wirft e$ aüefammt ein ©eifi, ju ftxüfyt unb $u Stufeen be£ SOien*

fcf)en, £6 ijl aber afle$ ein ©etft, berfelbe wirft alle ©arge in allen

©tngeiu Sinem jeglichen wirb Offenbarung bc$ ©cifteS gegeben, ju

feinem Sftugen unb grucfjt, (Einem wirb gegeben bie Siebe ber Äunft

in bemfelben ©etjl* Unb nennet ba meten Unterfd)ieb b?r @dbcn,

unb bic£ wirfet aOe$ ein unb berfelbige <25cift* Unb er fpricf)t fciel ju

einer S3ewäl)ruug be$ ©laubenS,

9Sor Otiten t)at ber tyeilige ©eifi gar grojse, wunberbare ©inge
in feinen Jreunben ju 33ewäl)rung be$ ©lauben£ gewirft, ba$ waren

groge 3eicf)en ber mannigfaltigen <Proptye$et)ungen, ber ^eiligen 33lut^

fcergiegen, unb tljr SobeS bleiben, ©iefer 2Beifen ifl nun feine 9lcti)

mel)r, ©od) wiffet, bajs leiber be£ wahren lebenbigen wirflic^en ©lau*
ben£ in etlichen d)rifHttf)en 9Jienfcf)en fo wenig ifl, afe in Reiben unb
Suben*

9hm nehmen wir t>cr un$ bie SSBorte @t *Pauli: (£$ ftnb SJjek

lungen ber 9öerfe unb ber ©tenfle, unb wirft e$ alle£ ein unb ber*

fetbe ©etft* ivinber, if>r feilet auSwenbig, ba$ ein £etb ift, unb ber^

felbige fyat siele ©lieber, unb mele Sinne, nnO ein jeglicher S^eil

ber ©lieber l)at ein befonbere£ 3lmt unb 3Berf , wie ba$ Singe, ba$

*j Serm. XLVIII. 1498. f. i5o; i5o8. f. 1195 i52i. f. 94 ; i523. f. 82; 1543.
f. 1725 i565. f. i35j 1548. p. 2713 i552. p. 36i > 1621. p. 8013 2(rtt&t p. 216.

* 21
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Dl)r, ber Sföunb, bie SWofc, bie £anb, bie 5«^ «nb fcte Seine» 3^
rer fein$ nimmt ftc^> an, baö anbere ju fet)n, nod) anbere, bcnn es

Oott itym georbnet fyat. 2llfo finb wir alle ein £cib mtb ©lieber uns

ter einanber, unb ßl)rijlu£ ijl biefe£ 8tiU$ £aupt, 2ln biefem Setbe

tjl groger Unterfcf)ieb ber ©lieber, ba$ eine ijl ein 2luge, ba$ anbere

ein Ofyx, ba$ britte eine £anb, ein $u§, ein Sttunb« £>ie 9lugen be£

£etbe£ ber ^eiligen ßl)rijlenl)ctt, ba£ ftnb bie £el)rer, ba$ gel>et eurfj

ntc^tö an; aber wir gemeinen Triften foHen eben wal)rnel)men, \va$

unfer 2lmt fei)n foll, ba$u un£ unfer iperr berufen unb gelaben, unb

welches ik ©nabe fet), $u ber un£ unfer £err gefuget l)at. ©enn
eine jegliche Äunjl ober SBerf (wie flein ik ftnb), ba$ finb aHefammt

©naben, unb wirfet fte aHefammt ber tyeilige ©etjl, ju 3tu6 unb ju

grmi)t be£ SKcnfcfjen*

3hm Ijeben wir an bem Sheberjlen an. Ciitfl fann fptnnen, ba$

anbere fann <2rf)ul)e machen, unb etliche finb wol)l ber au^wenbigen

£)tnge frmbig, bajs fte fefyr wobl gewinnen, unb bic§ fann ein anbereS

uidf)t, SDieg ftnb aUeS ©naben, ik ber ©eift ©otte£ wirfet, SBdre tcf>

md)t ein ^Priejler, unb wäre unter einer 25erfammlung, icf) ndljme e£

für ein grofjeä £>ing, ba§ id) ©cfnttye machen fonnte, nnh irf) wollte

<tud) gerne mein 33rob mit meinen ipdnben fcerbtenen, Äinber, ber

gu§, nod) bie Qanb feilen nid)t ba£ 9luge fetyn wollen» Qin jeglid)e6

foH fein 2lmt babem (Etliche fonnen l)übfd> fingen, ik follen il)re

^(otltten lefen, unb bieg lommt aHe$ fcom ©etjl @otte£* <5t. 9lu?

gujlinuS fprid)t: ©Ott tjl ein einförmige^, ein gotttid)e6 einfältiges

SGBefen, unb wirft bod) alle SKannigfatttgfett, unb ijl aUe$ in allen

$Dtngen, £tn£ in 2lüem, unb 2We6 in ©nenn 26 ijl nirgenbS fo ein

fleineS SSBerflein, nod) Äünjlletn, nod) fo fdjnobe, e6 Kommt alles t>on

©Ott, unb e$ tjl fonberlidje ©nabe, unb ba$ foll ein jeber für itn

anbern sortl)un, ber e$ nirf)t fo wofyl fann, unb ans Siebe, ©nabe

um ©nabe geben. SBtffet, welcher SQtenfd) nid)t übet, nod) auSgiebt,

nod) wirfet feinem 9Zdd)jlen 51t 3tu6, ber mug groge Slntwort barum

geben* 2Bie ba$ Evangelium fprid;t, bag ber SOienfc^ Antwort geben

mn§ ^on feiner DJfetfkrfdjaft, ober t>on feinem 9lmt» SDa6 foll unb

ntug ein jeglicher wieber geben, wa$ er fcon ©Ott empfangen fyat, wie

er la$ Dor einem anbern vermag, unb i^in ba$ ©Ott gegeben l)at,

25on wannen fommt nun ba$, bag fo Diel geflagt vt>irb, unb ein

jeglicher flagt,ba£ tyn fein 3lmt Rubere? wa$ boc^ t?on ©Ott ijl (benn
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©Ott gtebt memanb nichts $ur iptnbermg), 53on wannen fommt benn

bieg ©trafen unb biefe @onfcten$, ia e$ bocl) fcon ©otteS ©eift tft,

unb biet) firaft unb bir Unfriebe marf)t? Sieben ^inber, wiffet, tvaö

bit biefen Unfrieben maef)t, ba$ ti)un n'ufyt beine SBerfe* 3?etn, e£

tbut'6 beine Unorbnung , bie in in ben SBßerfen §ajh Sl)dtcfl bu

beine SBerle, wie bu üon Stecht tfcmn follteft, unb meintejl bu ©Ott

allein lautet, unb be$ ©einen md)^, weber gefallen, nod) mißfallen,

unb fürcfjtefi:, nod) liebtefl nid)t$, benn ©Ott, ba§ weber Stufcen,

noc^ Sujl: bavin gefud)t würbe, itnn nur allein bie &)tt ©otteS, fo

wäre unmoglid), ia% ba eine ©träfe in bein ©ewiffen fiel, €ö follte

fiel; ein get|Hicf)er Sföenfef) beffen billig fd)dmen, ia$ er feine SOßerle

unorbentlicfj getljan l)dtte, unb fo unlauter, ba§ man ia$ Don üjm

fagt, ©enn man bort wol)l, baß bie 2Berfe ntd)t in ©Ott getl>an ftnb,

in wahrer lauterer SDieinung, unb $u3tufe be$ 9tdeJ)ften, £>a£ foflfl bu

benennen, unb and) baran erlannt werben, ob bein Sl)un aöeiu auf

©ott gegangen fei), unb ob in in grieben fet>effc ober nic^t. Unfer

£err flrafte nicf)t Partim um ityre 2Berle, benn bie waren heilig unb

gut, er ftrafte fte um il>re Sorgfalt, ©er SDienfd) foD gute, nüfclic^e

Uebung l)aben, xok es fallt, unb foll bie (Sorge ©Ott empfehlen, unb

foll feine SBerle beljutfam unb in <&t\VLt tljnn, unb foll bei) fiel) felbjl

bleiben, ©Ott iatin $tel)en, unb oft barin bliefen mit einem jugefe^r^

ten ©emütb, anbdd;tig, unb feiner felbft wabrnel>men, \va$ ihn ju

bem SBßerfe jage ober treibe, (£$ foll and) ber Stftenfd) innerlich wahr*

nehmen , wenn ii)n ber ^eilige ©eift jum Seiben , ober $um SQBirfen

mahnet, iafc er einem jegtid)en folge, ia$ er tbue unb (äffe au£ ber

(Sinwirlung be$ b^^9en ©eifieS, nun raflen, nun Wirten, unb ttyue

benn fein Sßerl gottlid) unb frieblicf).

2ßo ein alter, tranler, uubebolfener SJtenfcf) Ware, bem foll man

entgegen laufen, unb einer für ben anbern ftreiten , 2Berle ber Siebe

^u tl)un, unb ein jegtidEjer be£ anbern 33ürben tragen belfen. 2:f>ucffc

bu be§ nie^t, fo fet) fieser, ©ott foH bir baffelbige nehmen, unb foO es

einem anbern geben, ber e$ wotyl ausriefen lann, unb laßt bid) tet

Sugenb leer unb obe bleiben, unb and) ber ©nabe, ginbeft i>n in ben

SQBerlen eine innerliche 33erül>rung, bereit nimm in ben SBerfen ernfb

lief) wabr, unb lerne alfo iit SQBerfe in ©ott tragen, unb laufe ntef)t

juljanb hinweg, 2üfo foll man ficf> in ben Sugenben üben lernen,
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benn bu mugt bidj üben, foflft bu anberö $u ©Ott fommen. Söarte

tiicJ)t, bag bir ©Ott bie Sugenb obne 2ttbcit eingieße»

Sföan foll nimmer ungeübten Sugenben glauben, nod) bag ber

53ater unb ber ©otyn unb ber ^eilige ©eifi in ben 9Kenfd;en fliege,

man foH batton nid)t£ galten, ber SEftenfd) babe e£ benn mit Uebung

erfolget, entweber inwcnbtg ober auSwenbig,

Stn guter Sttann ftanb unb brofd) fein £orn, inbem warb ber

fcerjücft, unb ber Sngel mugte ben $kQd tyaben, ober er l)dtte ftd) fels

ber gefd)lagem 9iun wollt tbr aüe fo lebig fet)n, ein jeglid)e$ will ein

2luge fetyn, unb wollen aüe flauen unb nid)t wirken; ba$ fommt faft

au$ Rxanfytit.

Sei) wetg einen, ben allerbod)ften Jreunb ©otte$, ber ifl alle

feine Sage ein SlcferSmann gewefen, mebr benn 40 3<*l)re, unb ifl e$

nod), ber fragte einft unfern £errn, ob er ba$ übergeben follte, unb

in ik £ird)e ft£en geben* ©a fpra$ er: Stein, er follte fein S3rob

mit feinem (5d)weig gewinnen unb fcerbienen, feinem eblen treuen

83tut ju Sl)ten» SDer SMenfd) foH unter Sag unb 9tad;t immer eine

gute $tit erwäblen, in ber fofl er ftd) in ben ©runb einfenfen, ein

jeg(id)eS nad) feiner 2Betfe, ©ie eblen 2ERenfd)en, bie mit £auterfeit,

obne Silbe unb obne formen fiel) ju ©Ott febren tonnen, foHen nad)

tbrer SBetfe tbun, unb bie anbern nad) tljrer SBeife, (Sie feilen ftd;

eine gute ©tunbe barin üben, ein jeglid)e6 nad) feiner 2Beife, benn

wir tonnen ntd)t alle 9lugen fetyn, aber für unb für foHt t^r gute

Uebung tbun, wie eud) ©Ott bie jufügt, in groger £tebe unb in $xks

ben, unb gütlid) nad) ©otte£ SBtOen, SBer ©Ott bienet in ©otte£

SBitlen, bem wirb ©Ott nad) be$ 9)?enfd;en 2BiKen antworten; wer

aber ©Ott bienet in feinem SBtöen, bem foH ©Ott nid;t antworten

nad) be$ SUienfc^en SBtHen, fonbern nad) ©otteS SBiöen,

Äinber, t>on biefem SluSgange be£ eigenen SBitfenS wirb gebo>

ren unb gebet auf ber wefentlidje 5r^/ un^ ^r tomnxt anö ber ge-

übten Sugenb, ©ei) beffen ftd>er, e£ ifl falfd), eS tomme benn au$ ber

geübten Sugenb; inwenbig unb auswenbig mugt bu geübt feftn, 2lber

ben Sieben, ber Don innen fommt, mag niemanb nebmen, 3lun fonu

men ik nafeweifen 9£ftenfd)en, unb ft>red;en: £6 follte alfo fetyn unb

alfo fet)n, unb wollen einen jeglid)en nad; ibrem >£aupt riebten, unb

nacb ibren ©innen, unb bicfelbeu haUn 40 3al)re im geifHid;en Sc?

btn gefd)ienen, unb wiffen nod) teilte be$ £age$ ntd;t, mc ober wo
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fie barem ftnb* ©iefe 93ienfd)en finb tnel frifmer, beim icf>, 3rf) fofl

ein ?el)rer fet)u, unb fo trf) bie 9P?enfc^cn ^ore, fo frage tef), wie tl>nen

fet), unb wie fte barin gekommen fet)en, unb bennorf) barf irf) nid)t

ein Urtivit barum gelben, unb l<fy fitere an unferm $errn, unb gtebt

er mir e$ nid)t, fo fprerf)e tdf): hieben fönber, fud)et felber an unferm

£erm, ber fofl e$ eurf) geben* Unb tl)r wollet einen jeglidfjen frfjdfceu

unb urteilen, nad) eueren Sfißeifen unb nadf) euerem ©utbünfen, unb

alfo fommen iic 2Bürmer, unb freffen ba$ gute fördutlein, ba$ in bem

©arten ©otteS werfen follte, @o fpredjen fte, bte§ pflegen wir nid)t,

W$ tfl eine neue SBeife, Don ben neuen ©eiflen, unb bzitnUn utcf)t,

ba§ ibnen bie verborgenen SBege ©otteS unbekannt ftnb* %d), was

fofl man SOßunberS fel>en, von benen, bie gar wotyl baran ju fei)n warnen*

9lun fprirfjt @t* Paulus : ©er ©eifi wirft unb giebt Unterleib

ber ©eifier* fönber, welche meinet il)r, ba§ bie 9Renf$en fet)en, be*

neu ©Ott Unterfrf>eib ber ©eifler ju ernennen giebt? 2Biffet, Hz SÖten*

fcf)en, bie ba$ ftnb, ftnb in aller SBeife fo gar burd)geübt, buref) Jleifd)

unb 33lut, unb bte 83efrmtngen ftnb burdj fte gegangen, in ben grau*

(itf)flen unb in im frf)werften SBetfen, unb ber getnb ifl burd) fie ge*

fahren, unb fte burd) t^n, unb ifl Wlaxt unb ©ebein burdf)ubet, unb

bie 9Wenfd)en ernennen Unterfc^ieb ber ©elfter* 9Benn fte ftd) baju

febreu wollen, unb fte bie 9föenfcf)en anfeilen, jul)anb ernennen fte i^te

©elfter, ob fte von ©Ott ftnb ober nidf)t, unb weld)e$ bie ndd)fien 3u*

gange ftnb, unb \va$ fte bejs fynbett* D , wie t>erf4umen wir uns f

o

frf)dbtid) ber ebfen, nddjfiten 5Bal)rl)ett mit fo f(einen fdfmoben ©in*

gen, worüber wir immer unb ewiglid) Mangel l>aben muffen, aßbte*

weil ©Ott ewig tft, unb xv>a$ wir je£t verfdumen, bae wirb unt ninu

mermebr* ©a§ mir alle in SBa^eit bie ©ienfte unb bie SBitfungen

ausrichten, bie ©otteS ©eifl uns gegeben unb gelebvt fyat, ein jeglu

d)e$ narf) bem, wie ber ©eift ©otteö in uns gemahnet l>at, baju l)elfe

unS ©Ott, 3lmen>
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88.

2i n b e m f e i f> e tt 6 o n n t ö s»

£) i e anbete *p t e b i 9 1.

5)a$ f)eutt$e ©öangelitun jie&t auf einen gcifHtd&eu/ üerjfänbficljen unb nüfclirfjen

@tnn/ tnfonber&eit fagt e$ »on jroegerlet) $?enfcljen, bte mit bem Äauf tfcreS

eigenen SßtflenS/ mit £>en Kreaturen $u fcljaffen fyabttt/ bereit etliche fefcr fd)äb*

lieb in |?cf) felbfi t'ufyt$ unb jufrieben tfnb/ t)ie anbevn funwieber unruhig/ £>oc5

JnnläfiKj/ unb rcoran man ben Untcrfcfyteb ber ßwä&Iten unb 9ticijtewä&lten

in obgebadjter Äaufm<mnfd)aft erfennen fofl.

Cum appropinquaret Jesus Hierosolymam, videns civitatgm, flevit super illam etc.

Luc. XIX. v. 4 1 - *)

&}a unfer iperr ber (Stabt Scrufalem natyete, fatye er fte an, unb mu
nete über fte, unb fpradf); Serufatem, Serufatem, etfennteft bu bte

©Inge, bte btr natye ftnb, bu weintefl and), ©emt beine 5^»^^ wer^

ben fommen unb bid) umgeben, unb btd) jerfloren, unb werben ntcf)t

einen (Stein auf bem anbern in bir laffen* Unb er ging fürbaß in ben

Sempel, unb warf unb fdf)lug barau£, bie ha tauften unb fcerfauften,

unb fprad) : 9Jiein £au£ foll ein $an$ be$ ©ebet^ fetyn, unb ttyr fyabt

e$ ju einer 9Q?6rbergrube gemacht*

JDiefe <£tabt, worüber unfer £err wetnete, tfl juerft bte ^eilige

G^rijientyett, 3U ^cm anbern ftnb e£ roeltltd^e ^erjen, über bie uns

fer £err weinet, unb wotyl ju weinen ifl, unb alle 3ftenfd)en tonnen,

noef) mögen fte genugfam nimmer beweinen, benn fte wiffen nicf)t, noef)

wollen fte wiffen bie Sage i^rer ,<peimfud)ung, (Sie waren ju 3*nt*

falem in großen greuben unb in ^rieben, $u ber Seit, ba CElmftuS

über fte weinte, Söer ftnb ik 3Renf$en ? Stile, bie ba nad) £ufi unb

33egel)rung tl)rer äußerlichen (Sinne leben, bie ftnb in großem $tks

ben, fo fte ©ute£ genug l)aben, ^errfc^aft, $reunbe, QSerwanbte, ©nt,

Styre unb xva$ if)t £er$ gelüftet, fo tyaben fie große Jreube unb triebe,

naef) aller Sujl unb SQBonne ttyre£ £er$en£, a(6 ob fte ewiglitf) leben

[outen, <Sie beizten wol)t, fte beten wol*l, fte bünft, baß fte wol)l

•*) Serm. XLIX. i/j98. f. 132; i5o8. f. iaij i52t. f. 96; i523. f. 83; i543.

f. 173; i565. f. i36j i5/j8. p. 27a; i55a. p. 364 > »621. p. 809: 2(wbt P« 3l 9«
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baran fetyen, wer ein weniges 2Bort bawiber fprädje (bcnn aU tbnen

red)t wäre), fo wäre e$ gar Dertoren. @ie ftfeen in t^ret ©ered)tigfett,

barin fte gar ftrfjer fetyn wollen» 52lber waö geltet nad) btefer 3*ewbe,

Stiebe unb ©tdjerbett? 3^re gfciöbe werben über fte kommen, unb

ntd)t einen ©tein auf bem anbem laffen, fo bie $ut ibrer ^eimfu^

rfmng fommt, wenn fte ©Ott beimfud)en Witt; wo fte gerben foHen, fo

fommt ber 5^tnb, unb umgreift unb umgiebt fte mit ber ©rube be£

leibigen QSerjwetfetnS, unb welchen 2Beg fte fliegen wollen, fo fallen

fte hinein, unb fonnen ntdf)t einen einigen ©ebanfen t>on ©Ott ben*

fem ©as ifibenn hin SBunber, ©Ott iflnie in tl)nen gewefen, unb

auf ben Reiben fte nid)t gebauet, gegrunbfeflet unb auf nichts geachtet,

benn auf ibre seitlichen, ftnntidjen ©enugen. ©o ber bofe ©eijl ba$

eJunbament ntebergefället l)at, fo fallt auef) ber griebe, ber barauf

gebauet war* ©o wirb benn ein folc^er untetblicf)er, ewiger, immer*

wdbrenber Unfrtebe, fcor bem alle 9ttenfrf)en erbittern, unb nid)t aHetn

weinen, fonbern borren, unb ganj au$ ftcb felber lommen foHen; fte

möchten bfutenbe $ai)xcn barüber weinen* fö war nid)t o^ne gro£e

Urfadje, ba$ unfer ^err SefuS Sl)rifiuS weinte , benn e$ war unb tji

wobl ju weinen unb ju Hagen , ha§ fte folcf)e£ nidjt ernennen wollen*

©tyrijiuS fproitf) : ßrtenntejl bu bie ©tnge, bu weineteft aud). ©t*

SobanneS fprid)t; Sitte Sßelt gebet mit ©enügltdtfett um, unb

mit £uft be$ %tiU$, unb mit ^offart be$ £eben$. SfiBie ©Ott bter*

naef) richten werbe, wollte ©Ott, ha$ iljx ernenntet hm graulichen

Sag be£ Urtbette biefeS UnfriebenS, bem nimmer triebe nachfolgt*

©ie§ uernebmet ntd)t als meine SGBorte, fonbern aU ©t. ©regortuS

SBorte in ber ^omilie.

9lun unfer ^err ging furbaf; in ben Sempel, unb fd)fug binauS,

aUe, bie ha tauften unb serlauften, unb fpradf): 9S)?ein §au$ foll fetyn

ein £au$ beS &tbtt$, unb ibr b«bt eS gemacht $u einer SKorbevgrube,

ein SWorbbauS, eine ^oble ber SKorber, Werfet, lieben ^inber, wel-

ches tft ber Sempel, ber alfo eine ©d;ad)ergrube , eine SOiorbergrube

geworben ift ? ©as ift bie ©eele unb ber £etb be£ 3Renfd)en, bie ftnb

eigentlicher ein Tempel ©otteS, benn äße Semmel, bie je gejimmert

würben, @t. ^auluS fprid)t: ©er Sempel ©otteS tft fyäliQ, baS fe*)b

il)r. SBenn unfer £err in biefen Sempel geben will, fo ijl ein SDiorbs

bauS barauS geworben, unb ein ^aufbauS. 2BaS ift Raufen unb

QSerfaufen ? ©ie gjienfcl;en geben gern 5vom, baä fie ^aUn, um 2ßein,
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ben fic md;t t;aben, unb alfo wirb ein Sauf baraueL S3er ftnb aber

bie SatifTeüte? £>a<> ftnb bic ba geben, was fte baben, um ba£, waö
fte mdjt bobetu SBeil nun aber ber SKcnfty fein SDtng eigner tyat,

benn feinen eigenen SSßiHcn, mit bem Eaufcn fte $eitlid)er SDütge ge;

mtg, we(d)ertet) ba6 fct> , barum geben fte tljren eigenen 2Billeiu ©o
fud;en fte £ufi an ©peife, an Kleibern , an ivtetnoben, an ©efallen

tbrer felbjt unb anberer 9)ienfd)en, wo fte mögen; traun, nun muffen

fte sufefct and) einen ©efponS ^abeiu £t)a, Heber £err, (fprec^cn fte)

efi fcf>abet ntcbtS, es ifi eine gctftltd)e SHebe, wir muffen unS ergofceu,

wir muffen fötrjweU baben, wir wollen beffen nid)t entbehren. d\nn

foUft in auf mirf; wiffen, bu tfyuft einen folgen Äauf, bieweil bu beu

neu freien SBtöen hierum gtebfl, unb in biefem fiebeft, ba$ bir ©Ott

bteweit immerbar ferner unb frember fetyn wirb, ©U 33ernl;arbus

fprirf)t: ©6ttlid)er Srofi ift alfo jart, ba% er in teinerlei) Sßeife befle^

tyet, wo man anbern Sroft empfangt. (Ena, lieber £err, wir ftnb getfb

lid>e £eute, wir ftnb in einem Orbeiu 9Um tbne unb babe alle bie

ÄUtten unb Wappen an, bie in wiOft, wenn bu nid)t tl;ueft, waö bu

fcon Stecht tbun follft, e6 bilft bidj nichts.

(fs tljat 33or$eiten einer Unrecht, unb legte eine Rntte an, unb

behielt fein Unrecht, ber Seufcl tarn unb ual)m ben Statut, unb jer^

jerrte ii)\\ in ^uubert ©tuefe, unb lieg bk £utte ganj, unb führte ben

SOianu mit £ctb unb mit ©eele mit fid), baf; man jufabe. SDarum \)\u

tet md) ferner fo ttiel mehr, \vk t>oK biefer ^aufteilte biefe 3Bclt ift,

unter 2Beltlid)en, unter 9)i6ncben unb Tonnen, Qld), rt>k eine mite

Sföaterie ift ba$ (ber bem nad;gel)en foöte), \vk tff jcbermann üoü feU

ne£ eigenen SBitlenS, ttotl, doÖ, t>ott! SDarum fielet man wenig flarle

SJidnuer, bk ftcf> ©otte£ unterwinben, aber bu ba$ t^un, ba$ ftnb

orme fixarnnzdlaiMn. Senn ee fielet alles t?oü Statur, unb eigenen

SQßiöens, unb bamit fueben fte baS %i)xc in allen ©ingetu SBoüten fie

mit ©ott faufen, unb ifym ihren SBillen geben, fo traten fte einen

feligeu Äauf. SBas l>aben fie nun &on ibvem £auf ? ©ie ^aben ba;

t?on fieten Unfrieben, Unb bieje ftnb bod) beffer baran, benn bie erfteu,

baj; fte bod) 2cib unb Reiben baben , unb bamit follen fie bebaften

werben, \v>a$ bit cvftcn ntd)t t(um, SDtefe ftnb tu fietem Unfrieben,

benn, \vk bie Schrift fagt, ift ein ungeorbnetes ©emutl) («4) fclbft eine

harter unb eine 33örbe. ^Dtefe baben gto§cn Unfrieben , unb wiffen
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felbet nirfjt, ma$ ibnen tfL 6$ t{i, weil it)t Sempel t>o(I 5?auf3 ift,

ba^ fte ftcf) utct)t (äffen wollen,

2Benn bet 9Kenfcf) ^teunbe un^ 93etwanbte, Srtc unb ©gen

aufgäbe, unb er (ie£e ftcf) felbet nicf)t, fo ijl e£ ntcf)tS, © foH feinet

fefbffc fo bfoS fetyn, afä ba et au£ ©Ott flog, wiewotyl icx SÜfenfcf) boef)

Diel 33ebdngen6 mit ftcf) felbet l)aben muß, St mu§ effen unb tun*

fen, teben, boren, fel)en unb Diel bcrgtetrfjcn , bie ade SMlbe bringen*

9hm merle l)ter, bet 9)?enfrf) foll allzumal ©Ott meinen, ©Ott fueljen

in allem 2l)uu unb £affen, @o et baS getban bat, fo (äffe et bie 33ttbe

bet ©ircge gan$ faxten, unb mad)e unb fyaltt feinen Sempct tebig, aU
ob et baS nie angefangen bdtte, fo mag et mit ber ©emabcl fprecfjen:

Unfet 33ett(ein ifl geblümet, e£ ift fcod bimmltfcfjer 93ilbe unb ©es

banden, SBdre bet Semmel getdumet, unb wate bie Äaufmannfcfwft

unb bie *P(>antafte t)cxa\i$, hie ben Sempet belümmern, fo lonntefi bu

ein Sempcl (Sottet werben, unb nimmer etyet, in ttyuft, voa$ in tbuft,

beim fo ^dttejl bu ^rieben unb gtewbe im £erjen, unb verwirrte bief)

nimmet mcf)t6, womit in nun a(fo ftetiglicf) ttetworten witft, unb im

93ebtucf unb in Reiben bifL 2lnbet6wo ift gefcf)tieben : Unfet Spm
©ott jeigte bem <Ptopbetcn Grjecfnel ben Sempel 511 Sentfalem , unb

fptaef) ; ©tabe butcf) ik 2öanb obet SfKauet in ben Sempet t>on Setus

fatenu ©a ia$ bet ^Ptopbet tfyai, fanb et eine Sod;tet mit fiel gtdulu

cf)en 33i(ben unb fptaef) : Spm, bietin finb grauliche 33ifbe, ©a fptaef)

unfet £ett : £>ie gtdulicf>en 33i(be bat ftcf) bie Sottet felbfl gema(t, unb

a(fo i)at fte ftcf) fetbft gemacht* SDte $otf)tct mit manchem eitetn 33i(be

ift bet SRenfd) mit einem ungeotbneten ©emutf), batum muß fte auef)

manche ungeotbnete Stautigfeit baben*

©atan foK man ik Untetfcf)iebe jwtfcfjen ben ©wallten unb

9ticl)tetwdblten ctlennen* SDie ©wdblten tonnen leine Stube t>oHs

lommen baben in ungeotbneten SDingen, wtewobl fte boef) ftcf) felbfl

ctwa$ jumal eutgeben, unb 5umal ctbottet ftnb, unb ade göttliche

SDinge leintet ftcf) wetfen, SDocf) tyabm fte eine gtojse 3utcf)t, ein fte*

te$ SBelje, unb ein SQBibernagen, fo fte ju ftc^ felbft lommen, unb ba$

tbut bet ()ei(ige ©eijl, wie gefd)tieben ftebet, ha$ bet l;ei(ige ©eift

füt imö bittet mit unau£fptedf)(id)em Seufzen» ©iefe 9SKenfrf)en toxxts

men julefet in teerte Steue, ha$ fte weinen, um i^t üppige^, n\u

otbentlicf;e^ Jeben, unb a(fo wetben fte jukfet bebcilten ; abet eö witb

i()tten etwa lang» Unb bieg ifl eine unmäßige, gto£e ©nabe Don
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ber (Butt ©otteS, bem ©Ott ba$ ginnet, bcr tjl wofyt fetig, ba§ er ge*

mahnet unb gewarnet wirb, es fei) inwenbig ober au^wenbig* ©enn
e$ getyet leiber baran, §a$ e$ anber£ werben wifl; man barf fctyier

nid;t lehren, md)t prebtgen, md)t warnen, unb ijl ba$ in bieten $?an^

ben fo geworben» SDarum fage td) e$ cixd) suvor, btctvett ii)t ba$ 2ßort

©otteS fyabt, ba$ il)x euc^ md;t fdumct, benn e$ ifi forgtid), wie

fange e$ eucf> bleibe , unb machet e6 eucf) red)t ju nüke* Raffet ba$

SBort su ber 93ernunft fommen, iafc ityr e6 verfielen moget» £>te§

eble 2Bort wirb wenig verflanbem SDaran ifi fdmlb, e$ bleibt in ber

<Stnntid)!:eit, c$ üommt ntd)t ju bem innem SCRerfen l)inetn, -SBa6 ifi

baran fd;ulb? SDa6 ifi fd^ulb, ber SBeg ifi bekümmert, verirret unb

mit anbern 33ilben belegt, alfo, ba§ ba$ 2Bort nid)t $u feiner rechten

(Statte tommen mag ; bie SBege werben benn gerdumet, unb bie frem*

ben Genügen, unb bie creatürltc^en 33ttbe werben aufgetrieben, fonfl

wirb bie 2Bal)rl)ett ntrf;t verjlanbem Stßenn man feilte ik 5Batyrf)eit

prebiget, unb morgen aber eben biefelbe, unb fo oftba£ gefd)iel)t, fo

foH man baffelbe tyoren, mit Sie&e unb mit 5lei§, ©enn allewege ifi

eine neue SDßatyrfyeit verborgen, bte allewege ju ftnben ifi, unb nim*

mer ganj verjlauben wirb» (Sonbertid; wirb benen viel, bte mit blofer

(Seele l)in$u (ommen, benn e£ wirb viel ©ottcS 2Bort verloren, unb

von benen unverflanbeu, bie nod; md)t blo£ ftnb, £6 fommt in bie

(Sinne unb *pi)antaften, unb nid)t weiter in feine eigene (Statte, we^

gen ber iptnbernig* 2Bärc bieg ^pinbemip ab, unb waren bie ^auf^

leute aufgetrieben, unb ber Sempet gerdumet, alSbatb würbe e6 unb

wäre ein 35etl)au6, barin ©Ott wohnen foQte* 2Beld)e£ nun ba$ ©e^

bet unb baö 33itten fei), bavon ifi fürbag ju fagen, &afe wir alfo au&?

treiben, unb bie ^aufleute laffen, ba£ unfer ipauS ©Ott angenehm

werbe, tyelfe un$ ©ott* SKmetu
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89.

21 m eil f teil Sonntag nad) Zvlnitatii.

Sie ber $?enfcfj gefdjtcft Um foü, H$ fceilüje ©aframent i>e$ SlltarS oft unb »iet

ju empfangen/ wie benn cjcwö^nftc^ Me OrbenSleute $u tfcun pfTecjen« SöeSbal*

ben jte fonbevlicö in liefern ©ermon mit gar Pielen befdjetbentlid)en Schert er*

mahnet «nb unterliefen werben/ Me nidjt allein ilmen/ fonbern auclj allen <&f)xi*

tlett füglich mögen feijn.

Duo homines ascenderunt in templum ut orarent etc. Lucae XVIII. v. 10. ¥
)

(£$ gingen srcet) SDTcnfc^en hinauf in ben Tempel/ t>a0 jie beteten; unter beneit

war einer ein ®leiffner/ unb ber anbere ein offenbarer ©ünber.

Riefet Sempcl tft ber ©runb ber Seele, bartnnen bie t)etlige SDret)*

faltigleit tteblicf) wohnet, abelidf) innen wirfet, reirf)ltcf) allen ttyreu

@rf)a6 bann gelegt t)<xt, ifyx @ptel unb il)re Jufl barin bat, imb il)re$

eblen 33ilbc^ unb ©leid)mf[e6 Sterin gebraucht« 3n biefen foÖ man
beten gelten, unb btefer 9ERenfd)en muffen $ween fetyn, SDa6 tft ber

auSwenbige unb ber tnwenbtge SERenfdf), foö anber$ biejs ©ebet red)t

gefd)el)en, 2ßaö ber äuf$ere 90?cnfc^ bittet, otyne ben tnwenbigen, ba$

tjl wenig nüfee, ober ganj nid)t$. 3tun, lieben 33rüber unb @<^we^

ftern, ju btefem rechten wahren ©ebet ijl feine belfere, norfj nüfcere

^mtfe ju einem wahren QSorgang, benn ber jarte 5rof)nleicf)nam un^

fere£ £erm 3efu <£l)rtfti , ba$ ber SJtenfrf) ben ^eitlidf) empfange, unb

fiel) barin $umat erneue, unb bamit wteberum geboren werbe» ©ajs

eurf) biefe ©nabe ertaubt ift, follet ifyt billig unb fonberltrf) ©Ott bans

U\\, unb foflet eurf) fcor allen ©tngen ju nü$e machen, SDenn bie 9la*

tur ifl jefct atfo franf, unb in ber SBeft $u ©cbrerfjen geneigt, ba$ ber

SKenfcf) gar wol)l etwaö großer £ülfe bebarf , unb 3lufentbalte$, bte

il>n roteber aufgeben, unb enthalten, ba$ ifl, bie göttliche ©petfe ttor

allen SDtngen*

9tuh war biefer SNenfcfjen einer ein *Pfyarifäu$, b<x$ tft, ein abz

gefrf)iebener ©ferner, unb ber anbere ein Zöllner, ba$ ift ein offenbar

rer ©ünber* $Dcr ftanb son ferne, unb burfte feine 2lugen nirf)t ju

bem iptmmet aufbeben, unb fprad) ; £err, erbarme bicf> über mirf) ars

*) Serm. L. 1498. f. i54; i5o8. f. 123 j iSsi. f. 975 i523. f. 84; i543. f.

17a; i565 f. 1375 l548. p. 276; i552. p. 367; 1621. p. 817; 2Jrnbt p. 223.
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mcn ©unter, bem ginge es feliglitf), 3cf) woOte, ba$ id) tri ber 3Bal)r;

i)tit alfo t^dtc, wie btefer, unb aflejcit in mein d\id)t$ fd^c, taS wäre

ber ebelfte, nü^efle SBeg, ben man Reiben möchte. SDtefer 2Beg brins

get bem SO^enfdjen ©Ott ftetiglic^ ein, ol)ne alles Sfttttel, 5Bo ©Ott

mit feiner 33arml)er$igfeit fommt
;
ba fommt er mit allem feinem 53e*

fen, unb mit fttf) felber»

9tun fommt btefe£ ©ünber£ SBeife in etliche SSKenfdjcn, unb bie

wollen mit 33efennen ityrer ©ünbe fcon ©Ott fliegen, unb fcon biefem

^eiligen ©aframent, unb fpredjen, fte bürfen e£ nid)t nehmen* Stein,

lieben Vorüber, biet befio Heber foöet il)r ba$u gelten, iamit bie @ün*

ben abfallen, unb foQt fpredjen: £err, fomme balb, cl)e baß meine

@eele in im ©ünben fierbe» SOßiffet in ber 2Bal)rl)ett, wo i<fy einen

9Renfd)cn in be$ goönerS 2B«fe fdnbe, ber firf) in 26al)rl)ett für fün*

big Igelte, fo er gern gut feliu wollte, in ©emutl), unb eine etyrs

würbige 5urd)t i)dtte, unb gerne nad) bem (iebflen QBiDfcn @otte£

leben wollte, unb fcon ber 25efeffenl)eit ber Sreatur ftcf> fel)rte, fo

mel er tiermodjte, id) wollte bemfelben 95?enfd)en mit gutem ©ewiffen

aßejeit über ben anbem Sag unfereS £crm Jrol^nteic^nam geben,

gerne» %i) will baS mit ber ^eiligen ©d)rift bewahren, SDa wir in

bie l)eilige Saufe geftoßen, unb ©Ott t>erbunben würben, gewannen

wir aUe SüztfyU $u bem ^eiligen ©aframent, unb ba$ 3tcd>t fonnen

unä aUe Sreaturen nid)t nehmen, wir nahmen e£ un$ benn felber»

hieben ©djweftem x\ni> trüber, e£ ifl uic^t notl), baß man

große §Beftnblid)feit unb große äußerliche 2ßerfe gctljcm l)abe, e$ ift

genug, bafc mau fonberlid) otyne Sobfünbe fei), baß man gerne gut

wäre, in bemütl)tger, eljrwürbiger 5urd;t flelje, unb ftcb beffen unroär*

big befernte, bieß ift notl) unb gar nüfec. SBoüte bann ber Sttenfd)

barin bleiben, ba§ er ol)ne fd)were ©ünbe bliebe, fo tji eS große

31otb/ baß er mit biefer eblen ©peife. gefpetfet werbe» ©ie jicljt fürs

baß auf ba$ Bulben eine£ geifHid;en SebenS» SDarum foHet tl)r nid)t

lctd)tltcl) ^urücftreten , um be$ willen, weil iljr eud) gebrechlich be*

fennet, tl)r follt befto mel)r eilen ju biefer ©nabe 51t gefeit» SDenn

bav>on fommt aUe Äraft, ipeittgfett, aUe £ü(fe unb Srofl unb ©üßig*

feit, unb liegt barin» 3l)r foHet bie nid)t t>erurtt)eilen, bie e6 ntrf)t

tl)un, unb bie anbem follen aud; nid;t fcon biefen Derurtbeifet werben,

bie nid)t baju gel)en, benn ©t» SlugufHnuS fprid;t : SZiemanb t>erur^

tbeile ben anbem, um fein ©ing, baö er ifyut. & wäre benn, baß
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ii)\\ bie fettige 5vtrrf;e tterurtbeilet tydtte, geifilid) unb weltlid). £$

wdre benn, ba£ ein SKenfrf; in einem flogen, ^ojfartigen ©emütb in*

wenbig unb auewenbtg fefuene, unb bie ©inge ber Kreaturen, hie tl)n

binbern, wtöigltrf) übte, ob bte wabrlid) btnjugeben, ba6 wollen wir

ityrer SO?etftcrfc^aft befehlen, ob fte e£ ftc^ertic^ tbttn, ba feben fie $u,

£inber, feie^ alles follet tbr nid)t fcerurtbetlen, ba$ tbr bem tyfyaxtfacx,

bem ©leijsner nicf>t gleich werbet, ber ftcf> erbob, unb ben fcerurtbetlte,

ber hinter ibm ftanb* $ütet md) bat>or, aU Dor bem ewigen S3erluft

eurer (Seele, 5ürd)tet enef) nkf)t, ob eitere @ebrecf)en md) ^orgebal^

tm werben; fyütct md) aber t>or biefen forgltdjen @ebrcU)en be£ Ur*

tbette,

23or etlicher Seit, aU id) bie ^eiligen 95rnber fabe, bte im Dr*

hm ftrenge bieten, bdtte id) and) gern alfo getl>an, nnb ba$ wollte

unfer ,£err nicf)t, benn id) ernannte mtcf) franf %d) fürchte, id) mochte

in ^>^>arifdifcf>e 3Beife gefallen fet)n, mit eigenem 2Bol)fgefallen ; aber

il)r follet eneb nid)t fürchten ; benn nnfer $err tft fo getren , er Idfjet

oft einen gutwilligen 99?enfrf)en in merflicfjen ©ebrecfjen all fein Seb*

tag, bamit er in fttf) felber, nnb audf) fcon benen gebemütbtget werbe,

bie mit ibm umgeben, unb er bamit auf fein eigene^ 9tidf)t6 gewiefen

werbe* SDarum foH ber SOTenfrf) nid)t ablaffen, mel)r mit Jreuben nnb

Siebe fcor ju geben unb ju fprerfjen : iperr, id) bin nitf)t wurbig, ba§

bu unter mein &ad) fommefi, in mein $er$, aber auf beine grunblofe

33armberjigfeit , unb auf ben reichen Schafe beine£ wurbigen 93er*

bienfteö gebe id) binju* SDenn mir gebricht 9teue, Siebe unb ©nabe,

ba£ finbe id) gan$ in bir, ba ftnbet man Sugenb, iöegierbe ober 33e*

gebrung, unb ©ut*

Äinber, biefe forglid)e SSSeife, um bie ber E)tmmßfd)e 2?ater fo

jornig war, ba$ er alle biefe SBelt vertilgt b<*ben wollte, in unfereS

33ater6 SDomtmci Seiten, unb biefer e£ ibm ahbat
f biefelben SSSeifen unb

©ebrecfjen ftnb nun wieber aufgeftanben, 2Btr wiffen nid)t, wie e$

un$ ergeben wirb, wir bebürfen gar wobl, ba§ wir eine SÖßeife finben

Wnnten, bamit wir hm barmber^igen ©Ott erweichen mochten, SDaju

tft nicf)t6 beffer, benn baf$ ber 90?enfc^ aUe ©inge aufgebe, unb juräcf?

werfe, unb ftd) tnntgltd) mit ©Ott in bem fettigen Setd)nam unfereö

£erm Dereinige* Sieben Vorüber unb ©djwefiem, ba$ foHt tbr mit

aHem gleif; tljun , wenn ibr baö erfolgen fonnet , unb ba$ ju rechter

Seit mit ©innen, wenn ityr bat in eudf) ftnbet, ba§ fyt gern ©Ott lau*
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ter Übtet, unb wo eucf) ba$ abgebet, ba$ curf> ba$ leib feti, unb gern

Urfacfjen pichen wollet, feie eurf) an euerer SJauterfett tyinbern morf)*

ten, fo fem ibr moget, 3n euerem l)eiltcjett Drben, worin it)t fet)b

unb and) itif, ba%n wir etngclabcn ftnb, unb barin un£ Gott berufen

f)at, von biefer forglid)en 2Belt, follen wir feiner warten, unb il)m

allein mit ganzer Sreue leben* 9tun nehmet biefe£ würbigen 9vuf6 oft

wabr, ba§ if>r euer Erfolgen felber benennet, unb and) von anberit

benennet werbet, unb bte 5rurf)tbarfeit biefeS j^itgangti in ben betligen

Drben, baran if>r in aßen eueren ©efefcen gar jTetgtg fetyn follet, nid)t

ba$ ein alter 33ruber ober eine alte @rf)we|T:er faffrm, wachen, ober

du§erlirf)e SGßerfe über bteSßetfe tbun fcOcn* ©o ibr eucf) alfo galtet,

fo fann bte 5rurf)t unb ber 3tu6en, ber bavon fommt, niemanb etfen^

nen ober ergrünbetu

SDa6 aubere, bte SBorte, bie man ft>rtrf)t, foHen füg fei^n, gütlich

unb frieblirf); unb entfahrt eurf) ein barteS 2Bort, ba§ $ul)anb eine

bemütbtge SBefennung unb Unterwerfung bawiber gefd)ebe unter ©Ott

unb unter ten SKenfrfjen, £ommt eurf) Semanb an mit borten SSSor^

ten, ba$ follet ibr mit nirf)t$ verantworten, benn mit einem füjsen,

gütlichen Slntttk, unb einem 2Bort ober jwet), unb nirf)t mebr*

3br foHet eueren ©mnb wabmebmen, ba$ ibr hin SDtng mit

f nfifc beftfcet, fyabtt ober gebrauchet, ober eigene Gefälligkeit euerer

felbfl ober jcmanbS anberS, e£ fet) Kleiber, 33ürf)er, ^(einob ober ©e*

feHfrfjaft 2We$, wa$ ibr bebürftig fei)b, nad) reblicber, orbentltrf)er

SBetfe, e$ fei) Kleiber ober ^Pelj, fo viel ibr beffen ober anbereä jur

Sflotl)burft braucht, ba£ gönnet eurf) ©Ott unb ber Drben wobt

3b* follt brüberltrf)e £tebe unter einanber fyaben, unb eine benuU

tbige Unterworfenbeit, einer bem anbern in £iebe nni in ©üte, unb

nirf)t frfjwere ©ebdrbe, norf) gfrembtgftfi einer bem anbern tbun, norf)

fein £ing, ba£ eurf) entfrieben mag« 3b* foKct eurf) an tugenblicben

SBerfen unter einanber in £icbe üben, unb eurf) freunblirf) $u bienjtli^

cf)cu Sßerfen erbieten, einer bem anbern, nidjt allein ben eueren, fons

bem einem jeglichen franf'en, alten 33ruber ober @rf)wejl:er, unb il)m

§a$ SBerf unb bie 33ürben auS ben Jpdnben frobltrf) nebmen, unb fte

ibm vertragen* Sßenn tl;r benn bas ten eueren Unit, beffen nimmt ftrf)

©Ott mrf)t an, ba$ tl)un and) bie Reiben, wie 6$rifhi£ in bem di\im

gelio ft>rirf)t,

SBerbet xi)x and) um eine §ntz Uebung augefabreu, vergottet
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ober verfdjmdbet, ba$ follet ibr nic^t verantworten, nod) Hagen, SpaU

tet Silentium, ba$ ift enere (Stille in beut S^or, unb an allen uner*

laubten (Statten. 3n bem S^or foHt tbr mit groger Sbrwürbigfeit

flehen (benn unfereS iperrn £etd>nam ijl ia in ber SBabrbeit gegen*

wdrtig), mit niebergefd)lagenen 9lugen, unb mit jugefobrtem ©es

nxuti) vor be$ ewigen £6nig6 ©egenwart nnb 3tugeftd>t* (Stdnbe eine

Snngfran vor einem Könige, nnb fte wügte, bag er fte fonberlidj an*

fdbe, wäre fte benn finnig nnb vernünftig, fo foüte fte i^>re 3nd)t fafl

bei) ftd> fabelt, nnb gar orbentltd) nnb jtic^tigtic^ flehen, 2Bie foöte

benn an SKenfd) mit allen feinen Gräften von innen nnb von aufjen

vor feinem £erm nnb ©ottftebeu, nnb feinem auSerwdbtten ©emabl,

ber il)n ol)ne Unterlag anfielet , von innen nnb von anjfen ? D, liebe

(Sdjweflern nnb 83rüber, il;r follet enere Betten mit großer 3lnbad)t

fingen unb tefen, unb mit jngefe^rtem ©emütb, fo viel ibr tonnet*

3lbcr wiffet, jnr ©tdjerbeit euerem ©ewtffenS iji e6 von ©ebot£ we*

gen genug, bag man feie 3Bortefpred)e; ob anrf) ber ©ebanfe babet)

nirf)t tft, fo bebarf man e£ anberweit nid)t $u wteberboten, man bejablt

wobt mit ben 2ßorten, fo ber S0?cnfrf> nirf>t^ mit SBtHen gebenft, wa$

ben SGBorten entgegen ifL

9tun fprid)t baö (Evangelium : 2ln ibren $xM)ten fod man fte

ernennen. 9ltfo ftnb bieg euere au^wenbigen $x\id)te, an betten il>r

encb ernennen , unb crfannt werben follt* ßn btefer 2Beife ift 3iiez

manb §u franf , nod) ju alt, man b<*be wol)l £tebe unb Srette unter

einanber, unb ©ebnlb unb ©anftmutl)* £>ieg tonnte ein SMenfd) auf

einem 33ett baben, ob er nod) fo txant wäxe. 3br foKt ancb euere

5rud)t inwenbig ernennen, ba£ tft, bag tl)e ettc^ von allem bem abge*

fd)ieben baltet, waö ©Ott nid)t ift, unb follt jfteben eure $eii ju verlier

rem %l)x fallet gerne in ber (Einigung fet)n, unb ia eud) lebigttd) mit

©ott vereinen , unb auf ben blübenbeu 33aum be£ würbigen SJetbenS

Sefu Sbrtfti feigen, unb in feine verfldvte SÖßunben, unb bann weis

tet auf bie £6()e feiner boebwürbigen ©ottbeit fleigeu, unb follet ein*

geben unb ausgeben, nnb volle 5Betbe finbe.n, ©et) biefeu JJrudjten

eines faldjen Sfcbeni follet tbr ber ©uabe be$ würbigen ©aframeutö

mit großem Stufen unb SSorgang get>raud)eiu Db ben guten 33rübern

unb ©djwejlem (bie bieg au6 Jurd;t laffen, waö aud) gut tfi) biefe

SBeife ntd)t gefallt, unb ob bann wol)t Reiben barauf fiele, ober fdjwere
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26eife ober 2Borte (wie benn faum ein gutes 2Berf gegeben fann,

et faÖe gern Jetben barauf), bat fotlet tbr bemut^tg unb fanftmütbig

tragen* && ifi wol)l gut, ba§ man eine 3 e^ bafcon abfiele, unb bat ant

tiefer ©emutb (äffe, aber et tjl weit fceffer, baß man bat ant Siebe

tbue* ©er Sieche bebarf bet 2lr$te6 wobl, bereit ©egenwart feine

©efunbbeit i% Sie bcmutJnge gurd)t foü eud) nid)t gan$ abgeben;

beim baß eud) euere @ebred)en üorgebalten werben, bat iffc gewiß ein

Rieben, baß biefcS würbige ©aframent in eueb gewirfet bat. SBenn

bie Slrjnet) bie £ran?beit treibt, baß fie au$fd)fdgt, fo fd)etnet c$, baß

fcer SOienfd) genefen will, unb ba% ber @ied)tag vergeben will, alfo

wenn bem ^enfe^en feine ©ebred)en uor ben 2(ugen feiner £Befd)eu

benbeit met unb groß erfd;einen, unb ibm juroiber finb , bat ift ein

SBabrjeidKtt, baß er gefunb werben foH, 3llfo wenn ber 9Cftenfd) in

ftcf> finbet, ba§ er gerne nad) bem SBiHen (Sottet lebte, unb gerne

recf)t unb wobt tbdte, ob er ttermod)te, unb ba$ er et nid)t au$ bum*

mer ^ubnbett tbut, ober ant blinber QSermeffenbett, ober ©utbunfet*

beit, ober 25erwegenbeit, fo er nun biefe tiergiftige bofe ©inge nid)t in

ftcb finbet, fo mag er fid>ertid) zugeben, unb je letber et ibm tft, ba$

er mißgetban bat, je öfter er et benn nadj biefen ©tngen, wie ibr jefct

geboret babt, tbut, befto nüker, beffer unb fruchtbarer iffc et.

Ob nun unfere 33riiber ober @d;wefl:ern biefer $md)t, unb bte*

fem großen ©ut ber 2Birfung bet Borgens niefit abwarten, unb

naef) beffen Smpfangen, nid)t bet) fid) felbffc bleiben fonnen, weil

fie metletd)t fingen, lefen, ober bem Sonüent folgen muffen, in ben

©Ingen wie red)t unb gewobnltd) iffc, in bem 9Cefectorium ober an*

berSwo, fo liegt ntd)t£ fyetan, fo warten fie feiner, nad) bem Sffen, ober

nad) feer 23efper, ober nad; ber Somplet, bann fommt unfer iperr mit

feinen SSBerfen eben fo wol)l ait bet 9)iorgen6, wenn bu feiner annorf)

warteft, benn bat fettige ©aframem wirft, wo et (statte finbet.

2luc^, liebe ©cbweftern unb 33ruber, um bie einfalle tion tdglu

rf)en ©ebred)en, unb täglichen ©ünben, bereu ber SOfenfd; in biefer

Seit ntd)t wobt lebig fe*)u mag, barum l)abt nid)t große 9?otb, wenn

fie nid)t alle gebeichtet werben, fonbern beiztet fie mit einem bemütbi-

gen ßrnft ©Ott, unb gebet eud) il;m fd)ulbig, mit 9teue unb mit 2ln*

bad)t, benn man foü ben 23etd;tigcrn md)t fo mel ibre $eit nebmen,

fonbern fold>e ©inge foll man im allgemeinen berufen* 25on 91otb-

burft geboret nid)tt ju beichten, benn £obfünbe; aber bie täglichen
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©unten fallen ab burcf) 9teue, unb burcf) fcae Pater noster, mit

Anten, mit t>em 5Beit)roaffer, unb mit manchen SDingem Spattt ber

SEftenfcf) ntcf)t 9teue, fo t>abe er barum 9teue; ia$ ift Steue, ia$ man

tyabe 9teue um 9Ceue, >$at man nid)t 33egterbe ober 35egebrung, fo

begehre man, ia% man 33egef)rung gewinne, nnb ik Siebe (iebe um
bie £iebe,

lieber aHe ©inge feil man ftcf) an wtrfficljer Siebe üben, baS ifl

über alle SWagen nüfce itnb fruchtbar, ba£ tfi, ba§ ber 9ftenfd) be£ man?

nigfaltigen ®nt$ banlbar fei), \va$ ©Ott il)\n unb allen 9Kenfct)en ge?

t^an fyat, unb ftdf> mit allen feinen Gräften in ik großen &id)m ber

Siefre friere, bie it)m ©Ott erzeiget fyat, in allen 36eifen unb SBerEen,

unb fonberlicf) mit ftcf> felber in allem feinem Seben unb Seiben, unb

ba entgegen trage feine £letnf)eit, Unwürbigfeit unb 93ernic^tigfeit,

unb im ^immel, ik (£rbe unb alle Kreaturen baju labe, ia$ fte if)\n

banfen unb toben belfen, weiter ba£ allein nid)t vermöge, £r jiel)e t)in?

ein mit einem einfältigen 3lnfet;en, bie l)eitrge S^riflen^eit lebenbig

unb tobt, unb aHe ik
f
bie in feiner SDleinung ftnb, fim alle biefe ©inge

ttyue er ein innerlichem , begierlidf)e£ auftragen* SDteg ^nUi)tz\t be$

©emüt^S foQ man oft erneuen, aber unb aber, unb mit biefem wie?

ber in ©Ott fliegen, wtrltid) unb vernünftig, mit wtrlticber Siebe. %U
le£, waä man t>on ©Ott je empfing, beffen foflft in biet) nid)t annef)?

men, mit feiner £tgenfrf)aft, trage e£ ifjm jumal wieber auf, unb

tjatte and) bason nttf)t3, al£ von beinern lautem 9ltcf;tS unb 3lr?

mutf), unb taffe and) beut fragen unb SDiSputiren fetyn, ob e£ ©Ott

fei), ber ftcf> bir tnwenbtg entgegen tragt unb erbietet* (5tebe allein

auf beiner ^leinbeit, unb auf beiner lautem 2lrmutf) unb 9lid)t$, \va$

bu in ber 3Babrt)eit bijl, unb taffe ©Ott ba£ ©eine, unb feiere btdfj

wieber in beinen ttrfprung , wie unfer Spcxt 3cfu£ SljriftuS mit allen

feinen Gräften allezeit aufgelehrt war, mit im obersten unb mit ben

nieberfien* 26eltf)er SQienfrf) nun biefem am aUergletd)ften ein 3lad)foU

gen l)at, ber ift ber allerbefte* SDenn ber 50tenfrf> fann ntc^t fo leicht,

norf) fc^nell bem entfinfen, er falle bann in Ungleichheit, unb werbe ein

Sf>eit entfautert, SDanu foH ber SKenfrf) mit grnnbtofer £>emutt; wk*
ber anheben, unb wieber einbtiefen unb ftnfen in im Urfprung, SDtefj

allem burcf) ia$ Seben unb Seiben unferem £erm, baburc^ je t)6f)er,

wefentlicfjer, göttlicher unb wahrer, unb ia$ allem mit 53erKeinnng

*22
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feiner felbft, unb mit einem ganzen 53erni$ten; unb fotT tl)un obev

gebenfen, n)ie ba$ ficcfoe ^räulein, bat ba fprarf): 2Benn mir ge*

fdjefyen mochte, ba§ irf) ben ©aum feinet ^fetbe$ berührte, fo würbe

td) gefunb* (Seinem £(eibe£ ©aum meinet unb bebeutet ba$ 9Kins

befte, ba£ tton feiner 3Dienfc^l;eit je ausflog, benn ba$ Äfeib ifl bie

^eilige Sötenfrf>t>eit ; aber bei) bem ©aum mag man einen Kröpfen

feinet SJIutS serfteben, dlun foü ber SiJienfd) ba$ benennen, ba§

er baS Siöerminbefte t>on aflem biefem nid)t berühren fann wegen feU

11er ©cfjnobigfeit, benn t>ermorf}te er e$ wegen feiner Äranfyett $u ^
rubren, fo würbe *r obne aßen Reifet gefunb, fcon allen feinen Surf)*

i*n, Süfo foü ber 9)?enfcf) fcor allen SDingen fkf) in fein 9ticf)t£ fefcem

SBenn ber 93icnf<$) auf bie £6be ber 33oOfommenbeit fommt,

warb tbm nie fo notb, nieber ju finden in ben adertiefften ©runb
unb an bie 2Bur$el ber SDemutb, benn wie be$ SöaumeS Jpobe fcon

ber aHertiefjlen SBurjel fommt, alfo fommt ade Jpobe biefeä £eben$

üon bem ©runbe ber SDemutl)» ©arum, weit biefer offenbare ©ünber

in bem nieberften ernannte, ba§ er feine 3lugen nicf)t in im Spimz

mel ergeben burfte, barum warb er in bie £6be erbaben, benn er ging

gerecht in fein £au£* SDa§ wir uns alfo mit biefem offenbaren ©uns

ber in b*r SÖßabrbett bemütbtgen, ba§ wir gerecfjtfertiget werben, ^etfe

un£ ©Ott ber 9Sat;r, unb ©Ott ber @of)», unb ©Ott ber tyeiltge ©eifh

Stmen.
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90.

%m swolfteit Sonntag nad> £unitatis\

2öie t>er WlcnUb burcf) J)cn alten $u bem neuen £3unbe bereitet wirb/ H$ itf/ bureft

Diele Slrbcit unb Äeiben (waö ber alte 23unb anweist) ftcfj (Riefen unb bereiten

muß in fta&ro ©tnfefcruna. unb (MajTen&eit/ $u bem fanften $od) beS neuen

53unbeö/ nw ©Ott il)m tragen fctlft/ unb ifcm aUeS Reiben letcftt macfjt unb un»

empfinblicl).

Litcra oeeidit, Spiritus autem vivificat. Pauli II, ad Corintii III. v. 6. *) S)U

<£djrift ober ber SÖudjtfabe tobtet/ aber ber (Seift mad)t lebenbig.

\£$ finb jwet) SBeifen beS 93olfe unter ben $reunben ©otteS, bie eine

war bie alte &&c [33unb, Sefkmeut, ©efefc], baS anbete bte neue

(Ebe* .©ie alten ©efefce mußten alle 9Kenfcf)en galten, bie begatten

werben fcöten, bis ber £err SlmftuS geboren warb , mit allen ityren

©ebräueben , bis bie neue Sl)e fann ©ie alte S^e ift ein 2Beg unb

ein 93orbtlb ber neuen Sbe gewefen* (Sieget ber SSttenftf) ber alten

Si)e redf)t unter bie 2lugen, fo wirb er buret) bie alte $u ber neuen be*

reitet» Sin jeglitfjeS ©ing, baS empfangen foD, baS mu§ empfänglich

werben* ©te alte £be fyat viel ftrengere unb frf)ärfere Urtbeile, unb

weit ftrengere 33ewetfung ber ©erec^tigfeit ©4tte6, unb eint finflere,

ferne Hoffnung ber (£rlofung, ©ie Pforten waren il;nen jumat

fünf taufenb %af)xt befrf)lofjen , ba% fte mit ädern ibrem Reiben unb

mit if)ren barten SQBerfen mtf)t in ba$ ewige £eben fommen tonnten,

unb lange unb fd)wer barren mußten, ebe bie neue €*be tarn, bat ifl,

Sriebe unb S^uke W bem b^tltgen ©eifte. 28er nun 51t bem neuen

ebne jjrocifcl kommen will, ber mu§ mit bem alten vereiniget werben.

©er SÖienfrf) mu§ leiben , unb bie fdf>weren 93ürben tragen , unb ftcb

bemütbig unter ik gewaltige £anb ©otteS beugen, er mu§ tnwenbig

unb auSwenbig leiben, von wannen eS tyetfommt, e$ fei) verfcfjulbei

ober unverfcbulbet*

Sieben ^tnber, febet euef) für, bem ©ing mu£ viel anberS fetyn,

*) Serm. LI. 1498. f. i58; i5o8. f. 126; i5ai. f. 100; i523. f. 86; i543. f.

177; i%5 f. i38; i548. p. 280 j i552. p. 37t; 1621. j?. 828} Slrttbt p- 228.
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ati tbr wdbnen wollet, unb galtet bte £ebre ©otteS feft, unb wer

©nabe von ©Ott empfangen bat, ber behalte fte weislid), Surftet

euc^ in £>emutb euerem £er$en$, wo enrf) immer Sroft von auffen ober

Don innen gefd)iebtt Senn ber SWenfd) mag burd) biefen 2Beg, baö

ifi burd; £ufi, greube, 33egierbe ber $citUd)hit, nid;t in ba$ tKtid)

ber £tmmel eingeben ; er foll unb rngfj eingeben burd; bittere ?>ein,

unb fdjarfeS, mannigfaltiges Reiben, unb feinen anbern 2Beg, SDarum

febret eS wie tbr wollet, tl;r muffet biefen 2Beg, unb feinen anbern,

foH eud) anberS in ber SQBa^eit red)t gefd)ebem ©arum, Äinber,

verlebtet auf ik betligen (Saframente, gci^:licf>c Erleuchtung, göttliche

Gmpftnbung, aller 9D?enfrf)en ipütfe, unb beuget itn alten 9D?enfd)en

unter ik Arbeit ber alten £^e [Jeftament], mit aller SDemutl; unb

©elaffenbeit, unb leibet ben ewigen, mitben ©Ott in allen feinen ©a^
ben mit allen 33ürbem 3n ber Sßabrbett feine 33ürben finb leicht, unb

fein 3oc^ -ijl füg, fanftunb milbe, hieben Äiuber, td; empfehle cud)

von ©rnnb meinet ^erjenS, unter baS ©efdngmg beS ÄreujeS unfe*

reo £erm 3ef« ®)ttfti, §a$ baS fei) in euef), über eud;, hinter eudj

unb vor eud), mit ftarfem SDrud unb mit grunblofer ©elaffenbeit, wie

ber ewige ©Ott will, unb e$ tbm in tnfy ewiglich gefaßt, ©er gütige

©Ott fül;re eurf) mit Sftutb aUe in künftiges Reiben, in 9Sernid)tung

aller 50?eufdjen unb (Scbmdbbeit unb ^interreben, 2((fo brücfet ben

alten 3Menfd)en unter bie alte &>z, i'\$ ba$ 3efu^ SbnfhtS in ber

9Bal)rbeit in ber neuen 2*be in eueb geboren werbe, wo wabrer triebe

unb $reube in ke* 2ßabvl)eit auferstehet, ©ie Slltvdter, xvk febr unb

wie viel fte ber 3ufrmft unfereS iperm begebrten, mußten bod)

fünf taufeub Sabre garten« 3n ber SBabrbeit, ^inber, wollet ii)t

eueb alfo bemütbig laffen, tl;r bebürfet nimmer ein 3al)r $u barren*

hattet tbr benn bas viertägige, falte Sßebe ober Jieber ein 3abr ober

jwet) gebabt, tbr müßtet e$ leiben, U$ ifyx gefunb würbet; alfo leibet

bie alte tyz.

$Da$ anbere Reiben ber alten £i;e ijl ba$ grauliche Urtbeil unb

bie ftrenge S3ewetfung ber @ererf)tigfeit ©otteS, ba$ beweifet fid) in

ben 9Kenfcf)en mit viel mand;er SSßetfe, mit fyaxtem peinlicbem £eu

btn, mit einem nagenben ©ewiffen. £>ae wollen etlid;e 9Jienfd;en

auSwirfen unb heraustreiben, mit vielem 33eicbtem SQßiffe in ber

SBabrbeit, ob bu 51t taufenbmal beidjtetejT', eS l>ii)[fe bieb nid)t$, eS fetj

benn, ba§ tu tk Jobfünbc mit ©enugtbun bü^tefl, ba$ anbere foB
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man (Sott bemütbig laffen* Reibet eurf) hierin , bte eucf> ©ott ba$

burd) feine ©nabe letcbt marf)t, unb beichtet i^m bie anbem in bem

©emutb inwenbtg in ber (Seele, mit einem bemiitbtgen @efa£, in ben

göttlichen 9Biöen tinb fein verborgenem Urtbetl $u ©runb, bte auf ben

legten ^>unft oljne alle ipülfe euerer felbfi unb aller 20?enfd)en,

©a$wtfd)en finb etliche 9Jienfd)en, ik wollen bieg ©ebränge ab*

legen mit Diel fragen unb £6ren, unb hoffen, fte foHen ttroaö boren,

woburd) il)nen ttwat 3lufentbalte6, unb baburd) il>nen gebolfen werbe*

©iebe, lieber SQienfd), laufe fo lange bu lebft, e£ f>ilft i>id) jumal ntcbts,

in mu^t e£ von innen erwarten, unb ba nehmen, ober e£ wirb jumal

nichts au£ bir, wa$ bu immer fucf)fi, bu mugt bid) je ju ©runbe bans

gen unb quälen laffen, obne allen 35ebelf von auffen aller Kreaturen.

3d> fage euc^, Ätnber, baf; id) gefeben babe itn aUerbeiligjlen SSKens

fcf)en, im irf) je fab, auSwenbig unb inwenbig, ber nie mebr al£ fünf

*Prebigten alle feine Jeb^Sage gebort fyatte.. SDa er fabe unb merfte,

ba§ ba$ wabr mar, \va$ er in ftrf) felbfi gebort batte, gebadete er : £ö

ift nun red;t genug, unb fing an unb fhrb, beut er fierben foHte, unb

lebte bem, bem er leben foflte,

Saffet ha$ gemeine 33olf laufen, unb baffelbe b^ren, ba§ fte

md)t verzweifeln, nod) in Unglauben fallen ; aber wiffet, alle bie ©oU
te£ fet)n wollen, bie febren ftd) ju fid) felbft, unb in ftrf) felbfi» SBiffet,

wollt ibr immer getfttid) unb feiig werben, fo muffet ibr euer Sluslau*

fen fetm laffen, unb eurf) einfroren, benn mit vielen SBorten gewinn

ttet ibr e£ nimmer, unb barum fycxct fo viel il)r wollet, liebet unb

meinet bamit allein ©ott von ©runb euerem £erjen$, unb eueren Städ)*

fien wk eud) felber, SDa6 tfb wa$ gut ift, tagt gut fe^n, wa$ bo£ ijl,

ba£ berichtet nid;t, nod) fraget nid)t barnad), unb begebet ©otteö mit

euerm^erjen, mit ben fettigen ?l(tvdtern, unb begebret, wat i\)t

wabrlid) begeben foUet , unb lajfet alle SDinge bem liebsten SBilleti

@otte£, in eud) unb allen Sreaturen*

£>a$ britte, xva$ bte alte Sbe fyattt, war eine fmftere Hoffnung

auf ferne (grlofung ; benn ik Pforten waren verfd)loffen , unb voat

hin 9>ropbet, ber wabrlid) fpred;en tonnte, wann bie (ürrlofung gefd)e*

tyen foHte» 2(ffo mug ftei) ber SDienfd) ©Ott bemiitbij laffen in einem

ganjen, vollkommenen Vertrauen unter feinen ewigen SBiQetu 2Benn

©ott wolle, ba§ e$ in barrenber ©elaffenbeit gefd)ebe, fo fommt er

ebne S^ifel unb wirb geboren, ?iber wann ? ©a£ liberlaffe ibm, tu
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liefen ffllcnfcfcen in it>rcr 3ugenb, etlichen in tbrem 9llter, etlichen in

tbrem Sobe* £>ieg empfiel)l alles feinem göttlichen 2Bt0en. SQBiffe,

tu bebarffl feiner fonberltdjen tlcbung, bid) ba$u $u unterwmbem
£alte mit $leig unb SSegierbe ik ©ebote ©otteS, unb bte Streifet

bes cf;rift(id;en ©tauben^, unb fetbe btd) bemütbtg, unb loffe bid) in

ollen SDingen, auSwenbig unb tnwenbig, bem 2BtHen @otte£, fo

wirb obne ßwetfel SbrtftuS in bir geboren, bie neue S^e [Seftament],

triebe unb 5^uke in bem heiligen ©eift, unb ein englifd)e$ £eben

ttf (BnbtiÜc^Uit in ber Vernunft* £)a$ baucht bir ein grogeS ©ing,

nein, e£ iji t>iel mel)r, bog ber ©eifi ein wabreS göttliches £eben wirft,

fein J?cben über aller (Jngel £eben, ober 9Jienfct)en 33erfldnbnig, über

ade ©inne unb SBernunft» Stber burd) tiefen 2öeg, unb nid)t anberS,

2Bobt fommt ber ?3?eufrf> baju, bog er bieg eble SBefen fcerftebe, unb

mit ben ©innen, unb mit ber QScrnunft borin fd)weift ; ober bog mon
boffelbe werbe unb fet)e,,»ba$u fonn mon nirf>t fommen, benn burd)

tiefen 5ßeg ber wollen ©elaffenbett, £)a gewinnt mon e$ ftdjerlid),*)

5n ber ölten &)t trugen bie £et>iten bte 3lrrf>e, ober t>ier in bie*

fer SBeife tragt uns bie ^eilige Strebe» 56er ©ott nid)t leiben will in

fetner Oered)tigfeit unb in feinem Urttyeil, obne $mifd, ber fället

ctt>ig(td> in feine ©credjtigfett unb in fein ewiges Urteil, e£ fann

ntd)t anberS fei)iu ^ebre e£, wo^in bu woüeft, bu mug bid) in ber

Sßabrbeit taffen unb leiben, unb fo wir baS traten, fo trüge un£

©ott in ollen Singen, in allen Seiben >:nb in aller 83etrübnig, unb

©ott beugte feine Slcbfetn unter unfere 33ürbe, l)ülfe un$ trogen unb

burd) ibn leiben» legten wir un$ mutbig unter ©ott, c$ würbe un£

obne S^eifel &in Szfom untetbtidj. SDarum, wenn wir obne ©ott

ftnb , unb in unfercr eigenen Rxantytit fielen , fo mögen wir nichts

burd) ©ott leiben, noeb Wirten. SDof; wir bieg %od) otfo würbiglid)

trogen, bc\$ verleibe uns ©ott allen. Strneu. *

*) 5?on: ,/£a$ t-iiuc^t Mr — c9 1trt)crltcf). " au* Ed. 1Ö43.
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91.

2im zwölften (Sonntag tta^> fcHnitati*.

2>te anbete *))tebigt.

SDa* ben Sflenfdjen taub macfyt übet fcfnbert/ H% et brt^ göttlidje (Stnfprec&en be$

eroigen 90Dortö niebt Lorenz nod) »erliefen mag/ uitl> rote er foldjer Sinfedbtuncj

roibertfeben/ unb ibr üorfommen möge. 23on ber göttlichen Zieht/ woran man

bte erfennen un& [puren möge; aueb wie jteb ber Sftenfcb Sterin «üußerltcf) unb

inroenbtg üben foü. 95on ben Ringern (Sbritft/ fo U bte Heben (Babett beö f)ä>

(igen ®eij?e£ bedeuten/ burd) fcie ber SDlenfcb in ber 28abrbett roieberum f)i>xtt.

Bcne omnia feeit etc. Marc. VII. v. 3j. *)

i

J^Can lief} in bem Suangelium Don bet %zit, ba$ unfet liebet £ett

üon einet ©egenb in t>te anbete ging* SDa btac^te man il)m einen

SRenfcben , bet wax taub unb fhimm geboten , ba$ mu§te Don Stotb

fet)n', beim weichet taub geboten tfl, bet mu§ andS) ftumm fei)n; weil

er ntdjt gel)6tt l)<xt, fo weiß et nid)t, wa$ Sieben obet ©ptec^en tfl* ©te*

fem tauben 9Kenfd)en fKe§ unfet £ett feinen Ringer in fein 0^t,nnb

feinen (Speichel anf feine 3un9c/ uu^ f?*<*cb : 2l)ne bief) anf SDa ba$

95olf bie SQßetfe fall), famen fte nnb fptacben t>on gtogem 5Bunbet; et

f>at alle SDinge wobl gemacht, et b^ bie Sauben l)6ten, unb bie

(Stummen teben gemacht*

9tun ifl l)iet ju metlen , waö ba$ fei) , bat im SDJenfcben alfo

taub mad)t/ 53on bem an, ba§ bet etfte SOienfd) feine Obren bem Sin^

fptecf)en be$ 5ci"fce$ etbot, Don bem ^oten finb fte taub gewotbeu,

unb wit alle nad) ibm, alfo baß wir ba$ minmglicbe (?infpre$en bes ewu
gen SBortS ntd)t boten, nod) üerfteben founen, unb wit wtffen bod),

ba§ ba$ ewige SBott uu£ fo unau£fpted)licb iuwenbig nabe in unfetm

©ntube tft, ba£ bet 9J?enfd) fid) felbet, feine eigene Statut, noeb fe *ne

©ebanf'en, noeb alles, wa$ man nennen obet fagen fcum, obet Detfle^

l)en mag, ba§ aHe£ ntct)t fo nabe tji, nod; fo mwenbtg, al£ ba£ ewige

5ßott in bem 9föenfd)en ift, unb obne Unterlag in bem 5SKenfd)en

fV»tid)t, unb iit SWenfcb bötet btef; alles nid)t, au$ gtoßet Zantyzit,

¥
) Serm. LH. 1498. f. 1605 i5o8. f. 127 j i5ii. f. 101 ; \5-i3. f. 87; i543. f.

178; i505. f. 1393 i548- p. 2823 i552. p. 373; 1621. p. 833; £{?nbt p. 23 1.
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bte ben Wenden befeffen l>at« SBeffen <5d>ulb ijl ba$ ? !Da$ fage id),

e$ ift bem 9}?enfd>en ttwa$ t>or bie D^ten gefallen , ba$ l)at ibm bie

Oljren ^erflo^ft/ bajs er biefeS 2Bort ntd;t Igoren mag, unb ijl t>on bem

alfo uerblenbet, ba£ er fhtmm geworben tjl, ba§ er fid) felber nid)t er*

Jennet, SBBoHte er fcon fetner Snwenbtgfeit fpredjen, er tonnte e$ nid;t

tbun, unb wü§te ntd)t, wo er baran tjl, unb fennete feine eigene

ÖBeife mdjt, SDaS tjl bie Urfad)e, ©er getnb b<*t ibm eingeraunt,

bem f)<xt er jugebort, unb bat>on ift er ftumm unb taub geworben,

2Belrf)e$ ifl ba$ fd;äblid;e ßinraunen be£ S^beS ? £)a$ tjl alle Un*

erbuung, bie bir einleuchtet unb etnfprid)t, e$ fei? mit £tebe ober mit

SDietnung ber Sreaturen, ober fei) bie 26elt, ober wa$ baran haftet;

(&nt, ßbre, $reunbe ober QSerwanbte, unb beine eigene Statur, ober

wa$ bir einbtlbet, £tebe ober ©unjl ber Sreaturen, mit biefem allem

i)at er fein ßrtnraunen, SDenn er tfl allejeit bei* bem SNenfcjjen , unb

merft, woju ber 9Kenfd) geneigt ift, inwenbig ober auSwenbtg, ia$

tfl, nun £tebe, nun $tii, $ul)anb neigt er ftd; barunter, ficht i^n Sitten*

fd;en bamtt an, unb fpridjt bem 9)?enfd)en ba£ ein, unb ik 33tlbe,

bie er baüon bat, bte flicken fcor bie D^ren feiner ^nwenbigfeit, ba§

ba£ ewige 5Bort t>on tbm nicf>t mag gebort werben, Äefyrte ber SSJtenfd^

$ubanb fd)nell feine D^ren, fein Gemutb bat>on, fo wäre bte 2lnfec^^

tung leicht ju überwtnben ; aber bieweil ber SKenfcb feine Db*en ba%\i

fo fciel erbietet, ia§ er e£ anfielt unb mitfofet, fo ifl er nabe überwun*

ben, unb bie 3lnfed)tung ifl in bem fd>werfien, 2ll$balb in aber mit

^erjen mutbig beine Db^n bauon febrefi, fo E>afl in nabe überwun*

ben, unb iat giebt bir, ia% in ia$ inwenbige SBort boren magfi, unb

benimmt bir biefe 2:aubbeit,

SDiefe Saubbeit baben nid)t allem weltliche, fonbern and) getft*

Xxd)t £eute, bie mit £tebe unb mit Meinung $u ben Sreaturen gefebrt,

unb mit benen befeffen finb, SDa6 fyat ber Seufet gemerft, unb fprid)t

ibnen ik Silbe ein, wenn er fte baju geneigt ftnbet, £tltd)e werben

mit ibren eigenen gluffäfcen ^ertaubt, unb mit ibren Slngenommenbei*

ten in finnlidjem SBirfen, unb ia$ mit Sigenfcbaft unb mit dußerlu

c^en 3Beifen, ik fte mit ben (Sinnen auSwenbig t>on ben Kreaturen

angenommen b^ben, ©ie§ alles fliegt bem 9Kenfd)en t>or ik Db*en,

bag baä ewige SBort in bem 9)7enfc^en nicf)t gebort, nod) in feiner

SBeife t»erftanben werben mag, SBobf ijl ia$ wabr, ba£ ber SKenfc^

gute innige Eingenommenheit ebne £igenfc|)aft fyabm mu^, e$ fei)
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©efcet, ober ^eilige ^Betrachtung, unb fctel bergletd)en, ba% bie Statut

bamtt erwerfet, unb warfer, ber ©eiji aufgejogen, unb ber 3föenfd) bamit

eutgetorft werbe, unb ba$ fotl obne alle Stgenfdjaft fetyn, alfo ba% er

mebr ein tnwenbtge£ £aufd)en nad) bem tnwenbigen SBort unb bem
tnwenbigen gMjlern tyaben fotl* ©er SSHenfd) foH nid)t wie etliche

fcerbfeibenbe 9Jienfd)en t^un, bie U$ an ifymi Sob alfo auf i^ren an$z

wenbigen SBetfen flehen, unb nichts weiter fud;en, unb fo ttynen ©Ott

cinfprerf)en will, fo iji immer et\va$, xva$ ibnen in bte Dl)reu fdtyrt,

ba$ fein SBort ntd)t gehört werben mag* ^inber, biefer Sfötttel ijl fo

wunberlict) tnel, unb ber SDienfd) flehet fo Diel in biefer SOBeife, ia%

man an bem Snbe Prower fetyen wirb, wenn aüe SDinge entberft

werben*

9tun wirb bat 9Bort in Sttemanb3 Obren gefprod)en, er fyabz

benn göttliche £tebe; benn ba$ ßüangelium fyrid)t; Siebet il)r mtd),

fo boret ihr meine SÖßorte* Statt fpridbt @t* ©regorius; SOBtöffc bu wif*

fen, ob bu ©Ott liebejl:, fo nimm wal)r, wenn Sßelümmerntjs, Srübfal

unb Seiten auf bid) fallt, e$ fet) Don innen ober t>on auffen, t>on watu

nen e£ bekommt, inwenbig mit etlichem @ebrdnge,ba^ bu md)t wetgt,

norf) bttf) weber bin, nod) ber fehren Jannjl, unb ntd)t weißt, wo bu

baran tujl, unb feinen Unterfcf)ieb l)ahen magft, unb bleib jl bu bann

auewenbig mit bem (Sturm be£ £eiben6, in unüorl)ergefel)enen SQBeifen

unb großem ©ebrdnge, in beinern ©runbe in fixieren unb unjer*

floret, alfo baß bu barum hin ©ebredjeu übefl, in UngefWm, in.

SBorten, nod) in SBerlen, nod) in ©ebdrben, fo ift iatan (ein $\x>ti?

fei, bu liebejl ©Ott* 2Bo bie waljre Siebe wirltid) iji, ba bleibet ber

Stftenfrf) Don Siebe auöwenbig unerbaben, unb t)on Jfeib unentfe^t,

man nebme bir, man gebe bir, fo bir bein ©eliebter bleibt, fo bifi in

bod) inwenbig in ^rieben, {> ouc^ §ct äugcre SEftenfd) weinet, ba$

muß man wol)l leiben, fo nur ber innere SRenfd) in Sieben bleibt,

unb il)n mit bem SBillen ©otte£ wobl begnügt* Jtnbeft bu ba$ md)t

an bir, fo wirft in in ber 2Bal)rl)eit taub, unb ba$ ewige 2öort ijl

nid)t in ber Sßabrbeit in bir gel)6rt*

S5u foöjl btd) aud) baran ernennen, ob tu bie wirlltdje Jiebe

babeft, ba$ iji, baß bu bid) in SDanfbarfeit be£ großen @ute£ übeji,

ba£ ©Ott bir unb allen Sreaturen im £tmmel unb auf Srben ge*

tfyan bat, unb an feiner ^eiligen SKenfcbbcit, unb öon mannigfaltu

gen Gaben, bie Don ibm ol)ne Unterlaß ju allen SKenfdjen füelen»
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©eine Uebung (eil allgemein fei>n, t« Siebe $u allen ©ienfd;en, nid;t

allein $u ben beinen , fonbern ju aOen SDfenfcben , eS fet)en Pfaffen,

9DWtid)e, Tonnen obev 93egl)tnnen, von waö Seben$, ober t>on roelcf>er

SBetfe fte fet>en, fo fotl es eine mitfliege Siebt fetyn ; nicht follfi bu mit

eigener Siebe bid) lieben, itnb bat ©eine» SDiefe wtrfttd)e, allgemeine

Sicht tfi über bie SERagen nü&e. SBiffet, Äinbcr, wo bie wahren i>er*

Harten ©otte^Jreunbe ftnb, benen jerfc^mil^t ihx ^erj attS Siebe 511

allen SJieufdjen, lebenbigen unb tobten; unb waren biefe SDtenfdjen

ttid)t, fo waren wir übel baratu *) £>u fcEffl: beine Siebe and) au6s

wenbig leuchten laffen, fo fern aU bu üermagfl, mit ©aben, mit

2roft, mit ^pülfe, unb mit Sdatf). 26iewol)l bu bir felbft beine 9lot^

burft nehmen foflft, unb wenn bu e$ nicf>t fcermagfl, follft bu boef)

beine Siebe allezeit reiben, ba§ in e$ t?ermöd)tefl
,
gern uac^ beinern

Vermögen ju ttyitiu ©ieg ftnb bte wahren &i<fyen ^er Siebe, unb ba§

ber SJieufd) nid>t tanb i%

dlun fommt unfer £err unb fledt feinen ^in^tx bem 9D?enfcf)en

tu feine Ol)ren, unb legt feinen ©petdjel auf be£ 95?enfd)en 3un9 e/

fo wirb er bann rebem D, Äinber, fcon biefem wäre SBunber ju fa*

gen, aber wir nehmen fyier bie fieben ©aben be$ ^eiligen ©eifle£,

ik werben bem SDienfdjen mit bem £tnfto§en gegeben, unb bann

wirb ber Sföenfd) in ber 5Bal)rl)eit l)6ren,

3uerft wirb tl)m ber ©eift ber $md)t gegeben, lit tann bem

9D?enfd)en allen eigenen SBtUen benehmen, fte lehret ilm fliegen, unb

ftd> in allen ©tngen lajfen , in aller ungeorbneter 3lnnel)mlid)feit unb

©utbüufetu 3um anberu ber ©eift ber SUiilbe, bie mad)t ben 9#en*

fd>en füj$mütf)ig, gütig, barml)erjtg
r fallet auf 9liemanb6 5Bert mit

eigenem, fdjwerem Urttyeil, unb mad)t ben 9Kenfd)en ttertragfam.

3um britten wirb tfym ber britte Ringer, ba£ ifi tit @abt ber £unft,

fo wirb ber §D?enfd) funbig, ha$ ifb , ber Sftenfd) wirb inwenbig \)er^

futf)t, wie er ftd) tnwenbtg galten fofl, nad) bem liebten SBiflen ©ot*

teS, 35er vierte tft göttliche (Stärfe, 3n biefer &abt wirb ber 9ftenfd)

fo ©Ott i förmig, ba§ ii)\\\ teid)t unb flein wirb alle ©inge bttrd)

©Ott %\\ leiben, ju anrfen unb ju laffen. ©er fünfte ift ber ©eifl be£

*%<xi$)$, bie beffen warten unb folgen, werben alle jarte, minniglidje

9}icnfd>en. ©arnad) fommen jwet) groge, lange Singer, baö iffc 93er*

¥
) 3>on; //2SM(fe/ StinUt, — übel Baratt. ^ aus Ed. 1498.
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fFdnbuig unb fcfjmecfcnbe SBeutyeit, bte ftnb fo l>oc^ unb fo libcrebel,

ba§ bafcon beffcr ju empftnbcn ift, bcnn $u rebcn. ©a£ unfere. 01$$
in bcr 2ßal)rt;eit atifget&an werben, ba§ wir ba$ ewige Sßort in \\\\$

Ijoren mögen, ba$ f>elfc un$ ©Ott* 2lmem

92.

5im bt4 et)jeijnten Sonntag na$ £rinitati&

£>ie ccfie fj> t c b i ^ t.

©Ott bem tttwenb^en ®i\i<ftt/ nne t>a^ tit utctcn SJJenfcfjen fo jÄmmerltdj t>er&Ienf>et

ijf/ unb mit btcfen feuert mut&wtnigct ©ebreeben unb natürlicher Sfnflebutta

tterbeeft unb iibcrjoöen. S)a$ un$ am &öcf)tlen uitfcr eigene* 9Md)t$ unb ©pro*

Mgfeit rtnjufcf)cn fei)/ wie man seitliche Dtotfeburft nüfc(icf) brauchen unb ta^

Seiben (S&ritfi ftuc^t^ar anfefcen unb betrachten foll/ unb n>a$ tiefe $)emut&

bem Sttenfcfjen ®ute$ bringen fönne.

Beati oculi qui vident quae vos videtis. Luc. X. v. 23. *)

JJlan tief! , bo§ ft$ unfer iperr etnftmafö frenete , ba er inwenbig

anfalle, bie fcon feinem l)immtifd)en 93ater erwählt waren, unb

fpraef): 3^ banfe bir, l;tmmliftf)er 33ater, ba$ in bie Singe tterbor*

gen tyaft t>or htn ©rogen unb SBeifen biefer 2Belt, unb fte itn £teu

nen geoffenbaret ^aft* SDa fefyrte er ftcf) ju feinen Sängern, unb fatyc

fte an, unb tyob ba$ Süangelium an, ba$ man in biefer 28od)en t>on

ber $tit lieft : (Selig ftnb bie 3(ugen, bie ba fetyen, ba$ ityr feilet, benn

mele Könige unb *Propl)eten begehrten ju fel)en, wa$ il)t fetyet, unb

fatyen e$ nid)t. 55a tarn an Stöeijler uon bem @efe($, unb wollte an*

fern £errn fcerfucfjen, unb it)n bannt verwerfen, unb fragte ifyn nn\>

fpracfy: Sföeifter, \v>a$ foll tdf) tlnm, ba§ irf) ba£ ewige £ekn beftf^c ?

Unfer £err antwortete ibm gütlid) (unb wußte bodf) wol)l, bajs feine

Meinung falfd) war) unb fpradjj: SQBie liefejl bu in bem ©efefc? £)a

fpraef) er : ©aß man ©ott lieb Ijaben foHte t>on ganjem ^perjeu xinb

*) Scrra. LIII. 1498. f. 162; i5o8. f. 129; i52i. f. 102; i523. f. 88; i543.

f. 179J »565. f. i4o; i548. p. 284; i55a. p. 375; 1621. p. 838; 2(rttbt p. «34-
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(Seele, unb fcon allen Gräften unb ©emutbe, unb ben Stadien wie

fiel) fetbfK ©a fprarf) xtnfer £err: Sl)ue ba£, fo wirft bu leben,

Stirn nehmen wir bat erfie 5Bort, ©elig ftnfc bte Slugen, bte ba

feigen , bat i^r fetyet, ©er SWenfcb b<rt jwefterlei) Singen, auswenbig

unb tnwenbig* SBdre ba£ inwenbige Sluge nirf;t, fo wäre e£ ein fcfjno*

fce£, franfes Sing imt ben SDienfcben mit ben auswenbigen Singen,

unb ber 9Kenfcf) wäre wie ein Sfyiex. SBie mag nun bat fetyn, ba§

bie eble 53emunft (bie ba bat inwenbige Sluge tft) alfo erbdrmlicf) fcer*

blenbet iffc , ba$ et ba$ watyre Jtcf)t nid)t fielet? ©er groge erbarm*

lid)t (Schabe ifl batton gekommen, ba% eine btefe, grobe £aut unb

ein bidet $ell barüber gebogen tft, ba$ ift Siebe unb Meinung ber

Kreaturen, et fet> ber SOienfcj) felbjt, ober etwas bet ©einen, unb t>on

bem tft ber SWenfclj blinb unb taub geworben, er fet>e in welchem

<Ztanbe er fei*, weltliefj ober geiftltcf)» ^iemit geben fte $u bem jarten

Srofynieicfjnam unfereS £errn, unb je metyr fte baju geben, je tauber

ftnb fte, je blinber werben fte, unb je biefer wirb bie ipaut, Äinber,

wofcon warnet tl)r, ba§ bat fommt, ba§ ber SDienfd) in feinen ©runb
in keinerlei) 2Betfe fommen mag ? ©aran ift fc^ulb, ba$ manche btefe

$aut überwogen tft, fo btcf aU einet Dcf)fen ©tim, unb bie bat ifym

fein inneres alfo fcerbeeft, ba$ webet ©ott, noef) er felber Innern fann,

et tft serwad)fen, SBtffet, etliche 9Kenfrf)en mögen 30 ober 40 £dute

l)aben, biefe, grobe, fd^warje Staute. 5Belcf)e$ ftnb bie ipdute? ©a$ ift

ein jegtid)c£ ©ing, bem bu t>tcf> mit SBitten ^ufebreft, et fet) Sfilutty

wifle in SBorten ober SGBerfen, ©unft ober Ungunft, £od)mutb, ©*
genwtKe, ©efdüigfeit eines jeglicf;en ©inge£ otyne ©ott, ^artmütbig*

teit, £etcf)tfcrtigfeit, Unbebutfamfeit be£ SBanbelS, unb biefer gleichen

machen alle biefe ^dute unb groge SDiittel, bie bem SSKenfc^en bie Slu*

gen üerbtenben* Silebalb ber SDienfcf) bieg mit £etb anfielet, unb ftc^

beffen ©Ott bemütbig fclntlbig giebt, unb SBiflen fyat ftcb ju beffern

nadf> feinem Vermögen, jutjanb wirb beffen aüet guter 9vatb um il)n,

unb fte fallen ab* Slber etlichen 9)ienfrf)en, \va$ man ibnen fagt, bat

gebet il)nen nic^t ju ^er^en, gleich aU ob fte entfcblafen fe^en, Sllfo

ftnb bie $eUe t»or bte Singen unb bie Obven gewaebfen, bie Slbgotter

woQen fte nid;t laffen, fte feigen, welcl)er(et) fie fe^cn; fte tl)nn wie

5rau 9?abel, bie auf il)re Slbgotter ftfeen ging, ©ie Silbe, bie man

tton t>enen ^at,bie machen ^inberniffe unb biefe $elk/ unb fallen i^nen
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vor bte tnnern 5(ugen unb Dtyren, bag bie Slugen unb Dtyren bct S3er*

nuuft md)t feigen, nod) l)6ren mögen, bavon fte feftg werben.

(Selig ftnb bie klugen, iic ia feigen, tt>a^ tyr fallet* Sin SPtenfcfj,

ber feine ©tnne l)ätte, ber fonnte wofyt an ftd) felbft merfen, ba§ ben

üppigen weltlichen £er$en mit ben Sreaturen fo wol)l ift, bie bod)

nicf)t6 redP>t ftnb* @o mu£ ber viel mel)r wttnberbar fe*)n, von bem

bieg SBunber alles auSgefloffen tfh Uufer Jperr fpraef) , ba§ feine

Sünger mit tl)rem @eftd)t fettg waren, SBoHen wir e$ red)t merfrn,

fo follen wir wol)l feiig fet)n, benn wir fel)en biet metyr von nnferm

^errn Sefu Qjrtjlo, benn bie Sünger, ©t* $)eter, <2t, 3ol)anne6 :c,

biefe fallen einen fc^wac^en 3Dienfd)en vor ftd) geljen, unb wir benennen

ifyn in bem ^eiligen ©lauben, einen großen gewaltigen ©Ott unb

^errn iptmmete unb ber Srbe, ber aöe Kreaturen au£ ntd)t$ gemacht

tyat; feigen wir bk$ red)t an, fo ftnb unfere 9iugen ewiglid) feltgt

Skben Äinber, ik großen ©octoren unb bte Sefemcijler bifputu

ren, ob 35efenwtni§ me^r nnt ebler fei), ober £iebe* SD od) wir wollen

f)ier von icn Sefemeifiem ntd)t6 fagen* 2Benn wir batyin kommen , fo

werben wir ade SDinge in ber 2Bal)rl)ett wol)l fel)en, Unfer £err

fprtd)t: StnS tffc notl). 2Beld)e$ tft nun bat eine, ba£ notl) tft? SDaS

eine tft, iafe in ba£ 9tid)t$ etfenneft, i>a$ tiefe bein eigen tft, was bu

btft, unb wer bu anö bir felber btfL Um baS eine ^afl bu unferm

^errn foldje Slngft gemacht, iafe er blutigen (Schweig fd)wi(?te* JDarum,

ba§ bu fcte§ Sine nid)t ernennen wollteft, rief er an bem 3?reu$:

SSJiein ©Ott, tnetn ©Ott, me l)aft bu mtd) verlaffen! SDa§ baS Sine,

wa$ noti) ift, fo gar von allen SWenfcijen foüte verlaffen fetyn ! Sieben

Äinber, laffet aOe£ fahren, wa$ td) unb alle £el)rer je lehrten, unb äße

S33irfltd)feit unb 35efcf;au(tcf)l'eit, unb contempliret unb lernet allein

bie§ (Eine, ba§ eud) ba£ werbe, fo i)abt tl)r wobt gearbeitet* SDarttm

fprid)t uufer ^err: SKarta fyat ba$ befte 2l)eil erwdl)(t t 3n berSßal)^

l)eit, fonntcjl: bu bieg Sine allein erlangen, fo Ijdtteft bu wol)l erlangt

nicl;t einen Si)eil, fonbern e^ alle^* SDieg Sine ifl: nic^t ba^, wie etliche

SWenfc^en vemünftiglic^ unb alfo bemütl)ig(ic^ von il)rem 9lid)t$

fpvedjen tonnten, ate ob fte bte eble Sugenb ber ©emut^ wefentlic^ be*

fd§en, unb biefelben finb boef) in i^rem ©runbe noc^ großer, benn ber

©om ober §a$ SKünfter ijl* ©ie woöen gro§ fet)it unb fc^einen, fte

betrügen bte SSKeufc^en, unb allermeift ftd) felber* ©enn fte ftnb bie,

Ik watyrtyaftig in ber SSetrügntg bleiben»
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fftun reben wir t>on ben du§ern ffllenfcfjen. ©tel)e an, waö t>iffc bu,

wovon bift bu gekommen ? 23on einer unflätigen faulen bofen Materie,

bie lintujtig an ftd) felbjl unb allen 9D?eitfd)en ijfc Stun wa$ bifl bu

geworben? &in unreine^ fimfenbeS @efd§ üoö bofen ©djmadeS [©es

rud)6], £$ fommt feine fo eble, nod) fo reine, nod) fo fd)6ne ©peifc unb

Sranf in bid), e£ wirb in bir unteibentltd) riedjen. Unb e$ t)at Stie*

manb ben anbem fo tiefe (e$ ftnb, bie ftd) barum oft it)re$ ewigen £e*

bttö verwegen unt^ ftdf> gewagt fyaben, ewig ipotlenbrdnbe ju fetyn),

fHrbt er, ba§ er tf)n bei) ftd) leiben möge, er fliegt U)n mel)r, benn eu

nen tobten £unb* Sflitn l)at ©Ott alle ©inge wiber icn 3£ftenfd)en

gefefet, ben Kümmel, bie ©onne, bie Sterne, jekt fd)aubert bid), nun

ift bir $u t>ctg, nun $u falt, nun reifet, nun fd)nei)et, nun regnet e$,

nun biftbu gefunb, nunfted), nunwol)l, nun übel, nunJeib, nun

$reube, nun junger unb SDurft, nun tk 2l)tere, nun ik SBürmer,

$iot)t unb £diffe, unb viel bergleicfjen, unb bereu aller fannft bu btd)

oft nicf)t erwehren* 9hm ftelje, xvk bie freien Spiere ^errlid;er in üp

rer Statur ftnb', tfynen wdd)ft iE>re ^leibung^ baran fte genügt, e$ fei)

warm, e£ fei) falt* SDu mußt von tl)nen beine Kleiber entlegnen, unb

an berfelben 2lrmutl) nimmft bu SJufl, ©enügbe unb ^offart! 3ft e$

nid)tetne unau6fpred)lid)e 33(inbl)ett? £>a£ 23tel) genügt an ©peife,

an Sranf, an Kleibern, an 93etten, an ©emad), wie ©Ott il)nen ge*

mad;t fyat. 9hm ftel)e, wa$ 2Bunber6 gebort baju, ba§ beine arme

Statur erhalten werbe, unb barum nimmt man groge £uft, unb übt

gro§e ©ebrecfyen an ber 53enüfcung ber tobten Spiere, 95or 3 e *ten
/

wenn bie ^eiligen effen follteu, fo weinten fte, unb wenn fie fterben

foHten, fo lachten fte» 9tun betrachte ferner lün 9lid)t$, wa$ Imft bu

3ammer6 in beiner Statur, beteft bu gern, wadjeft in gern, fafiefl bu

gern, wetneft bu gern, \va$ wirb IncrauS? \va$ bu wiQft, ba$ tf)uft bu

nid)t, unb waö bunid)t wtüft, ba$ tlmft bu» SBa$ SQBunberö fteljet

oft tu bir auf, von mancher wunberltdjen 2lnfed)tung, ba§ fo mand)e6

©ebredjen über bid) von ©Ott verlanget wirb, inwenbig unb au$s

wenbig* 3ld)teft bu beffen nid)t? D, ba$ bu bk# Sine lernteft, baö

ift unb wäre bir notl), ©el)ab bid) wof)f, ©Ott verlanget e£ aüeö um
bein 33ejie^bag bu mit biefem allen in bein -Slifytö gerat^eft, ba$ ift

bir ^teHeic^t beffer, benn ba£ bu in grogen fingen jldnbejh So lonu

men bie SD?enfd)en über bic^ , mit graulichen ©ebarben, unb fd;weren

SBorten, unb bie großen, vernünftigen mit fubtifen l;ol)en SBorten,
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aU ob fte bie jwilf $3oten feigen. StebeS $inb, ftnfe in beinen ©runb

unb in betn 9Ztdf>t^ r unb laffe bcn Slmrm mit allen feinen ©locfen

anf toicf> fallen* Saffe aöe Teufel , bte in ber $6He ftnb , über bief)

kommen, ^immel imb Srbe mit allen Kreaturen, e$ fott bir alle$

wunberbar bienen, ftnfe nur in beut 9li<fyt$, btr wirb ber befte Sfyetl*

9tun fpredjen fte : 33ruber, id) bebende a0e Jage ha$ Reiben im*

fere$ iperm, wie er vor <Pttatu$ nnb vor £erobe£ flanb, unb an ber

©dule, unb ha unb ba* SJiebe^ Äinb, td) will bid) lehren, bu foHft

alfo @ott anfefyen, ntc^t wie einen lauteren 9Kenfd)en, fenbern ftelje

ttyn an, aU hen aUergro£eflen, gewaltigen ©Ott, ber £immel unb

Srbe mit einem SQBorte gemacht tyat, unb ju nickte machen fann, unb

ber überwefentlid) unb überbefenntltd) ijl, ba§ ber alfo ju nickte wer*

hen wollte für feine arme Sreatur, unb fd)dme bid), fterbltdjer SKenfd),

ha$ bu je an Styre, Urtljetl unb ^offart gebad)teft, unb beuge btd)

unter ba£ Ärettj, wo $$ l;erl'ommt, auSwenbig unb inwenbtg, beuge

bein l>offdrtige$ ©emütl) unter feine SDomenlrone, unb folge nad) beU

nem gekreuzigten ©Ott mit unterworfenem ©emütl), in wahrer 33er*

tteinerung betner felbft, in allen SBßetfen au^wenbig unb inwenbig.

©internal bein groger allmächtiger ©Ott fo gar ju nickte geworben

unb verurteilet tft von feinen Sreaturen
,

gelreujiget unb geflorben,

fo folljT: bu mit gebulbigem Reiben unb mit aller SDemutf) hki) in fein

l)etltge$ Reiben verbilben, unb btd) barin einbrütfen. SDtegtbunabcr bie

SP?enfcf)en nid)t* (£in jeglicher gebeutet wol)l an hat ^eilige Seihen

unfere£ £errn, in einer erlogenen blinben Siebe, alfo ba£ ber ©es

banfe in berllebung nid)t wirfet; ba§ er feinet @emad)$ ober Jpoffart

ober Styren, ober leiblicher ©enügbe unb Sufit barum entbehren mochte,

ha$ tt)\xn fte nid;t, fte verbleiben, wie fte finb, 3(d), me wenig $xud)t

bringet ba$ bittere Seiben unfereä iperm Sefu S^rifli an ben Sften*

fd)em £>ie grud)t erfdjcint an bem 9iad;folgen, an bem Seben, an

ben (Sitten unb an ben Sßerfem StebeS £tnb, alfo follft bu ba$ fyeis

lige Seiben unfereö lieben iperm üben, unb überbenfen, ha$ e£ leben*

bige grud)t an bir bringe, unb follft bid) bunten laffen, ha$ btd) bie

(£rbe unbillig auf il)rem SCücfen trage, unb hid) wunbern, ba§ fte hid)

ttidjt in ftd) vereinige* ©ebenle, ha$ viele taufenb SÖtenfctyen in ber

$6He ftnb, hie vielleicht nie fo viel Unrecht gettyan Ijaben, aU bu, unb

l)dtte ibneu ©ott fo viel Sid;te^ gegeben, unb fo groge @uttl;at, aU'

SauUt'ö ^cebigten. II. S5b. 23.
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er btr getban \)<xt, fte wären ungfetd) beffer geworben, als bu, unb bocl)

bat @ott beinet gefefjonet unb gewartet, ttnb fte fyat er ewiglid) vers

bammt. ©ieg foflft in oft unb viel anfeilen, unb foUft einen Kröpfen

2Baffer6 nirf)t mit ^retybetl unb mit vermeffenem SDurfl nehmen bür?

fen, fonbern mit bemütbiger gurdjt. 91iUe alleSDinge naef) 31otbburft

betner ^ranftyeit, unb ntrf)t naef; ©enügbe.

©o fommen etliche unb fagen von großen, vernünftigen ©ingen,

rcrf)t ati ob fte über bie ipimmel geflogen fet)en, unb fte famen botf)

nie einen Sritt aus ftcf) felbft, jur 33efenntnt§ tl)re£ eigenen 9ttcf)t6.

(Sie mögen wol)l $u vernünftiger 2Babrl)cit gekommen fetyn, aber ju

lebenbiger Sßatyfyeit, bte ba rechte 2Bal)rbeit ift, ba$u f'ommt nie?

manb, benn bttrrf) biefen SKeg feinet 9?irf)tS. SBer biefen 2Beg ntebt

gegangen ifi:, ber wirb ijxtt großen (Sdjanben ba befteben, wo alle

SDtnge entbeeft werben. O, ^inber, bann mochten foltfje wollen, ba§

fie nie gei|Hirf)e6 £eben gewonnen Ratten, unb ba§ fte nicf)t von 1)0*

ben, vernünftigen ©ingen fagen gebort l)dtten, nod) bamit umgegan*

gen waren, nod) fo gro£e tarnen je gewonnen bätten. (Sie fönten

bann wünfcfjen, ba§ fte alle tfyre Sage mit bem 33ieb auf bem Selbe

gegangen waren, unb i\)x 33rob mit ü>rem (Schweig gewonnen Ratten.

O, .Kmber, e$ fommt ber Sag, ba§ ©Ott von ben ©aben Sorberung

tl)un will, bie er jekt fo milbe umffreuet, unb bie man nun fo fdjnobe

gebraucht, ol)ne alle 5*utf)t. ©iefe 5Serfleinung foll nicf)t eineverjweu

feite grud)t bringen, fonbern fte foll wirken eine bemütbige Unterwer*

fuug unter ©Ott unb unter alle Sreatur in rechter ©etaffenbeit. 9Benn

nun ber SQienfd) irgenb etwa$ für SDemutb in fid) ad)M
f
ia$ wäre

aud) falfd) , unb barum fprtd)t unfer ^err : (So ii)x nid)t werbet wie

ein Äinb, fo fonnet tbr nki;t eingeben in ia$ S^cicf) ber SpimrmU

SDarum follen wir von nichts etwas galten, \va$ wir tbun, benn ber

^err fprad) : Raffet bte kleinen ju mir fommen. £>a$ (£rbretd) ift ba£

allernieberfie von allen Elementen, unb \)at mit feiner Slteberfeit ben

^immel am aHermeiften gehoben, unb ftcf> von ibm gefemet. SDarum

jagt ibm ber gro§e iptmmet mit aller feiner ^raft allermetft nad), unb

Sonne, SOionb unb alle (Sterne wtrlen ik allergrogefte $xud)t in ber

Srbe vor allen ben boben, oberfien dementen. 2Bo ia$ Zfyal am
aUertiefften ift, babin fliegt baS SBaffer am aHermeiften. ©ie tfyakx

finb gemeiniglicb viel fruchtbarer, benn ik 33erge. SDiefe wabre 33er*

fleinung verfinft in ben göttlichen innerlichen Slbgrunb, ba laffen fitfj
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biefe 3J?enfcf)en sumal in rechter wahrer 33etlorenl)ett ityret felbjl, SDemt

bet gefdf)affene 3lbgtunb leitet niebet wegen feinet Siefe , unb $ietyt

ben ungefcfjaffenen, tiefen Slbgtuub in ftd), nnb wirb ba ein einiget

StnS, ein 9lttf)t$ tri einem anbetn 9ttrf)t$* SDaS ifl: ba$ dlifytö, wo^

t>on @t SDtont)ftitö fpridf)t, ba§ ©Ott fetnS beten ©inge fefj, bie man
nennen, üerftefyen, obet begreifen möge* £)a nntb bet ©eift alfo ge*

laffen unb bemütl)ig, ba§ wenn ©Ott if)n ganj ju nickte machen

wollte (nnb et ju nickte wetben konnte), et e$ getne au£ Siebe ju bem

9?id()t6 wütbe, in ba£ et fcetfunfen ift, benn et weig nid)t^
r

et liebet

nid)^, et fcf)mecfet ntdf)tö, benn ba£ Sine* SDfefe 2lugen, bie alfo fe*

tyenb ftnb, ftnb wotyl feiig, unb Den benen mochte wnfet S^ttt wol)l

fptecf)en: ©ettg ftnb bie Slugen, bk ba fe^en, wa$ il)t fetyet, ©ag
wtt alfo feiig wetben mit einem wagten ©eftd)t, unfeteS eigenen

9ticJ)t$, l)elfe un£ ©Ott bet 23atet, unb ba ©olfjn, nnb bcx ^eilige

©eijh Slmem

93.

%m b?et)äef)ttteit (Sonntag naü) Ztinitatii.

$)ie anbete ^tefctgt.

©Ott t»em 923e$e/ htt ben ffltnföen ju tet wa^ven (Settcjfeit leitet 2öte man (&ott

m$ ganjern £er$ett/ auö ganzer ©eele / aus- allen ßtäfttn uni> ans' öanjem ®e*

mütf) lieb &aben fott; was ba$ ®emütO fe$/ unb t>on feinem feltcjteicf)ett 2fbef

unb ewigen 9letcjcn unb 5ieti)en ju ®ott Söann bie (Seele tfcr eigenes %QeUn
fe&en fönnte/ unb alle ifcre Äväfte/ welkes cjtofe Sunber unb ®ute fie t»a ftn*

fcen unb fefcen fönnte»

Beati ocüli
, qui vident

,
quae vos videtis etc. Luc. X. v. 23. *)

,On kern Sfcangelutm fcon biefet 2Bodf)e tft bte aüetlautetfte 2ßa^
f)ät, bann bk afletobetfte (Seligkeit be$ ewigen £eben£ liegen mag*

$Da$ foHen wtt an biefen 2Borten merfen, bie bet ewige @ofyn ©ot*

te$, £l;tifht$ $u feinen jungem fptaef) : ©etig ftnb bte klugen, bie ba

*) Scrm. LIV. 1498. f. i65j i5o8. f. i3i; iffii. f. ic-4; i523. f. 90; i543. f.

1815 i565. f. 141 > 1548. p. 287 -, i552. p. 3795 1621. p. 847$ 2(rnbt p. 238.

^23
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feljen, roat tf)r fcf>et; beim td) fage eud), ba§ Diele Äonige unb <Pro*

pbeten feben wollten, wa$ il)r febet, unb fte fallen e$ notf) nid)t* ©a
fielet gefdf>tiebcn , wie ein ©eiertet fam, unb unfern iperrn Derfu*

cf)en wollte, unb fptaef) ; 2Ba$ foll tcb tbun, ba§ id) ba$ ewige ?eben

fceftfee? ©a antwortete itym ber £err bemütbig (aU ob er feine falfcfje

SDTeinung in tym nitfyt erfennete) unb tvieö ifyn gütlich auf ba£ 3eu9^

ni£ ber (Schrift, bie er fetbjl: gelefen E>dtte* ©enn ein jeglicher SSttenfd)

mu§ brei) 3eu9en fyobzn, foß tljm wabrtief) red)t fei)n* ©er erfte 3eu9e

foö Don @ott fet)n* ©er anbere au£ firf> felbft, au$ feinem eigenen

©runbe, feinet lebenbtgen ©eifteS* ©er britte foH an$ ber ^eiligen,

göttlichen (Srfmf* fetm* 2lber biefer ©(eigner fyattt nid)t mebr, benn

ein 3eu9n^§/ worauf ü)n unfer £err wteS, ha er fpraef): SSBie liefejl

bu in ber Schrift? (£r fprarf): ©a$ lefe icf>: ©u foüfl; ©Ott lieb fya*

ben Don ganjem beinern ^erjen, Don aller beiner (Seele, Don allen

beinen .Kräften, Don allem beinern ©enuitbe, unb ba$u beinen diäd)*

flen wie bief) felbjl* ©iefer $?enftf) \)&t l;ier wol)l geantwortet, benn

ttyn bauchte, ba§ e$ alfo wäre* ©iefe Siebe lafjen wir nun fallen*

Sieben $inber, nun finb l)ier %mm SBege ober ein jwet)facf)er

(Sinn in ben SBorten Don ben feiigen klugen* .©er erfte @inn ifl Don

bem inwenbigen getfHtcf)en 3lnfd>auen be£ großen 3lbel6, wo bte be*

fonbere 33erwanbtfcf)aft mit ©Ott ift, tk er in ben ©runb ber Seele

gelegt fyat. 5Ber ha$ wobl unb wabrlicf) anfeben fann, ba$ bringt et*

nem liebbabenben £er$en gro£e ©nabe unb Seligfeit* QSon biefem

inwenbigen 2lbel ber (Seele (ber in bem ©runbe verborgen liegt)

baben Diele SfKetfter gerebet, bet)be ber alten unb neuen £be [Sejla*

ment], S3tfcf)of 2ilbrerf)t, SJicijier ©teterirf) unb SSJietfter £cfl)arb nens

nen es\ ©er lefcte einen Junten ber Seele; ber $wct)te einen 53oben

ober ©olbe ber SjKgfeit [33lutbe be$ Ur$nftanbe£ ber (Seele] ; aber

93tfd)of 2llbred)t nennet e£ ein 35ilb, in bem ik ^eilige ©re^faltigfeit

gebilbet tft, unb biefer %unU ber Seele fliegt alfo tycd), fo i$m an*

ber£ red)t ift, ba§ ibm bie Stnjlcrntfc nirf)t narf)folgen fann* ©enn

biefer $unh raftet nid)t , er lomtne benn wieber in ben göttlichen

©runb, haxanö er geftoffen tft, ba er in feiner erfien Uncrftfjaffenbett

war* SÜMffet, £inber, bie SReifler, bie l)ieüon gefproeben baben, b^
ben e£ mit Seben unb mit Vernunft erfolget, unb fyabm eß aud) in

ber lautern 2Bal)rbeit empfunben, unb b^ben e^ genommen au£ ben

großen ^eiligen unb Settern ber ^eiligen ^ird)e, bie b^^on Diel gere^
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bet unb gcfc^ric&cn i)aben, and) fonfl etliche SDieifter viele 3af)re vor

€()rijli ©eburt; wie <piato, 2lriflotele$ unb <Proc(u6, bie großen Jleifc

unb ßrnjl ^ieju Ratten* 2ßte bie ^eiligen, anbdcbtigen 9)ienfd)en

hierin gro£(icf) gereifet werben 5U il)rem ewigen £eil, unb eine fdjneUe

ßünfebr unb $uUi)t ttyun wegen btefe£ tyofyen 2Xbct^ in ber ndbem

2?erwanbtfcf)aft ber (Seele mit (Sott, eben fo tbun bie falfdfjen

©riinbe ibren ewigen (Schaben hierin otyne 3weife(»

Sieben Äinber, nun foflen wir mit $Ui$ ben SBeg merfen, ber

ju ber wahren (Seligkeit ben 9Jienfcben leitet* S5a6 tft eine wabre lau*

tere ©emutb, unb ein gan$e£ 23erldugnen feiner felbft, in aller eige*

nen 2Beife, in ©eift unb in 9tatur, unb ba§ er wabrlidf) von ftd)

fctbfl nidt)t$ ^afte, norfj von allem bem, wa$ er getrau b<*t unb nodj

tbun mag, unb ft$ jumal vor ntd)t$ batte, wa£ er and) tft; benn, tft

ba viel ®nte$, ba$ tft jumal (Sottet, unb be$ 9Kenfd)en nid)t* 3u
biefen ©runb ber SDemutl) mugt bn wabrlid; fommen, foflen anber£

beine getfllicben Singen fettg werben, SDiefelbe Siegel bat ©otteS

@ol)n 3efu^ SbnftuS unfer Jperr julefct allen feinen 2lu$erwdl)(*

ten gelaffen, ba er fprarf): kernet von mir, benn id) bin fanftmutbtg,

unb von ^erjen bemütbig* SDie§ ftnb jwet) ©efpielen unb jwet)

©c^weftern, bk allewege mit cinanber fetyn, unb mit einanber laufen

feilen* ©enu wo bie eine in bem ©runbe tft, ba mu£ and) bie am
bere von 9Totl) fet)n* SDeu Keinen bemütbtgen SOtenfdjen offenbart ber

btmmlifrf)e 95ater bk großen, ^ol)en, verborgenen ©inge, unb l)at fie

verbeeft vor ben ©rogen unb SBeifen biefer 5Belt* 3» biefer blofen

5vleinl)eit wirb allein bk blofe lautere göttliche 2ßal)rl)eit verflanben,

barin bieg SBefen ber ewigen (Seligfeit verborgen liegt*

Sinn fyrad) unfer lieber £err: 33iele Könige unb tytcpfytttn

wollten feben, wa$ il)x febet, unb fallen e$ bocf> nid)t* Sieben ^inber,

bei) ben *Propb?ten vergeben wir bk großen, fubtilen, vernunftigen

©eiftcr, bk in ibrer natihlic^cn Vernunft fteben, in il;rer ©ubtilig^

Uit, unb batin gloriren* ©tefer $9icnfd)en 2(ugen werben nid)t feiig*

33ety ben Königen vergeben wir bk eblen, ftarlen SRenfcben, bie ibrer

felbft gau$ gewaltig ftnb, in SBorten unb in Sßerfen, unb gute SGßerfe

wirfen lonnen, me fie felbft wollen , ba$ tft Saften, 2Bad)en, 83eten

unb anbere gute Sßerfe, ba£ ifl aöe£ mifce unb gut; aber ba$ fie bie*

von balten, aU ob fie ttwaö (Bnttö getban bdtten, unb bann bk anbem

3Menfdf)en in il)rem ^erjen, unb Verlleinen ober vernichten, wetdjebie§
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nid)ttl)un, ba$ tjl bife, ©iefer 9Jienfd)en Slugen werben and) nid)t

feiig* Äinber, id) fage eurf), in bem SBtflen be£ ?Q?enfcf)en liegt ber

(Schabe verborgen* ©er 2Bide ift ba£ rechte Subjectum (ba$ ift bte

©runblage) ber ^tnberntg, benn ber 5ßtQe be$ S)ienfcf)en bebecft

tnwenbig bte 2htgen ber (Seele, $u gleicher SBeife, wie ba£ auSwens

bige 2luge be£ SJttenfdjen mit einem $ell bcbcrft wirb, ba$ er baburd)

nid)t fetyen fann, ©arum, wie baS 2luge aller Jarbe (auter «nb &loö

fetjn mu^, bamtt e$ ade 5arbe fel>en möge, alfo mu§ ha$ tnwenbtge

3luge afleS SBoHenS unb 9tid)twoHen6 blo$ unb lauter fetyn, foH c$

anbere lauter unb feiig ik ewigen ©tnge @otte£ feigen,

©er SGBtHe l)at viele $<xxbt in ben weltlichen £er$en, benn ba^

fclbfi tfi ber SBiUe mel)r grob, aU in ben getjHicfjen 9[ftenfd)en, ©er

9)ienfrf) tfl red)t, afc ob er bret) 9Dienfrf)en fei), unb ijl borf) nid)t meljr,

benn ein SfJienfrf), ©er eine iji ber au^wenbige, tt>icrifrf>e, finnlirfje

Sftenfd). ©er anbere ift ber inwenbige, vernünftige SWenfd) mit feu

nen vernünftigen Gräften, ©er britte 9J?enfcf) ifl ba$ ©emütf) , ber

alleroberfte £l)eil ber (Seele; unb bie§ alles ift ein SQtenfd), 2llfo ifl

and) mancherlei) SBiUe in bem $ftenfdf)en, jeglicher nad) feiner befon*

bern 2Betfe, 3$ fage eurf), ber 5ßiQe muß gdnjlirf) ab, wie unfer

£err fprarf): Sei) bin niefit gekommen, ba§ id) meinen 2BtUen tl^ue,

fonbern ben SBiUen meines l)immttfrf)en Q^ater^ ©enn fo lange unb

bieweil in in beinern eigenen 9Bi(len ftebeft, rotffe fürwahr, i>a$ bir

biefe eble (Seligfeit gebricht, benn alle watyre (Seligfeit liegt allein in

rechter ©elaffenljeit unb SBiHenloftgfett, ©ie§ wirb aHe$ au£ bem

wahren ©runbe ber ^leinlyeit geboren, benn ba wirb ber eigene 3BtHe

be£ 9D?enfrf)en verloren, ©er SBiUe be$ 9Dienfrf)en ift red)t mc eine

(Sdule ober Pfeiler, baran fiel) äffe Unorbnung be£ 9Kenfd)en anmalt,

ionnten wir bie gdn$ltrf) unb wafyrltcf) nieberfdUen, fo fielen bte 9Wauern

alle nieber, 3e fleiner ftdf) ber 93icnfrf> frf)dfct unb bdlt, befto minber

er eigenen SßtHen tyat in S^un unb in Waffen, benn hierin ifl er a0e^

jeit bemütlng*

Hkbtn Ätnber, nun woDen wir von ber £tebe reben, tt^k bte fet)n

foü. Spabc ©ott lieb von ganjem Jperjen, von gan- er (Seele, unb von

allen beuten Gräften, unb von allem beinern ©emütlje, lieber biefe

£tebe tyaben viele SKeifter großen (Streit, ob bie (£rfenntni§ l)6()er fei)

ober bie £tebe, baö laffen wir nun liegen; aber e$ tfi fein ^weifet,

ik Siebe fe^ viel verbienfUidjer unb beffer unb nüfeer bem SfJJenfdjen,
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aU bie €rfenntm£, benn bte Siebe ge^et ia fntyttd) ein, roo bie <£r*

fenntntjs branden blct&en mu£* SDie roatyre, göttliche Siebe bebarf

feinet großen SrlennenS, fonbern etne£ wahren, (autern , lebenbtgen

©tauben^ , in einet d()rtfllicf)en SBetfe* 9hm fo.Qett roir merfen , votU

rf)e£ ber Siebe. 5orm fei), unb if)te Sftatette, auf rcelcf)eS tl>t 3tel fet>*

5Der Siebe SWatette ifl unfet $erj, Seele unb Ätdfte; tl)te 5otm tfl

Siebe, unb ifyt Sßitlen, bajg man liebe aOe£, aÖe$, alles* 3l>t ßtel unb

tl)t SSotroutf ifl: ©Ott otyne aUeö SKittel gu lieben* 3>l)t 5Befen ifl

alle^ lieben, benn bie Siebe liebet 2kbt um Siebe* 9hm giebt 9Cid)at*

tm$ einen ttntetfd)teb t>on biefer Siebe, unb fpriest: ©te Siebe in beut

niebetjlen ©tab gel)t fcon bem £erjen au$, iaö ifl t>on ben ©eban*

fen, t>on ber (Seele, ba£ ifl, son ganjer ©unfl unb ©enüglidftfett,

uon ben Gräften ber (Seele, i>a$ ifl ein Unterbrürfen, unb ein SOßiber*

jlanb allem bem, roa£ ber Siebe juroiber ifl*

9hm fc^reibet un$ 35ifrf)of 8llbredf)t fcon biefem allem, über bk$

£t>ange(ium, unb fpricf)t: 33on ganzem ^erjen, ba£ ifl fcon einem

bereiteten , freien SBiUen firf) in allen Saigenben ju uWn f mit £er$,

(Seele unb allen Gräften* ©enu c$ gefcf)tel)t rool)(, ba$ einem SOten*

fdf)en einfallt, ein SDing ju lieben, unb ba§ ik 33efd)eibenl>ett baS

buref) il)re fixfyfytit roiberflreitet, unb e£ giebt wotyl ein anbereS £>mg,

ba$ ju lieben man nid)t mit Sufl angezogen wirb, aber be£ 9Kens

fd>en ©efc^eiben^eit jnnngt tfyn, bafftlbe ju lieben* Sllfo foÖ biefc

Siebe au$ einem freien, willigen iperjen gefyen, unb ©Ott lauter unb

blo$ lieben über alle Singe

:

5Son ganzer (Seele, ba£ ifl an$ einer Sufl unb ©enüge, unb au$

einem gangen freien 9Bißen* ©Ott lieben au$ allen Gräften ber (Seele,

ba$ ifl, mit feinem innern unb dugern SMenfrfjen* >Dte lautere Siebe

fommt fcon ber (£rfenntm£ ber 2Bal)tbeit*

Slber au£ allen Gräften, ba$ ifl, liebe ©ott mit allem ftkifc, iw§

man bie tl)ierifcl)en Gräfte unb bie (Sinne , unb alle 2lu6rcenbigfeit

nieberbrücfe unb bdmpfe, unb fiel) mit aller .Kraft tnrcenbig unb au$*

roenbig ju ber ^kW feiere, mit allem bem, wa$ man vermag, ba$ ifl,

ftcf) mit (£tnfl üben, fo fern e£ bann ber dlatux möglich ifl, unb i>a

benn red)t alle Gräfte auffpannen, rote ber einen Sogen fyaxt unb fefl

Rannet, je narf)bem er fern fliegen will* SDieg ifl ber wahren

Siebe 2lÖl)eit, unb ifl aud) ber oberfle ©rab*

Siebe audf) ©ott au$ gangem ©emüttye* 3« bem ifl ba$ anbete
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alle$ iefcbloffen , bie§ ift unb fyeigt t>ae ©emütl); benn e$ wirb ein

50iaaß geheißen, weil e£ aüe$ ba£ anbere miffet, beim e£ giebt tl)tn

feine Sorot, feine (Schwere, imb fein ©ewic^t, e£ teilet aud) olle

Singe, umunb um, habitus mentis. <£$ fprid)t <St, 2luguftinu$:

OEin 2Berf mad)t ntrf)t eine Sugenb , e£ fei) benn mit tlnn einförmig,

unb einem SO?enfrf)en alfo leicht gewohnt, unb alfo luftlidj, aU ob e$

feine Statur geworben fei), unb baftelbe Eommt benn au£ bem wahren

©runbe ber bemütbigen £iebe ©otteS,

3iun follen wir alle mit S^ig unb mit (Srnft merlen, waö bte§

©emütl) fei), ba e£ fo gar ebel tft, mit fyofyet unb innerlicher ati

bte Äraft, £ie .Kräfte ber Seele nehmen all t!)r Vermögen Don ibm,

ftnb barin, fliegen barauö unb e£ ift boef) fern barüber fonber 3!}iaa§,

benn e$ ift gar einfältig, wefentlid) unb einförmig* SDte Sfteifter fpre*

d>en: S5a§ bat ©emütl) ber (Seele alfo ebel fei), ba$ e£ allewege

wirfe, ber 9D?enfrf) fcf)lafe ober wac^e, er wiffe e$ ober ntcf)t, benn e$

t)at tin ftetigeS, ©Ott
s formiges, ewigem (Sel)en in ©Ott, au$ bem e$

gefloffen ift, 25ie Sföeifter fprecfjen : €ö fcfjaue allewege, liebe unb ge*

brauche @otte$ otyne Unterlag ; mc aber bat fei), ba$ lajfen wir nun

fteljen, SDaS eble ©emütf) ernennet ftd) in ©Ott, unb bennorf) ift e$

gefdjaffen,

*Proctu$, ein Ijeibnifcber 9)ietfter, Zeiget e$ einen <Sd)laf, eine

(Stille, unb ein göttlich Siaften, unb fprid)t: £$ ift ein verborgene^

(Suchen be£ einigen &n, ba£ ba fern über ber Vernunft unb ber

55erftdnbni§ ift, unb wenn ftcf> ik (Seele lauter barin fe^ret, fo wirb

fte jumal gotttief) , unb lebet eines göttlichen £eben£, £>teweil ber

SÜtenfd) mit ben ftnnlirf;en ©ingen auSwenbig wirfen geltet, fo fann

er es nid)t wiffen, norf) gan$ glauben, ba§ e$ alfo fei), fo e$ bod) alfo

in ber SBa^rbeit ift. SDcnn bte§ eble ©emütl) unb biefer lautere ©runb

ift alfo gepffanjet unb geabelt, ba$ er ein ewigem 9teifeen unb $kl)tn

naef) ibm ein, ju ©Ott, in feinen Urfprung fyat. SDiefelbe feiige 9teU

gung erlofdjet nimmermehr aud) in ber spotte, unb ba$ ift bie größte,

bitterfte *Pein ber (Seele, ba§ iE>r i>a$ ewig ent^gen ift, ifyx eigener

2lu6ftujg, au£ bem fte waljrlid) unb (auter geffoffen ift, baß fte beffen

ewig mangeln taug, JDarum, wenn ftd) ber 9D?enfd) vernünftig unb

mutl)ig hierin mit (Srnft fe^ret, fo berichtet tlm feine eigene 33ernunft,

unb verbeftert ba alle nieberften .Kräfte be£ 9Kenfrf)cn, unb zwinget ilm

aUe £uft, 85egel)rung unb alle Unreblid)leit ju lajfen, um ©otteä wif*
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len, unb legt ia gdnjtid) alle6 ab, xt>a$ ein £etfd)en in ben nieberflen

Gräften wtber ©otte$ 2ött(en tyat, unt) (äffet fid) tion allem bem ab,

ate t>on frembem SQßefen, unb fernet fid) son ben (ginnen, unb wirb

aßet 33etrubntjs fremb, 2Benn alle biefe SDinge gefltKet ftnb, fo fielet

bie Seele ifyv SBefen unb alle ifyu Gräfte, unb ernennet fid) aU tin

vernünftiges 83tlb beffcn, a\\$ bem fie geflogen ifl, SDicfe 2lugen mhz
gen t>on bem ©eben wol)( feiig l)ei§en, bie barin red;t fommen, unb

tiefem mit bem ©cmütf) einfältig unb wefentltd) anfangen, unb barin

fcerfinfen, SDaS ifl ba$ Slfletwunbcrbarfle (fprid)t 33ifd)of 2llbretf)t),

it?a^ manba finbet, t$ tfifc bas ?lllerfauterfle, i>a$ 2lllerftd)erfle , ia$

^Qerunab^tebltcbfle, ba$ 9lllerungebinbertfle unb baS SlHerunentbat*

tenfle in biefer £ufl, unb eS tfl feine SBibcrwdrttgfett, benn in tiefem

ifl nid)t 33ilbung, nod) ©tnnlic^fett, nod) 3cttftd)feit, nod) 93ergdngs

lidjfett, benn in biefem laufen bie Unterfd)iebe ni$t, bie fcon <Pb<wta*

fien fommen, wie £>ioni)ftu6 fprtc^t* '

9tun leget 33ifd>of 2llbred)t bie fed)S ©tücfe au$, unb fpricf)t:

(£6 tjl barum ba6 StUerwunbcrbarfle, benn über biefeö, unb aufier

biefem ijl fein SBunber, unb wer barein fielet, in tcn fann fein SOßun*

ber mel)r fallen, unb e$ ifl ba$ SlQeroberjle, über ba£ fein SDing ifh

Se ift anti) ba$ Sillerfauterfle, benn ee bat nichts gemein mit S0?ater^

ligfeit, nod) mit materltdjen SDingen, £6 ifl barum ba$ 2lHerftd)erfle,,

benn biefe SGBege geben allen 5Begen ©idjertyeit , unb fie empfangen

t>on jenen SGBegen feine ©idjertyett. S& ift auc^ barum unab$iel)ltd),

benn eö wirb nic^t abgezogen tton $Utfd), nod) uon jleifd)lid)en ©ebredjen

ber Untugenb, ober ber 2lnfed)tungen, fcon berltebung i^reö 3Birfen6*

SDarnad; ifl e£ bau SWerunge^inbertfte, benn e$ befinbetftd) in bem allere

ftarjlen $idi)t, ba6 ber Sftenfd) jefco burd) $ki$ begriffen tyat, ia$ tljtm

jefco \vk feine Statur geworben ifl, ba$ feine 33efd)werbe befinbet, unb

ifl il)m ein habitus [©cwol)nl)eit] geworben* £6 ifl aud; ba& 2lHerbleib*

(id)fle, benn e$ fyat feine SBiberwdrttgfett, weil biefe £ufl ntd)t fcerlafs

fen wirb, ia fie be$ Streit nid)t in ber @innlid)feit ber ©eele fyat.

©ie$ ifl bie ewige ©eligfeit genannt, au$ breiten Urfadjen* <£$

ifl jumal gottlid), unb ein ^Bilb ©otte^ in bem 9}ienfd)en, &j ifl

aud) gottlicb, benn e^ ifl in ©ott jumat gefunfeiu ©te britte Urfac^e

ifl, benn btefeö SBerf ber Uebung gebraucht ©otte^ felber, unb gotts

lieber ©ubflanj, bie barum göttlich ^ei^et, wegen bem Sfyeil, ten fie
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fcon ©Ott nehmen, 3(fle biefe ttnwanbelbarfeit, unb Unjätylbarfeit,

wot>on fctcfer Sftetfier fprad), tft utd)t in ber 2Birflid)Wt, foubem tfi

in ber 2Befentltd)fett in bem ©runbe, ha ijl fte unabjieblid), unb bet>^

fcleibtid), unb nid;t in ber 2Birlttd)feit, nad) SOßeifen ber 3 e^ l)K**

£)enn in biefer 3^tt ftnb ik SDinge wanbetbar, unb bte Un$äl)lbarfett

ber 2Birfttd)feit* 23on biefem tyat e$ wol)l einen Unterfall in bem

SBerf , unb ntd)t in bem SBefen, unb ba biefem rcrf)t tji, unb wer

Sterin gekommen ift, ber tann wot)t fetig bason feigen, ©tefe (Selig*

fett meinet unfer ^err, ha er fprad): (Selig ftnb hk 2i ^en, bte ba

fetyen, wa^ tf>r fefyet

Äinber, bk$ %n befmben, muß (Stunbe unb (Stätte fyaben, eine

(SttUe, ein SSe^btetben, unb £ebigfeit, unb ba$u ift bte 9tad)t gut, bie

ftitte unb lang tfL ©enn wenn man bann ha$ be£ 9D?orgen6 ein wenig

empftnben follte, fo bebarf man bieß unb hat, unb lauft tyer unb bar,

unb wartet bieß nicht fcon innen, in SJebigleit, <So femmt bann ber

Staifel, unb t>erftoy»ft bir bie 2ßege, baß bir melleid)t beffen nimmer

wi*b, unb ein anberer wirb an beine (Stätte gefefct, ber ftd) baju fyält,

£iebe^ ^into
,

gtebt bir ©Ott ein Äontgretd)
, fo giebt er bir and) eine

?ftottyburft* ©iebt er bir hat ©roße, fo gtebt er bir aud) wat bu be*

barffh 2ln bem liegt ber allergrößte (Schabe, ha$ tt;r fein 33etybteiben

%abU

©tefer SSKenfc^en fotl ftd) 9ttemanb annehmen , benn ber *Pabft,

unb bie fjetttge d)rift(td)e £ird)e nehmen ftd) beffen nic^t an, fte laffen

©Ott mit itmen gewahren* ©ieß aÜeS mochte man wot)l an manchen

(Stellen ber (Schrift bewahren, mit ben allergrößten ^eiligen, bie bie $ät

f)ättc. ©ieß nennet ©amb einen Schlaf, unb ©t« *Paulu6 einen $xks

ben, ber alle (Sinne übertrifft; (St* 3ot)anne£ eine ©title, bte eine

tyalbe <Stunbe wahrte, unb manche anbere große fettige ber Ileitis

gen Ätrdjen, (St* ©iont)ftu£ unb @t. ©regoriuö, unb t>ie(e anbere,

bte mel t)iert>on getrieben Ijaben* ©iefem muß man 9iaum unb

gleiß geben* £6 fprtd)t ©* 2luguftinu6 : 2Benn ©Ott wirfen will, fo

fotl man ju feinem SOßerf ein fleißige^ 33et)bletben twbem ©iefe fotlen

fjoren, baß unfer £err (Sanftmutt) unb ©emutf) teeret, unb fprad):

<Setn 3ocb wäre fanft, unb feine 33ürbe letd)t* Sin 3^d) tjl ein ©tng,

baS man führet ober §iet)t* ©er tnromlifd)e SSater führet unb $iei)t

btefe SO^enfc^en tnwenbig in bem 2lüerinnerjlen , unb aud) au^wenbig

mit manchem wunberlidjen 3luffaH unb fdjweren SBBeifen* ©aö tft
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tiefen eilen 9D?enfd)en alles fanft, unb alle 33iirben ftnb itym wunber*

bar leicbt, ©er Q3ater mag fte jteljen, wie er will. ?affe auf btcf) fd)ta*

gen, fd>weige in fUH, ©Ott will feine 23ürben auf btd) legen» 2Benn

man fpricf)t, in fet)ejl beiner (Sinne entfefct, bir fei) unrecht, fcfjwetge

bu, ©Ott l)at bir biefe Söürbe georbnet, nirf)t ia$ man bir ia$ Spanpt

foH abfragen, wie man im Jpeiligen tfyatt. ©a§ wir alfo folgen

unb fetyen, ba§ unfere klugen feiig werben, ia$ l)elfe un$ ber barnu

tyerjige @ott» 21men*

94.

%m toierse^nten Sonntag na# Zxinltatii.

S23ic wir einett neuen splenfdjett anjie&en unb naefj ©Ott ge&tf&ct unb überfefct wer-

ben foöen/ befonberS mit oier ßigenfcfyaften/ barin tt)ir ©Ott gleich werben.

(Induite novum hominem, qui similem deum creatus est. Ephes. IV. v. 24.)

Spiritu ambulate et desideria carnis non perficietis. Galat. V. v. 4 tl. 16 etc. *)

SöanMct in bem (Stifte unb oolibrittget nid)t t>tc SSegier&en be$ #Ietfcf)e$/ benn

baö #kifcf) begehrt wiber htn (Seift unb ber (Seift nriber H$ ftletfdj.

Xieben ^inber, foUen wir nun in bem ©eift wanbeln, fo muffen wir

eine lebige, ftanbfyafte $lbhl)t tfynn fcon aßen fünbigen ©ebredjen unb

t>on unordentlicher Siebe unb £uft aller ßreaturen, unb unfere Seele

mit allen Gräften Iteblirf) ju ©Ott einfroren mit ftetem ©ebet, mit

3lbgefd;iebenbeit, unb mit tugenblirfjen, beftf)etbenen Uebungen, auf

ein untertänige^ 2Bad)en iz$ $äbt$ unter ben ©etfL SDamtt jieljen

wir einen neuen SWenfc^en an, ber narf) ©Ott gebilbet tfL

9tun follt il)r t>om 3lbel unferer (Seele wiffen, ba£, wiewol)l un*

ferm iperm alle Kreatur angehöret, bie je gefdjaffen warb, fo gebort

t^m bod) befonberS an, etne$ jeglichen SWenfdjen (Seele, $u beren

(Schöpfung tbm feine (Sreatur biente, benn er fei^uf fie freiwillig allem

mit 9iatl) feiner ©ute, nad) feinem 35itbe, unb bason gebort iljm bte

(Seele befonberö an, mel)r benn eine Sreatur, SDenn ba$ 23ilb feiner

) i52i. f. 211; i523. f. 182; i543. f. i83j i565. f. i4*3> i548. p. 291 j i55a.

p. 383; 1621. p. 8665 SMtbt p. 484.
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©leicfmi§ ijl fo tief, unb fo gar in fte gebrütft, ba£ e$ nimmer bertiigt

werben mag* 2lucl) ik Seelen, bie otyne Snbe in ber £6fle fetjn müf*

fen, baben boef) bieg 33ilb feiner ©feidf)ni§, bad nimmer bertiigt wer*

ben mag* SBie wir inwenbig narf) ©otteS @(eirf)ni§ eigentlich QtbiU

hat finb, alfo follen wir auef) au^wenbig in unferm £eben nad) ©Ott

gebilbet fetm,

Sinn lefen wir bier ©inge, bte an ©Ott finb, an benen wir nun

jnmal narf) ©Ott gebilbet fet)n follen. SDaS erfte tft, ba$ ©Ott un*

ftrf)tbar ift, benn wir lefen, ha$ feto fkrblicl)e6 2lnge ©Ott feben fann»

Statt follen wir hieran ©Ott gletcf) fe^n, wenn wir ju geiftlid)em £e*

ben fommen, ba£ wir fürberf)in allewege imfttfjtbar fet)en, ba£ ift,

ba§ wir fürber nimmer in foldjer ©cftalt ober Sl;at gefel)en werben,

ba£ Semanb geärgert werbe, ber wa$ fetye.

bieten Äinber, Paulus fprad) : Sftir tft bie SQBeft gefreujtget nnb

tef) ber SBelt. £>a§ ibm bie SBett gefren^iget war, tfi fo biel, ba§ il)m

alle ^reube, Sattheit nnb £uft, bie all biefe SGBelt gelüflen mochte,

fo gar ^uwtber nnb unluftig war, nnb ifm minber gelüftete, benn be$

©algenS ober .Kreujee!. £)a£ aber er ber 2Belt ein ^reuj war, ba£ tft,

h>a$ er fiel) an ©itten, an ©ebdrben, an ©elag nnb an aOen feinen

SBerfen erbot nnb erjeigte, ha$ fein bie SBeft fo wenig begehrte, aU
ia$ £reuj. 3ln biefem S^eil liegt QSoHfommenl)eit geistlicher £eute.

SQBer ftdf) t)kt ftnbet, ber foEt wiffen, ba§ er auf bem rechten 5Bege ber

QSoWominenljeit tft, Unferer ftnb feiber biele, benen ik SBelt ein £reu$

tft, ha$ fte ber 2Be(t ntrf)t begehren; aber unter taufenben ftnbet man
iücf)t einen, ber in biefe QSoOfommenbett getreten fei), ba§ er ber SGBelt

tüc^t ju gefallen begehre* £>te§ rebe tef) ntcf)t üon fünblidjen ©ingen.

Stein, gar md)t, lieben Ätnber, fonbern tef) fage alfo, ber SDfenfd),

ber in folcf)e 23oflfommenbett lommt, ha$ er mit ©t. ^)aulo fpred[)en

mag: %d) bin ber 5Belt ein Äreuj, ber foH ftcf> in allen Stylen, in

allen ©acfjen unb in aller ©ebdrbe nnb Sßeife alfo erbieten, ba§ er

überall nicf)t begefjre, noef) afytt, nod) gebende Semanb ju gefallen,

benn ©Ott allein. (£in foldjer mochte wol)l fprecf)en: 9Ktr ijl bie Sßelt

gefreujtget, benn tef) erbiete mief) in allen SDingen, alfo wiber bte SBelt

tnwenbig unb auöwenbig, ba$ bie 5Belt mein ntcf)t mel;r begehrt,

benn be$ @algen£ ober ^reu$c6.

©as anbere, wa$ an ©Ott ift, barin wir iljm gleich fe^n follen,

tft, bag er pete unb unwanbelbar tft. 2llfo foöen wir jlete unb un?
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wanbelbar an gutem Seben fetyn, unb foCfcn ttn$ in ©Ott fefeen, unb

mit Stetigkeit (äffen , bag wenn ade biefe SBeft xxmUfyxtt, bag wir

ntcf)t entrüftet, ncrf) ju feinen (Sünben bewegt werben, Don ©Ott uns

in teinerlei 2Beife ju (Reiben* Slcf), lieben £inber, wer in biefem

red)t ftdnbe, bag ifyxi ade ©inge gleidf) waren, ©lücf unb ttnglütf,

Siebe unb Setb, 9Ceidf)tf)um ober Slrmutl), ©uteS unb 336feS, wie.

würbe ün fofc^er SMenfd) ©Ott feinem @d)opfer fo gleicf), ber an fid>

felfcfl überall unbeweglich allen gefrfjaffenen SDingen Bewegung tter*

liefen fyat.

SDaS brttte ift, alles wa$ ©Ott je fc^uf, ba$ Ijatte er ewig in ftdj

felbft, in feinem eingebornen @ot)ne Sefu ßljrifto gebtibet, i>er ba tft

ein 93ilbner alles beffen, wa$ je gefrfjaffen warb, Unb ik 85tlbe finb

nid)t in ©Ott, xok fie an ftdf> felbft finb, fte finb in ©ott lebenbige

93ilbe, bte ol)ne ?Xnfang unb otyne £nbe lebeubig in ©Ott finb, Jpierin

fotlen wir ©ott gleid) fet)n, bag wir 33ilbner aller Sugenb feiern &n
guter SSKenfd) feilte umgeben burd) alle (Stdnbe ber tugenbreic^en

SiKenfc^en, Don einem jum anbern, unb Sugenb Don il)nen fdjaffen

unb lernen, Don bem einen ©emutl), Dom anbem ©ebulb, Dom britten

©elaffen^eit, 3U4>*/ 2lnbad)t, geiftlirfjeS Seben, S33al)rl)eit, Jromm*

tyeit, Dteinigfeit, ©e^orfam, unb bergleidjen, ficf> felbft einen (Schafe

ber Sugenben fammeln, bamtt er ein 33ilbner aller Sugenb werbe, bas

mit nimmer nichts anberS an itym gefeiten werbe, benn lebenbige

SBtlbe ber Sugenben,

©a$ vierte, xva$ an ©Ott ift, ifl, bag er gut ift, unb an Ur*

fprung, Don bem aUeS &nU fliegt, SDenn alles, was in biefer SBelt

gut gebeigen werben mag, tfl nichts anbereS, benn bag ©ott einen

Kröpfen feiner ©üte barin gelaffen fyat, baDon eS gut geheißen wirbt

Sieben ^inber, nun wiffet il)r wobt, bag alle ©üte Don ©ott fliegt,

au$ bem Urfyrung alles ©uten, unb nichts gut fet)n mag, aU Don

bem $lug feiner grunbiofen ©üte; barum muffen wir unS juerfi ju

tfym naben unb fügen , wollen wir ben S'htg feiner ©üte empfangen»

3>e ndl)er wir bem Urfprung fommen, je mel;r empfangen wir feine

©üte unb ©nabe,

2Benn wir nun bie SBeft, baS ifl bte ©ünbe (äffen, fo naiven wir

uns bem Urfprunge aHer ©naben, ©er lagt i>k SBelt ganj unb gar,

ber alles auffen lagt, wa$ ber SSSelt ifl, unb wa$ ber SBelt angehöret,

baS ifi, eigener 2Btße, eigener ©tun, eigene Siebe, bat foH ber 9Kenf$
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aüe$ brausen laffen, unb foH ftd) ergeben gar unb gänjlicf) ?eib$,

©ut$, freien SBtllenä, ba£ er beffen nic^tö für ftcf) felbft behalte,

will er ein rechter frommer, guter 9Menftf) werben* (Seinen SBtöen

muf; er in eineö anbern 2BtKen geben, unb bem geborfam fetyn, bt£ in

ben 2ob* ©ein @ut in eine$ anberen ©ewalt, bajs er überall nicf)t$

dgeneS verborgen l)abe* ©einen freien SBtHen mu§ er aufgeben, einen

anberen ju richten unb ju ernennen in allen ©tngen* Äinber, wer bte*

fem rerf)t tfyatt , unb be$ ©einen in ©etfi unb 3*iatur alfo gar au$*

ginge, unb ftcb bem Urfprung aHe£ ©uten unb aller ©nabe natyete,

wie würbe ber fo retcf>[icf> ben £tnflu£ be6 lebenbigen 23runnen6 em*

^fangen , ber ba alle Sugenb feiner ©eele fruchtbar marf)t, SDann

fdme berfelbe SEftenfcf) ju wefentltdjer ©eligfeit, ba$ er ©ott gleich

unb naef) ibm gebilbet werben mochte, in ber ©eredf)tigfeit unb in

^eifigfeit ber SBa^eit, £>a§ wir alfo erneuert unb befleibet werben,

baju l)etfe un$ ©ott. 2lmen.

95.

5im fönfjef)nten (Sonntag naef) ber ^eiligen

2)ret)faltigfeit

£)ie ccflc *Pret>ia,t.

95on buytvhV Sönn&el/ wie t>ctr SDIenfefj leben un& ffdj ^Itett foK 9e<$en fld) felbf?,

öea,en feinen 9täd)tfett/ nad) t>em ^3irt>e i)e$ £eben$ (S&rtflt/ tmi> nndj tnroenfci*

§cv $&ti$lQ$Qfät / ot)tx unbefannter ^tnflcrnif / alle* mit guter 23md)tunc^

allen (grillen fruchtbar ju lefen.

Si spiritu vivimur, spiritu et ambulcmus. Ad Galatas VI. v. i u. 25. *)

<Orüber, leben wir in bem ©eifle, fo follen wir audj in bem ©eifie

wanbeln, unb follen nitfyt wirfen ober folgen ber 33egel)rung ber üp^

pigen Sbre* SBtr follen nid)t Wegen unter einanber, notf) jürnen,

notf) Raffen, Unb ob S^nianb mit einigen ©üuben befangen würbe,

*) 'Serm. LVI. 1498. f. 172; i5o8. f. 137; 1521. f. 108; i523. f. 94; i543. f.

184 ) i565 f. i44) 1548. p. 292; i552. p. 385; 1621. p. 871 -, Sftnfct P- 249«
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folctje foflt if)t im ©eift ber (Sanftmutl) belehren, unb eucf) fetter ans

fefjen, ba§ ifyt nid)t betrogen werbet; euer 3egfid)er trage be$ 2tns

bem Würben/ alfo wirb erfüllet ba$ ©efefc Sfmfti, SQßer ia warnet,

ba§ er ?twa$ fct), fintemal er nicf)t£ tft, ber betrugt fiel) felber, <lin

Seglic^er bewahre fein 3Berf, unb alfo glorire er in it)m felbjl, unb ntd)t

in einem anbem, benn ein 3egltcf)er wirb feine eigene 35ürbe tragen,

©iefe 2Borte fprtd)t (St, 9>aulu$ , fte ftnb aUefammt doH ©ins

ne£, unb fonberltdj ba$ erfte ööort ber ßrptftef : £et>en wir in bem

©eifte, fo feilen wir auef) in bem ©eifte wanbeln, ba$ ift in bem t)eu

(igen ©eifte: benn wie unfere Seele ein £eben unfereS £eicl)nam$ ift,

unb ber Seic^nam Don ber (Seele lebt, alfo lebt bie (Seele Don bem
^eiligen ©eifte, unb er ift unferer (Seele £eben« 9lun fpridf)t ©tj

<Pautu$: Ob wir in bem ©eifte leben, fc foHen wir aud) in bem

©eifte wanbeln, unb foHen bre^erlei) 2Banbet fyabtn. ©er erfte ifl

ein äußerer Sßanbet mit un£ felber unb unferm 91dd)ften, ©er anbere

SBanbet ift nad) bem 35ttbe unfereS Jperm, ©er britte 2Banbet ift

unbilbtief),

53on bem erften SBanbef fprtcbt (St, *Pautu6 : %t)t foHet nic^t

folgen ber 35egel)rung üppiger (£l)re, ©ie weltlichen 9D?enfd)en ftek

len Sag unb Stacht mit allem $fei§ nad) üppiger (£t)re, barum fielet

man wof)(, ba§ ber tyeilige ©eift in biefelbeu ntd)t gekommen ift, benn

fte ftnb nid)t ©otte$ ©lieber, fie finb au£gefrf)teben, unb ©Ott t)dtt

ntcf>t^ Don ilmen, (Sie finb anbere 9E)ienfct)en , bie unter geiftlid)em

(Schein weltliche iperjen tragen, unb (£t)re fuc^en in allen ©ingen,

in Kleibern, in 5reunbfrf)aft, in ©efeÜfcfjaft, in 35erwanbtfct)aft, unb

Diel bergleirfjen, je langer, je arger, benn ber l)eilige ©etji ift nic^t

in tf)nen, unb fte leben Diel forglidfjer, benn fie glauben mögen, Sitte

Styre ift alles ba$, womit man Don ben anbem gerüfymct werben will,

©ie§ fd)leid)t fo an in alle guten SBeifen, 2öorte, 2ßerfe unb ©ebdr*

ben, alfo ba$ ber 9D?enfrf) mit allem Steig wot)t auf feiner Sput $u

fielen bebarf, unb i>a$ er ©Ott bitu, ia% er ttyn bet)üte, benn er

Dermag Don ftrf) felbft.nirf)t6 ©uteS,

2Btr foHen aud) Dorfid)tig mit unferm Stapften wanbeln , unb

follen nid)t Wegen , nod) $ürnen , unb il)v. nid)t betrüben, ©a$ foH

Dor allen ©ingen ber SJienfd) lernen, bajs Siiemanb bem anbem mit

sparte, nod) mit 83itterfett ankommen foQ, fonbern lieblid) in bem
©eifte ber Sanftmutl;, 2ld;te ein jeglicher auf fiel), unb betrübe, noc£
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erjürne, nocf) cntfefee feinen 3tdd)jlen ntd)t, £$ fommett aber ct(icf>e

mit ben graulichen SBorten, unb mit folget £drte uub Ungegarten

alfo jormg nni bitter um ein Heiner ©ing ! Sßtffet fürwabr uon eud)

unb ben anbern, wenn ber ^eilige Oetji ntd)t ia tft, unb man bat

tt\va$ mi£getban, bat wollen fte nid)t t>ergeffen, Jpier foU ein jeg*

lieber auf fein £eben achten*

2lucf) foU ein jeglidjer be$ anbern Surben tragen, €$ foH fe^n

ein £eib in 3efu S^rtjio , in wahrer brübertid)er %kbt. ©ie Dbertt

foHen bie Untertanen gütlidj belehren unb unterweifen, unb lieblich

fhafen; wie ©* ©omintcuS, beffen (Sanftmut!) war fo gro§, mit

einem ^eiligen Srnft, ba% wie fcerfebrt feine Untergebenen waren, fte

t>on feinen ©trafen beiel>rt würben* SBte ein fanfter SKenfd) einen garten

9Dienfd)en fanft machet mit feiner (Sebulb, alfo fod man ik Ungelebr*

im lehren, naef) @t. 9>auli £ebre, mit bem Sttbe ber (Sanftmut^.

9hm fetye ein jeglicher, mc er mit feinem Städten wanbte, ba§ er

md)t @otte£ Sempel jerftore, tamit er ntd)t in @otte$ Sann falle,

©er anbere 2Banbel, ten wir baben foUcn, foO in btlblidjer

2Beife fetjn, ba£ ift in bem Tempel unfereS Jperru 3efu S^rifti, ba$

foQen wir un$ in fpiegelnber SBetfe ttorfcfcen, wie ein Silbner, ha$

wir alle6 unfer Sl)un nad) tbm richten, nad) unferm SSermogen, 2Btr

foHen anfeben, wie gebutbig, wie fanftmütbig, rv>k gütig, rtk fc^we^

genb, vok getreu, xok milöe, wie gerecht, \vk wabrbaftig feine über*

flie§cnbe £tebe, unb fein ganzes Stbcn war, ©ie§ foU ber 9D?enfd) in

@ebet^*2Beife £>or ftd) nehmen, alfo ba£ er t>on ©runb bitten foll,

tbm $u belfen, ba§ er biefem 2Bege möge nachfolgen, benn er vermag

fcon fid) felbji nid)ts? , unb foU ibn gar boeb unb tbeuer feiner grunb*

lofen ©üte ermabnen, benn in bijl, norf) bafl t>or bir felbft nid)t$,

(5e6e bein großes Ungleid; gegen feinem ®hi<i>m, unb ftebe, \vk

fern unb fremb bu biefem beilfamen 2Bege bijl, unb opfere mit 2ln*

bad)t bem l)immlifrf)en 23ater fein ©Ietd)e6 für bein Ungfetd)e6, feine

unfd)utbigen ©ebanfen, 2Borte unb SBerle, Sugenb unb SQßanbel,

fein unfcbulbigeS, btttereä Reiben für beine ©d)ulb, unb für aller 9Äen*

frf)en <5d)ulb, tebenbig unb tobt,

Unfer £err tft fo gut, wer gut mit il)m ftdnbe, batc ii)\n alles

db;
xuaö er erfüllen tonnte, er ijl gern gebeten, unb fo leidet ju erbtts

ten, er bort feinen greunb fo gerne, er laffet gerne ba$ fftgftüei bem

ganj abfallen, ber ftcf) ju ityn grünblid) febrte, ba§ aOe ©ebrec^en
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abfielen, unb afleS Ungleiche unb 9Jtittel, unb verlorne Seit wiebet

gebracht würbe. 2iber bie Um(ebr mu§ ©Ott geben unb wirfen, unb

um bie Umfebr fofl ber SDienfrf) fo lieblid) unb bemütbtg unfern £erm
tdgfirf) bitten. (£$ foll ber Sftenfrf) ba£ wabrnebmen, wenn er baju

Vcrmabnet würbe, ba$ er aHe iMnbernijfe laffe, unb beffen von innen

warten, £tnber, mwenbtgeS ©ebet burd)briugt bie £immel, weil man
bartn ben lieblichen e5u ^1^a V*f

en uufereS £emi 3efu St)rijiti nachfolgt,

beim barauf gct>et afle£, \va$ id) unb aHe fegtet teuren fonnen > ba$

wir ben mumigfidjen 5u§ftapfen nachfolgen, ©t. ^)eter fprtdf)t: Unfcr

lieber £err bat für uns gelitten, ba§ wir feinen 5u§ftapfen nachfolgen

follen. Stimmer foll ber SOienfcf; fo t)od) (ominen, ba§ er jemals an$

ben Sutjsfpuren unfereS ^erm (ommen foüte. Je ^o^er er fommt, je

tiefer er barein (ommt, unb barem txitt, in wirfKicker unb gebraucf)lu

cf>er SOßeife. @o fommen meine Jungfrauen von ber 9D?arftpforte

,

unb fefcen ftd; banieber, rerf)t aU ob aHe £)tnge vollbracbt fetyen.

Stein, ee tfi fo l)od) noef) nicf)t, e£ gebet ntrf)t alfo ju, (Sie foHen

(fpric^t (5t. 9>aufu$) ibren £eicf)nam gefreujiget b^ben, mit allen feU

nen £üften. Sie Hagen, fte l;aben -£inberni§; fo fte beten foöen, fo

fcblafen fie. Statin, fönber, baS ift Uin SBunber. (Sie b<*ben (eine

©üßtgfeit. SSBillfl bu ba @ü§ig(eit fud)en unb nehmen, wo bein £err

in groger, unleibfirf)erä3itter(eit war? ©eine £a£beit maebt btrf) fremb

unb fern von feinen Ju^fpuren, ba$ ift, bag in nur ba$ ©eine in aUm
JDingen unb 2Beifen, Sßorten unb 5Berfen fuc^eft. Stein, fuc^e nid)t

£uft, weber in vernünftigen 83i(ben, nodf) in vernünftigen SDingen,

brücfe bitf) bemütbig unter fein 35ilb, unb ftebe in bein Stirf)t£, ba$

bu bifl, je nieberer, je bober, beim bie fid) erniebern, bie werben ed)o*

bet. ©e$e bein 3tirf)t6 inbas tyod) überwefentltdje Sßefen, unb ftebe,

wk fo gar nicbtS er burdj bicf> geworben ift, unb wdbne niebt, ba§

beine Statur überwunben fett, fte muß angegriffen werben. £6 (ommt
bir nid)t vom iMmmet berab in beinen ©df)ooß geflogen.

(£tltrf)e SOienfcben ftnb fo geniegig, ba§ ibnen ©Ott ik 9Ceidf)beit

nebmen muß; aber wäre ber 9)ienfrf) gelaffen, fo bendbme e0 ibm
©Ott niebt, unb er ndbme in ber 3teicf)bett wobl ju. ©enn wa$ nid)t$

foflet, ia$ gilt and) nid)t6. Silin, liebet ivinb, bie jungen, gefunben,

ftar(en, unüberwunbenen Staturen, ik nod) in BUtfd) unb 33lut le*

ben, (lagen, fte baben fo viele Sinfdde, Bewegung unb ßrinbilbung.

Sautet'6 ^rebigten, II. 25b. 24-
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35a$ ift wotyl m6gltd), benn bu ^>afi nocf) nicf)t rerf)t gefügt, bu mu§t

einen anbern 2Beg, foÜ bir anberS rec^t gefd)el)en, unb ©nabe son

@ctt werben, ©tefe 3Nenfd;en ftnb fcon Simonis ©efd)ted)t, ber ba$

^reu$ ©otte$ hinten naef) trug, au$ 3wang un& nic^t a\\$ 2kbt. (£m

SOienfd) fofl in allem feinem 2^un ftd) au$ Stete erbieten in btf würs

bige ^reuj unb in ben gefreujigten ßbnftum, SQBiflfi bu fd)tafen , fo

lege bid) auf baö Äreuj, gebenfe unb begehre, ba§ ber liebliche @d>oo§

be£ *£>errn bein 93ett fei), ba$ füge £er$ bein Ofyxtitftn, unb ik min*

niglidjcn 2lrme beine SDecfe, >Dte jerbe^nten 2lrme, bie alfo mit an$z

geftreeft waren, bie follen beine 3upu<$t in aütn beinen 9totben fetyn,

inwenbig unb auäwenbig, fo bift bu gar wotyl befd)irmet, @o in nun

tffeft unb trtnfeft, fo foOft bu einen jeben 35iffen in feinen ^eiligen

SBunben taufen, 5ßenn unfere <Sd)weflern ityre <Pfatmen fingen, fo

follen fie einen jeglichen in feine befonberen SÖBunben legen, mit Uns

terfd)ieb, 9ltfo bilbe ü)n in feief), unb bid) in if>n» 2Ba$ l>i(ft ba$,

ba§ bie 9J?enfd)en einfältig fpred)en, ba§ fie gebenden unb beten bie

©ebete unfereä £erm, wenn fie ntd)t ben 33itben mit bem Seben

nachfolgen?

SDer britte SOßanbel ift unbilblid), otyne aOe£ 93ilb, SDieg ift gar

ein betyenber, nal)er, finfterer, unbelannter, elenber 2Beg, 95on biefem

fpritf)t 3ob: SDem SJianne ift ber 2Beg verborgen, unb ©Ott fyat ityn

mit 5infterni§ umfangen, SQßaS ift biefc anberS, benn biefer 2öeg,

Jpier werben S^wen hn Scannern, unb alle 9Q?änner, bie ©Ott nid)t

folgen, werben ju nickte, SDiefer 3Beg ift gar finjler, SDenn alles,

wa$ jut>or bat»on gefprod)en ift, ift tlmen abgefallen, unb fdjmecft i$»

neu uicf)t, unb wotyin fie follen, ift ilmen unbekannt, jte fielen hierin

in großem ©ebrdnge, unb ift itynen biefer 2Beg wobl mit Jinfternig,

Stuf bie§ 2Bort fprid)t @t, ©regoriuö: SDa§ ber SSKenfd) in biefer

Unbefenntniß fteljet, 9)?and)er SJJenfd) warnet gar wol)t baran ju

fetyn, unb wenn er an ba$ Snbe be$ 2Bege$ f'ommt, begegnet tbm ber

ewige Sob, Äinber, in biefem fünftem, unbekannten SBege mu§ man

ben weiten, breiten SBeg t>er(affen, benn ber leitet in ben ewigen Sob,

wie bat Ssangeltum fprtd;t: man foH icn formalen 2Beg geben, SDer

fc^mafe, enge 5Beg ift ba$ lleine ^Pfdblein, SDer 2Beg, ben biefer

SKenfc^ ttor fic^ fyat, ba^ ijl SBiffen unb Unwiffen, burc^ ba$ foß ber

SD^enfcf) mit einem 9luge t>iel genauer feigen, at^ ein ©d)ü£, ber feU

neö ßieleö genau wahrnimmt, wol)in er fc^iej^en will, 3llfo mug bie^
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fer SKenfd) tbun, unb wabrnebmen bicfeö fleinen, engen <Pfdblein$,

unb (äffen im breiten 2Beg.

3n biefem gar engen 3Bege flehen jwety Oertlein, burd) bie fofl

er mitten burd)fd)füpfen, £)a$ tfl, 2Biffen unb Unwiffen, an biefer

fetn$ fod er ftd) taffen, fonbern ba burd) mit einem einfältigen (Blau*

ben geben; ba$ tfl auef) ©idjedjeit unb Unftdjerbeit, baburd) foö man

geben mit beiliger Hoffnung; ba$ ifl aud) fixkit be$ ©eifleS, unb

triebe ber Statur, unb ia mitten btnburd) foH man gelten, mit red)s

ter ©elaffenbeit; bann fommt eine groge 3ut>erftd)t, unb um unrechte

$nx<i)t, baburd) mu§ man mit SDemutb geben, SDiefen engen SBeg

unb *Pfab mu§ ber SDtenfd) wabrnebmen, SDaö Unwtffen fotl man
nad) bem tnwenbigen ©runbe fcerjleben; aber in bem du§em 9)ten*

fd)en (tn ben Gräften) foH man wtffen, wie man baran fety, womit

man umgebe; benn ia$ ifl einem jeben SOtenfd)en fd)dnbltd), ia$ er

anbere SDtnge wet£, unb ftd) felbft nid)t fennt, £)urd) biefe Snge wirb

er be$ graulichen @d)redfen$ gefiebert, tton bem @t ©regortuS fprid)t:

SBtffen unb Unwtffen, in im bfybm tonnte er irren, ba£ eine in £r*

beben, ba£ anbere in <£ntfe(3en, Sllfo in allem biefen unb in man*

d)em, ba$ man fd)reiben tonnte, foll man ftd) nid)t laffen, benn in ein

bemütbige$ ©nftnfen, in rechter ©elaffenbeit, an allen Snben, bie

ibm $ufd)lagen, €ntftnfe in bein 9ttd)t6 unb beinen fettigen ©tau-

ben mit einer göttlichen, lebenbigen Hoffnung , anb l)üte iid) Dor im
unreinen 23erjweiflungen, bte manche binter ftcf) baben geben machen,

bie gebauten, e£ wäre ibnen unmöglich, unb abliegen, 9tetn, liebet

^inb, (äffe iid) nid)t binter ftd) treiben, fonbern bringe burd), mit

£tebe unb mit 33egebrung, bange unb lebne bid) flettg unb in gutem

93ertrauen an beinen guten, treuen ©Ott, 5Bo benn eine gute Statur

ifl, unb bie ©nabe baju fommt, ba gebet e£ gar fdjneU fcoran; vok id)

mebr, benn einen 9Kenfd)en wet§ (jüngere 9)tenfd)en t>on 25 Sabren)

in ber (*be, unb ebet &on ©eburt, bie in biefem SQBege solKommen

fleben, <So bte armen ^tnber in biefem SQBege nad) bem $kl ©ot*

te$ SGBerf matten follten, fo jagt man fte au$, fte follen nad) 93rob

geben, iamit iann gro§e$ ©ing serfdumet werben, (£6 ifl gar forg*

ltd), mit ben 90ienfd)en umjugeben, bie in biefem ftnflem 2Bege ge*

ben, fte mögen ftd) gar leicht fcerwüflen [verirren],

Äinber, an biefer 2)ienfd)en 2Berfen ftnb bret) SDinge, ©a£ erjle

ifl, ©Ott toixU in ibnen aUe ibre SDßerfe, xvk fie ftd) ibm gelaufen b<**

*24
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fcen, unb cm bem Snbe ftnb fte gut unb (oblieg ; an bem anbern <£nbe,

wo ber SSRenfcty mit allem feinem ©emütt) in ©Ott gefetjrt, unb ein

SSRitwtrlen mit ©Ott in ifym tft, in ^iebe unb in Steinen, an bem

Styeil ftnb fte and) gut. ©a£ britte, wo ber SRenfrf) ftdf) mit 9lnnet)m*

liebfeit unb mit (£tgenfcf)aft ber Statur in etlicher ©efdÜigfeit unb

2Bol)lgefallen barauf feieret, ba i]i e$ ganj bo$, >£nevon wirb bte

Sinfternig vermehret, unb verlängert ftrf), 33on biefer Jtnfternig

fommt bte Statur in grogeS ©ebrdnge unb Unfrteben, bennber 9Eftenfd>

fielet fyier jwifeben $wety SBdnbcn in einem bittet, baS ftnb Silbe

unb Unbilbe. 2lQe$, wovon wir gefagt baben, baS ijl it)m aKeS cnU

falten, unb fd)niccft ifyni nitfyt mef)r , unb wa£ itym frf>mecfte, unb wa£

er fud)t, baS ftnbet er md)t, unb fielet in großem ©ebrdnge gebun*

ben, ©ie§ ©ebrdnge mad;t manchen 9Renftf)en gen 9tom laufen, uns

ter bie 2lrmen, in Softer, in ^laufen, unb je metyr fte austaufen,

je minber fte ftnben* (£tticf>e fallen wieber auf ttyre vernünftige

Silbe, unb fpielen bamit, benn fte wollen bieg ©ebrdnge nirf)t burd)s

leiben, unb fallen jumal banieber in bte ©rube* D, Minber, bie

abelicf;en 9Renfcf)en, bte fiel; in biefer elenbcn ^mfiernif; au^leiben,

bie werben i>k at(c!(iebfi:en 2Renf$en, aber bie Statur mu§ mand>e$

£obes fterbeiu So fragte ein jünger in einem SBatbe feinen ?SReif}er,

weit er tl)un feilte* ©er 93ater fpraef) : ©cbe nni ftfce in beine 3^/
unb fcf)ret)e allewege mit bem ^)ropt)eten : SÖteiue S&fyxcn waren mein

23rob Sag unb !?tarf)t, wdtjrenb man mir tdglicf) jufpradj, wo mein

©Ott wäre? ©er SKenfrf) mufj feft in izn gugftapfen fefyen, wovon

wir vor gefagt traten, ba£ mu§ je jfe^n« 2Ba6 ift eS, ia$ man viel

buran gebenfet, wenn man niebt nachfolgen will ? 2BaS ift nun ba£

gnbe biefer 9Renfrf)en? ©a£ ift e3, ba§ ber £err in einer furzen

©tunbe jä^ling in fte fommt, mit all feiner &ute. ©a wirb ifmen

aufgettyan in bem wunberbaren £idf)t, in bemSficf be$ Haren @cf)etnS,

ba% in bem inwenbigen ©runbe bie verborgene 5öa^rl)eit gfdnjet*

©ann wirb i^nen befannt, wo unb vok fte ber Sptn burtf) ik ftn*

flercn 9Bege geführt, unb fie nun ans £td;t gebracht t)at, unb er*

gofct fte ba für all ttyr langet Sparren unb Reiben, ©ann wirb bem

9Rcnfd)en nie fo nott; ein tiefet 33erfinfen in ben ©runb ber ©emutl?,

in rechter ©elaffenbett. 3e tiefer unb grnnbtofer ber Unterfall ift, je

innerliche? unb reichlicher nimmt fttf) ©Ott be£ 9Renfcf)en unb aller
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feiner 3Betfe an, unb wirkt ade feine 2Berfe in übernatürlicher 2Beife*

£)a§ wir in tiefen gujsftapfen unb 5Begen nachfolgen, ba£ verletze

un$ @ctt ber 3kter, unb ber ©ol)n, unb ber ^eilige ©eijh 9lmeiu

96.

3lm »orflenannten fünfseönt en (Sonntage*

5D tc ant»ecc <p c e t>
i
9 1.

&om großen <S#al>en/ t>cn tte unoroentndje seitliche ©orsfaft oem 2>tenfc&en ottna^

SSofjer MefeS cjrofe ©ebredjen entfprütcjt/ uni> wo e$ im SOJenfcfjen »erborgen

liegt. 9Götc man t>a$ Sfteicf) (BotteS uno feine ®erccfjttöfeit fucf)cn fott/ uno mo

fo(cf)e$ öefunoen werbe; warum ©Ott etwa oft Me ©einen frier Mangel fytöttt

laßt Sulefct oon einer nüfclid)en ©orcjfaft/ t>ie wir Ijaben follen/ t>aö iU/ &ü

©tniijfeit oe$ ©eifie$ in Dem 23ani>e t>e$ ^rieocnS behalten.

Primum quaerite regnura Dei et justitiam ejus. Matth. VI. v. 33. ¥
) (^UCljet JU*"

erfl oaö Sfteicfj ©ottes uno feine ©ered)tta,fett/ fo werben eud& atte £>ina,e ju*

fattem

^)ier gtebt un$ (Sottet ©olm ein merfttd)e$ S^en, unb eine ©leid)*

tti§, unb weifet izn vernünftigen SKenfdjen auf ik ^mit ber 23tu*

nten be$ £rbretd)6, unb auf ik unvernünftigen QSogel bee ^tmmefe,

unb fprid)t: @el)et an bie Otiten be$ 3lcfer$, unb bie 23lumen beä

(£rbreid)S, bie fptnnen, nod) näfyen nid;t, unb ©alomon in aller fei*

ner 2Bet$l)ett unb 9{eid)tl)um , warb alfo lieblich unb fd)6n nie bis

fletbet, aU bie 236getbes ipimmete, bte ernten, nod) fden, nod; fam*

mein nid)t in ik ©cremten mit tf>rer ©orgfamfeit, unb bod) näl;rt

fie euer l)immlifd)er QSater, SDa nun bte§ alfo ift, fct>b il;r bann

nid)t viel beffer, benn bie unvernünftigen Sreaturem SDarum fage \d)

eutfy, il>r foHt nid)t forgen wa£ ityr effet, nod> womit tyt befleibet wer*

izt, unb foOet ntd>t fpred>en: SBaS effen wir, unb \va$ txinkn wir,

ober womit tefleiben wir un£, benn biefer SDinge begehren bie Sitten*

fd)en ber 2Bdt, 2lber euer ^immlifdjer 23ater mi$ wol>(, bafe il>r

¥
) Serm. LV1I. 1498. f. 175; i5o8. f. 140; i52i. f. 110; i523. f. 96; i543.

f.*86j i565. f. 146 j i548. p. 2^5; i55*. p. 388 5 1621. p. 88oj 2(rnöt p. *53.
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beffen alles bebürfet, Unb flrafte fte unb fprad) : Q , if>r .Kleinen im

©tauben, n?aä forgct ibr? (Suchet juerji ba$ SXeic^ ©otteS unb feine

©ered)tigfeit, fo werben eud) aHe £>inge zufallen.

Skbtn ^inber, t»or biefem fyrad; ©otteS (Sobn, baf; Stiemanb

jwetyen Ferren bienen tonne, ba$ ifl ©Ott unb bem 9teicbtl)um biefet

SBelt, beim er mu§ bcn einen lieben, unb im anbcrn Raffen unb flie^

ben, SDarum ijl e$ wobl ein SBunber, unb ein unbegreifliche^ £>tng,

was tyier in biefem befcbloffen tfh SDenn aHe gute 5ftenfd)en foOen

bk$ Evangelium rect>t vor ibre 9lugen ju einem (Spiegel fefcen, unb

baffclbe fcO red)t aflejett il)t Pater noster fetyn, 2Bte lauter uns <it)xiz

fluS bie S33abrl)eit lebrt, mit offenbaren, unverbecften SBorten, unb

mit guten, wabren ©tetcbniffen, unb uns bter aHe Sorgfalt jeitlid)er,

vergänglicher SDinge »erbietet, unb fprid)t: SBetd)er ift unter eud),

ber mit feinem (Sorgen feinem £etbe eine £Qe an ber Sdnge julegen

möge? ©arum, tbr armen fleinglaubigen Sföenfdjen, rt>a$ forget i^r

?

^inber, ibr febet wobl tyit in biefer &it, an biefer SRebe, wie

ungleich aHe ?D?enfcben gemeinigfid) ber blofen SQBabrbeit leben, in

aller biefer 2Belt mit einanber* SBiffet, bte§ ift ein beimlidjeS ver*

borgeneS ©ebred>en, baS unter biefer (Sorgfalt tdglid) ^eimftc^ ge*

fcbiebt, bie ia ifl ein bofer verborgener ©etfc, ber ber fteben £aupu
fünben eine ifl. 9htn biefe (Sünbe t\)ut beimlid) unb unmerfltd) icn

allergrößten (Schaben, ber auf biefer Erbe gefd)iebt, von 5Beltlid>en

unb von ©eiflltdjen. ©arum merfe ein jegttdjer 9D?enfd) mit 5(et|g in

fid; felbfi unb in anbern 9Kenfd)en, xva$ SOBunberS vor Slrbeit unb

33ebenbtgfeit erbad)t unb geübt wirb von einem jeglichen 9Kenfd)en

gegen feinen 9tdd)fien, um beS jeitlid)en ©utS willen, (Sollte man

tiefen falfdjen ©runb in 5Beltlid)en unb in ©etfHtd)en reebt berüb*

ren, fo wäre eS unau$fpred)licb von biefem ©ei$ wegen, ber bierin

gefügt unb verborgen getrieben wirb. SDarum merüet, wa$ baS fe^,

ia% Semanb fo gar wenig ©Ott wabrltd) vertrauen will, ber boct; aHe

£)inge in 3?it unb in (twiQhit ju tbun vermag, wenn er anberS will,

3n bie§ lautere QSertrauen ©otteS will ftd) wenig 3emanb mebr tafs

fen. $Da$ merft man babet), baf; fo viele (Sorgfalt in mannen 99?en*

fd)en ifl, ik ftd) bod) ©Ott wabrlicb $u ©runbe (äffen fodten in einem

ganjen Vertrauen, fte forgen, fte wtrlen, fte fdjaffen, fte brerfjen ftcf)

felbft ai
f
aU ob fte immer leben wollten, \va$ boeb alles auS bem

bofeu ©runbe beS ©eifeeS fommt, 9Bcnn ber SKenfd; barein fdbe, er
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foflte Innig vor bem ewigen ©ott $u ©runbe erf<$recfen , baß ber

SWenfrf) fo gar verborgen in allen SDingen bat ©eine fuc^t, in SBor*

ten, in SQßerfen, ©ienften, in Sufi, in S^re, in 9tu£en, SDtefe SDtnge

aöe werben von ben SSHenfc^en gefugt unb gemeinet in (Sott imb in

allen Kreaturen, wa$ borf) roatyrlirf) nid)t fei)n foflte^ £>iefe$ große

©ebredjen tfi in manchem 9Kenfcf)en fo gar tief verwurjelt, welttid),

unb befonber$ in ben ©etjHidf)en, i>a$ alle SQBinfel be$ 9Kenfrf)en jus

mal voll fiub, biefe irbifdf)en, vergänglichen £)inge ju furf;en,

Stecht wie ba$ frumme SBetb, von ber ba$ Evangelium fpric^t,

bie bajumat $u ber Erbe gebogen war, unb nic£)t über fiel) fe^en ionnte*

9llfo finb wir 9Kenfcf)en frumm unb blinb , geijHicf) an ber (Seele in

ber SBabrbeit* SDarum, in geiftlitfjer SKenfrf) na<fy bem (Schein, unb

nid)t nad) bem £eben in ber 3Babvbeit, fage an um ©ott, warum ver*

traueft bu bem gütigen wahren ©ott nid)t, ber bir fo viel ©ute$ ge*

t^an l)at, ebe bu warefl, unb feittyer bu geworben bift, leibtid) unb

getjHtd), unb bir baju bat ewige Szbzn geben will ? 33ertrauefl in i\)m

für ba$ Ewige, warum forgeji bu benn fo gar um Heine £)inge in bie*

(er &it, btten &» notdürftig bifl? 3ft e$ ntcf)t ein Wäglid)e$ unb

erbärmliche^ JDing an einem getfHirf)en SKenfcben, ber fo gar forgfäftig

mit allem feinem 5Wß ifl, auf äußere Uebung Sag unb Dtacbt, barum,

baß er jeitlic^eö &ut überkommen möge, $>a$ er bavor mit aller 2D?ar*

ter feiten unb feiten an ©Ott wafyrlid) benfen fann, ©o ti bod) un*

terweilen wobt gefrf)iebt, fo i)at er fo viele 55ilbe auf feine dußem

2Betfe, ba^ er f£cf> feiten wabrlid) ju ©Ott einteeren fann, nod) ba*

bei) feinen Sammer tyat , fürbaß ju quellen naef) ben ewigen SDingen

©otteS, unb nad) feinem ebfen Urfprunge, bavon er ausgeflogen ijh

>Diefe geifUid)en 9Kenfd)en verbleiben benn alfo barin, mit biefen ar*

men fdjnoben SDingen, unb ba$ tft wobt großlitf) ju erbarmen, baß

biefe SSKenfc^en barin ibren großen ©djaben tbun* Stecht, wie anbere

weltliche 9Kenfcben mit ityren großen, mannigfaltigen SDingen, SDarum,

lieben fönber, fo fprid>t unfer lieber £err, baß man nid)t $wei)en £er*

ren mit einanber bienen tonne, ba$ ijl ©ott unb bem SCeidjtbunu

SDarum fuc^et bas Steicf) ©otteS unb feine ©eredf)tigfeit vor aVan

SDingen, barnad) foUen eudj alle SDinge voütfommen jufallen, Er

(priest nid)t jugegeben werben, reefrt aU ob er fprddf>e ; E$ ifl nic^t

wertb, ia% e$ eine (Bäht ^eiße, nocf> gebeißen werbe»

Sieben ^inber, nun fpridf>t ©t» ^Peter; Sieben 33rüber, werfet
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öKe euere (Sorgen auf ©Ott ben iperrn» ©enn er forget für md) in

aller euerer 9tott)burft»

£>ie (Sorgfalt biefer dugertidjen £>tnge tl)ut brei) groge (Schaben,

3u bem erften fcerbtenbet fte bte Vernunft unb be$ 9Kenfrf)en 33efci)eU

bentjeit» 3U ^ e^ anbern erlofc^t fte ba£ göttliche 5euer unb bte £ifce

in bem Srnji be£ 9Kenfrf)en» 3U ^em britten üerberbet fte unb t>crftccft

bte 2Bege be£ tnwenbigen Sugange^ ju ©Ott» Siecht als ein bofer

Siebet unb ein btefer Svaucf), ber ba aufgebet unb bem SO?enfcf>en fets=

nen 2ltt)em fcert)dtt, alfo tl)ut bte (Sorgfalt, ik wabrlid) ol)ne S^eifel

auS ber bofen Untugenb beS ©ei&eS geboren wirb*

©arum, lieben ^tnber, feilet eud) fcor, womit it)r umgebet, bte-

weil it)r in biefer &it ber ©nabe fei)b, unb fucf)t sor allen SDingen

ba$ 9teid) ©otte$ unb feine @ererf)tigfeit, bag baffetbe wabrlid) in

euef) gefunben unb entberft werbe, ba£ in bem inwenbigen ©runbe

ber (Seele verborgen liegt, bag baffelbe ttt euef) nid)t serberbe, nod)

unfruchtbar bleibe* ©enn id) fage eurf) in ber 2Bat)rl)eit, \va$ il)r l)ter

tu biefer fyit um ber $eitttcf)eu ttergdnglirf)en >Dinge willen tterfdumet,

bag il)x baffelbe ewiglich entbehren muffet» SÖaju gehört mancher

männliche ftityne ©treit ot)ne Unterlag, wer ba ritterltd) wiberftel)en

will ftdf) felbft, bem bofen ©eift unb ber 2Bett» £)enn ba£ Sdtid) ber

^tmmet wirb nimmer waljrttcl) gefunben, biefe ©ebrecl)en muffen $uz

Dot alle ab. Unb baffelbe geltet nid)t in einem Sage ju, SDenn tvaö

ber SKenfd) gewattiglicf) gewinnen foll, ba$ mug er mit groger 2lr*

beit juttor erfriegeu, unb mit einem fielen $Ui%, el)e benn ber dugere

SRenfd) abgezogen werben tonne, t>on Itn seitlichen ©ingen in biefer

auSwenbtgen (Sorgfalt» ©enn bte Untugenb fieeft fo tief unb fo fcers

borgen tri bem tl)ierifd;en ©runbe be$ S0?enfd)en, bag fte aü^eit ttwaö

©egenwurf l)aben will, worin fte la$ 3l)re fud)t, e£ fei) in 2ßorten

ober in SDSerfen, SDaju fucf)et fte ba$ 3l)re in ©Ott felbft, unb in feU

nen eblen SluejTüffen fo verborgen, bag e£ ein groge£ SQßunber tjl;

unb fann e£ tt)r nicf;t mel)r werben, fo fuebt fte Srofl an ©Ott unb im

gmpftnben feiner, unb begehrt be£ jptmmelretc^,

©teg foH man alles in bem ©tauben aueteiben , mit einer tk*

fen ©etaffenl)eit über ik 93elol)nung» ©arum tl)ue groge SBerfe in

göttlicher Siebe, unb übe bid) bemütl)ig m allen Sugenben, ber ewige

©ott wirb bir woljt grogen, cbrlid)en, ewigen £ol)n geben, bu bebarfft

il)n nimmer barum }ti bitten, tfi e$ anberS, bag in bid) ttor bem Ur*

• t OF ¥nvifVM. ST\JD!£S
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tl)dl beutet 9?dd)ften fiütejl, unb ba§ bu bid) nid)t griger fdjdfeefi,

bcnn einen anbem 9D?enfrf)cn, unb biefeS auS beinern tnwenbtgen

©runbe in ber SQßabrbett, g$ fotl nid)t mit glofftrten SBorten fetyn,

bann baffclbe wäre falfd), Sl>dteft bu e$ niebt, fo wügte td) nid)t, was

bir um beine guten SGBevfe ju £ol)n würbe, hieben Äinber, lautet ewfy

auc^ um ber ewigen 2Ba^rt>ctt willen, vor bem bofen, falfdjen, beben*

ben ©efud) ber 9laü\v, ba§ tl)r nid)t geifHidje gute Uebung um Werne

jeitlidje SDinge gebet, SDenn td) fage eurf;, e$ bat einen verbetften

Slntyang mit ber @ünbe, bie man Smmonie t)ei$et, welche bie betltge

d)rifHid)e £ird;e jumäl verwirft unb Raffet, weit fte gar grojs wiber

bie ©ered)tigfeit ©otteS tfi, (Sott tfl von Statur ein (£nbe aller

Singe, aber in biefer 2Betfe fefcefi bu bie armen, gefd)affcnen ©inge

an bie (Statte ©otteS, in ber falfdjen verbedten Meinung, um ein

bofeS, fdjnobeS, $ettttd)e$ £)ing,

©arum foHen wir nun allein bie ©eredjtigfeit ©otte^ fudjen;

aber wiffet, bte£ ift wiber feine ©erec^tigfeit, unb barum nehmet bie*

feS fatfdjen ©runbeS in eud) wat)r, unb fud>et allein baS Stcid) ©ot*

teS unb feine ©ered;tigfeit, bat tf}, fud)ct waljrlid) ©Ott, ber ba aüein

baö waljre, ewige 9ieid) tft, welches wal)rlid) einem jeglichen £>iener

©otte^ gegeben wirb. Um bie£ dieid) bittet ein jeglicher SKenfd) tag*

lief) in bem Pater noster. 3d) fage eud), ba$ baS heilige Pater noster

fo Übertreffltd) ebef, gut unb nüfce ift, ba§ ifyx jumat nid)t wiffet, \va$

ii)t bittet. SDer ewige ©Ott felbft ift ba$ 9Ceid), unb in bemfelbcn

3tetd^ reichet er in alle vernünftige Sreatur, ©arum tft wabrltd) wa$
wir bitten ©Ott felbft, mit allem feinem 9teid)tl)um, 3n bemfelbt*

gen dieid) wirb ©Ott unfer QSater, unb bter bewetfet fiel) bie vdter*

lid)e Sreue, unb feine väterliche Äraft in bem, ba$ er wal)r(id)e Statte

tu un$ fein ebleS lauteres SBerf ju wirfen finbet, barin wirb wal>r*

lief) ber 9?ame ©otteS gel)etliget, gegroget unb begannt, £)te§ ift

fein ©etyeiligetz werben in uns, ba$ er in unS wafyrtid) berrfdjen

unb fein ebleS lauteres 5Berf wirfen möge, o^ne alles £tnbernt§,

ba wirb benn waljrtid) fein 5BiHe auf ber (£rbe, wie in bem ^immel,

baS ift in uns, \vk in tl)m felbft. Äinber, me giebt fiel) ber SWenfd)

in biefem SÖBerte fo oft auf, in ben SQBillen ©otteS, unb nimmt ftcf>

bann fc^neö wieber bem SBiUett ©otteö, voa$ bod) nid)t feön follte*

JiebeS Äinb, fo oft biefe Sluöfe^r von bir gefd)dl)e, fo i)ebe abermals

mdnnlid) wieber an, unb gieb bid) fret) unb fro^lic^ bem Sfißiöen ®$t*
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te$ ju ©runbe gefangen, (n rechter, wahrer ©elaffenbett, unb vers

traue benn roatyrlirf) ber väterlichen Äraft Gottes, bte alle SDinge vers

mag, unb bte bu auef) fo oft gewahr geworben btfl, unb nod) alle

(Stitnbe, Sag unb 91ac[;t gewahr wirft, leiblid) unb getflltcf), bemfeU

ben vertraue ganj, unb fucfje feine ©ered)ttgfeit. SDa$ ift benn feine

@ererf)tigfeit, bajs ber Stfienfrf) fefl unb ftet bleibe. £>ie SRenfdjen,

bie ©ott innertirf) fuc^en, meinen unb lieben, unb firf) an Hjn watyr*

lief) laffen, in benfelben reid)6net [regiert] benn wabrltrf) ©Ott, unb

in biefen 9S)ienfcf)en fallt benn ganj unb gar alle Sorgfältigst mit

einanber ab.

dlid)t fprecfje tef), ba§ man ©Ott verfugen foU, man feil aber

eine vernünftige 93orftdf)tigfeit $u allen georbneten ©ingen ^aben, ju

einer blofen 3Zotf)burft, beiner felbfl unb beinern 31drf)jlen, in einer

lautern ©oit^ formigen $kbt, wie e$ fiel) bann in einer guten ©efüge

unb 33efcf)eibenl)eit l)eifcf)et. ©affelbe, \va$ man furf)t unb begehrt,

ia$ foll man allezeit in aller 5Birflirf)t
:

eit baben, ba$ ifl, man rebe,

man effe, man trinfe, man fd)lafe, man wacf)e, fo meine allewege

©ott allein, unb nid)t ba$ Seine in allen SDingen. SDenn e$ fofl alfo

fetm, i>a$ ber eble Sftenfcf) einen lautern ©urcf)gang ttyue, burd) biefe

vergängliche &it, burd) alle Creatur mit lebiger 2lbgefd)iebentyeit feu

ner felbft, olme atle6 8lnl)aften in ba£ ewige 93aterlanb, in feinen

ewigen Urfyrung, aus bem ber SJienfd) in feiner erjlen ©efd)affenbeit

gefloffen ift.

3hm mochte einer fragen, wie ba£ fomme, ba§ man fpredje, bafc

©ott feinen SQienfdjen verlaffe, ber il)m n?af>r(irf> vertrauet, unb feine

Jpoffnung auf ityn fefct, unb wie bod) baS fomme, ba§ ©ott oft feine

auSerwdtylten 5r*UHbe fykx in biefer $tit SOiangel, 8lrmutb unb ®e*

brechen leiben Idffet? £tnber, ba£ tbut er barum (fprtd)t 2llbertu$)

um bretyer Urfad)en willen. SDie erfte Urfad>e , ba§ ©ott ben 9Ken*

fd)en verfugen will, ob er itym vertrauen unb glauben wolle, barum

ld§t er oft ben 9Kenfd)en fommen in Strmutl) , in Slenb , in SBiber*

wdrtigfeit unb in 33etrübnt§, ba§ er tl>n ©elafjenbeit letyre. Slud)

barum, wenn ©ott tym in feiner 9tott> unb Slenb ju £ülfe fommt,

ba§ bann ber SDienfrf) babei) belenne, bie £ülfe ©otteö unb feine vd^

ter(id)e ^reunbfdjaft, bamit l)ier in ben 9D?enfd)en göttliche Skbt unb

£)anfbatfeit june^me unb wadjfe , unb ba§ er fyexbuxd) beflo nafyex

unb einiger in ©ott getrieben werbe. Ober aber ba£ ©ott tyierburd)
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fein Jegfeuer abnehmen wiö; ober ju einem ewigen Urteil ben 9J?en*

feben, bie ben $mmben ©otte$ t^re 9totb unb Slrmutb nid)t beffem,

«nb e$ bod) wobl tbun formten»

SDarum fucbet juerft ba$ Steicb ©otte$, baffefbe tfl bto£ tautet

©Ott allein, unb nid)t$ anber£, ©enn fo bte SlnHebltcb^eit ade, in

bem lauteren 9ttenfd)en abgeworfen wirb, ha wirb benn wabrtirf) ber

SBiöe ©otte$ auf ber (Erbe, wie in bem >£ummet in feinen 3luäerrod$l*

ten sollbracbt, i>a$ tjl, wenn ber SWenfrf) alfo flehet, ba$ er nid)t$ an*

ber$ meinet, norf) begehrt, norf) will, benn wabrttd) icn ewigen SBik

len ©otteS, fo wirb er felbft ©otte£ SCetrf), unb ©Ott reid^net wabrltd)

in ibm* SDa ftfct benn ber ewige foniglicbe £err auf feinem fontgltcben

Sbron, unb gebeut unb regiert ganj ben SDienfc^en, nad) allem feU

nem 2Btflem

SDiejs eble 9teid> tft eigentlich in bem aUerinnerflen ©runbe beö

SKenfcben, bat tft alfo : wenn ber Sföenfd) mit aller Uebung ben auf*

fernen 9Jienfd)en in ben inwenbigen vernünftigen 9D?enfd)en $iebt,

unb biefe jwei) 9Äenfd)en , bat finb bie ftnnttd)en unb bie fcernünftu

gen Gräfte, ftd) jumal einmütig in ben allertnwenbtgften 9Kenfcben

auftragen, bat tfl, in bie 23erborgenbett be$ ©eifte$, worin bat wabre,

gittlicbe S3ilb liegt, unb ftcf> afljumaf in ben göttlichen 9lbgrunb ©ote

Ut erzwinget, in bem er ewtglid) in feiner Ungefcbaffenbeit war*

SBenn bann ber barmber^ige ©Ott bm 9D?cnfcf>en alfo in feiner fruu

Uthit, unb in ber 93(o^^ett jugefobrt finbet, fo neiget firf) ber gott*

liebe, ttdterlirf)e Slbgrunb, unb ftnft in ben lautern, jugefebrten ©runb,

unb ba überformet er ben gefebaffenen ©runb, unb jiebt ibn in bie

Ungefrf)affenbeit, ba§ ber lautere ©eifi be$ 9ERenfd)en alfo ein$ mit

tbm wirb, moebte e$ fe^n, ba§ ftd) ber 9Kenfd) felbjl feben tonnte, fo

fdbe er ftcb in ©Ott fo überebel, ba$ er gan$ wdbnte, er wäre felbft

©Ott» (Er fdbe baju alle ©ebanlen, SBorte, SQBerle, Sföeinungen unb

SOßetfe aller 9£ftenfd)en, unb ba^u alle*?, xvat je gefebab, bat fofltefl bu

barin aDe$ wabrlid) ernennen unb feben, ob bu anberö in bte§ JXeicb

fommen mocbtefl, benn in biefem 2lbel wäre aUe (Sorgfältigst ant*

unb abgefallen, ^inber, icb fage eueb fürwabr, bat ift bat SCeid) &oU
ttt, xoat man juerfl fueben fofl, unb feine ©ered;tigleit, bat tft, ba§

man in allen jufaflenben Dingen ©Ott wabrtirf; ju einem regten (Enbe

aller unferer SReinung fe&t, dugertid) unb innerlid;, SDenn wie ber
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SWenfdf) Sott nid)t ju t>tet lieb fyabm fann, alfo fann et tbm auef)

nid)t ju tnet vertrauen,

9hm fprtrf)t @t, 9>aulu6: 3b* follt forgfältig fe$n, bag tbr bte

©nigfett be£ ©etftes behaltet, in ben Söanben be$ grtebenS* ©erfelbe

grieben, ben man ba in bem ©eifte unb in ber Snwenbigfett fiiu

bet, ber bebarf wobl (Sorgfältig!:ett* SDenn in bem wabren ^rieben

ftnbet man afle£, uoa$ man bebarf* iMefcon wirb benn wabrlirf) ba$

9teidf) entbeeft, unb barin wirb bie ©ereebtigfett ©otte£ gefunben*

©iefen ^rieben foQ ftcf> ber SEftenfd) nimmer nehmen lafjen, fo tonu

men tbm alle SDinge $u gut, (Scbmacb, 2lrmutb, Unehre, ßlenb, bieg

aHe£ wirb ibm eine lufHtcbe 5reube buref) ©Ott ju tragen* SDarum

tyatte btdj in einem wahren 5ri^^^ mit öQen Sreaturen, in Siebe unb

in £tib, inwenbig unb auSwenbig; unb fefce für birf) $u einem (£jcems

yel ba$ eble 33tlb unfereä lieben £errn 3efu S^rijii, unb fiebe tbn be*

gierlid) an, wie er in biefer $ett gewanbelt t)at, fo gar in peinlichem

Reiben, rnebr benn alle SEJlenfdjen je gelitten unb leiben mochten, (£r

war in allem feinem Seben rnebr troflloS, arm unb elenb, benn je ein

9Dienfcf) bier in biefer 2Belt warb, unb nimmer rnebr wirb, unb enbete

aueb fein %&tn mit bem allerbitterffcen, peinlicbften, graulichen Sobe,

ben je dn 50ienfcb ftarb , unb nimmermehr l)ier in biefer ßett jftrbt*

Unb bodf) waren bieburd) bie oberften Gräfte feiner (Seele nirf)t minber

feiig, benn fie je£t ftnb. SDarum bie SJienfcben, bie tbm allerwabrlicbjl

nachfolgen in feinem eblen, lautern £eben mit inwenbiger SrojHoftg*

hit, unb in wahrem Sfenb unb 3lrmutl), tton innen unb fcon auffen,

unb fcon allem Slufentbalt, unb ftrf) barin bloS, lauter unb lebig aht

gefc^ieben galten t>on aHer ipülfe unb 2lnnebmlirf)leit, biefe SJKenfcben

tommen allerabelicbfi unb lauterltd;fl: ba^u, wo bieg 9teirf) entbeeft unb

gefunben wirb* SDiejj ifl benn feine ©crec^tigfeit, bag man ba£ wabr*

lief) ftnbe in ben wahren g-ugjlapfen rechter, gclaffener Sroftlofigfeit,

in einer willigen Slrmutb be£ ©etfle£, in einem (£lenb* SDag wir nun

alle bieg JXeidf) ©otte£ unb feine ©ererf)tigteit alfo fud)en, bag wir e$

in ber SBabrbeit ftnben, baju gebort, bag wir unö felbji frember

(Sorge fernen* £>enn ©otte£ (Sobn SbriftuS bat gefproeben: 2Ber

feine (Seele verlieret, ber wirb fie bebalten* £>iefe$ gefdnebt wabrlicb

in einem 9Serldugnen feiner felbft, ba£ ifl, bag ber SSKenfrf) fieb felbjl

ju ©runbe in allem bem ausgebe, worin er ftd) ftnbet, fcon innen unb

*>on auffen* ©a$ verleibe un$ ©Ott, kirnen*
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97.

2(m fec&j ernten Sonntag nac^ Ztinitatit.

Sie fcet SÜlenfc^ in i>ie $fät i>et übetwefetttftcfjett (Sottljeit fommett fantt/ imtcfj t>ie

fctet) eirteu £uQeni>ett/ (MajTenljeit/ ttnannel)mltcf)feit uni> %ti>i$hit/ fca$roifc()ett

audj <jar fubtil t)ie fceutüje (SptjM t>urcf) alle fünfte ct$tünl>et unt> fruchtbar

ausgefegt rotti)/ tnfonfcetS roa$ fca t>te breite/ Sänge, Xitft uni> #otje in (Bott

fct). $Dte ein reebt gelaHertct/ lautetet/ lefciget/ i>emüt&iget OTettfc^ btefe mit af*

Un heiligen erlangen unt> begreifen möge. Sulefct/ roatf &ie Äuntf ©grifft feg/

t>te mit alle fonnen foflett.

Flecto genua mca ad Patrem Domini nostri Jesu Christi etc. Ad Ephes. III. t. 14. *)

Vis: fprtcf)t ©t, <Paulu6 : 3cf) beuge meine £me ju bem 93ater unfe*

reo £errn Sefu S^rtjli, fcon bem ade SSdtertic^feit im ^immel unt>

£rben genennet wirb, ba§ il)r nid)t um mein Utibm verjaget, SDer*

felbtge 33ater gebe eueb ben 9teid)tl)um feiner ©lorie , unb frdftige

euc^ mit Satgenben, mit feinem ©eiffc ber 2öabrbett in bem tnreenbu

gen SQienfcfjen ; et gebe Sbriftum in eueren £er$en $u reobnen, mit

bem fettigen ©tauben, gewurzelt in ber £tebe ©otteS, ba£ ibr reabr*

lieb Mit täw ^eiligen begreifen moget, reeld()e6 bie ^Breite, ik ?dnge,

bie Siefe unb ik £6be ©ottes fei), ba§ i$t i>k$ reiften moget, ©enn
ik bod)jle Skbt Sbrijii ift, baf; il;r erfüllet reerbet mit aller 5üHe

©otte£,

^inber, biefe 3Jebe ijl fo reid), unb fo ttoö eblen (Sinnet, ba§

e£ feine 9totb redre, ba$ reir bie 33üd)er bierum burtf^ufeben ober

etreaS binju $u tl)un bebürfen, ©a ©t* *Paulu6 biefe £pijM fcbrteb,

rear er gefangen, unb barin begebrte er, ba§ feine Jreunbe barunt

nirf>t betrübt reürbem 5ßenn icb gefangen redre, ba£ redre meinen be^

fonbern £inbern aueb ein Reiben, unb baffelbe redre mir bann fon*

berlicb leib* ©a ©t« ^auluS in biefem ©efdngni§ rear, reie£ et

feine lieben 5reunbe reabrlicb bamit auf ben SEBeg ber ©elaffenbeit,

ba$ fie fidf) reeber bureb baffelbe, norf) fein anbereö ©ing betrübe«

lafjen feilten* ©enn folgen 9Jienfd)en gebet ibrer Sfreunbc $tib unb

Reiben Diel ndber, benn ibr eigene^, unb bamit reoHen fie fief) entfrfjul;;

¥
) Serm. LVIII. 1498. f. 179; i5o8. f. i/

f3; i5ii. f. n3; i523. f. 98; 1 543. f.

i88i i565. f. 1473 l H®' P« 299; l^2 > ?• 392^ 1621. p. 8903 %xnH V* 259.
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feigen, wtewofyl eS boeb feine wabre ©elaffenbett ifl, man fotl eS (Sott

alles befehlen» SDarum wollte <£>U <PauluS, ba§ feine Jreunbe in aU
len Singen in rechter ©elaffenbeit pdnben , benn rechte ©elaffenbeit

tji aller ©eburt, ©aben unb Sugenben empfdngltcf) , bte ©Ott je ge*

geben, ober immer geben toiü. ©arum wollte @t« sPauluS, ba§ fie

obne alle 33etrübnt§ waren, benn 83etrübni§ tft bem 9Kenfd)en ein

großes Jpinbernij;, fte verberbt baS £eben, verftnftert baS £irf)t, unb

erlöset baS göttliche Jeuer in beS 9)?enfcf)en £erjen* SDarum fpricftf

<&t. Paulus : freuet euef) allewege in unferm £errn , unb fprtc^t

abermals, freuet euef),

9hm fprtcf)t <5t, Paulus weiter: 3$ beuge meine ^nie, ntcf)t

allein bte auSwenbtgen, fonbern aurf) tk inwenbtgem ©enn bie 3n*

wenbigfeit tft allewege taufenbmal weiter, breiter, tiefer unb langer

benn baS 2luSwenbige, tk $ü§e unb Ante, baS tft, unfere dunere

(Stü^e* 9llfo foH ber vernünftige SDienfc^ aUeö fein Vermögen unter

©Ott ben Spexrn beugen, unb ba$u alles, was er ift unb vermag, baS

foll er aUeS jumal vor ber gewaltigen .Kraft ©otteS beugen, unb foll

ba grünbltcb fein eigenes, natürliches unb fein gebrechliches 9hcf)tS be*

fennen, ©aS natürliche Stifts iffc, bag wir von Statur nichts ftnb,

unb baS gebrechliche 9hd)tS ift, was uns ju einem 9tttf)tS gemacht bat,

SfJht biefen beleben Stickten foüen wir uns bemütbtg vor bk Jüjse

©otteS legen» ©ie§ bemütbige 95eugen weifet uns benn wabrlid) auf

einen lauteren Unterwurf unter ©Ott, mit rechter ©elaffenbeit, auf

Seiben unb auf eine Unannebmlicbfoit [9hd)tannebmen, Resignatio],

SDiefe bret) ftnb rec^t wie bret) ©djmeftem, unb ftnb mit einem bleibe

beftetbet, baS ift wabre ©emutb* ©enn ber 9Wenfd> foll in einer red)*

ten, georbneten ©letd)beit fteben, von Siehe unb £etb, ^paben unb

SERangeln, apartem unb 2Beid)em, unb foll baju ein jegliches ©ing

nebmeu, lauter von ©Ott unb nid)t von ben Sreaturen* ©enn ber

SSJtenfc^ ift ju gleicher 5Betfe, als ob er bret) 9Kenfd)en fet), baS ift,

ten du§em 55?enfcf)en foll man bezwingen , fo fern man an ©elaf*

fen^eit immer fann unb mag, unb ii)n bann inwenbig in ben anbern

iinwenbigen ÜJienfc^en Rieben, in ben eblen vernünftigen 9J?enfd)en,

'DaS ift, ba£ ber dunere SJienfd) nid)i wirle, noci) auslaufe, benn naef)

ber Slnweifung beS vernünftigen SOtcnfclycn, unb nid)t naef) ©inntieb^

feit» 3Usbann fbeC^ct ber anbere vernünftige Sftenfrf) in einet rechten,

lebigen, freien ©elaffenbeit, unb otyne alle 2lnnei)mltcl)fett, unb f)dft
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ftcl) bloS, lauter, lebig in feinem eigenen 9ticf)t$, unb U$t bann wafyr*

lief) ben ewigen ©Ott einen einigen £errn feiner felbfl nnb aller Srea*

tnren fetm, nnb unterwirft ftdf> itym bemütbtg* SDann wirb ber britte

SiJicnfcf) aufgerichtet unb bleibet ungebinbert, unb mag ftcf> bann wabr*

lid) in feinen tlrfprung unb in feine lautere ©efrfjaffenbeit feieren,

barin er ewig gewefen ift, unb flehet ba ol)ne alle 2Mlbe unb formen

in einer rechten £ebigfoit, ba giebt ibm ©Ott nad) bem 9ieic^tl)um

feiner ©(orte, unb ba wirb er alfo groglicf) von ben ©naben @otte$

begäbet, ba§ von biefer 9ieid)fyeit alle nieberften, oberen unb mittet

ften Gräfte begäbet unb geftärlet werben in befmbltrfjer SBetfe, SDteg

ift bte ©abe, bie ©Ott nad) bem 9ieid)tt)unx feiner ©lorie giebt» £ter

wirb ber SKenfd) mit £ugenben nad) bem inwenbigen 9Eftenfrf)en gefräf*

tiget, ba$ ift beim bat 5Bort, bat @t» <Paulu6 fprtcf)t : Unb gebe eud)

Sefum St)rifium, ju wohnen in eueren £er$en. SDieg SBort; „$u

wohnen/' fcCft if)t and) mit bem ©tauben vergeben, baffelbe tft, tvat

ber SWunb bet 9Kenfcf)en au^wenbig fpriebt: 3cf) glaube in ©Ott,

ben allmächtigen 93ater, 2l(fo traben biefe *üienfct;en inwenbig benfet*

ben ©lauben, in ber (Seele 93efenntni£, in einer viel ^ober beftnb*

liefen SGBeife unterfd)etbentlicber, benn anbere 9D?enfcf)em 3U gleicher

SBeife ati ob et wäre, ba$ ein fed)Sjäbrige£ Äinb ben ©tauben fpreu

d>e, unb ein Sßieiftex von sparte benfetben ©tauben and) fpräd>e, wies

wobt bie§ wabrlid) Stn ©laube wäre, fo würbe er bod) von biefen

jwei) SKenfcben ungleich verftanben, 2llfo b<*ben and) bie eblen Sitten*

frfjen inwenbig benfetben ©tauben in tbrem ©runbe, einen lichten,

Haren Unterfctjieb, aber in ben anbern oberfkn 9Kenfcf)en, bat ift in

bem verborgenen 9Kenfrf)en, ba baben fie bie$ 35efenntm§ über bem
£td)t in einet ginfiernig obne Unterfcbieb, aber in ben britten ober*

ften 9Kenfcf)en baben fie ben beitigen (glauben in fc^meefenber, befind

lieber SGBeife gebräuchlich, SDantm fprtd)t @t, <paulu$: Sr gebe eurf)

Sefum Sbrifium, ju wobnen in eueren iperjem £>enn (Ebtiftn*? ^ci§t

fo viel als ein ©efalbter* 9hm, wo ©Ott ben 9)ienfrf)en alfo bereit

unb jugefebrt finbet, in benfetben ©runb fliegt aüfjumat bie ebfe

würbige (Salbe, 3efu6 §briftu$, unb wobnet bafelbft mit £uft, ba§

biefetben 9Wenfd)en von ©runb ibreS £er$enS fo füg unb fo fanftmiu

tbig werben, ba$ fie Jetne ^drtigfeit vermögen,

2Bo biefe bxe\) ebte Jugenben in bem ©runbe bet 9Wenfd;en

watyrlid) gefunben werben, bat ift ©etaffenbeit, £ebtgleit unb ttn*
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anne^mltc^fctt, ba fliegt aEfejeit ol>ne Unterlaß bie fu§e , eble Salbe

3efu$ (El)rtftu6 ein, unb mad)t biefen ©runb atfo füg imb mtlb ; unb

tonnten biefe Sföenfcfjen felbft ju einet ©atbe werben , fte traten e$,

ba§ fte e$ allen SEftenfdjen mitteilen mochten, ba$ wäre tlmen bann

eine groge freute« SMefer 9Wenfc{;en Siebe wirb alfo weit unb breit,

tonnten fte ade SWenfdben feiig machen, fte traten e$ gerne* 2Bte St,

Paulus, ber war zin ipeibe mit im Reiben, unb dn 2Sube mit ben

Suben, barum, ia$ er alle 9Menfd)en mit bem ^eiligen ©lauben ju

unferm ^errn 3efu S^rifio gewönne, ber ba audf) mit itn Sünbem
tronf unb a§, unb Diel mit il)nen wanbefte* SDiefetbe fu§e Salbe

fliegt audf) burcf; biefen SDienfd;en in gemeiner, brüberlidjer Siebe ju

allen 9)ienfrf)en, guten unb bofen, benn fte fcbfie£en Sliemanb t>on ber

Siebe (Sottet an$. SDarum fpricf)t er, ia$ fte gewurzelt unb gegrunb*

feftet ftnb in ber Siebe ©otteS* ©enn je tiefer ber eble 93aum gewur*

jelt unb gegrunbfeftet tft, je Ijoljer, weiter unb breiter wäd)fi: er um
fiel), 2lcf), wie fo mancher frfjeinenbe 33aum tft banieber gefallen, ber

fo fcf)6n unb wonniglich in frf)einenber 2Beife geblutet l)at, wie forgs

Xicf> ifl e£, ia$ ifyxct fciele in ben ©runb ber £6öe fallen, wenn bte

großen, garten Sturmwinbe kommen* Sßte unfer £err fpracf) ; 9lHe

bie ^Pflanzungen, bte mein tytmmlifdjer 2Sater nicf>t gepflanzt l)at,

foßen gan^ mit ben 933urjefn ausgeworfen werben* SDarum feljet fletf*

ftgticf) t>or zudf), ba§ tljr gewurzelt unb gegrunbfeftet werbet in ber

Siebe ©otteS, ba§ tl)r waljrliri) mit allen ^eiligen begreifen moget,

bie S3reite, bie Stefe, ik Sänge unb bie ipolje ©otteS*

Äinber, bte 35rette ©otteS ifi, ia$ man bte ©egenwart ©otteS

in dum Statten, Sßetfen unb 5Berfen ftubet, 2Bte St* 2luguflinu$

fprirf)t; SERenfd), bu fannft mit nidbten ber ©egenwart ©otte£ entflieg

l)en, benn fcertäffeft bu ii)n mit einem freunblicl;en 2lntltk, fo ftnbeft

bu il)n bocb ^ulefct mit einem zornigen, urtljetlenben, fcfjarfen Slntttfc,

JDenn bie 93reite ift fonber Snbe in ©Ott, barum foCt man ifyn lauter^

lief) lieben, unb baju mit einer gemeinen Siebe alle ?Cftenfcl)en, ©tefe

eble Siebe ©otte£ ifl nun jumal in ber &it in fielen SKenfc^en er*

lofdjeiu S$ ift jefet aöe£ partt)ei)ifcf)e ober geteilte 2kbc
; man getye

in Softer, ober in ^laufen, in ik 2Belt ober in ik Käufer, ober

unter ik ©emeine ber 9Kenf$en, fo ifi bie Siebe wenig metyr »oHfom^

mttv, SDenn cö liebet fiel) ein jeglicf;er felbft, unb ik SDtenfrf)en, bie e^

ju genießen getrauet» ©ie^ foulte mct)t alfo fe^n; es foulte aUe$ eine
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©emetne fetyn,mcf)t$ au$gefd()loffen, tu gleicher SOßeffe, wie in ber Siebe

©otteö* £)enn t>on welchem SKenfcben biefer lautere, ©Ott*- förmige

©runb ftdj entmintet, in bemfelben tft bie watyre, lautere Siebe ©otteS

iutf)t, benn bie gemeine Siebe @otte£ in bem 3D?enfd>en flogt ober

ikf)t alle £>tnge in fidj* konnte fie ftd) mit allen 3Jienfd)en teilen,

bofen unb guten, ba$ tbdte fte willig, frotyltd) unb gern um ©otte£

willen* 2Bie ber beilige 9Sater St ©ominieuS, ber ftcf> felbft um@e(b
feit bot, bantm, ba§ man mit bemfelben ©olbe ben armen SEften?

fd)en in il)rer Stotbburft jii ipülfe fäme. 2lu6 biefer göttlichen Siebe

foU ber SKenfd) aCfcjeit wtrlen,

£>ie Sauge ift, ba$ man ftd) in ba$ 9tu ber Swigfett einteere,

ba$ ift bk Sdnge, ohne fcor unb nad), unb otyne aHe SBaubelbarfeit,

ba bie lieben ^eiligen in ber Swtgfeit gebrauchen, benennen, lieben

unb genießen beffen, xua$ ©Ott gebraucht. Unter bemfelben follen

wir ein SKitwirlen unb ein tiebltd)e$, fuges Smpftnben, wirllic^ unb

gebräuchlich, obne Unterlag v>erftet)cn, fo fciel t$ i)kt in biefer &it
ber ©nabe möglich ift.

£>ie Siefe, bte in ©Ott tft, ift alfo ein tiefer 3lbgrunb, ba% alles

gefdjaffene QSerftdnbntg baffelbe ntd)t erfolgen, norf) erlangen fanti,

nod) aüd) bie würbige, got'^e Seele unfern £errn 3cfu Qtyxifti (we*

gen tl)rer gefdjaffenen, men rV äd)cn Statur), benn e$ tft ntd)t ju erfol*

gen, unb ju -ergrünben, aU allein blo(> son ©oft fetbfL ©iefer Stefe

foÜ ber SJienfd) in biefer 2Beife begegnen, mit ber Sicfe, bat ift ein

grunblofer 3lbgrunb eines 23ernid)ten feiner felbft, ol;ne allen ©runb,
benn fonnte bie (Seele be$ 5Cftenfd)en l)ier ganj $u einem lautern

3ttd)t$ werben, bat bauchte tbr möglich, billig unb red)t 51t fetyn, unb
fommt au$ biefer Sriefe ber 33elenntni£ tl;re£ eigenen 3lid)t$. Sie

gebet aud) unter bte armen, fcerbtenbeten, serborbenen Sunber, unb

f)at einen jämmerlichen, empftnblid)en, peinlichen Sc^merj mit ilmen,

benn fie erbarmen fie ju ©runbe in tl)rer großen 33linbbett, %l)tc

Siefe ift alfo abgrunbig, wäre e£ möglich, fie joge ben 9Ettenfd)en

bit in ben ©runb ber £6lle, unb fyätte c$ ber ewige ©Ott alfo georb*

net, wat er bod) nid)t l)at, ba$ alle Seelen, bte in ber ^)6Ue ftnb,

fonnten erlofet werben unb beraus (ommen, biefe 5!)ienfd)en gaben ftd)

gerne willig binein, bamit fie aüefammt lebig würben* ©ie§ foö aber

Sliemanb alfo tbun, nod) in ©ebetSweife gebenden, benn baffelbe

Sauter'ö sprebtgten. II. S5b,
. 25.
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wäre wiber Vit Drbnung ©otteS; aber bie göttliche Siebe uub bie

tiefe SDemutl) l>at biefen SQienf^cu alfo gar übertrugen gemacht, ane

5WoifeS war, ba et fprad) : £err, tilge mirf) auS bem lebenbigen 33ucr),

barin bu micr) gcfd>rteben i)aft, bamit fte bebaltcn werben» 2llfo tt)un

aud; bie übergottlicbeu 9J?cnfcr)en mit ber fußen, ebten Siebe ©otteS*

SDtefe £iefe wirb auS bem 2lbgruube ber ©runblofigfeit ©otteS ge*

boren, bie aller (Enget 23erfräubni§ übertrifft, unb ba$u alle SSKen^

fct)en, unb fte fem mit nid)tS erlangt, nod; erfolgt werben, benn allein

burd) ik £6l)e ber ©ottbeit*

^inber, bk§ tft über alle 5Betfe, benn bie Spci)t in ©Ott ift alfo

l)orf), ba§ ©Ott (ber alle SDtnge vermag) nicf)t vermag, ba§ er eine

Sreatur fo ebet mad>en tonnte, ober fo tjorf) über alle Cherubim, ober

(Serapbim, ha$ biefclbe burd; tfyre Slatur ik Jpotye ©otteS erlangen

ober benennen lonnte» ©ie wäre bennoer) abgrünbig, unb mrf)t fcon

feiner übern efentlicben Spoi)C
f
benn fte ift gefebaffen, unb ©Ott ift tton

Siiemanb gefd>ajfen, benn \va$ er ift, baS ift er t>on ftcr) felbft, unb

fcon 9tiemanb anberS, SDiefe eblen 50ienfd;en folgen ber Sp&fyc in bie^

fer 2ßeife, ba$ fte ir)r ©emütl) überfebwingen in hk £6be über alles

unb alles, mit alfo großer JOanflbarfeit unb ©ro§mütt)igfeit, i>a$ eS

über alle 5Beife ift, benn ibneu wirb ©Ott alfo grog, ba§ fte alles

tletn unb wenig büuft, wa$ ©Ott nid;t ift, 2Bie ber ^eilige <Propi)et

fpricr)t: £er SDienfcr) gel)et auf $a einem tycfycn £er$en, t)a wirb ©Ott

erbebet, £n\\\\ id) fage c\\d), bem 93?enfd)en warb ©Ott nie t)ocb, unb

grog, bem tin SDing neer) l)ocr) unb grog ferm lann, w<x$ miuber ift,

benn ©Ott tjh ?lber wetd)er SOfenfd) bie ^oifyett ©otteS gefd>mecft

unb empfunbeu bat, bem gebet fein ©emütb alfo t>orf> auf in Siebe, in

Sanfbarfeit, unb ©Ott wirb ibm fo würbig, ba% jumal bem 9)ienfd)en

in biefev $cit nid)t$ fdjmctfen lann, maS minber iji, benn ©ott, 2l(leS,

w^S gefd)affen ift, ift alles unauSfpred)tid) ferne unter ©Ott, \vk ein

lauteres 31id)tS, gegen bem sollen 2Bcfen ber (Enget unb ber ©eiftcr,

unb ba$u alles, \va$ ©Ott machen mag, ift alles gegen ber S}6l)Z ©ot*

teS nid)t 51t fd)d&eiu £)enn biefe £6f)e unb btefeS eble, überwefentlidK

SEBefeu §iet)t beS Sftcnfcben ©emütl) alfo ubertrefflid; fycd) über ftd)

felbfr, mit gottlid>er SkU, ©anfbarfeit xmi mit begierigem £o.b,

unb fliegt alfo t>ocf> unb fern über ftcb felbfr, ba% ibm alles Sob feiner

felbjt unb aller Kreaturen, (Engel unb ^eiligen entwdd;ft, Süfo finb

btefe SWenfd;en mit einer guten 23egel)rung burc^ alle Jugenb mit
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Jfc&en gegangen, unb baju überbringen fte äße Jugeab, ©teid)wie

twn tneten Äofyten ein gro§e$ Jener wirb, unb bann eine lichte

Stamme über bie £ot)len jn bie ^6f>e auSfcbldgt, atfo foll ber SOienfd)

t)on alten ©ebanfen, (Etnbilbungen nnb SBirhtngen feiner nteberften

unb oberften Gräfte eine übertreffenbe 3Beife fein ©emütb burc^brin^

gen (äffen, welche b^d) fdbrt über alles fein Vermögen unb 5ßirf'en

feiner fetbft unb aller Sreaturen in ik eble ipotje ber überwefentltcf)en

©ottbett*

£e$gt:id)en empfanb eine junge (Ehefrau, ik id) gekannt fyabc.

JDerfelben grauen ©emütb erfd)wang ftd) einftmafö in bie $fyt, un^

tnbem warb it)r eigener ©mnb entbeeft unb erjetgt, unb fte fa()e ftd)

in einer übertrejfticben Ätarbeit, unb fabe ben ©runb in einer imer*

fotgtid)en Sp6l)t, biefetbe Spofyz war otyne <Eube, unb war and) in einer

enbtofeu £duge, unb baju breit unb tief, unb biefetbe Siefe mar ot)ne

aüen ©runb* ?llfo foinmt ber SWeufd) ba^u, ba§ er begreift bie £ot)e,

bie breite, bie Sauge unb Sicfe ©otteS, fc fem aU e$ bann Iner in

biefer &it mogtid) tft* SBtffet, ^inber, ik 5Dienfd)en, bie bierin lom*

men bureb biefe ebten 2ugenben,ba6 ift©cfajyenbett,£ebtgfeit unb Un^

annebmtid)leit, unb wenn bie bret) Sugenben beweibet ftnb mit \v>atyz

rer tiefer ©emutb, unb wabrtid) wollten in bem ^(ojier göttlicher

Jüiebe, in einer 2ibgefd)iebenbeit, $>k% ftnb wabrtirf) 9D?cnfd)en nad) aU

lern SBiflen ©otte£, benn fte ftnb eins mit il)m unb er mit ii)ncn obne

Unterlag* 3u biefen Sföenfcben mag ©Ott feine 2Berle wirfen, wie er

will, unb wann er will, ol)ne alles ^tnberni§* ©arum alle SOienfcl;en,

bte bierburd) nicf>t wal)xtid) mit rechter Uebung gegangen ftnb, fallen

alle in ben ©runb barmeber* 3lber bift bu t)ier mit biefen sorgefpros

ebenen Sugenben eingenommen, unb |M)eft wabrftd) bierin, entfallt

e$ bir bann, ba$ mu§ je uon ber 2lnnebmlid)lett unb tton ber (gigens

fd)aft kommen, hk bu in bir fetbft gebabt Ijaft, battor büte bieb,

tmnjl bu tu biefem göttlichen ©runbe bleiben, hieben ivinber, i)kt

wirb bann ber ©ame ber ©nabe geboren, unb er gie|t ftd) in i>m

©runb , wie gefdjrieben flebet : Sretet 51t mir, unb werbet mit meiner

©eburt erfüllet* 93ian mu§ alle SDinge übergeben, ©tefe ©eburt wirb

wobt etlichen 3%enfd)en gezeigt, unb wirb bod) nid)t in il)ncn geboren,

3tber ber 93ienfd), ber mit aöer feiner Uebung auewenbig unb inrnen*

big auf rechte, wabre ©etaffenbett fielet, in bem SD?enfd;en fann biefe

©eburt gcfd)ei)en, wenn er anberS buref) biefe Söege gegangen tjh

*25
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9Biffet, Äinber, tiefe eblen ©riinbe jSnbe id) etwa wofyl tu jungen

9)ienfd)en, aber in fcen alten ift e$ jumal t>erborben, benn bie alten

9£)ienfct)en fielen $u feft auf ttyren eigenen 2luffd6en, unb auf ttyren

alten ÖBeifen, mit tljrer Stgenfdjaft, SDicfe 9)ienfd)cn ftnb ungebulbig

unb urtljeiltg, benn ttynen gebrid)t bc£ lautem ©runbeS unb bet min*

nigltdjen SDemutty. JDiefe eble Sugenb bat mebr inwenbtgeö SGBirfen,

aU ©efaffenbeit, welche bem dugern 9Dienfcf;en juficljt* ©arum mug
uon 91otl> biefer inweubige ©ruub allen im SDienfdjen verborgen bleu

ben, ik allezeit mit allem il)rem 9Birfen in bem du§erltd)en, finnlu

c^en SKenfd)cn bleiben, benn ber dunere SRenfcf) ift ju biefem grunb*

lofen ©runbj ©otteS $n grob, 3cf) fage eurf) , ba$ mancher 9£ftenfd)

gar bod) unb gar wobt baran $u fetyn mahnet gegen ©ott, ber noef) nie

ben allernieberften ©rab feinet inwenbigen 9D?enfd)en in ber 2Bal)r*

tyett gelaunt l)at, ©o ber barmherzige ©Ott bicfelbcn SRenfc^en in ben

inwenbigen 9)ienfc^en sieben, unb fte wabrlid) auf ©etaffenbeit unb

auf £ebigleit weifen will, fo treiben fte ©Ott freüentlid) t>on ftd), mit

allen tbren Gräften, aU ob er ber 5etnb wäre, unb galten ftd) mit <5u

genfd)aft an ibre 2lnnebmlid)leit, unb an ibre Ungelaffenbett, 3d) fage

tnd), ba£ bte§ $u gleicher SBeife tfl, nne ein bofer Sftebltbau, ber bte

5rüd)te be$ ßrrbretc^^ fcerbirbt, alfo fcerbtrbt biefe etgenbafttge Sßeife

tte S^wrf)^ / fcfc ^a f« %cm tnwenbtgen ©runbe bes SWenfdjen foHte

geboren worben fetm, benn \vk fycd) bu immer f'ommfl, ^>affc bu biefe

eble (Sc^roc^er ntd)t, fo wirb nid;t$ barau£. Sllebann fommt ber bofe

C55eifi , unb wartet gar eben, ob er be$ ©einen ttwa$ ba ftube, unb

finbet er i\d) anlleblid), fo l)dlt er ftd; baran, ia$ bu baburd) jumal

fällig wirft, ba$ am beinern £eben nid)t£ wirb,

3Ba$ foll id) nun t?on biefem SBefen ben 9Renf$cn mebr fagen,

bie ibren au^wenbtgen SERenfdjen nid;t t>on bem klappern tl)rer an$*

wenbigen öBerle entheben wollen? SDarum, liebet Ätnb, ratbe id)

bir in ber ewigen 2Baf)rl)dt: lefe eine 33tgitie in guter Drbnung au£*

wenbig, unb IteS iann jwet) inwenbig, mit einem mtnniglidjen, ein?

gefeierten ©cmütbe* 2Bte met bu and) fywx Kaffeft, ba$ mag nid)t 51t

stetfetyn, unb (äffe t>tcf> DZiemanb fyman weifen, nod) treiben. 3d>

fage bir, ba$ In beuten inwenbigen SWenfi^en unter Sliemanb legen

follft, in wahrer red;ter SDemutb, benn unter ©Ott allein ; aber beinen

auewenbigen SWenfdjen follft bu in wabre rechte ©emutl; legen, unter

©ott unb unter aHe Kreaturen» ©enn ber dunere SOtenfd) foll aCiejeit
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wie ein Änecfjt flehen, bc\§ er matte, \v>a$ fein $err fco.n ibm getban

baben wollte, bag er baffelbige allejett Ü)üt, ol)ue alles SBiberj^redjen,.

2llfo fofl ber auSwenbige SKenfd) bem iuwenbigen warten, roa$ ibm

ber iumenbtge gebiete, bag er bemfelben in allen SÖetfen unb SGBerfen

ein ©enüge t\)\\i, nad) allem feinem Vermögen* S£)aS tfyun bie an$s

weubigen SDicnfdjen nid)t, bie allezeit ausa>enbig wirfen, nad) tbreu

ftnnltd)en SBeifeu, unb ba^u anbere SD?enfd)en and) in biefelben dugem

SBeifen sieben, wa£ fte bod) md;t ttyun foflteiu ©ie follten mit gleiß

fdjwetgeu, unb ftdj gütlicf) leiben, unb ftd) in il)r tnwenbtgeS ©emutl)

febren, fo mochten fte biefe bret) eblen Jugenben erfriegen, fcon benen

id) jiwor gefagt babe, ba$ ij}, ©elaffenbeit, £ebtgfett unb Unannebm*

Ud)Uit, fdgen fte bann alle Jage in aller Unruhe, bie bie ganje 2Belt

tyat, e$ fcl;abete tbnen ganj ntd)t6, e£ wäre benn bag fte leibltd) hant

würben, fo mochten fte tl)re ©trage binweg gelten,

hieben £tuber, id) fage eurf) aßen fürwahr, wo id) btefen wal)*

reu, göttlichen ©rttnb ftnbe, bemfelben 9Kenfd;en tätige id) mit folgen

Sreuen, wie mir ©ott ju ernennen giebt, unb laffe mir baju einen jeg*

ltd;eu fluchen unb fehlten, fo i>tet er will* ipterin baben bte (£>d)mz

{lern unfere£ Drben6 eine gute ©ewol)nl)eit, 995er ftd) unter tbnen

lauterlid) einteeren will, baruber ftub alle gemeiniglich frob, unb ge^

ben benfelben grauen Urlaub ba$u, nm Diel fte felbjl wollen, ba$ ifl

bod) fern über euere ©afeuugcn, £)teg tft ein l)od)WÜrbige6, gottlid;e6

Seben, unb fcon bem ^eiligen ©etjl gegiftet, bemfelben lann man
mdnnlid) nachfolgen, benn bieg ^eilige Seben iji Mein fcon bem beilu

gen ©etft gegiftet, in einer jeben lautern (Seele, bte feiner aUefu

watUt unb Stiemanb anberS,

$kbc$ ^inb, in biefem eblen Sontient biefer fcorgefprodjeneu

Sugenb, bleibe aflejett innen mit beinern fel>nenben ©emutl)e, unb

büte btd) mit gleig unb mit €rnjl fcor ber ©tteffdjwefkr 3lnnel)tnlic^i

feit, unb bor eigener Skbc beiner felbft, benn ben jwetyen mug man
mdnnltd) unb tnfyn ba$ Spaxupt abfd)lageit unb abbauen, ©iefe Un*
tugenben wollen je etwa$ baben, fte geben $u ber ^>rebigt, ober ^u bem
©aframent, bamit fte zt\va$ SlufenttyalteS fyabtn;, id) fage tnd), wer

öl;ren bat jn boren, ber bore,

Sinn fotid)t @u 9>aulu$ : 2kWn 25rüber, febet, bog tbr bte

^unfl Sefu Sbrtjlt babet, ©iefe Äunft war, ia% er be^ Seufelö ififl

mit bem aUerbttterften fc^mdblic^jien Jobe überwanb, ben nie an
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SOienfd) gelitten fyat, bamit er uns ade tton bem ewigen Sobc erlös

fete, wenn wir anberS fetber wollen, ©a er uor allen SCRenfdjen ber

aflert>erlaf[enfte auf biefem Srbreidj war, ia war er feinem fymrtitts

fd)en aSater am allerwoblgefdlltgften, ba£ war, ba 3efu$ ßlmftuS mit

einer fraglichen ©ttmme rief: SCftetn ©Ott, mein ©ott, warum f>affc bu

mid; mfaffen ? ©enn ber ewige ©ol;n (Sottet 3efu$ £&rijlu$ war

me^r serfaffen unb>ba$u bitterlicher, benn je ein ^eiliger t?on ©Ott

bem SJater fcerlaffen warb, JDtcfcö eleube, peinliche, bitterliche 95er^

laffen bekannte SVfttö S&rifhiö, ba er auf bem Oclberge blutigen

©c^weif; fd)wifcte, um aller 9Wenfd)en willen, unb bod) war er nad)

feinen oberfien Gräften ein wahrer 35eftfcer beffen, \va$ er jefeo tft,

ber ©ottbeit, ik er felbft war, SDieß tft bie Äunfl (JbrifH, unb gebet

uor aller £unft, §a$ ftd) ber SfJienfd) fcon auffen unb fcon innen trofb

lo<? unb fcertaffen balte, arm unb elenb uon allem 3lufentbalt, unb

jletye in rechter, gleicher ©etaffenbeit unb 9(bgcfd)tebenbett, \vk unfer

£err 3cfu$ S^rijiuö fcertaffeu war, SBeldjer 30teitf$ trt biefem allere

wabrltdbfl fidnbe, in (*lenb unb in SrofKoftgfcit, ber wäre ©Ott bem

bimmlifeben 93ater am woblgefdOigflen,

3n biefem febigen, lautem, abgeriebenen 3D?enfd)en richtet unb

regiert ©Ott wabrlid) in bem tr.wenbigcn ©rnnbe be£ 9)ienfdjen, ba

wirb benn ber wefent(td;e fixklt ©otte£ geboren, unb benfelben gaiu

$en göttlichen ^rieben (izn bir ber milbe gütige ©Ott gegeben l;at)

foßjt in bir in biefer 3?it nimmer wieber nebmen laffen, weber son

Sngcln, nod) 9Wenfcben, nod; Seufeln, nod) t>ou aller Sreatur mit

einauber, %n biefem ©runbe unb ©egenwurf foH ber SWenfd) feinen

äußeren SWenfdjen aQejeit in ©ewalt baben, unb galten in einem ge^

brücften Unterwurf unter @M unb unter aUe Sreaturen, unb ibm alles

^zit argwol;nen, ibm felbfi niebt vertrauen, nod) ju Diel glauben, unb

biefen äußern SEftenfdjen in einem 3aum b^lten, unb il)n nieberbrü?^

fen, iamit er bem inwenbigen SSJienfcbcn tän ^inberniß fet) in feinen

eblen SBerlen unb SBeifcn, unb fonberlid) in feinen ftnnlidjcn, gez

bred)licbcn Triften, £>enn bteweil ber SDicnfd) (>ter in biefer 3?it ift,

fann er nid)t wol)l ol)ne alles ©enügbe ober 33egebvung fct)n; aber

ba feil man bie eble Sugenb, bie 2ibgefd)iebenbeit, Dbcrmeifter ferm

laffen, bamit aUe £uft unb ©enügbe allein in ©Ott fei), ober bind;

©Ott, unb bierum foll er bet) ©ctt £üffe finden, fo giebt ibm ©Ott

feine übertreff(id)e gottlid;e 5\raft, unb ftdrfet ibn, mit feiner SBetSs
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(Kit erleuchtet er tt>n, unb mit feinet* milben, fügen ©üte burc&ge&et

er il)n< SDag wir alle wal)rlicr; nachfolgen ber eblen, lautvrn SBcrmal)*

mtng ©otteS unb ber getreuen Jefore unb tlnterweifung @t. «Pauli,

»erfei&e um bie göttliche Gewalt be$ SSaterS, bie eble 5BeiSl)eit ©ot*

U* be$ (SolmeS, unb bie üfrertreffliehe 9)?tlbe be$ ^eiligen ©eifteö.

?tmen.

98.

9tm fteOenjeljttteti Sonntag naef) ber ^eiligen

£>ie erfte ^trfrhjfr.

53on ber Berufung ©ottetf/ tt>er t>er fei)/ ber uns fo oft ruft unb Iahet/ n>oju et

uns rufet/ weltfjeö fein 9Uif fett/ rote matt liefern Sftuf roürbta, fofQeit foü. föon

beerten ^enfcljett/ i)ie (Sott ju jfd) ruft/ tn bretjerret) Kraben eine* wahren

djrtffricfjctt £ebeit$/ ba$ tff burcl) bie Gebote/ t>urcr> ben mtf) unb burd) inner*

Itcr>c Seretmouna, betf ®ettfe$ im 23anbe be$ tfrieben^/ ber äße (Sinne übertrifft.

Fratres, obsecro vos egp vinetus in domino. Ad Ephes. IV. v. i — 6. *)

trüber, tcr) gefombener SWenfrf) üx ©Ott, bitte euef), ba§ ii)t würbig*

lief) in ber Labung ober ^Berufung wanbelt, wie tfyr gelabeu fet)b, mit

aller SDemutt), (Sanftmut!) uni ©ebulb* Vertraget euef) unter einaiu

ber in ber tiefte, ©et)b forgfam, 51t behalten bie Cinigfeit beS ©eifleS

in bem 33anbe be$ 5riebcn$. Sin £eirf)nam unb ein ©eift, wie tl)r

berufen fct>b*

3n biefen SBorten, wie <St. ^auluS uns bittet, ba£ wir foUen

würbig wanberu in bem Surfe, wie wir berufen finb, baran finb üier

SSMngc
v
*u merfetu SDaS eine, wer ber ifl, ber un$ rufet unb labet?

£)a£ anbere, woju er uns l)aku will? £>a$ britte, welches fein Stuf

fer), unb xotld)t SBeife er l)ie$u l>abe? ©agierte ift, \vk man wür^

biglicr) biefem 3Cuf in biefer Sabung folgen foH.

*) Serm. LIX. 1498. f. i85; i5oS. f. 147; &*r. f. 116: i523. f. 101; i543. f.

1915 i565. f. 1495 1548. p. 3o3; i55z. p, 897; 1C21. p. 9045 $utbt p. 267.
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Stun jiierjl, wer un$ ruft, ba$ tft ber l)immtifcf)e QSater, ber ru*

fet un£ mit allem bem, roaS er ifl, §at unb fcermag, bat leitet unb

locft un£ aHe£ ^u ityrn unb in ifyw, feine Siebe, feine ©üte, fein ebte£

SDBcfcn, ba£ leitet un£ $u tl)m, 3n ber SBaf)rl)eit, ©ott ifl alle*

$eit nacf; ittrö fo notl), als ob alle feine (Scligfett unb fein SSBefen an

un6 liege, 2lHe6, wa§ ©Ott ber QSater gemalt unb gefdjaffen l)at im

^immel unb auf (Erben, mit aller feiner 2ßeiel)eit unb ©üte, ba£ l)at

er alles barum gettyan, bag er un$ bamit lieber rufe unb labe in un*

fern ürfyrung, (Ein SKetfler fprid)t: 2ltle$, xvaö ©ott je tfyat, ober

immer tl)ut, ba$ fyat er barum getrau, bag er bie (Seele wieber ba*

l;tn bringe, bag fte feinen 9vuf t)6ren unb ttm lieben wolle,

$DaS anbere, woju er tm€ ruft, baS tfl $u feinem aflertiebflen

©of)ti unferm ^erm Sefum Sl)riftum, bag wir feine Vorüber fetyn fok

len, unb SDiiterben feinet (Sol)n6, €r tfl ber erfle unb ber l)6d)fle uns

ter ben 33rübern, unb tyat ba$ angeborne (Erbe Don Statur, unb wir

follen SKiterben fcon ©nabe fetyn, ©aju ruft er un$, bag wir feinem

83tlbe nachfolgen, benn er tfl ber 2Beg, burd) ben wir gelten follen,

unb er ifl bie SBaljrtyeit, bie un£ richten foH in ben 2Beg, unb er tfl

ba£ Seben, ba$ imfer (Enbe fetm foU, unb unfere 9fö6gltd)feit, nid;t

allein mit ©ebanfen, foubern mit tugenblic^em Sehen unb gebutbigem

Seiben,

£>a$ britte, welches fein 3vuf fefj, unb wem er ruft, ©er Stuf

ifl mancherlei), mit bem ©ott bem 9Jienfd;en ruft, Snwenbig in bem

©runbe ruft ©ott bem 2Dienfd)en ofyne Unterlag, mit mancher %Jla\)z

nung, unb mit innerlicher SBarnung Jag unb Stacht, unb mit garten

(Strafungen, £>ou innen unb fcon auffen mit allen Sluffdüen, bte er

über ben 9)ienfd)en fcerl)ängt, bie in mand)er(ei) 2Betfe kommen, nun

Hiebe, nun Setb, ba£ finb bie flarl'en (Stimmen, mit benen ©ott bem

90icnfcf;en ruft, folgte ber 9Menfd> bem fanften, fügen Stufe, fo ba

bürfte er ber tyarten (Stimme nid;t, mit fo manchen Seiben, unb mit

fo manchem 3u fa^,

£as vierte ifl, ba% wir würbig wcmbeln follen mit aller ©ebulb,

unb mit aller JDemutl) unb (Sanftmutl;,

9tun follen wir l;ter merlen, wem ©ott rufet, ba$ finb bre^er*

fei) 9Nenfd)en, Sucrfl finb e$ antyebenbe SSJicnfc^cn, bie in ben nie*

berflen ©rab berufen werben, bie junefjmcnbcn in ben anbern ©rab,

bie ttoHlommenen in ben obern ©rab b^r 3SoHfommenl)eit, Sieg foß
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Sttemanb Don tym Dot übel b^ben, benn er tfi ber £err, er mag tt>utt

unb laffen, tt>a^ er will* £r wild, tag wir fetneS eingebomen ©ob-
lieg einförmig, unb feine mtnniglid)en ^inber werben, 91un foHen

wir merfen, wa$ wir ;u biefem 9Cnfe tl)un foHen* Sttidje ©tuge ftnb

un£ geboten, etliche SDinge ftnb un£ verboten* SDie JDinge, bie un$

geboten ftnb, ba£ tfi ba£ bod;fte ©ebot, ba$ wir Gott Dor allen &im
gen lieb l;aben foHen* 9hm fpred;en Diele 9D?enfd)en, ba$ fte ©Ott über

alk SDinge lieb baben, aber fte wollen bie £>tnge nid^t (äffen, bte fte in

it;rer Siebe unb Meinung finben, mebr benn ©Ott, unb l)abeu iaxin

mebr Sujl unb ©enügen, benn in ©Ott, unb fte btnbem fte jumal an

ber göttlichen 2kbt, bann mögen fte feben, wie fte ©Ott lieben* £>a£

anbere ifi, in follfl: beinen Stächen lieben, wie bicf) fetbft, ba$ ift $u

bemfelbigen ©ut, ba$u bu btd) felber Itebeft* £)u follfl 33ater unb

SKutter ebren, §a$ meinet alle bie, bie über bir ftnb* SDu foflft beu

nen Vertag beiligen, ba6 ftnb bte Dinge, bie geboten ftnb, bte wir

Don SJotl) tbun muffen, follen wir anber£ behalten werben* ©o ftnb

bte§ bie SDtnge, bie un£ verboten werben, ba£ tft, bu foUft beinern

9täd)flen feinen Schaben tl)nn
/
weber an £eib, nocb an ©ut, nod) an

ßl^ren, weber mit SBorten, nod) mit SBerfen, nocb fr*n ®^n3 begeb-

en, §a$ fein fei)* SDu follft ntd)t unfeufd) fei)n, ba$ ftnb ik Dier SBer*

böte, beren ftnb mebr, unb ftnb bod) alle barin begriffen* Sinn wif^

(et, lieben Äinber, weldje SKenfdjen biefe 28ege red)t geben, unb

in bem wabren ©tauben untertänig, unb ber fettigen d)rtfHid)en

Äirdje gebcrfam ftnb, nad) rechter örbnuug, fo ifl e$ ber nieberfte

©rab, in bem man bem Stufe ©otte£ folget, unb bie biefem red)t

tbun, bie ftnb auf bem Sßege ftd)er $u ©Ott ju fommen, fo ferne als

afle$ ba£ in bem Segfeuer abgebrannt tjl, wenn fie hierin nid)t lauter

gelebt baben*

9htn iffc ein anbetet tyotyer ©rab, ba£ ift ber Svatb ©otteS, unb

ber ifl Diel l>6ber, unb bie SSKenfdjen, bie bem Siatb folgen, fommen

über biefe 9Kenfd)en, unb bieg ftnb bie 2Bege ber Sugenb, rv>k ^eufcb*

beitbeö £etbe£, 2lrmutb unb ©eborfam* SDtefer Svuf ifl Diel fyotya

unb anberS, benn ber erfte mit ben ©eboten* SDajs nun biefem 9vatb

©otte£ in biefem Stufe reebt unb wol)l gefolget werbe, fo bat bte be-

lüge cbrijllicbe Strebe Don Statl) be$ fettigen ©eifteö getfUtcbe 93et^

fammlungeu unb Dtben gemad;t, ba§ man iaxin bem Statb @otte£

folgen möge, unb biefe baben Diele ©efefce, bie alle barauf geben*
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2Beld)e 9Kenfd)eu ftd; mit SBiflen unb mit bebautem QNutfye in tiefe

Orbnung geben, brechen fie bte§ 33anb, bejfen nimmt fiel) ik I>etlißc

Äirdje $u richten an; aber auffer biefen, cb fidj ein SBetb ©Ott ver*

bunben bdtte, «nb ndfyme bamad) einen SOiann, beten Uebertrct:n

richtet bic tyetftge Rixd)e nid)t, benn ©Ott mu§ ba$ rieten, «nb fetbffc

rdd)eiu 9Zun tft biefe SBeife in bem meijlen Zfyeii febr verfebrt, bafc

bie, welche ©eijtfid)e fd;emen, roettltc^c iperjen babem 3Son biefen re*

bet ©t, 2lugufiinu$ : 33ermalebebct ijl ber SDtenfd), ber in bem 3Begc

©ottes irre ge^et» ©iejs ijt ber SBeg ©otteS, barein ber SfKenfd) Don

©Ott unb feinem 9vatt;e gerufen ift (£tn jegltd>er fct>e ftd) vor, wie er in

biefem 2Bege fid)erlid; wanbere, unb ber Labung ©otteS fo wabrlid;

folge, ba§ er md)t obne ha$ f>oc^jcitltcf>e £feib an bem Sage ber SÖe*

fdjauung gefunben, bafc er nid)t in bte du^erfte Sinftermg geworfen

werbe*

(Ein jeglicher fe^e aud) mit innerlichen klugen, weld;e£ fein 2Bcg

fei), unb nel>me wabr, in welchem il)n ©Ott l;aben wolle, unter biefen

breiten Singen, wie ii)x gebort fyaht. dlun tennet i\)x end) felber nid;t,

nod) wiffet euer eigene^ 9vufen nid)t, unb l)ente fanget ibr ein*> an,

itnb morgen ein anbere£, wie ityx l)6ret, unb von aufjen febet, unb

cueb burd) bie (Sinne einl'ommt, unb ba$ ifi euer ©ing niebt, unb

barum bleibet ibr babei) niebt, itnb wirb nief)t$ barauS, SBaS be$

einen SDi.enfeben Zehen ift, baö ijl be£ anbern Job. Äebret euef) ju

euet) felbft, unb febet, womit ii)x umgebet, unb verfdumet end) felbft

iud)t Söiffet, ba£ mancher SCftcnfd) mitten in ber 2Belt iji, unb fyat

ber SSKann 3Beib unb £inb, unb bie $xau SDiann unb £tnb, unb

fifeet maneber SOienfd), unb mad;et feine (5d;ube, unb e£ ifi feine

SJieinung ju ©Ott, ftd> unb feine Ätnber $u ernähren» (£tlic^e arme

9Jienfd;en aus? einem SDorfe geben ii)x 33rob mit groger Sirbett $u ge^

winneu, unb benen mag gefd;eben, ia$ fie 51t bunbertmal beffer

fabr^n, fo fie einfältig il>rcm 9vuf folgen, benn tie geifHidjen SSlem

feben, lie auf ibren 9vuf niebt 9id;t tyabciu £iefe fteben in ber $nxd)t

©ottcS, in iDemutl) unb in 9lrmutb, unb folgen einfältig ibrem 9utf*

Du armer, blinber, geifHtdjer SOienfcb, fiebe btef) vor, unb nimm beu

ne^ 9vufö Von innen waly:, mit allem %Ui%, wo^u tief) ©Ott b<tkeu

wolle, unb folge bem, unb gebe nid;t irre in bem 5Beg,

©er bod)fk unb oberfte 2öcg biefe^ 9(uf£ tfl icn SSorbilben un^

frtü J^crrn nad;jitfolgen, auöwenbtg unb inwenbig, in wirfenber, in
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letbenber SGßcife mit 33tfben, ober in fdjauenber 3Beife über alle 33tlbe*

3Ber biefem allerlauterfi unb allerbtd^tic^ffc nachfolget, ber erfolget bat

alleroberfte unb aüerl)6d)fte ßtel* hierin feilt fyx eud) felbft ernennen,

wie nal)e unb rote ferne i\)t biefem 33ilbe fet)b*

3^r follt auc^ folgen unb fud)en ba$ 33tlb inwenbig, wq e$ tu

bem ©runbe wefentttd) unb wtrflid) lebet, 93on biefem (Eingang fte^

l)et im Sefaja gefd>riebeu: ©u foHjl mid) SSater tyei§en, icf> l)abe t>icf>

fyeute geboren, unb foüfi: md)t aufboren einzugeben* Unb £aban fprad)

ju Safob bem ^Patriarchen ; ©ebenebetyter, ©efegneter ©otte£, gebe

ein, warum fie^ejlbu auffen? 8lffo mag td; fpredjen ju biefem gebene*

beteten 9)?enfd)en, ber feinet 9Juf£ wahrgenommen f)at, juerjl in ben

©eboten ©otteS, and) in ben ^eiligen 9Cdtl)en, unb ben ebrwürbigen

SSorbilben unfern £erm (wie @t. <Paulu$ fprid)t) in aller SDemutb

unb ©ebulb nadjgefolget tfh SDiefe SJienfc^en follen in bie Snner^

feit eingeben, %n\väkn mit 33egebrungen, unb mit ^Silben, nni jtu

weilen mit ©tille unb mit ©Zweigen, olme alle SBerfe unb SM(be,unb

follen forgfdlttg fe^n, rt>k fte bie Sinigfeit be$ ©eifteö in bem 95anbe

be£ 5r^benö behalten, (Ein ©eifi unb <£in ©Ott in ber Ueberfor*

mung be£ gefd)affenen ©etfte£ fcon bem ungefd)affeuen ©eijl, ba£ wirb

fo fciel metyr überformet, fo fciel metyr man roirflicf^ uadf) ben würbigen

SMlbcn unfern ixrrn gewanbelt \)at in aller ©ebulb, in ©emutl) unb

©anftmutl), ba$ tfi red)t gleich, weber minber, nod) metyr, £)ie ©org^

falt, ba§ man (Einigkeit be£ ©etfte£ behalte, erforbert einen waderu,

lebenbigen $tei§, Sag unb 9lad)t be£ ©eifleS in ben Sugenben wal)r*

5unel)men, ein jeglicher nad) feiner Sigenfcbaft, \vk e£ fallt» ßuweu
len foll ber SRcnfrf) fid) in ben ^eiligen btenjHid;en SGBerfen ber £tebe

üben, fo ferne e$ notl) ift, unb an il)\\ fommt, unb fid) juweifen bem

entheben, unb ftdf> geben j« bem innigen ©ebet ^eiliger ^Betrachtung,

unb ^eiligen SBitben, and) juweilen kleinen 33ilbetu (Er foll tl)un, wk
<£>t. SlnfelmuS fprtd)t; (Enthebe btd) i>on ber SOiannigfaltigfeit au&*

wenbiger SBerle, unb entfd;(afe fcon bem ©eftürme inwenbiger @e*
banlen, vM uub rul>e, unb bebe btd) felbft über btd) felbfh SDenn fo

ber SSJicnfrf) alfo eine ftiHe Stulpe in fid) gemacht fyat, ba§ ba$ ©erdufd)

alfo vergangen tji, fo fommt ber £err (nue er bem tytopfyctm &ia$

tfyat) in einem fliHen ©eraun in bem @dnfeln, unb blirfet bem 9Äens

fd;cn ciiu SBenn bann ber ©eift ber ©egenwart ©otte^ gewahr wirb,

fo gefd;icl)t il)m, wie ber 5^«^« Sftyer gefc^al;, ia fic üor im ^onig
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SityastteruS fam, unb tl)n anfal), ba fam fte t>on ftcf; felbft, unb il>r ge*

fcrad) tt>rc^ eigenen ©etftee, 2llfo in biefer ©egenwart be$ iperrn, in

feinem Singcftc^t (wieweit tl>m bet SDiantel über ba$ 2lntftfc gebogen

unb gebeeft tji) folgt bennod) bie (Seele fetner ©egenwart, fo fommt
fte Don fiel) felbfl, unb il)r gebricht bee @etfte$, (Sie fanf nnb neigte

ftd), unb ber .Konig mußte fie aufgeben. 2llfo gefa;tel)et ^ier bem
SOienfd;en, benn in bem fommt er t>on ftd; felbft, unb if)tn gebrtd)t be£

Oeiffcc^ inwenbig, unb aUe^
r
\va$ fein war, ba£ entfällt il)m l)ier, ah

U$ in allen SBetfen, unb in allen ©ingen ftnft er in fein lautere^

3li<$)t$. Unb würbe er nid)t t>on ben Firmen ber göttlichen .Kraft ent*

galten, tlm bauchte, er mußte ju einem lautern 9hd;ts werben, ©er

SJlenfd) bünft fiel) in ber 2ßal)rl)cit in allem feinem 33erflel)en, arger

unb minber benn alle Sreatur, toblid), ttyterifd; unb unt>eraunfttg, ja

arger benn ber Jeinb unb £ucifer, ©ann mochte er auö £iebe ju nickte

werben, ba£ tfyatt er gern, fo nun ber .Konig baö fielet, ba§ bie Seele

alfo t»on ftd; felbfl fommt, fo enthalt er fte, unb richtet fte auf, unb

gtebt xfyx fetneu göttlichen, ltebltd)en £ujs, ©ie§ fommt fcon iljrer 9Ke*

brtgfeit, ©enn je nieberer, je l)6l)er, ©a antwortet ein£ in bat a\u

bere, unb wirb ein einiges (£in£ t ©otteS £ol)eit ftel;et eigentlich aüer^

metft in ba$ Sl)al ber ©emutl),

9hm gefd)tel)et e$ wol^l, ba§ t>er 9D?enfd) ftdj inbiefem l)of>en

SfBege wol)l ergangen l;at, unb auf bem Ijoljern ©rab ftetyet, ba$ bann

ber Jeinb an il)tt lommt, unb tl;n mit geijHid;er ^offart anftd;t, unb

barum, ba§ ber SDtenfdj in fein 3iid)tö uod) tiefer gewiefen werbe, fo

t>erl)ängt ©Ott, ba$ er in ein @ebred)en fallt, melleid)t in einen 3°tn /

über ifym entfahrt ein fd)were£ )>ein(td)e6 3Bort 9hm benn, fo wirft

bu mit bem fo fcerfleinert, fcor bir, ober t>or benen, bie e$ fel)en, ober

tyoren, unb bamit wirft bu nod) tiefer in betn dlid)t$ t>erfenft* ©aru*

ber erfd)recfenid)t, fo i>u bamit in bein 9lid)t$ tiefer ftnfejt, unb bn

bid; erfenneft, fo wirb e6 gar gut, unb bu wirft bann fyemad) fctet

waljrfamer unb würbtger in ber (Einigfeit be$ ©etfteS, in ben 33an*

$en be6 ^rieben*? wanbenu 2öcld)er SDienfd) alfo wanbelt, unb bem
wurbigen 95ilbe ttnferS ^errn Script folgt, in aller ©ebulb unb

(Sanftmut*) , unb in ©emutl), unb in aller Sßeife, wie if)x geboret

tyabt, ba wirb ber triebe geboren, ber alle (Sinne übertrifft, unb er

fanget l)ier an, unb wirb ewiglid) wahren, unb wirb un$ leuchten in

aüem unferm £eben unb 2Befen. 2lmen,
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99*

3iu t» e nt f e ( H n (Sonntage*

£)ie anbete ^ceMgt

«Sie man wa^rc (Btbulb unt> (Sanftmut!) übcxfommcn unb erlangen moV* 3)e£*

öteic&en wie wir iwju fommen Hnntn f t>a# wir t»ic SScreinüjuna, W$ ©ettfeS in

fcem 25ani>e i>e$ #rict>enö Gräften. *

Obsecro vos ego vinctus in domino , nt digne ambuletis vocatione
,
qua vocali

estis etc. Ephes. IV. v. 1 — 6. *)

Qe
,Odf) ©ebunbener in ©Ott bem iperm, bitte eucl), lieben 33rüber, ba$

\\)x wollet weiSltd) wanbern in bem Stuf, wie euef) gerufen ijl, mit

aller SDemutl) unb (Sanftmut*), mit ©ebulb, unb vertraget eurf) un*

ter einanber in ber ÜHebe ©otteS, unb fetyb forgfälttg, ju behalten bie

33ereintgung be$ ©etfteS in im 93aubeu be£ J^ebenö, unb fetyb ein

£etb unb ein ©etft, wie il)r berufen fet)b, ju einer Hoffnung euerem

33eruf$,

JDtefe eblen SBorte follte ein jeglicher ?Qienfcf; t?or fein ©emütl)

ju einem (Spiegel fefcen, wo er wäre, ober wa$ er tl)äte, fo follte er

biefe ©ebulb allejeit in ftcfj felbjl b<*ben, inwenbig unb auSwenbtg,

unb bemütbtg Sebermannö ©ebrerfjen ertragen, in ber SHebe @otte£,

unb allezeit fleißig fetned 95eruf6 in f£cf> felbft watyrnebmen, in aller

SDemutf) unb ©anftmutl; mit ©ebulb* SDarum, wennid; üou eurf) eme$

erbitten, ober eurf) bienen mag, fo bitte irf) eurf), ia$ ii)t eurf) fleißig

in biefen ©ingen übet, unb bie£ in eurf) felbft mit allem $tei§ wa^r^

nehmet; benn aUe guten 3Berfe, ik ibr tl)un moget, e$ fet) t>on innen

ober üon auffen, ober anbere Uebung be£ b°bcn / eblen, würbigen (Sa^

framenteS, ober wie gro§ ik Satgenb fei) , ik ii)t tl)ut, biefelben aUe

ftnb ©Ott Don eurf) unangenehm unb unwertl), fo il;r bie ^orgenann^

tm Sugenben an eurf) nirf)t fyabt.

SDiefe eblen Sttgenben werben bem 5D?enfrf)ett nirf)t, e£ fei) benn,

ba§ er ien ©ingen entgegen laufe, bie il)m bitter unb juwiber ftnb»

•j Scrm. LX. 1498. f. 187; i5o8. f. 149; ltffa. f. 1185 i523. f. 102; i543. f.

19'i; i565. f. i5ij i54^. p. 3o6j i552. p. 401 5 1621. p. 913 y Sfrttöt p. «71.
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©arum, ba§ ein SDlenfcf) fciel unb oft an ©emutb gebenft , fo ifl c$

ntcf)t6 nüfce, er wdre benn ju^or gan$ untet bte 9!Jicnfd)en gebrücft,

unb t>erfd)mdbet, ©eSgleidjen fo er Diel an ©ebulb gebenft, fo ift e$

abermals ntd)t6, e$ werbe benn $ut>or t>on allen Kreaturen ftarE ange*

fodjteiu ©onjl tjl e£ nid)t6, benn e£ (;at md)t SBefenS, unb fallt fcon

©timb ab, wie er jus unb eingefallen i% SQßenn aber einem SDtetu

fd)en (5d)mad) unb Unehre, unb baju großer Jre^el erboten ift, in

SBorten unb in SBerfen, eS fei) t>erfd)ulbet unb un$erfd)ulbet, fo fofl

berfelbige SJienfd) afäbalb bemütl)ig eilen mit einer ©anftmutl), unb

gelafjen bemfelben 9Kenfd;en einen fonbcrltd)en , lieben ©teuft cr^cu

gen, ber il)n t>erfd>mdbt unb bürdetet fyat, unb ob er ifyn in biefem

SfiebeSbienfit t>erfpei)te, bennod) foll ber SÖienfd) md)t ablajfen, fofem

er immer fann; benn (Sanftmut*) unb ©ebulb, bie jroet) Sugenben

muffen betybe tapfer unb mannlid) erfrieget werben, mit großer, bitten

rer, harter Sffiiberwdrtigfeit, Don innen unb tton auffen, SQBenn mir

Stiemanb etwa$ 2Btberwdrtige6 tfyate, wie wollte id) benn biefe eble

Sugenb üben? &enn bie Sugenb ber (Sanftmutb fielet mebr inwen*

big auf btc Uebung be$ ©emütb$, baxin ftd) ber 2D?enfd) mclleid)t

nie red)t im ©runbe unb in ber 5Babrbeit geübet fyat+ aber bie ©e^

bulb fielet mebr auf bie auSwenbige Uebung unb ba$ SEßirfen beS

duneren 9)ienfd)cn, 2Bie, wenn id) ein falfdjer, bofer SEftenfd) ges

i;ei§en , unb meine Seigre jumal verworfen unb t>crnid)tet würbe,

unb baju mir groge (5d)mad) unb Itncbre gefd)dbe ober erboten

würbe, welchem 9Dienfd>en btefc£ um meinetwegen tetb würbe, ber

wäre mir nidjt um ein einiget ^aar lieber, wenn er mir biefe (Selig-

fett niebt gönnte, benn id) wäre bod) bicfeS atle6 niebt würbig, bajs

id) alfo meinem lieben £erm unb (Sd)6pfer, feinen würbigen $nfc

flapfen nad;fo(gen follte, beffen gotttid)e Sebre, unb fein ^eiligeö, laus

tereö, reineS £eben afleö fammt t>erfdlfd)et unb t>erntd)tet warb in ber

SKcnfc^en iperjen. SDarum, lieben Äinber in Sbrifa 3efu unferm

£errn, ermabne unb bitte td) eud), um alles, xoa$ id) end) in ©Ott

bitten mag, ba§ iljr end) in biefer eblen Sugenb übet, unb ba$n

fleißig euerem ©emütbe£ wabrnebmet, (So immer ein SWenfd) eni)

erzeige ©djmad), 33etrübni§ ober Seiben, mit SEßorten ober mit 3Ber^

Jen, wa$ man end) antbun fann ober mag, bieg alles leibet gütttd)

ober fro^lic^, unb traget e$ gebutbig um iie Siebt ©otteS, unb ges
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benfet, ba£ er ftd) gütig unb mtlbtgttc^ gelitten fyat in allen fetneu

Seibeu, otyue 2Btberfpred)en um unfert willen, £ierjnit gleichet t^r

euc^ bem unfd;ulbigen Je&en 3efu S^rijlt, ber feinen gottli^cn 9Wunb

nie auftrat, mit feiner Ungebulb, gegen aüe SMf^^tt, unb aHe£ Seu

ben unb aüe Unehre unb @d)mad), i>k tl)m unfd)ulbigltd) erboten

warb, mit SBorten unb mit SBerlem

9tun fprtcf)t (5t» <Pau(u6: Sieben 83rüber, fet)b forgfältig $u be*

galten bie Bereinigung be$ ©etfk£ in ben 33anben be£ 5rteben$*

SDicfe Sugenbcn ftnb ein wahres, gottlid>e£ 33anb, bamtt man äße

Sugenben jtifammeu bmbet, bac> ijl in bem ^rieben unb in ber £inig^

Uit be$ ©et$e$, ©a fage id) bir, ba§ bie meifte ipülfe unb Hebung

ba$u ipt, be£ 3tad)te nad) ber Sffittte, bieroeiC bte 3tad)t lang ijh

SDarum, welcher 9Dtenfd) ^u biefer Bereinigung be£ ©etjte£ wabrltd)

kommen will, ber feil bc£ 2lbenb6 bei) &it <m femt S^K fcblafen ges

ben, ba£ er feinen S>d)laf wol)l l)aben möge, nad; feiner Stotbburft,

unb nad[) ber SOictte foll ber SDtenfd) feinet ©runbeS wabmebmen,

wa$ ii)n adermeijl reiben möge, woju ber SDienfd) allermctft Siebe \mi>

©nabe, unb 9lnbad)t bat; e£ fet) ba$ reine, lautere, eble, würbige

Seben unb Seiben unferes? lieben £erm 3efu (grifft; fyat aber ber

SHYnfrf) ntcf)t fonberlidje ©nabe t?on unferm ^errn, fo foll er wieber

anheben in bem würbigen Stallten ©otteS feine fonbertidje, gute

tlebung ol)ite alle £igcnfd)aft ; ober aber ba$ würbige, unfcf;utbige,

fd;arfe Setben unferö iperrn 3eju (S()riffci ; ober feinen bittern, elen^

ben, nnfd;ulbtgen 2ob; ober feine mannigfaltigen 2Buubcn; ober

fein mannigfaltiges, unfd;ulbigeS 93(utt>crgie§eiu ipierbet) nimm beu

neS iuwenbigen ©nntbeS wal)r, unb hiermit fofl ber anbäd)ttge SOieufd^

feine $icbc mit einanber reiben» SDenri ju gleicher SIBeife, wie tton

sielen Noblen unb fcon vielem S^ol^c ein gro§e£ $euer wirb, unb bie

flammen baburd) auf in bie £6be bringen, alfo foHen bie guten

Uebungen be$ 9Jicnfd)en ©emütl) iubrünftig ent^ünben, 8lber bie

33itbe foll ber anbäd)tige SDienfcfc balb fallen laffen, unb foü babureb

begierlicb aufbringen mit flammen ber Siebe ©otte£ bind) ben mitu

lern 93ienfd;en in ben alleriuwenbigften, ©Ott ^ förmigen SDienfdjcn*

$Denn berfettuge inwenbige SDtenfd) bat hin 2Berf, unb baffelbe 2BerJ

ijl allein @otte£ in ibm, unb bdlt fid) lebtgltd) in ©Ott wirlenb, 2>od>

bleiben wol;l in tym bie Sinblirfe ber guten Hebungen, bie ber SDienfch
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Formate geübt fyat, e$ fei) bat würbige Reiben unfern £errn, ober fein

@ebred)en, ober für Semanb $u bitten, lebenbtg ober tobt, bnrd) biefeS

afle£ fofl man einmütbigltd) bringen, unb in ©Ott (anter nnb bto^ltd)*

(So benn bte 33licfe tauterlid) nnb leibentlid) burd)brod)en werben,

bann fommt bte ewige SBabrbeit, unb'blttft fid) felbft ein, nnb jte^t

ba$ ©emütl) nad) ftcf> letbentltd) in ftcf> felbft, nnb bajfelbe ift bann

frfjneH nnb gefdjwinbe, red)t wie ein Slugenblicf , ober nod) minber,

ßn gleicher 2Beife wie ik £el)re ber Snget fd)nell ift, ab nnb $u, alle

Slugenbltcfe, alfo gcfd;iebt ()ter in biefem ©runbe ber (Seele, benn

je frf)neflcr, je ebler* ^pier foCt man alles ©nbltcfen wieber in hen

göttlichen ©runb auftragen, unb ein ©etfl mit (Sott werben, beim

©Ott ift ein lauterer ©eijl:, unb alfo werben wir ein ©etffc mit ibm,

©iejs finb wabrlid) tk wahren Slnbeter ©otte£, bie ben ewigen 9Sa^

ter in ber 5Bal;r()eit anbeten, S^kt wirb benn ber wal)re, wefentltdje,

göttliche triebe geboren, unb bie eblen Satgenben, wotton wir gere*

iizt fyabm, bie leiten aueb hierein« @o ber SÜienfd) in biefer Uebung

fielet, ftebet ik Statut gan$ arm unb bürr, benn fie fyat ia be£ Sbren

ntd)t, fo gebenft fte an$ einem wahren 2Bunber; ©Ott gefegne mtd),

wo ftnb bie 55enien bingefommen, unb ik guten Ucbungen? 2Ba6

liegen bie ^)falter mü§ig? £)e;m fo bdtte fte gerne ttwa$, fo wu$tt

fte gerne etwas , fo wollte fte gerne ctwa$ , unb ebe biefe brei) £twa£

in bem natürlicben SERenfcben fierben, §a$ wirb ber Statur gar f>art

unb bitUx
f
bt$ fte bierin ju ©runb erftirbt, £)a$ gebet nic^t eme£ Za*

ge$ ju, noeb in Jurjen Seiten, e£ mu§ mit einem £)urd)bred)en erftrit*

ten werben, unb man mu| fiel) baju mit einem emfigen $hi$ unb

Srnjl gewonnen, fo wirb e$ bem SQienfcben julekt leid)t unb fü§, 2Bie

man uon ben auSerwdbften ^eiligen ©otte£ im 33itdj ber 2Bei$bei*

lieft, welcbeö fagt: (Sie ftnb ein wenig gequälet unb gepeiniget, unb

in Dielen SDingeu wirb ibnen wobl fet)n t 2Benn bann bie 3latur ju*

mal erftorben ift (fprid)tber bciltge S3embarbu$), fo fotl ber SRenfd)

unferm iperm bie aUerlieblicbften SDBorte $ufpred)en, bte ber SSKenfd)

immer erbenfen fann unb mag, xok: %&), mein Itebfter (Stopfer

unb Srlofer, wäre irf> beffen würbig, ba$ itf) beiner aüerliebjlen

^reunbe einer wäre, unb id) fctd> in meiner (Seele umfangen, unb

mid) felbft jumal in bir umgreifen, unb btd) alfo in mir t>erfd)fiefs

fen follte, bafs id) bid) fürbaß ewig nimmermehr fcertore* SDafs
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felbe feU au$ bem ©runbe be£ £erjen$ getackt unb gefprod)eu wer*

ben* ©arum hfyui euere $erjen gang unb lauter $u ©Ott bem .Jperrn,

in wettern 2Bege bat fet), wo trgenb etma^ t>on ©Ott, bat tft ©otteS

jumal* SGßoburdf) ifyt aflermeift geteilt werbet gur 2lnbacf)t, ba$ follt

ttyr tl)un, unb bat woburd) ityr aUermeift ©nabe fyabt in euerem

©emutt) $u ©ott* £)enn tcb fage eud), ba§ ein einiger ©ebanfe unb

£)urd)fcbwung burdf) bie SBunben unfern iperm 3efu ©brtfti, unb

burd) fein uufcf)ulbige6 , tnttmt Seiben unb (Sterben mit 9lnbacf)t

unb Siebe bebaut unb betrautet, ©Ott son bem 9Eftenfcf)en lieber tft,

benn bk Orgeln unb bie ©locfen, unb ber l)obe ©efang, unb baju

attz$ ©attenfpiel* ©arum, lieben .föinber, feiertet ifyt eud) Don gangem

©runbe mit Srnft unb mit $lei§ 5« ©Ott, fo fielen bk SDinge gan$

ah, womit ttyr fo mannigfaltig fcerbtlbet fet)b, unb euer meteS 33eid)s

ten fiele aud) gumat ab, aU blot gu einer 3totl)burft* $Denn bieg

würbe aHe£ in innerlichen Uebungen fcermd;tet, womit man ftdj ins

nerlid) mit lauterer 93efenntni§ feiner @ebred>en gu ©Ott febret, unb

fiel) ibm ba wabrlid) fd)ulbig giebt aller @rf;ulb unb ©ünbe; bafetbft

faden alle SKittel ab f alt ob ber Sftenfd) 51t bem 33eid)tiger gefom*

men wäre, mit feinem Ungetag unb Ungerechtigkeit* SBenn bann ber

Sföenfrf) bei) bem 83eid)ttger md)t$ gu fagen wügte, barum foH er fiel)

gütlicb leiben, unb barin ftrf) bemütbig ©Ott gu ©runbe laffen* SDa§

wir ©Ott alfo wabrltrf) nachfolgen mit Uebung ber Sugenb, verleibe

©Ott mit allen* 2lmen,

Saufev'ö «preMgten. II. 83b. 26-
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100.
a

5(uf ben acf)t jefinten &onnta$ nad) Zxinitatit.

$)ie erfte ^refcigt.

SGOie fortlief) e$ itf/ t»a$5Dort (Sötte* unfruchtbar ju feören; werdjeS je^t Me 6djrift»

gelehrten unt) $&arifäer tfno. Sott gründlicher Semutfc uno gottüdjer Siebe/

unt» t)on falfd)en Äc&rern.

Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et in tota anima tua, et proxi-

mum tuum, sicut te ipsum. Luc. X. v. 27. *) £)u foH|l (Sott Deinen iperW

Ttcben r-on ganjem Äerjen/ üon ganjer <gccU/ uno t>on ganjem ©emüt&/ unp

Seinen 9ltid)\itn/ wie Mcf) fefbtf,

Xieben Äinber, bie ©cbriftgelebrten unb ^P^artfacr t?crfud>ten unfern

Spcxm oftmals, (te tonnten ibn aber in einem SBorte mrf)t fhrafen, wie

ba$ Sttangetium au liefen Orten metbet* Slun tDtffet , ba§ in biefen

5Bcrten verborgen unb befd)fof[en tft, bte aflerebeljle, nüfelicbfle, lau*

terfte £ebre unb Seligkeit, bie man in $tit unb in £wtgfeit fyahm

famu St» £uca£ betreibt uns, ta$ unfer £err (ebe er fcon biefem

©ebot ber JJtebe rebete) feine jünger gefanbt \)Mz, ba$ 3Bort ©otteS

etlichen Statten ju Derfünbigen, unb wo ba£ nicfjt empfangen war*

be, bav^on foüten fie ftcf) fc^neH abfebren, unb in anbere (statte ge*

ben, 9lun waren etliche (Statte, bie ia$ SBort @otte£ 51t ibrer 93ef*

ferung ntc^t empfangen bitten, 511 benen fpratf) unfer £err: 3Bcbe

eurf;, ^apernaum unb 93etbfatba, unb webe euef) anbern, benn wäre

benen t>on (Sobom unb ©omora ixt 2Ba^rt>eit fceriünbiget, tk eud>

fcerfünbiget tji, fte waren beren fciet empfänglicher gewefen, unb ibr

Urtbeil am jüngfien Sage foöte auef) üiel gndbiger fetyn, benn ba$ euere.

9iun nebmen wir b^r^or bie Stabt Soln ; icb mi$ mcf)t in ber gan*

$en 2Be(t, fcon einem Snbe bi$ an ba£ anbere, wo taö SRort ©otte$

fo reidjlttf), lauter unb bloS auSgegoffen unb entbeeft worben iji, biefe

udcf)fien 60 Sabre tyt, unb nod; b^ttgeS 2age$ wie bi^ $u Soln,

buref) fciele erleuchtete £ebrer unb ©otteSsJreunbe, bie ©Ott tal)in

*) i543. f. 194 j i565. f. io2-, i548. p. 3o8; i55a. p. 4<>3; 1621. p. 919.

Siefe $reotgt tjf fd)tt)erltc& t>on fauler gehalten; aud) i\l $1 bie einjtge/ in

welcher t>ie <EtaH Gofn genannt wirb.



— 403 —
verorbnet fyat. 5Bo fab man je beSgleidjen ? 9lber febet ju, lieben

fönber, wie ifjr ba^ eble 2Bort@otte$ empfangen, unb mit guten 2Ber*

fen barnad) gelebet ^a&t, ba$ euc^ verfünbiget ift, unb nod) wirb,

viel mebr, benn anbem ©tdbten ber S^riften^eit» ^pabt ibr benn alfo

gelebt, fo fei)b ü)r ba$ feligfte 93olf, bat je geboren warb, aber Ifjabt

ibr bajfelbe empfargeu, nnb barnacb nid)t getban, webe bann eud),

bag ibr e$ je gewonnen, fo gebet ber ewige Srlud) ufcCr eurf) unb itber

ade, bte bat eble SBort ber 2Babrl)eit unnüfc boren; aber wie wollet

tbr bat verantworten? 8lcb, febet eurf) vor, id) warne eud), febet euc^

vor, SDer SKnnb ber 2Babrbeit b<*t gefprod)en, ba$ ber $ned)t, ber

feinet £erm SBtßen wet£, unb md)t tbut, ber tft groger @d)ldge

wertb* @ebet, womit ibr umgebet, ba£ biefer $lu<fy uiebt itber eud)

falle* SSertaffet eud) niebt, ba§ euer viel fofibareS ipeiligtbun allein

eud) feiig macbe, wenn ibr felbfi nic^t beilig lebet, benn Sofn ifl diom

gleid) geworben mit großen ^eiligen* SDie beiligen brei) Könige, bk
beiligen SKobren, unb bie beiligen eilf taufenb SO?dgbe, @t. ©ereon

mit feiner ©efeflfdjaft, biefe ftnb aH^ufammen ©dfle unb (Emttmm*

linge, unb baffelbe SSolftein, bat f)'ux laufet, ifl von auffen eingefom*

men* 9lun febet, wo ibr lanbet, wie ibr 5rud)t bringt, unb ©Ott

banfbar fei)b, fnr biefe unb feine anberen unmäßigen ©aben, mit weis

eben er n\d) geebret bat, vor anbem ©tdbten unb £duberu, unb ba§

er euc^ fo viele feiner Itebften Jreunbe 5U Patronen unb (Scbirmber^

ren gegeben l)at. Euer fd)6ner ©om unb euere golbnen Sbore nnb

euer gro§e£ ©eldute wirb eueb nitfytt belfe»/ wenn ibr fonft bie ©nabe
©otte£ verfdumt, unb ©Ott unbanfbar fet)b für feine (Babcn. SDie

Äircben macben bte Seute niebt beilig , fonbern bie Jeute machen bie

^ireben beilig* Sltle &)tt ber £6nig6s Softer ijl von innen* $abt

tbr tiefer blofen lautern SGßabrbett gelebt, tbr aöe, ba febet ibr ju,

©iefelben, bie bat 2Bort@otte$ empfangen unb verfknben baten, unb

ttrvat bavon berubrt gewefen ftnb, Steigung baju b<*ben, unb ftd)

von ber 2Belt febrten, unb boef) biefem ©runbe entfallen ftnb, muffen

ftcb be$ 5^ucl)eö wobt beforgen, 3lcb, Serufalem, erlenntep bu bte Jage

beiner Jpeimfucbung! &)t unfer £err an bat Evangelium unb an bie

lieblicbe 9vebe tarn, fab er feine jünger an, unb alle, bie er erfannte,

ba§ fie in biefen ©runb nod) fommen foCtten, nnb er freute ftdf) in bem

beiligen ©eifl (man fcf)reibt niebt, ba$ ftcb un fe* £err je mebr freute

in feinem £eben, benn ba) unb fprad) ; 53ater, id) banfe bir, ba$ bu
*26
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biefe !)of)en SDinge vor ben ©ro§en unb SBeifen ber 3Belt verbor*

gen, unb fte ben kleinen offenbaret imb entbeefet tyaft. Unfer £err

fpradj aurf), bag feiner Sitnger 2lugcn feiig waren, 9htn muffen wir

vorab ik £eute auSfrfjeiben, ik ber ©eligfett unb biefem ©runbe %\iz

wiber finb, 2>a war jwetyerfei) SBolf: , unb ift e$ norf), bte ©Ott unb

ber lauteren SBabrbett juwtbcr ftnb, SDaS waren bk ©d;rtftgelebrten

unb ^P^arifder, ba£ waren fdjetnenbe ipetlige, ©ie waren fi:et6 un^

ferm £errn, feinen Sieben unb Jreunben ^uwtber, tiefer finbet man
nod) viele, bie biefem ©runbe unb i^n 9)?enfcben, bte ibm gern folgs

ten, juwiber finb, 3iun foü 9ttemanb ben anbern verurteilen, benn

ein jeber febe, rvat e$ tbn angebe* ©djrtftgelebrte aber ftnb, bie in ity

rer natiirlicben 33ebenbtgfeit fielen, unb in ibrer Vernunft aufge*

warfen ftnb, unb au$ einem boffdrtigen ©runbe von ibrem tyofytn

33erffrmbe, fünften, b^b^n SBorten unb 2Betfen glortren, unb ade

SDinge mit vernünftigen 33i(ben in ftd) jte^en, unb barüber fo flolj

rebeii tonnen, ba§ man SBunber baran bort, £)te anbern ftnb bie tyfyas

rifder mit ibrer fallen, fd)etnenben £ei(igf:eit, SDie ^P^artfder waren

von ben größten auSwenbigen Uebungen, bie man baben mochte, Sllfo

finb norf) bte SWenfcben, ik alle ibre Uebungen auf au^wenbige, gut

fc^einenbe 5Berfe legen, unb gefd)wtnb unb gutbünfenb finb in ibren

Sluffdfeen , aber von innen finb fie ungeftorben in ibren funbtidjen £tu

flen unb ©ebreeben, Ciefe pl)artfdifc^cn JJeute foll man baran erfens

nen; fte ftnb voll UrtbetlS, unb nebmen alle SDtnge in bem allerbofe*

flen von ibren 9tdd)ften, and) finb fie eigenwillig, ftreitfam unb janf*

baft, &a$ fommt an$ einem boffartigen ©runbe, wovon biefe £eute

jumal voH ftnb, benn fie ftnb ungelaffen, unb gutbunfenb, SDu ar*

mer SWenfd), febe bid) felbjt in beinern ©runbe am SDtefe $wet)erlei)

Seute ftnb bie nid)t, beren Slugen feltg ftnb, benn fte feben bet)be ntd)t

in bem rechten ©runbe, Sie feben alles auswart^ £>tefe Seute b<*-

ben getb^«/ unb tbun nod> ber bctltgen £trd)e einen großen ©d)aben,

2Beld)e6 finb nun ik 2(ugen, bte feltg ftnb, von weld;en ber

,$err fprad): JDaS finb bte SBenigen, bte kleinen, bie fttf) in ibrem

9ttd)t$ anfeben, in ibrem redeten eigenen ©runbe für nichts, unb ftd)

in ber SOBal;rl)cit ernennen, bafc fie nichts ftnb. SDenen wirb allein

©ott gro§; glad)wie bei) einer 2Bage, fo viel eine (Schale nieberge^

bet, fo viel gebet bie anbere auf, ©o viel ber Sftenfd) in feiner inwen*
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btgen wahren grünblirfjen Grrfenntnig nteberwdrtS gebet, nicfrt mit

SBorten, norf)tntt©loffen, fonbem in ber 2Bal)rl)eit, fo fciet geltet ©Ott

in il)\n auf, SDer Siftenfrf) foll ftrf) fcon ©runb fenfen unter ©Ott m\b

unter afle Sreaturen, alfo ba§ man f£cf> leer (äffe unter alle bte 3luf*

falle, wober fte fommen, unb burrf) men, unb m wefrfjer SBeife e$ fety,

inwenbtg ober auSwenbig, gut frfjeinenbe unb bofe (ik ©ünbe alle*

jett au&gefrf)toffen), SÖBarum meint ilj>r, ba$ ©Ott oft aurf) guten

9Jienfrf)en fcerbdngt, ik in feiner ©nabe ftnb, ba$ biefe SOienfc^en

in ©ünben fallen? Sticht anber$, aU bafc fie ityre Äleinljeit baran

ernennen , unb ba ©emutt) unb 9Sernirf)tigfeit lernen ; unb ftrf) felbfi:

fcerfrfjmdben, SQBenn bann ber SOienfrf), ber in Sünbe gefallen iji, ber

fettigen ^irc^e genug tl)ut, mit 93etrf)ten unb mit 33ü£en, ob e$ Sobs

fünben waren , fo foH ber SKenfrf) mit einer lieblichen Hoffnung mit

ber §u ©Ott teuren, mit allen Gräften, unb fein ftnnlirf)e$ tlngefiüm

barum machen» 3Ber war unferem £errn je lieber, aU bie ?lpoftel?

bte er borf) alle in (Sünben fallen lieg um biefe£ ©runbe$ willen I

SQBenn ber SDtenfrf) in biefem ©runbe finbet , bag er ©Ott fcor allen

©ingen lieb bat, unb meint, fo erfrf>recfe er fiel) ntrf)t, £tebe£ Ätnb,

©Ott fyat e£ bir 51t gut fcerbdngt, 2Benn nun fleine ©ebrerfjen auf

folrfje SKenfc^en fallen, fo laufen fie, ba§ fie e$ au£betrf)ten, auf i>a$

fte be£ (Strafend lebig werben, £aufe bu armer blinber SEKenfrf) in

btrf) felbjl, flicke in beinen ©runb unb beichte ©Ott, SDie ^eilige

$irrf)e l)eifrf)t fcon bir nirf)t$ ju beichten, al$ Jobfunben, SBdren folrf)e

Seute in meiner ©ewalt, fte foHten mer 2öorf>en ungebetene* bleiben,

©rütfe birf), liebet Äinb, in bein Sticht s Vermögen unb 91irf)t$ * Sau*

gen, laffe bicf>, unb frfjweige ftifl, unter aUen 2luffdöen. bleibe unb

frfjweige, unb brücfe bicf> unter alle 33eforungen, tnwenbtg unb au£*

wenbtg. Sticht beffer tannft in alle JDinge überwtnben, ©feiger*

weife, wenn tyunbert ber aÖerbofeften ^)unbe au£wenbig über einen

9E)Jenfrf)en fdmen, fdge ber SDienfrf) nieber, unb brücfte ftrf) jumal ein,

unb bewegte ftcf) ntd)t, bie Jpunbe traten il;m aöe nirf)t$, unb tiefen öon

tbm , aber fte fetyen wieber um
, fdnben fie bann , ba§ er eine Jpanb

regte, fte liefen alle wieber über ityn, hiermit meint man alle bie

IBeforungen, bie über birf) immerhin fallen mögen, fel>re birf) in bti*

nen ©runb, bleibe fHHe, unb laffe birf) ©ott, unb wtrfe nirf)t au$*

wdrts, alle fallen fte ab, alle, unb Ratten e$ alle tk Teufel ber J^oHe

gefrfjworen, fte fonnen bir nicf)t frfjaben.
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£el)re bicf) leiten unb laffen, unb t)6re beineS S3ater$ ©timme,

tva$ er in btr (priest, unb beiner SKutter (Stimme, auSwenbig, ba$ ifl

bie Zeitige £irrf)e, benn bie $wet) (Stimmen finb eine (Stimme, unb

wer biefe (Stimmen nun ntd}t lernet ernennen, ber rnujs t>erberben» £$

wirb norf) eine faffdfje (Stimme fommen, bie alle bie verleiten fofl, bie

tk fcäterlid)e (Stimme nun nicf)t boren wollen» £>te ttäterlidje (Stimme

fprid)t burd) ber SDhttter (Stimme, ik ^eilige £trd)e, in allen i^ren

£el)ren, Statten unb ©eboten: SBetye unb wel)e allen, ik biefe

(Stimme ntd)t boren! SDte (Stimme ^eifcfjt; $abt lieb ©Ott fcor ädern,

fcor allem, ttor allem, unb ben Stapften wie bid) felbft» SlUc, bie bie*

fer (Stimme nun nid)t folgen, benen feil ik falfdje (Stimme etnfpre*

rfjen, fcon innen, ba$ fte nid)t wifjen feilen, womit fie umgegangen

Ijaben, ober wie fte baran fet)en» 2Benn fte bie wai)re Siebe t>on allem

in t^rem ©runbe niebt ftnben, welche (Stimme meint tl)r, ba§ bann

barnad) geben foQ? SDte üäterltdje unb mütterliche (Stimme fprid)t:

£>u foHfi bicf> erniebem, fo wirft bu erbtet» 9Bie man in ber 2lpo*

tl;efe t>a$ £raut in £onig behalt, e£ fcerbürbe anber$, alfo werben alle

©naben unb aHe$ ©ute erhalten t?or allem QSerberben, in ber lieber*

feit, in .Kleinheit, 9tun alle, bie biefe Stimme nic^t boren, ba§ fte

nieber unb {lein ftrf> ftnben, benen foO bie (Stimme be$ leibigen 2Ser*

jweifeluS eingefprod)en werben» &k falfd)en £ebrer foflen ibnen auef)

fagen, ia% e£ alles? falfd) fet), xva$ bie £el)rer ber 2Bal)rl)eit l)ier je

lehrten, SDie nun in tbren ©runb nid)t ntebergefliegen finb, fonbern

in tbrer @utbünffid)fctt unb eigenem 33ebagen an tbren fubtilen, be*

l)enben (Sinnen bleiben, biefe wollen mit ibrer ©leirf)l)eit bin$ugeben,

SBiffet, ba£ biefe betrogen werben foHen, unb fcH fie alles ba$ falfd)

bünfen, womit ik beilige £trd>e umgebet* £)a£ fommt au£ it)rem faf*

fdjen ©ruube, ba§ fte be$ wahren, febenbigen ©runbeS in fiel) ntd)t

ftnben» .Klcinbeit unb ©Ott lieb Ijabeu sor allem, fcor allem, t>or al*.

lern, lieben £inber, ba$ tft ber redete ©runb alles ©uten» 5Banbelt,

bieweil e£ Jag x% biewetl i\)t ba£ £id)t l)abt, bag cud) bie 5inflerni§

nicf>t begreife» 9iun lauft tl;r, unb banbett faffc au£ einem in ba£ an*

bere, alleö mit ben (Sinnen, unb femmt ntd;t in ben ©runb» (Senfet

eueren eigenen SQBiUen in ben tiefen ©runb be£ g6ttlid)en 2Btllen6.

2Benn il)r benn alfo fkrbet, fo würbe SbrtftuS euer Spannt unb bie

@ottl)eit aUjumal» SGBiffet, ba$ 2Bort ©otteS, ba$ in nun alfo un*
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fruchtbar empfängt, ba$ fofl einem anbern werben, ber über fiinfjt^

teilen unter einer Sreppe in einem SBinfel liegt, tjl e$ anberS, ba§

er in ber SBatyrfyeit tkin tft. (£tne watyre Siegel aller 33oltfommen*

^cit tfi, fet) flein, unb tafle bicf), fo wal)r bu btdf) ftnbefi* SDie§ ifl bod)

ein erbärmliche^ SDtng, ba$ man bct) fo großer £ülfe fcetfommt, wie

wir l)aben bie ^eiligen ©aframente, unb ba$ Sßort ©otte$, unb bie

SSorbitte ber fettigen* Si), armer 9D?enfc^ , erbarme btd) über bicf)

felbfl, weil ik $ät ber ©nabe norf) wahret, benn ik &it, bie bu jur

(Sitelfeit fel)refi, ober unmutig fcertreibefi, bte foH unfer £err t>on bir

forbern* SDarum ratlje icf) bir, ia$ bu ju ber wahren 2Bei6l)ett um;

febreft, ^e^re biet) um, burd) ben barml)er$igen ©Ott, unb erbarme

bicf) über bidf> fctbfL ©Ott ifl barml)er$ig, er begehret beine ©eligs

feit, ba£ bu bemüt^ig fe^cfi* SGßärefi in t?on ^erjen bemütljig, fo Üb

beft bu unfern ©Ott in beine ©eete, SBiUfl bu beine Seele md)t

©Ott geben unb biet) (äffen, unb alle ©ingeburrf) ©Ott, fo follft bu bicf)

betrogen ftnben, ebe bu meinefh 9Barum fennejl bu bicf) felbft md)t,

benn bu bift ein ©eftäub in biefem £ebeiu Erbarme bkf) über bid)

felbft, unb fomme $u mir (fpvtcf)t ber £err), id) bin bereit bief; ju

empfangen, id) will beine £tebe unb Srojl fet)n, unb btd) in ba$ ewige

Jeben leiten* SDa§ wir alle in im ©runb geraden, worin ik lau*

terfte 2Bat)rl)eit ber oberjlen ©eltgfeit liegt, be§ tyelfe uitf ©ott*

Slmen,
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100. b

5lm o6get>ad)ien a#t$eljnten Sonntage*

3>ie 5 ro c \> t e q> r c b
1
9 1 (ober XIII. bie 3tc <preb.),

&on bre^erle» falfdjcr SPTctttun^ etlicher cjutfd)cincnt)ett ssftettfdjen. sjon bre^erleg

Äicbe ©otteS/ t>eren eine &eij?et t>it ftife, fmnüfyt ober bilbltdje Siefee; t»ie cm*

berc eine vernünftige Siebe; Me brttte eine ?larfe n)efent(ic^e Siebe/ Deren je

eine bie anberc fcod) übertrifft. Sajttnfdjen aud) gejagt wirb/ oon ber Walfdj*

fcett ber freien ©etiler. Sulefct t>on nmnberbarer (Stgenfdjaft unb SDtrfung ber

rcefen tlidfjen Siebe. SUIeS für bte ©ettflic&en/ ba$ itf/ t>ic ba, nac& bem ©eitfe

©ottcS ju leben begehren.

Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo etc. Luc.X. v. 27. Matth. XXII.
v. 37 . *)

wtn <pi;arifäer wollte unfern £errn t>erfud)en, unb fragte tlm, roa$

er t\)un follte, ba§ er ba$ ewige £et>en erfolge? Unfer £err wte£ tlm

auf feine eigene ^unfi unb (Sinn, unb fragte tl)n, rote er in bem (Sc*

fefc gelefen l)ätte ? €r antwortete unb fpracl; : ©u fcOffc beinen ©Ott

liefen, fcon allem beinern £er$en, unb fcon aller beiner (Seele, unb

t>on aUem beinern ©emütl), Ätnber, biefer meinte nid;t ©Ott, noef)

ba$ ewige £e&en, benn feine Meinung war falfcf;* D, wtö tfl biefe

pE>arifdtfc^e SBetfe auf (Srbreirf), i*a% bte 9)ienfd)en gemeiniglich au^
wenbige ©tnge in SOBprten unb in 2Berfen meinen, uoa$ einen geifllu

d>en (Schein tyat, unb fie meinen bod) mefyr au^wenbige SDtnge, ©ut,

(Sfyre, 23ortl)etl, angefetyen unb geachtet $u fetm, unb ©unfi unb £ujh

9tun, alle 2Betfe, bie ber SEftenfd) tl)ut, bie meljr §um (Schein bienen,

ober ba§ man gefeljen, unb geachtet, ober für grojs gehalten werbe,

aller biefer SQBerfe nimmt fiel) ©Ott nicf>t an, xvk gro§ ober wie fyod)

fie ftnb ober fcfjeinen* 2Ber be£ SBerfS eine Urfarf)e ifl:, wer ik ©es

fcurt gebiert, beffeu ift bie ©eturt, unb nid)t eines anbern,

9Tun ifl aud) eine innerliche ptyartfäifdbe SBetfe, 2Ba$ ber pfyas

rifdifcf)e äfteufd) tfyut, bamit meinet er fiel) felfcfh 3llfo tl)un etliche

geiftlidje 9Kenfcf)en, tk laffen fid) bebünfen, wie fie gar wotyl mit

*) Serm. LV. 1498. f. 169; i5o8. f. i34; i5ai. f. 106; i523. f. 92; i543, f.

196; i565 f. i53> 1548. p. 3n; i55a. p. 406; 1621. p. 855; Mrnbt p. 244.
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©Ott baran feljen* 2lber fo man fyx 5Berf recf>t anflehet, ({eben jte fiel),

unb meinen ftd) felbfl in bem ©runbe, e$ fei) ©ebet ober was e$ fei),

unb ba$ merfen fte ntd)t* SDiefer ©mnb wirb gar Jaum immer gefok

gig in bem SSKenfc^en, bod) in einem mel)r, beim in bem anbem,

SDtefe SERenfdjen tf)un fciele groge fdjetnenbe SBerfe, nnb geben um
ibren 9lblag, beten, unb Hopfen an ityr i?er$, unb feben bie fronen

83itbe an, unb frtien, unb laufen tytn unb fytt in ber <&tabt, beffen

alles nimmt ftrf) ©Ott ntrf>t an* SDenn tbre Siebe unb ibre Meinung

tfl ntd)t $u ©ott gefeiert, aber fte geltet bernteber $u ben Sreaturen, ba£

ifl tyre Sufl unb ©enüge, mit 3Btden unb mit SBiffen, e£ fet) tbr eu

gene£ ©ut, ©emad), Sfufl ober Stufcen, inwenbig unb au^wenbtg*

SDieg ifl nidjt ba$ 5Bort biefeS ©ebotS, bag man ©Ott Don ganjem

^erjen unb ©eele lieben feil, unb fcon allem ©emüt^e, barum nimmt

ftd) ©ott feiner ntdf)t an*

©arnarf) ftnbet man SOienfdjen, bk ein wenig beffer baran ftnb,

bie l)aben ftdf) t»on ben weltlichen JDingen, unb t>on ber erflen Srrung

gefel)rt, fo mit fte tonnen ; aber tyre 2Betfe ifl gan$ ftnnltd) unb btlb*

lieb / nnb tonnen fo t>iel gebenden an ben fügen 9Menfd)en S^riftum,

wie er geboren warb, unb wk fein Seben, fein Seiben unb fein Sob

war* >Da6 fliegt mit groger Sufl unb mit Säfyun burd) fte, red)t wie

ein ©df)iff burd) ben SC^etn, unb bieg alles alfo ftnnlid), unb ba$

beigt man in ben 9>rebigten eine fleifd)tid)e Siebe, aber wir wollen e£

eine finnltdje Siebe feigen, ba$ tfl, bag fie an unfern iperrn gebenden,

fcon bem £aupt bi$ an bie $u$t, in bilblidjer SÖßeife nad) ben <&im

nen* SDiefe Sftenfd)en jtebt etwa mel)r bie Sufl, unb baS 5Bol)lfet)n,

behn göttliche Siebe, unb bieg ifl audf) eine pl)arifdtfc^e 2ßeife, unb

bk 90ienfrf)en feben mebr auf bie 9Berfe, benn auf bcn
f
in bem bie

SGßetfe enben* ©enn fte meinen unb lieben mebr tbr ©enüge unb tbr

SBoblfetm, benn ben, welchen fte meinen foflen* SDarum feben fte mel)r

auf ben 3u faD/ i>enn auf bat SQBefen, mebr auf ben SBeg, benn auf

bas? ßnbe, unb mel)r auf bat 2ieugerltd)e, benn auf ba$ Snnerlic^e*

Sllfo ifl biefer ^ufaü fo febr geliebt, bag ©otteS Styeil im minbeflen

Sb^il gemeinet unb geliebt wirb* SDenn bte natürliche Skbt unb bie

göttliche laufen fo gleich , bag man eine uor ber aubern ntd)t wol)l ers

kennen fann* (£$ wäre wol)l ftc^er, bag ber 9Kenfd> nicf)t beftnblic^e

©ügiglett l)ätu, unb boeb aUeö tl)dte, waö er in aller 25Beife üers

mochte, fo erfennete er ftd) felbfl beffer* ©od) wiewohl biefe SBetfe
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unb biefer ©efdmtatf bat £6d)fle nicf>t ifl, fo wolle bod; ©Ott, bag

wir berfelben SDienfdjen t»iele bättem

9hm von biefer JteOe, bte ein ©ebot tfl, fprid)t ©t. SSernbars

bu£ unb geiget fte eine Siebe, eine füge Siebe, unb bte anbere eine

weife $kW, unb Ik bxittt eine (forte Siebe* ©tefe bretyerlei) Siebe

foHt it>r in einem ©leidmig merfen, von bret)erlei) 33ilben, ©a$ eine

tfl ein bo($erne£ 33ilb unb übergülbet* ©a$ anbete ein filberneS 93il&

unb vergülbet, ©a$ ixitu tfl ein sBtlb von lauterem ©olb, ©a$ &öU
jerne 35ilb ifl bie füge £kbe. ©ae filberne 35ilb vergleichet fid) ber

weifen ^kbe; aber bie ftarfe vergleichet ftcf> bem golbenen 23ilb*

©ie erfle ftnnftdje, füge unb bilb(id)e Siebe ifl gleich bem Ijoljer^

nen 93ilbe, ba£ fielet man etwa and) mit groger Sufl, fo c$ wobt ges

bilbet, geformet unb übergolbet tfl; aber wenn man ba6 ©olb ab*

fd)abt, fo wäre e$ faum 12 Pfenning wertb* Slffo ifl e$ mit biefer

fügen, bilbfieben Siebe, bie ifl übergolbet mit einer guten Meinung,

fo man He aber abfd;abt, fo wäre ba$, wa$ ba bleibt, einen Keinen

©d)a6 wertb, aber es ifl gar luftlid) ben ©innen in ber Slatur, ©Ott

lk\)t unb reibet mit fold)er ©ügtgfeit ben SWenfdjen weiter, in einen

Q3organg, bag ik wabre Siebe mit biefem 33efinben julcfet in ibm ge*

btlbet, geformet unb geboren werbe , unb bag alfo mit bem ©djmecfen

in ibm erlofdje ber ©efdjmacf unb Sufl ber Slatur unb aller ©inge*

Slber ber Sftenfd) foll bieg nid)t verwerfen , er foll bieg mit ebrwürbü

ger $urd)t unb mit ©emutl) nehmen, er foll e$ feiner ^teinbeit jus

fd>retben, bag man il)n alfo barum reiben unb locfen mug, unb foll

geben bind) bie 33ilbe in Ueberbilbe, buref; bie auäwenbigen, finnlu

eben Uebungen, inwenbig in ftcf) felbfl, in ben ©runb, wo ba$ 9teid>

©otte£ in ber SBabrljett ifl, 9Wan ftnbet maneben 93?enfd)ert, ber ftd)

gar wol)l auf finnltd)e SBeife verflebt, unb barin groge Sufl f)at, bem

aber feine Snwenbigfeit verfdjtoffen ifl, \vk ein eiferner 33erg, ber feu

nen 2Beg in ftd) bat, tat fommt ibm von Unübung, unb and) bavon,

bag er auf biefen finnlicbeu 93ilben verbleibt, babet) beflebt, nid)t weis

ter fommt, unb teinen ©urd;brucb in ben ©runb tbut, worinneu bie

lebenbige 3Babrl)ett wobnet. ©enn man fann nid)t jwe^en sperren

bienen, ba£ ifl, ben ©innen unb bem ©eifh

©antatf; fommt bie anbere Siebe , von ber ©t, 23embarbu$

fd;retbt (bie er bie weife Siebe nennet) , bat ifl eine vernünftige Siebe*

©iefe Siebe ifl wunberbar fem über bie erfte, unb biefe vergleichen wir
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bem filbemcn , übergolbeten SMlbe, ba$ ifi an ftrf) felbft fo (6fHtd),

unb wäre e£ groß, man gierte eine gange Äircfje bamtt. 3llfo tft bie

eble, vernünftige, weife £iet)e ein foflbareS ltebttrf)e$ SDing. 9hm
merfe, liebet ^tnb, wie bn bagu {ommen folljiL SDu foll^fc bein ©es

mutt) an ewige SDinge einfei)ren, xok bu guvor an btlblidje SBeifen

gebarf)tejl:, t$ wäre an bie ©eburt ober 2Betfen, ober SGBerfe beS £errn.

Sllfo fetyre birf) mm an bie inwenbigen SBetfen unb SBerfe, an bie

ewige ©eburt; wie t>a$ ewige SDBort in bem väterlichen £er$en gebo*

ren wirb, au^geboren unb innen bleibet, unb \vk ber Zeitige ©etjt

auebringt, unb in einer unau£fpred)ltd)en £tebe blühet, unb in einem

SOßobfgefaHen, unb wk bat göttliche Sßefen in breiten <Perfonen eins

faltige, lautere (Einigkeit ifh SDarein trage gang iün Unwefen, unb

beine 23ermd)tigfett, unb beine mannigfaltige Streuung barin, unb

ftetye an bie verborgene, inwenbtge 33erborgenl)eit, unb feine Swigfeit,

bie fein 53or, nod) Slad) fyat, fonbern ein gegenwärtige^ 33eftken in

einem emftgen 9tun feiner felbft unb aller SDinge in ftd), unb ba£ Un*

wanbelbare, bem trage entgegen beine 23erpoffenl)eit, unb Uujletigfeit

beiner 3eit, unb betne£ wanbelbaren SebenS unb ©emütl)e$, §aö feine

(Stetigkeit in fid) l>at. Slffo %kt)t fiel) bie Siebe beffer auf, in einer 2lb*

gefcf)ieben^eit, unb wirb ber weifen Siebe gleich, unb fommt über alle

83ilbe, 3°rroen «wb ©letdmiffe, unb fommt alfo burrf) bie 33ilbe

über bie SMlbe,

^inber, biefe weife Siebe jiebt be£ 9Wenfc&en ©emütf) fern von

biefen fremben, äußerlichen ©ingen, baß er red)t in ein SSergeffen ber*

felben Eommt* 3n ber erften fügen Siebe feieret er fid) mit 3lrbeit von

biefen SDingen, unb verfdjmdtyet bie SDinge, unb wirb in tljm geboren

recl;t ein 9Serbru§ unb eine 2Biberwdrtigfeit an allem bem, xv>a$ un*

orbentlicf) ift, unb bk$ tragt beine ©unft viel ndl)er von ben SDingeu

auf, ik %titM) fmby benn bie viele große au^wenbige Uebung. £ier

wirb ber SKenfd) nd^er eingeboren, unb fielet bie göttliche Smflerntß

an, tk au$ überftteßenber, unerkennbarer Unfirf)tbarfeit ftnftet ifl aU

Un gefdjaffenen 23erfidnbniffen, Engeln unb allen Srcatureu, xv>k bie

©onne be6 9)ienfd>en 2luge burrf) il;re £larl)eit verftnjlert, (St. ©ios

nt)fiu6 fprid;t: ©Ott iji über aße£, \va$ man itym von Slamen, ober

von SBefen, ober von Silben überwefenttirf) über alle SDinge gulegen

mag. @o nun ber 9)Jenfcf> bieg innerlich fd>mecft, ba$ verfinft unb

verftfmtcljt i^n in fein eigene^ 9tid)tS unb in feine Äleinljeit; benn
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je Karer unb bI6^Ucf>er tf)tn ©otteS ©rodelt einleuchtet, je erfennts

lieber wirb ifym feine £leinl)ett unb feine 23ernid)ttgfeit, SDaran foH

man bie SBa^eit be£ göttlichen ©nleud)ten$ benennen, i>a$ e$ ein

wefentlid)e$ Einfeuchten gewefen ifl, ntd)t in 33tlben ober Gräften,

fonbern in bem ©runbe ber ©eele, in bem ber 9)ienfdj tiefer in fein

eigene^ 9Ztd)t6 verftnft, £>ie§ ifjfc wtber bte freien ©cifler, bie mit \\y*

rem fallen Sichte ik SBafyrljeit befannt $u tyabtn wäljnen, unb

iamit auffdjwtngen in if)re eigene ©efdöigfeit, in i\)U ©utbünHid)*

fett, unb ftcf) in ifyre falfdje £ebigfeit feljren, unb bann E)ierau6 uns

ferm £errn $ur Unehre fpred)en,ba§ man nod) nid)t über bie Silbe ge*

fommen fei), unb anbere fret)e 2Borte, SQßiffet, ein guter SEftenfd) achtet

fid) nicfjt über hin ©tng gefommen ju femt, \vk Hein ober röte fdjnobe

ba£ immer ferm mag, fo e$ gut tfl; unb wiewohl man burd) fold>e

£)inge fommt, fo ftnb fte bod; von tfym alfo $u lieben, unb alfo eljr*

würbtg $u galten, aU fte je würben, 2r ad)tct fiel) unter allen ©ingen,

unb über nid)t6 gefommen, @o f'ommen bie falfdjcn, üppigen Stften*

fd)en mit tl)rer vernünftigen 2ßcife, unb fpred)en, fte Ijaben viele wtlbe

SBorte prebigen fyoren, bie weber £eben, nod) 2öeife in fte bringen,

jefct i)at man ilmen unverflänbltdjeSBorte gefagt, bann fyat man ttynen

bie befle, tauterfle Seigre gegeben, unb tfl btefen 9Jienfd)en nirgenbö

red)t, 2Barum? $Dte lebenbige, blofe 2Bal)rl)eit fdjmecft ilmen ntd)t*

& ftnb verbliebene 9Dienfd)en, fte fielen in ityrem natürlichen $id)t,

unb l;aben feinen SDurd;brud) getrau, burd) ba$ l)od)würbige 2tWn
unfereö lieben £erra %cfa ßlmflt, unb tl)re Statur Imben fte nid;t mit

Uebung ber Sugenb burd)brod)en, unb ftnb nid)t burd) ben 5öeg ber

wahren $kbt gegangen, Sie fielen aber in i^rem vernünftigen $idf)t,

unb in iljrer tnwenbigen falfcfjcn £ebigfett, unb ba& ifl ber Statur fo

luflltd), ba§ fte alfo in biefem unverbttbeten ©runbe in ©ttfle unb in

SCaflen fielen, unb ber Slatur ifl ik 9utl)e unb ba$ ©emad) alfo ein*

gewurzelt, ba$ ftd) ik SKenfc^en fo gemeiniglid) bal)in neigen, ha%

e$ ewtgltd) ju erbarmen ifl, 3n biefer Haufen %ät will ftd) 9tiemanb

felbfl wel)e tl)un, benn ik 9)ienfd)cn ftnb Üiebtyaber ttyrer felbfl ge*

worben; aber ik 9Jienfd)en, bie ein red)te6 Verlangen in biefer weifen

$kbt tmbeu, bürften nad) Reiben unb nad) QSerfleinung il)rer felbfl,

unb ber £el)re il)re$ lieben ^oerrn 3efu Sl)rifli nachzufolgen, unb biefe

fallen in feine falfdje Jebigfeit, nod) in unrechte %xe^it, unb gloriren
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n\$)t, benn fte ffnb Hein, unb in il)ten Singen nichts, barum ftnb fte

©Ott gtog unb wertl),

©aruacf) Umtat bte britte jlarfe Siebe , ba$ ifl bie wefentlicfje

Siebe, bet) ber ivtt ba£ ©olb fcetjlanben, gtnbet fiel) bet SjKenfrf) in

feinet biefer Sieben, imb ftnbet in feinem ©tunbe feine, fo foH et

wiffen, ia$ e$ gat fotglidf) unb dngflltcf) um tl)n fielet, unb et mag
wotyl Sag unb 3tad)t weinen» SDieg ©olb, ia$ wtt bei) biefet Siebe

t>etflel)en, ijl fo wol)l politt unb gldn^enb, ia$ man e$ wegen Rlaxz

f)tit faum anfeljen fann, in @(an$ tjl ben Slugen ju jlatt 2ltfo ge*

fd)ief)t bem ©etjl in biefet jlatfen Siebe wegen bet ©egenwatt be£

Spetxn, SDte feuchtet fo wefentltdf) bem ©tunbe ein, ba§ ia$ in ©etjl

md)t etletben mag wegen feinet menfdf)licf)en ©d)wdd)e, unb et mu£
ba von 9totl) jetfdjmeljen, unb xvkiex auf fein 91id)tttetni6gen faden»

©ann fyat in ©etjl feinen Spalt, als ia$ et in im göttlichen ?ib?

gtunb Detftnfe xxni in bem ftet) verliere (al$ einet, iex t>on fiel) fclbfl

ntd)t$ wet§), unb bet göttliche SSotwutf , bet biefet jlarfen Siebe ants

wextet, ijl ifym 5U übetfd)weng(td), SDann ti)\xt in SWenfcl) terf)t wie

€lta$ ttyat, ia et in bet Seilte bet ^>6t>fe flanb, ia$ rvax in feinet

menfd^tic^en (Sc^wdc^e in bet ©egenwatt ©otteS, ia tl;at et ben SKan*

tel fcot bie 2lugen, ia$ ijl, bet ©eijl entfallet feinet eigenen 35efennU

ni§ unb 3Bett'S, unb ©ott mii§ alle £)tnge in itym witfen, in ihm bt*

fennen, in tl)m lieben, ienn et ift ftrf) felbjl in biefet ftarfen Siebe ent*

funfen inien ©eliebten, in bem et ftcf> fcetloten l)at, wie ein Stopfen

SBaffet in bem tiefen Speere, St ifl Diel mel)t mit itym etn£ ge*

wotben, benn ik Suft vereiniget ijl mit bet Älar^eit bet ©onne,

wenn fte an bem lichten Sage freutet, 5Bte e$ ia geltet, batton ijl

beffet $u beffnben, benn $u fpterfjeiu 2ßa$ bleibet benn l)tet in bem

Sföenfdjen? nicf)tö anbete, benn ein grttnblofeS 2>etntri)ten feinet felbjl,

unb ein ganje$ 23erldugnen aller ©genfdjaft, im 2BtÜen, im ©emuti),

in SQBeifen unb in Sieben, ©enn l)iet in biefet 23etlotenl)eit fcerftnfet

bet SSRenfd) alfo gat §u ©tunbe, fonnte et noef) tiefet vetfinfen, als?

ba§ et au£ Siebe unb £)emutl) $u nickte wütbe, ba£ tl)dte et übet::

getne, (Ein folrfjeö 23etntrf)ten feinet felbjl ijl in tl)m geboten* (£$

bünft ityftt unwütbig, bag et ein SSttenftf) fet), obet ba^ et in eine ^itcf)e

ge^e unb ia$ Stuciftjc anfel)e, baö an einet 9Banb gemalet ijl
r
. unb

bünft fiel) dtget, benn bet geinb, Slbet baö Seiben unfete^ £etrn unb

feine l)eilige SWenfdfj^ett watb i^m in feinem ^öebünfen nie fo gat
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grunbltrf) lieb, unb bünfte tl)n, t>a§ er etfi wolle ju lieben anfangen,

unb fangt red)t an , in allen Sugenben unb ^eiligen Uebungen , unb

ta$ wirb ifym in einer wefentlid)en SOßeife in bem QJiinbeften, wie in

bem ©rotten; benn ba$ SDietfte nnb ba$ SO^tnbcfie finb in ibm einö;

wie ©Ott aueb in ber Statur georbnet itjat, ba§ ba£ 9tieberfte antworte

[entfyrecf;e] bem Dberften, ©er iptmmel ifl ba£ Dberfle , nnb ba$

£rbreirf) bat SRieberfte, Sinn wtrfet ber iptmmet nirgenb fo fruchtbar,

aU er in ber Sliebrigfeit be$ £rbreitf)$ tbnt, nnb alfo xoixUt bie £o*

beit ©otte£ nirgenb fo fruchtbar, nori) fo gütlirf), al$ in ber tieften

Sliebrigfeit be£ SÄenjtyen, SDBte bte (Sonne ik Jeucbttgfeit ane ber

niebern (Erbe aufgebt, alfo $tebt ©Ott ben ©et,! in ftcb auf, ba% er

terf)t befinbet, unb allzumal ©Ott $u fe^n wdbnet, unb bann in ftcfj

felbfi nieberfinfet, unb meinet minber,benn ein Sftenfrf) ju fetyn. 9ted)t

wie ein großer Äeffel, ber febr wallet, eine SBette wallet er über fieb,

aU ob er $umal übergeben wolle, unb wenn man ba£ Jeuer au6$iebt,

fo finlt er tief nieber, alfo treibt bie ftarfe £tebe, unb %kfyt ben ©eift,

ba§ er einen Ueberfrfjwung tfyut, unb jumat au$ fiel) felbfi in ein Uns

wiffen will, ba$ i)alt ifyn benn nieber in einer 33efeuntni§ feinet 9tid)t$*

SDie fiarfe £tebe fyat an \id) bret) ©genfebaften* 3uerft/ ^a§ f^

ben ©eift be$ 9)ienfcf)en alfo überfrfjwengltd) erbebt in bem , x?>a$ er

liebt, unb il)n fern jtebt au£ ber Sigenfcbaft, Vermögen unb 2ßirfen

ber Äraft, ©ebdrf)tni§ unb SBtllen, bie§ ift über alle SGBeife unb (Sinne*

©ie anbere ßigenfe^aft, ba§ fie il)n fo tief in ben ©runb meberbrücfet,

ba£ ifi ein 23ernid;ten, la$ grunbloö iffc, unb tfl bie ©emutb ben <g>inz

nen unbefenntlicb, unb fyat ba ibren Tanten verloren. £>ie britte SU
genfebaft tft, ba§ bie Siebe ben üJlenfcfcen alfo wefentlicf) maebt, ba$

e$ ein SBunber ift, unb gebet alfo bin, unb er ifl alle SDtnge aufrieben,

wie alle £>inge fommen, unb tyat nid)t siel SBirfen, benn er ftebet in

einer füllen Sutbe, unb ift bereit, wol)in ibn ber £errfübren, ober

mit ibm würfen will, SBie ein SDiener, ber fcor feinet iperm Sifdj

flebt, unb nid)t$ anberS tbut, benn ba§ er feinen £errn anfielet,

waö er fcon ibm wolle, ba$ er bereit fei), ba$ $u tljun.

3lad) allem btefemQSorgang, im biefer eble SDienfcb b<*t, ijl e$

wobt moglirf) , ba§ ber $tinb il)m bte bofefle 2inferf)tung einbringt,

unb in ber fd>werflen 2Beife; aber ianxit gebet ber SKenftf) fo uns

benflieb auf, ba§ ba£ obne alles Sfflaafc ifl [bie 2lnfecbtung forbert

ibn]. 3ti biefem ©ejlürmc werben ik gelfeu nocl) bober gebrochen,
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t

wenn tcf)t$ in ber Statur ift, ba$ nicfj)t gar burcf?gebrodf)en ifl, bat wirb

biemit jumal t>erbrad>t unb burcl)läutert t SBenn nun btefer 9!Kcnfcf)

bte§ aüe6 burd)lttten r>at, fo fielet er red)t wie ber ^Prtefler t^ut, auf

bem 2lltar, ber t>on ©otte$ Drbnung in ber ^eiligen ^ircfje Zeitig ge*

weiset tfl, unb aUe£, waö er um unb an bat, ifl aöe£ fettig, unb i)at

btn werben £etb unfere$ £errn in feiner ©ewatt, ju tyeben unb ju

legen, wo er mÜ, fyn unb l^er, auf unb nteber, unb barf boef) nidf)t

fpreeben: Pater noster, er babe benn bafür eine 23orrebe unb eine

£ntfd)ulbigung, unb fpredje $ut>6rberfi: Oremus
,
praeeeptis saluta-

ribus moniti, wir bitten mit allem ^immtifrf)en £eer, wir finb ges

mahnet mit bem göttlichen ©efeö , ba$ wir fprecl)eu burfeu : 53ater

unfer, ©te§ ift wegen ber ^(einl)eit be£ SOienfcben, unb ber großen

SBürbtgfeit (Sottet, be$ 23ater6, ben man mit gittern unb $utfyt an*

fprecf)en mu^ Sllfo foH ber SDfenfdfj anfeilen, \va$ SQBunberö e$ tfr,

ba§ feine ©c^nobigfeit unb ^ranfl^eit @ott barf 93ater bet§en* liefern

©Otts formigen 5CJienfcben, wa$ bleibt ttym bann? 3ff)m bleibt eine

(Seele Doli @otte£, unb ein Seicbnam Doli £etben6, ©ann bleibt (Sott

alfo burcbbleiblicb in bem ©runbe, ba$ alleö Otiten bem 9Menfrf)en yu

Hein wirb, unb in bem bleibticbcn (Einkommen ©otte£ in bem ©runbe

fommt bem9E)?enfd)en ein 33(icf ein, \va$ er tl)un, ober wofür er bitten,

ober wa$ er t>ieOeicf)t prebtgen foö* £)a£ wir alfo i)Ux leben, ba$ bie

wabre Siebe unfereS £errn un$ leuchte, ba$ belfe un£ ©Ott* Slmen,
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101.

5(m neunzehnten (Sonntag nad) ber fettigen

S)ret)faltigfeit

5GDic wir in t>cm (Stift unfere$ ©emütf)e$ erttcuct rcer&en foHctt; rcoju notfc tff/ i>a#

wir an» t>or £ügett/ Sürnen unt> <gtct)Un Ritten/ wie man Mefe l>ret) (Stütfe

t>ertlc^cn foö. 2}om Unrerfdjieb Mefer wer Sünge/ <&ttU f (3äft/ ©emütfj unb

SPIenfcf) / fceren oft eins für bat anfcere genommen wirk 983ie tfd) i>er SDUnfdj

ju i>er innerlichen (Smeuun<j fcftitfen «nt> bereiten füll.

Rcnovamini spiritu mentis vestraa etc. Ad Ephes. IV
-

. v. 23. *)

trüber, roetbct tterneuet in bem ©eift euerem ©emiitfyeS, unb tfyuet

einen neuen 9Jienfrf)en an, ber nad) ©Ott gefc^affen ift, in ©ererf)ttg^

feit unb in £ei(tgfeit ber 2BaE)d)ett. SDarum, werfet fcon eud) bie ilü*

gen, unb rebet bk SDBa^r^ett, euer jeglicher $u feinem 3ldd) ften, benn

wir finb unter einanber ©lieber, if)t foflt nid)t jümen, unb ntrf>t fün*

btgen. SDte (Sonne fofl nid)t nieberge^en auf eueren 3 0rn * 3ty* foUct

bem zornigen 5einbe nicf)t (Stätte geben. 9Bcr ba geflogen fyat, ber

flehte nicf)t mefyr, fonbern er arbeite mit feinen £änben, xva$ ba

gut ift, auf ba§ er fyabe ju geben benen, bie Sloti) kibtn.

£>ie§ tjl bk Sptftel, bie man t>on ber %cit lieft* £6 fdjreibt fie

(St. <Paufu6, unb fie ift fcofl ebten (StnneS unb £etyre. ©onberlirf; fo(*

(en wir ber brüber(td)en SSermatmungen watyrnefymen, ba# wir foflen

fcerneuet werben in bem ©eifte unfereS ©emutl)e$. 9Um (efyrct et

un$, wie wir $u biefer 93erneuung fommen foflen, unb giebt uns $u

fcerftetyen, ba§ wir etliche £)tnge tfyun, unb etliche (äffen foÜen. 2Btr

foflen einen neuen £Dienfd)en antfyun, ber narf) ©Ott gefrfjaffen ift m
©erecf)ttg(eit unb in ^eiligfeit ber 2Baf>r()eit. (£tltrf)e ©inge foflen

wir (äffen , beren finb brety, bk wir tton 9Zotl) (äffen muffen, foflen

wir ju biefer 93erneuung fommen. 3uerft foflen wir Einwerfen bie

fugen, unb ein jeglicher ju feinem 3täd)ften bk 2Bal)d)ett fpretfjen.

ßum anbern, wir foflen nid)t jürnen. 3um britten, wir foflen mrf)t

*) Serm. LXI. 1498. f. 190; i5o8. f. i5ij i52i. f. 119^ i523. f. 104 ; i543.

f. 198; ?565. f. i55j i5/»8. p. 3i5; i552. p. 4 !1
5 1621. p. 9'3o; Sfrttüt p. 274.
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fletylen, SDiefe brety ©ingc mu§ ber SJJenfcty Don Sftotty tyaben, ber fiel)

erneuen miU,

9hm waö tft Jagen ? 2Ba$ ein SWenfcty fceröeifct, e£ fet) mit 3^i-

ctyen ober mit (Schein, SBorten ober SBetfen, ba£ et nictyt mit bem

$er$en meint, ba$ ber 9Wunb unb ba£ ^erj wiber einanbet ftnb, ba$

ift £ügem 9hm ftnb etliche SKenfctyen, bie (feinen geiftlic^ , bie bem

gar ungfeicty ftnb, benn ttyre ^erjen ftnb weliltcty, unb ftnb mit ben

Sreaturen befcffcn, fie fetten welcherlei) fte fetyen, tobt ober lebenbig*

3cty fprectye nictyt t>on wettttctyen Sttenfctyen, fonbern tcty fprectye üon

welttictyen £er$en, bte ityre 2uft an jettltctyen SDingen tioDtfommen nety*

men, wefctye ©Ott nictyt jugetyoren, tß feigen ttyre Leiber, ober ityre

^letnobe, @o ttynen bief; gcfagt wirb, fo jürnen fte, unb ftnben falfctye

©(offen, unb fprectycn alfo: 2>ie feigen jung, fte muffen ftcty ergoßen,

fie ttyun e£ barum, ba$ fie ©Ott beflo Keffer unb leictyter bienen mo*

gen, ba$ ift eine faule £uge* ©oUft bu ©Ott beflo beffer bienen, wenn

bu ik ©tnge in bicty ^ietyeft, bie in ber SBatyrtyeit ©Ott irren? ©oute

birf) ber liebe ©Ott nidfyt Keffer ergoßen mögen, benn ik fcerborbenen,

verirrten Sreaturen, ba£ ift eine bofe £uge, 9iucty ftnb anbere £ügeu,

bie getfHicty ftnb, ba$ ift, ba$ etliche gute Uebung ttyun, unb in bem*

felben meinen fie firf) felbft, unb ba$ Styre metyr benn ©Ott, unb ge*

tyen alfo tyin 30 ober 40 Satyre unb ernennen firf) fetbft nictyt, noety ityre

Meinung* SDa$ Unwiffen entfctyulbiget fte nictyt, benn fte foöten ttyre

Meinung wahrgenommen tyaben, ba$ fie firf) felbft begannt tyätten,

unb ityre Meinung, ba§ bie ju ©Ott wäre, unb ntctyt ju bem Styren,

weber £otyn, noety £immet, noety £ufl, noety 9ht£en, <l$ getyort baju

ein großer 5W§, ba§ ber SKenfcty feine Meinung wotyl benenne, baju

getyort 9lactyt unb Sag ftubiren, imaginiren, unb fiety fetbfl tnformu

ren, unb fetyen, xva$ ii)n ju allen feinen SBetfen treibe unb bewege,

unb er foH mit allen feinen Gräften aKe£ fein Styun unb Waffen richten,

weifen unb leiten, otyne Mittel in ©Ott* SDenn fo fprictyt ber SKenfcty

feine £ügem 3lUe guten 5Berfe, bie ber SRenfcty auf ttwaö anberS

rietet, benn auf ©ott, l>a$ ift aKe6 £üge, unb aHe ©inge ftnb bann
ein 2lbgott, beffen ©ott nictyt ein (£nbe ifb

SDa$ anbere, ba$ uns @t. <Pau(u$ verbietet, ifl 3°^»* ®w ^Pro^

pbet unb (Bu ^)aulu^ fprectyen mit einanber, ba^ wir follen Junten

unb nietyt funbigen, baö ift, in ber sürnenben ^raft follen wir eine

Sautec'6 ^rebigten. II. 33b, 27.
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9BiberädI>Tntgfeit fjaben , ju allem , roaS ©Ott juwiber tfl , unb baö

beweifen, fo fern e$ (Statte unb (Stunbe bat, ba§ wir e$ wobl bef*

fern mögen, unb e$ uns ju beffetn angebet, 2lber nun finbet man
viele ?D?enfd)en, bte eines Stnbern ©ebredjen verbefjern wollen, unb

fallen felbfl in viel größere ©ebredjen, SDa$ ftnb bte Sföenfdjen, bte

ba au$ £et§mütl)tgfeit unb <iu$ 33itterfeit wirken, unb fdjwere SBorte

reben,unb fdjwere ©ebdrben unb jornigeö 2lntli& baben,unb ftd) felbfl

ibren ^rieben unb ibrem 9tdrf)ften nebmen, (So fprid)t man , fte fyas

ben franfe £dupter, 2Ba6 bat ein anberer mit beinern tränten Spavuptt

ju fdjaffen? 3ft bein ^paupt tränt, fo fdjone beiner felbjl:, unb aud)

eines anbern, Äannft bu nid)t jünten, fo laffe beinen 3orn fetyn, £$

ifl eine groge SEJieifterfdjaft, jiirnen ju tonnen, otyne (Sünbe, wie man
uns f)ti$t. SBiCffl bu einem anbern fein ipauS lofc^en, unb roillft ba$

beine anbrennen? fdjone viel mebr betneS £aufe£, als eines anbern,

>Ou wiUft eine fleine SSßunbe an beinern 91dd)ften feilen, unb fd)ldgft

ibm $wo ober brei) batet),

dlnn fprid>t <St, <PauluS: £>te (Sonne foll nirf)t über euerem

Börne untergeben, £r meint, wer irgenb mit feinem 9tdd)flen f)a*

bert, ber foll fid) mit ibm verfobnen unb vereinigen (fo fern als an

tbm ift), ebe benn bie leibliche (Sonne untergebe, Sr meinet aud) bte

(Sonne ber 35efd)eibenbeit (Discretio), fftün wtffet, baltet ibr nidjt

biefe ?ebre, unb entfriebet ibr eueren 9ldd;ften, fo verlieret ibr ©Ott

unb feine ©nabe, unb alles, was ibr lange gefammelt babt,

9hm jum britten, 3b* follt ntc^t fleblen, SDaS ijl (Steblen, fo

ber 9D?enfd) an fid) iief)t, eS fei) leiblid) ober geifilid), was ibm nid)t

jugeboret, SDaS betrifft oft geifHidje 5Eftenfd)en, bie fid) oft $u Sbren

unb ju mancher SGBeife jieben, barin fte ©Ott nid)t meinen, unb ibret

nid)t gebrauchen, wie fie ©Ott von ibnen baben wollte, <Sie bringen

fid) barein, beffen foll ftd) 9tiemanb annebmen , fonbern man foll alle

95ortbeile mit befmblidjer 5urd)t nebmen, £)enn eS mag gefdjeben,

ba§ man be™<*cf) fdjmdbltd) aufgetrieben, unb fein S^ett einem

anbern gegeben werbe, 3n manchem 3a&re bürfte icb ntd)t benten,

ba§ id) unfern 53aterS (St, SDomimct (Sobn wäre, unb mid) einen <Pre*

biger achten, benn id) mtd) feiner unwurbig benenne,

9luc^ baS (Steblen foll man von ben 2llmofen vergeben, SDenn

t$ ijl ein gar forgltc^eS SDtng, 9llmofen ju nebmen, SWan foll feben,

worauf unb warum, unb wie man eö verbiene, SBiewotyl mir von be«
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alten unb neuen (*be [Seftament] erlaubt ift, Sllmofen ju nehmen Don

wegen ber *Prtejlerfd)aft (benn wer bem Slltar btenet, ber foö son bem

Slltat leben) , bennod) furchte i<$) mtrf) alfo fetyr, bat Sllmofen ju neb*

men , tyattt trf) gefugt (ba icf) meinet Q3ater6 Sobn war) , wat trf)

nun roetjs, tri) wollte t>on feinem £rbe gelebt tyaben, unb nid)t t)on 211*

mofen.

9tun fprkf)t @|* <Paulu$: 3b* follt eurf) ^erneuen in bem ©eifle

euerem ©emütbeS. SDes 9ERenfrf)en ©eijl b<** manchen 3lamen narf)

bem SBirf'en unb nacf) ber 23erfrf)tebenbeit ber 2inftrf>t* Zuweilen

l)et§t ber ©eift eine Seele, bat ifi, in fo fern fie bem £eibe £eben

giebt, unb alfo ift fie in einem jeglichen ©liebe, unb giebt tbm 35e*

wegung unb £eben. §uweilen fytifct fie ein ©etji, unb bann fyat fie

eine nabe Stppfcbaft mit ©Ott, unb ba$ ijl über aUeS %5laa%. SDenn

©Ott tft ein ©eiji, unb bte Seele ifl ein ©eifi, unb barum fyat fie ein

ewiges SBteberneigen unb 2Bieberfrf)auen in ben ©runb i^ceö Ur*

fprungeS, in bie ©leicbbeit. SDte 2ßieberneigung t>er(6fcf>et nimmer.

9lud) juweilen fyzifct fie ©emütb* SDa6 ©emütb tji ein wonmglidf)e$

$Ding, in bem finb aöe Gräfte gefammelt, Vernunft, 5Btfle unb ©e*

bäcbtnig, et tyat einen inwenbigen, wefentlidjen QSorwurf , über bem
SSBirfen ber Gräfte. So ba$ ©emütb redf)t gerichtet unb wobt ju*

gefebrt ift, fo finb aUe aubere Gräfte red)t gerichtet» 2Bo et abge*

febrt i% fo i-fl alleö abgelehrt, man wtffe c$, ober niebt. SDte (Seele

beigt auef) Mens , bat ifl ber ©runb, wo bat waljre 93ilb ber beili*

gen JDret)faltigfeit innen verborgen liegt, unb bat ijl fo ebel, ba§ man
ibm feinen eigenen Dlamen geben fann. 3uwe^^n nennt man et einen

Söoben; juweilen eine SDolbe ber Seele, unb fo wenig, al$ man ©Ott

einen eigenen Slamen geben (ann, fo wenig fann man biefem einen

Stamen geben. 2Ber feben Wnnte, wie ©Ott in bem ©runbe wohnet,

ber würbe Don bem ©efid)te feiig. SDie 9Wbe, bie ©Ott ba l)at, unb

bie Sippfdjaft ift fo wunberlicb gro§, bag man nic^t met ba&on fpre*

6)e\\ fann, noeb mag, noeb barf.

dlnn fpriebt St. <Pautu$ : 3br foüt eurf) erneuern in bem ©eifie

euerem ©emütbeä. !Dte§ ©emütb, fo et red)t gerietet tfi, fyat et

eine 2Biebernetgung in biefen ©runb , benn bieg SMb ifl fern über

bie Gräfte, tnel mebr, benn ein Juber 2Bein$ über einen Sropfen tft.

3n biefem ©emütb foll man fid) erneuern, mit einem fleten Stntra*

gen in ben ©runb , unb Sntgegenfety*en mit einer wirflic^en Siebe

*27
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unb SEflefnung (BotUt or)ne SKittel, SDieg SSermogen tft rt>ct>l in bem

©emüttje, ba£ e$ einen jteten 2lnr)ang wot)l ^abcn mag, or)ne Untere

lag , unb ftete SDteinung , aber feie Gräfte tonnen ben fteten 2lnr)ang

nicpt t)aben t Sttfo fofl bie SSerneuung in bem ©etfte beS ©emütbeS

fe^n ; benn ©Ott ift ein ©eift, bem foll ftcf> ber gcfdjajfene ©eift üer*

einen, unb ficr) aufrichten unb in ben ungefcfjaffcnen ©etft ©otteS mit

einem lebigen ©emütl) einfinden, wie ber SDfenfd) ewiglicf) in ©Ott,

in feiner Uugefcr)affenf)ett war,

<£$ ifl eine %xc^t unter ben Stfieifrern, fo ber Genfer) fiel) willig

auf bie £)inge fet)ret, bie vergeben, ob ber ©eift mit fcerger)e, ©tc

fpred;en gemeinigltd) ja, 2lber ein groger SWefßret fprtc^t: (Sobalb

ber ?D?enfcf) wteberfetyret mit feinem ©emütt)e, mit ganzem 2Bt(*

len, unb feinen ©eift einfröret in ©otteS ©eift über bie 3eit, fo wirb

ba$ alles in einem 8lugenblicf wieber gebracht, wa$ je verloren war,

unb konnte ber Genfer) bae in einem Sage ju taufenbmalen tl)un, fo

würbe ba aOejeit eine wafyre QSerncuung* %n biefem lieblichen 2öerfe

ifttie war)rfte unb bie lauterfte Bereinigung, bie fetyn fann, Jpeute

l)abc tet) btd) neu geboren ; wenn ber ©eift $umat einftnft unb ein*

fd)meljt mit feinem Snnigften tn ©otteS SnnigfteS, fo wirb er ba

wteber gebtlbet unb erneuet* ©o fciet mefyr wirb bat alles wieber

gebracht, unb ber ©eift übergoffen unb überformet fcon ©otteS ©eift,

fo tuet er biefen SBeg orbentticr) unb tauterltcf) gegangen, unb ©Ott

bloslid) gemeinet fyat. 9üfo giegt fiel) rjter ©Ott ein, wie bte natürliche

©onne fyxzn ©d)etn in bie £uft giegt, unb bie Suft mit bem i
l
tdr)t

burd)fonnet wirb, unb biefen Unterfcr)teb ber SJuft Don bem £icf)t fanu

fein 9luge begreifen, nod) feljen, wer konnte benn feigen biefe göttliche

fern übernatürliche ßinung, wo ber ©eift in ben 3lbgrunb feinet Ur*

fprungS eingenommen -unb eingebogen ifi? SBifjct, wäre e$ moglicr),

ba§ man ben ©eift in bem ©elfte fet)en mochte, er würbe otyne 3™^*

fei für ©Ott angefer)etu £üaber, in bem Erneuen unb ©niedren

fcf)wingt ber ©eift allezeit über ftcr), wie nie ein 2lbler fo (>cd> bringt

gegen ik leibliche (Sonne, noer) baS $euer 3 e3en ^n £immel, alfo

frf)whigt fiel) ber X53ctfb l)ier gegen bie göttliche ginfternig. 2Bie 3ob

fprtcfjt: £>em ©tonne ifr ber SBeg verborgen, unb ift mit ginfterntg

ber Unbcfanntbeit ©otteS umfangen, ba er über alles b$$ ift, wa$

man tfyn julegen mag, unb tfl ba namenlos, formlos, bilbloS unb

über alle SBeife, unb über aUe SBefen.
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©ie§ tfl bie wefent(id)e Äetyrc. SDaju ifl bie Slad)t in ber ©titte

ein sumal nü&lidjeS unb fotberfic^e^ SDiug. SBcnn ber 5SJicnfcf> einen

guten ©d)laf getl)an ^at t>or ber SSJiette, bann fofl er fid) aßen feinen

©innen unb finnltdjen Gräften entheben , unb fofl ftd) mit aflen fei?

nen Gräften nad) ber SiJiette red)t etnfenfen über alle 33ilbe unb $.orm,

unb über alle feine Gräfte erzwingen, ©od) wegen feiner &kint)ät

fofl er nid)t gebenden ber eblen gtnfiemijs $u na^en (t>on ber ein S$tu

figer fprtd)t ; ©Ott tjl eine ginftemtg nad) aflem $id)t)
, fonbem ber

gtnfiemif; feiner Unbefanntl)eit. £affe bid) barin einfältig, unb frage

t\id)t, nod) forbere, fonbem meine unb Hebe ©Ott, unb werfe in im
unbekannten ©Ott afle ©inge, aud) beine ©ebrecfjeu unb beihe ©ünbe,

unb afle Sachen, bte bu baben magft, aüe* in ber wirfticken £tebe,

wirf cö afle$ in beu ftnfleru, unbekannten, gottltd>en SBtflem ©iefer

Sföenfd) fofl aud) auffer biefem ntd>t$ meinen, nod) woflen, weber bie

5öeife, weber bie 9Jaft, nod) ik 2Bitfltd)f:ett, weber bieg, nod) ba£,

fonbem er (äffe ftd) bem unbekannten 3Biflen ©otte$. ©o ber SEfienfd)

alfo in bem tnwenbigen SGBerfe wäre, gäbe tl)m bann ©Ott, §a$ er ba$

tyolje, eble SBerf liege, unb foflte geben einem ©ieeben ju bienen, ba$ fofl

ber 9D?enfc^ mit großen Jreuben tbun. Ob id) biefer 5Dieufd)en einer

wäre, unb foflte ba$ (äffen, unb foflte mid) berauöfebren, ^u prebigen,

ober bergleid)en $u tbun, fo tonnte gefdjeben, ba$ mir ©Ott gegen:?

wdrtig wäre, unb mir mel)r©ute£ tl)dte in bem du§erlid;eu SOßerf, al$

Diefleic^t in großer ©efebauflebfeit» Sllfo foflen ik 5Renf<i)cn tbun, fo

fte ftd) beS 9lad)t$ in biefer (£infebr wol)l geübt babat, uub bc6 9)ior*

gen$ aud) ein wenig, fo foflen fte bann in gutevn ^rieben i^r @cfd)dft

tbun, ein jeglid)e6, wie & ibm ©Ott fugt. 9iid)t$ befio minber fofl

er in biefem lieben @otte$ \v^i)xnd)mm. ©enn er fet) fieber, einem

gefd)iebet etwa in biefem 28erf tnel mebr ©uteS, benn in jenem.

©a f)?i$t un£ ©t. 9>au(u$ : ©ag wir arbeiten mit beu ipäiu

ben, unb unfern 91dd)flen, bie beffen bebürfen, ju £ülfe kommen,

©ie§ finb bie wahren Firmen be$ ©etjle£, bie be£ 3&ren »erldugnet

tyaben, unb ©Ott folgen, wol>in er fte baben will, e<? fe$ Stufen ober

SBitfen. 3lber junge unb anl)ebenbe 50ienfd)en bebürfen, ba§ fie ©Ott

Siele 3ett geben, unb ibrer Snwenbigfeit, bi$ fte wefentltcb werben,

benn fte tonnten ftd) fo met au^ebren, ba$ fie gauj ausblieben. SQBenn

biefer 5Kenfc^ ©otteS nid)t beftnbet, nod^ fc^meeft, nod) e$ ibm wol>(
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ju £anben gebet, fo leibe er^td) t>emütbtg in tiefet Slrmutb. (Er fann

bamit mebr aufgeben unb junebmen in Seiben unb in Soffen, benn in

SBirfen unb in £aben, unb foll ber Sfteufd) fid) einfältig in feinem

©tauben galten, ö, ^inber, welken Vorgang wäbnet tl)r, baß biefe

§9?enfd)en b<*ben? 3a, ia$ ift unbenfbar unb unglaublich n)ie ba$

gunebmen ift, e$ ift in einem jeglichen ©ebanfen, SSBorte unb SBerfe,

wie Hein ein 5Bort ober tin 2Berf ift 2Ba$ fie tfmn, ba£ ijl über

alles 9!ttaaß würbig, unb nehmen barin febr ju* S$ ifl ein großem

©ing für biefe 9D?enfd)en , in ber geit lange $u leben ; benn tbr (Er*

neuen unb tbr 2Bad)fen tft alfo groß (wenn fie in biefen ©ingen red)t

burcbgangen, unb ntd)t an feinem biefer @tücfe geblieben ftnb, ik tbr

gebort b<*bet), baß fie felbft nid)t wtffen, i>a$ fie alfo wobl baran ftnb,

unb alfo einfältig unb fd)led>t bingeben, weil ©Ott e$ ibnen verbirgt,

benn in ber 9tatur mag e$ leicht werben, baß fie über ftd) fcbwimmet*

9lber wo er einen wahren, bemütbigen 9Kenfd)en bat (beren teiber we*

nige ftnb), bemfelben offenbart er e$ wobl; benn je mebr ber rechte

bemüttyige äftenfd) ©otte$ £^re erfennt, je tiefer fcerftnft er in ben

©runb, benn er jaulet fiel) fein gutes 2Berf ju, ©tefer 9Kenfd)en gu*

nehmen liegt großenteils an Seiben; benn unfer £err nbtt fie alle*

wege, unb alle, bie be$ ibnen ftnb, üben fie* 2Bo in einer 53erfamm*

fang biefer Sföenfdjen ftnb, ein$ ober jwet), bie anbern alle üben fie,

tnft ftarten SGBeifen, SBorten unb £ammerfd)lägem 93or Seiten mar*

terten ^niev unb Reiben bie ^eiligen, nun follen bid) martern, bie

aud) febr §*&<& feinen, unb Diel mebr SSBerfe tbun, benn bu, ©enn

fie fpredjen: ©ir fei) jumal unrecht, unb fie b<*ben tnel gefeben unb

gebort, unb wiffen siel, unb in weißt nid)t£, xt>a$ bu anfangen, ober

wo bu bid) binfebren foHft. ©a$ gebt bureb ba$ SKarf , nun leibe

btd), laffe bid) unb büte bieb unb fdjweige fttfl. (Sprieß inwenbig

:

Sieber £err, in weißt e$ wobt, td) meine ntd)t6, benn bid). (So will

biefe einen jegltdjen beurtbeilen nad) ibren £äuptern, unb alle in tu

nen ^Punft treiben, unb ba$ fann nid;t fetyn, jegtidjer muß feine SBetfe

tyaben, unb mc ibm gerufen ift. Sltfo foöen wir ade erneuet werben,

in Jpeiligfeit, in SBabrbeit, unb in ©ered)tigfeit. 3l0e unfere Jpetltg*

feit unb ©ered)tigfeit ift eine Ungerecbtigfeit, eine Unreinigfeit, unb

ein unnennlid)e$ ©ing, ba$ man ttot ben Slugen ©otte£ nid)t nennen

barf, (5$ muß aber nad) feiner @ered)tigfeit unb ^eiligfeit fetyn,nid)t
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in unfern 2Beifen unb SEBorten, ober in trgenb ctmtä be$ Unfern,

fonbern in tym, ©ag wir alfo in t^m in ber 2Ba^r^eit erneuet, unb

in tym gefunben werben, bat ^elfe un$ ©Ott. Slmen,

102*

3tuf @t Gorbula ber tjeUtgen Sungfrau £ag/ ober

auf ben jn^anjigllen ©onntag na# £ruütatt$.

£>ie etfU «p r e t>
i
9 1.

S3on t>er $eretnigutt$ «nb SöermWuttg (Sottetf mit t>er tteb&abetifcett ©eele/ wie er

ffe »orber roäfc&t unb entfettet/ i>amit er tfe fcarttacJ) rec^t mit fid) felbfi beftei*

fcen unt) jierett föttne.

Simile factum est regnum coelorum homini regi
,

qui fecit nuptias filio suo.

Matth. xxii. v. 2 — 14. *) 2)(i$ Himmelreich ifi Quid) einem Äöniö/ J>er ipoefe-

jeit fciett feinem ©ofcne.

JKan begebet tyutz ben Sag ber ebten Sungfrau <£>L Qorbula, bie

war ftcJ) felbft überlaffen in ttyrer eigenen ^ranfljett* $Da ging fte in

i^n nieberflen ©rab unter alle anbere, in menfd)licf)er 5urcf)t, unb

wollte fliegen* <£$ tft auef) wotyf 5U merfen, ba§ fte in bemfclben tarn

in ben alleroberfien ©rab über alle anbere; benn alles 23(utfcergie§en,

Änüttet, Äolben, SBunben, bte (St* Urfula mit ityrer ©efeUfdjaft er*

litten, bte§ alles ging burd; i\)t J^crj unb tljre $>l)antafte, unb fte ftarb

mit einem jegltdjen einen befonbern 2ob in il)rem ©emüt^e, woburet)

fte manchen Sob ftarb, ba bie anbern nur einen Sob flarben, Starf)

allem btefem legte fte ftd) unter ik ganje ©ewalt tljrer Jeinbe, unb

unter ba$ (Schwert bee £obe$,

ipier ift un$ fe^r ju merfen bie groge wunberltc^e £reue ©otteö,

unb bie verborgenen SSßege, buref) bte ©Ott ben SRenfc^en ju fiel) $ie*

bet, unb if)\x wunberbar ju ben ^6rf)fien SDingen weifet, buref) unbts

iannte 2Betfen unb SQßege* ©Ott überlast oft ben 2Kenfcf)en ftcf> felbft

*) Serm. LXXXII. 1498. f. 2Öi ; i5o8. f. 200; 1521. f. 121; iÖ23. f. 106;

1S43. f. 300; i565. f. 1 56 ; 1548. p. 319; i552. p. 4*5; »621. p. 942; 2Irnt>t p. 279.
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in großer Stotl) unb ©ebrdnge, in menfcf)lid)er £ranfl>eit; wollte nun
ber SKenfd) in bem 2Bege ©Ott folgen, unb feiner bartn watymebmen,

ebne allen 3nwfd er führte ii)n taufenb ©rabe bober burd) oen Streit,

unb burd) bte £ranfbeit, wollte er Jteiß fyabcn. (So er ber göttlichen

^ülfe anfdtye unb wabrndbme, unb ©Ott sertrauete, an tym nicf>t

verzweifelte, unb and) nid)t in unrechte ftxfytyit fiele, fo mochte bie

Slnfed)tung nimmer fo bo£, fo fd)wer, nod) fo groß fetyn, baß tbm
<ttwa$ fdjaben fonnte, 9tun lieft man ttt bem b^ttgen Ssangeluim,

wie eine £od)$eit gemacht warb t>ou einem Könige für feinen Sobn,
unb wie viele SKenfdpen baju gelaben würben $u ber 2Birtbfd)aft[bem

9Raf)le]. SCiefer £err tft ber bimmlifebe 93ater; ber 33rdutigam biefer

^crfjjeit ift unfer £err 3efu^ SbrtftuS; bie 93raut finb meine unb

beine Seele, 5Bir finb alle berufen unb gelaben, unb alle £)tnge finb

bereit, ganj in ber Bereinigung ©otteS, mit ber ttebbabenben Seele,

mit feiner 83raut, ba$ ift fo unausfpred)lid), unb ift ik Siebe fo nabe,

fo tnnerlid), fo ^eimlirf), fo freunbltd), baß ba£ jumal aHe$ SScrfidnbs

niß übertrifft, 5lHe ftmflreidjen SKeijier ju <Pari6 mit aller ibrer 33es

benbigfeit konnten nid)t ^terju fommen, unb wollten fie tyieson reben,

fie müßten jumal vermummen, unb je mebr fie bieten fpredjen woös

ten, je minber fie e$ tonnten, unb je minber fie e£ verftdnben; uid)t

allein natürliche, fonbern aud) aller ©nabe 3veid;l>eu fann ba$ ntd)t

au£fpred>en, nod) aUe ^eiligen, nod) Sngel, fonbern ein einfältiger

9Wenfd), ber fid) an ©Ott gelaffen fyat, unb bemütbig ift, ber empfin*

bet beffen etwas in feinem inwenbigen ©runbe, unb fann e$ bod) nid)t

begreifen, nod) mochte er e£ in SBorte bringen in feiner SBeife, benn

e$ ift fern über ba6 ^Begreifen aller Sreaturen.

9lnn biefe Gemabl foö man bereiten, wie man tk irbtfdje ©es

mal>l bereitet, man foü fie wafd;en, unb mit neuen Kleibern tleiben,

unb fie mit aller $kxbt jieren, unb ik alten Kleiber Einwerfen, ob fie

fd)on gut fct>cn.

2Beld)e6 ba$ 2ßafd)en fet), uerftebet wol;l, ba$ ift eim Steinigung

von allen Sünben unb ©ebredjen; unb ba$ 3lu6tbun, in einem gros

ben Sinn, ba$ tfi ber alte 93ienfd), alle tlntugenb, Sitten unb ©es

r^o^nl)eitt £>ie neuen Kleiber finb neue Jugenben, unb ein tyimmlu

fd)e$, göttliches £eben, unb ber neue 9)ienfd), ber nad; Sl)riflo gebilbet

ift; aber in einem nähern Sinne, wenn man bie guten Kleiber, weil

fie alt finb, ber ©emabl auStljut, t)a§ man and) biefer göttlichen ©es
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maf)l tiefe alten Äletber, bie neuen Sugenben unb SBeifen, weil fie

alt finb, au$tl)un, unb tl;r anbere antlnm foÖ, in einer l)6l)ern

SBeife; unb wenn man fpredje, man foH von Sugenben entfleibet wer*

ben, unb über bte Sugenben fommen, fonnte man bann nirf)t fagen,

e$ wäre unrecht gefprodjen : man foHe über bie Sugenb lommen 1

9Wan fcmn antworten: 3a unb nein, Sttemanb foH, nocf) mag über

bie Sugenb lommen, ba% er fte nid)t lieben foüe, nod) ubm, nocf) l)a*

ben; aber ba$ ift watyr, fo an 9ftenfrf) von (Sott verjücft wirb, aObie^

weil ubü er fiel) nid)t in 9Berfen ber Jugenb, ©ebulb, nod) in 33arms

^erjigfeit, unb viel bergleicben, 3lber fobalb er wieber ju fief) fetbft

fommt, fo fyat er alle Sugenb, vok il)re 3ett jn wirken fommt, Storf)

in einem anbern ©inn tarn man von Sugenb entfletbet werben, SDer

SiKenfcf) wollte bieg unb ba$ von ©Ott fjaben, <£r wollte gern fo arm

fetyn, bag er nirf)t eine 9lac^t liege, wo er bie anbere liege , unb wollte

audj gerne alle SGßatyrbeit ernennen, unb großen Srnft von ©Ott fya*

ben, unb empftnben, unb ^eimlid)feit fyaben, unb ba% ifym wäre, wie

biefem unb jenem ift, QSon bem allem foll man entließet werben,

unb in ben allerwobigefdiligften SOßtllen (Sottet in rechter ©elaffen*

f>eit , wie e£ ©Ott wolle, fitf) laffen, unb entfleiben von allem bem,

wie gut e£ vor bir fd>eine ober fei), SDenn mc gut e£ tft, fo l)at ber

SKenfcf) eine verborgene Unart in ftd), bie alles &x\tt in it)\n Derbere

bet unb vernichtet, a(6 wie ber, ber eine eble gute ©peife in eine un*

reine ©cbüffel tljdte, ober guten SGBein in tin unreine^ 5a§* ©iefc cr-

fennet ber getreue ©Ott, unb lagt im 9Kenfrf)en barüber fallen, ba*

mit er tbn lel)re, fiel) laffen, unb bie bofe Unart alfo ju überwinben,

&$ tft ii)m bie Sntlleibung oft viel beffer, benn ba$ er mit viel gro*

gen SDingen gefleibet würbe,

3lcf), £inber, wer feinet ©runbeä wal)rndl)me, ma$ in il)m wäre,

unb feine Unart, unb fiel) (ie§e, unb ©Ott folgte, mt unb in welcher

SBetfe unb buref) welken 9Beg er ii)n jie^en wollte, ber lame balb

baburef), unb ndtyme von ©Ott afle$, wa$ auf tyn fiele, inwenbig unb

au^wenbig, unb ndbme bie verborgenen Urteile unb 9Serl)dngniffe

©otteS mit ©anübarfett, 9lud) fcfjeinet ha$ fo fremb unb ungleich

etnya, unb inbem wirft bu beffer gefleibet, benn mit ben aflerl)6d)flen

SBetfen, wo bu groge SDtnge $u fcfjaffen wdtyneft, ©o fpredjen fte:

$err, td) wäre gerne meiner felbft gewaltig , unb fyattt gerne, ba§ td>

inwenbig jufrieben wdre, unb t>a$ mir wäre, wie bem unb jenem iji.
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Stein, liebes Äinb, c$ foH ein anbetet fetm, bu mu§t entfleibet wer*

ben, tu mu£t anf bein 3ttcbt6 gewtefen werben, unb feben, roa$ in

bir verborgen nnb fcerbecft liegt; bleibe bety bir felbft.

3d) fragte einen bo^en, ebfen, Zeitigen SKenfcben, tt>aö fein aU

lerbocbfter 23orwurf wäre, ia fprarf) er: 9Dteme (5ünbe, unb alfo

fomme trf) auf meinen ©Ott, 2llfo taffe bicb ©Ott unb alle Sreatur

auf beine ©ünbe weifen, unb urtbeile bicb felbft, fo wirft bu t>on

©ott ntd)t geurtbeift, narf) @t. <Pauli SBorten. SDiefc foH in ber

SQBabrbeit in bir fetyn , oljne alle ©toffe , e$ foH nicbt eine gemachte

SDemutb fetyn, benn bie ift eine ©cbwefier ber £offart, e$ foH fetyn

in bem ©runbe, unb nicbt mit einem ©cfhirme, aU ob man bie

^opfe jerbreeben wolle, £ege ibm mit einer füllen, fanften, gelaffe*

nen 93erworfenbeit, in bemütbiger gurd)t ©otte$, beinen bofen, be*

feffenen ©runb t>or, im i>erjlicf>en ®ch^U, unb ba$ in bem ©eifte;

bat fuebe an ibm, wo bu anber£ b^faufeft, e$ fyilft bicb nid)t$. Stid)t

tiebte bicb nacb biefem, nod) nacb bem, e$ ift eine 33linbbett» ©o
ungleicb bie SDienfcben finb, fo ftnb aueb bie SQßege $u ©ott, 2Ba$

eineö SSJtenfcben Sfeben wäre, ba$ wäre be£ anbern £ob, unb mc be$

SKenfcben Gomplejrionen unb Staturen ftnb , bamacb rietet fiel) oft

ibre ©nabe. SDarum ftebe nicbt auf bie Sßeife ber SDtenfcben, aber

auf ibre Sugenb, ia magft bu wobl barauf feben, e$ fei) ©anftmutb,

SDemutb, unb bergletcben. SDie SGBeife, fte ju üben, tk nimm alfo,

wie bein 93eruf ift. Stimm fcor allen JDingen wabr, wefd)e$ bein 95e^

ruf fei), woju bir ©Ott gerufen bat, unb bem folge. SWbmeft bu e$

allein mit gleig wabr, in follteft e$ alfo blo$ ftnben, unb ernennen,

vok beine ipanb.

3lber nun bleibet ibr ntcf)t bei) eud) felbft, unb fuebet e$ aueb

ntrf)t getreu innerlid) t>on ©Ott, benn ibr febet aÖe$ au^wenbig, unb

barum bleibt eudf) ©ott in ber 5Babrbett unb ibr eueb fclbfl unbes

lannt. 3br laufet alfo in einem £auf über gwanjig ober brei)£ig 3abr,

unb wenn ibr in einem geblieben ©cbein unb Jeben gefebienen b<*bt,

fo fei)b il)r eben fo nabe unb fo fern gekommen, aU be£ erflen 2ag$.

SDa6 ift boeb ftcberlicb ein S^ntmer! 9llfo nebmet ber SQBurjel eurer

Uutugenben wabr, unb tobtet ik, unb nicbt bie Statur, weil ibr aber

ba$ nicbt tl)ut, fo verliert ibr in einer ©tunbe, xoaö ibr in einem Sabr

gefammelt fyabt, melleicf)t in 2Borten unb 2Berfen, bie au$ ben bäfen

SBurjeln beraubwarfen, bie in bem ©runbe liegen, ©o lange bie
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mannigfaltigen Sluffdfce unb SBeifen nod) euern SBiflen beftfcen, unb

eutf) bamtt befleibet baben, mag ber 33rdutigam tud) nid)t nad) feU

nem SBiBen befletben, Stemmet feine SBeife, nod) SBerfe wal)r, benn

feinen göttlichen 2Billem $attt td) einem jeglichen gefolgt, tcf) wäre

lange tobt. Jiebet nnb meinet ©Ott nad) feinem SfBiÖen t>on ©runb,

unb feine (£l)re, unb md)t$ be$ Sueren in feinen $Dingen, weber Hüft,

nod) Stufen, unb gebet euc^ in ba$ ©efdngnig ber göttlichen 5tn*

fternijs unb Unbefenntntjs be£ verborgenen 9lbgrunbe$, unb laffet eud)

bem, in welcher 2Beife er eud) führet, beffen foll er eucb wonnigltd)

mit fid) felbft, in wonniglicher SQBeife befleiben, wie ba$ 3luge nie ges

feljen, nod) ba$ £)f)r nie geboret* £>a$ l)elfe un$ ©Ott* 2lmen,

103.

3(m iroattstflften (Sonntag nati) Zxinitattt.

JDie anbecc *pcc&ia,t

2öie ber SHenfdj/ ber ju ber fctmmltfdjen ^odjjeit aelaben tff/ tfdj entflctben unb

abjtel;en mu£ feiner inroenbigcn heimlichen (9ebred>en unb bofeit Neigungen/

bamrtd) ficf) aller unnüfcen ttnmäftgfett/ unb forgfättiger Sftanmgfaltigfeit ent*

fc^Tagen/ unb jld) mit göttlicher Siebe befleiben muf / in wahrer lauteren Wlei*

nuna, ®otte$ in allen fingen.
Ecce prandium meum paravi. Matth. XXII. v. 4» *)

,0$ b<*fo geftern gefagt, i>a% man in bem Ssangelio lieft, wie unfer

^perr fprad): ©etyet, mein Sffen ifi bereitet, fommet, bie tbr gelaben

fet)b, ju bem 3föal)t unb ber £od)jett f

SBie wir nun Don biefer £oc^eit fagten, bte ber ^onig bereitet

fyattt, fo wirb l)ier gefprodjen, wie bie ©emal)t *>on i^ren alten SXzii

bem entfletbet werben mu§, foll fte tbrem ©ema^l Wohlgefallen,

$Denn bie 33rant ober ©emabl mujs gdnjltd) in neue Kleiber geHeibet

fetjn, unb fd)6n unb wolr)l gegiert, ©Ott giebt unb nimmt, gemattet,

unb »erlanget ade SDinge, bamit fein ©ematyl entfleibet werbe, auf

*) Scrm. LXII. 1498. f. 1935 i5o8. f. i54> i52i. f. 133; i5i3. f. 107; i543. f.

301; i565. f. i57J i548. p. 3ai ; i55a. p. 418; 1621. p. 949^ Slmbt p. 18».
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ba$ er fie abeltcf) unb jiertief) wieberum befleiben möge, mit rechten

göttlichen S3rautfleibenu SDtefe ©ema^l (Sottet tjl eines jeben am
bdrf)ttgen 9Kenfrf)en ©eete, beten ©Ott alle &it unb ©tunbe begehret,

wenn wir anbete wollen* 9tun wäre unS tnef nötiger, ba£ wir ents

fleibet würben, benn beHeibet; benn waren wir entfiteibet unb bereu

tet, ber gütige ©Ott würbe un$ obne 3w etfel wunberbar unb jterlid)

befleiben, benn alle SDtnge finb ganj bereitet* 3Zun fprad) tef) gefiern

ein 5Bort in bem ©ermon, ba£ i^r meOetcbt nid)t alle serjknben, xt)k

bie SBurjel beraub mu§, ba$ meine id) alfo : 5Benn ein tiefer ober dn
©arten fcon bem Unftraut gereinigt wirb, fo bleibt etwan eine SOßurs

gel fcon bem Unfrcut in ber Siefe be£ ©runbe£, unb ba$ merft man
nid)t, fo wirb benn ba$ firbreirf) be£ ©artend wobl gefdet unb übers

fcf)licf)tet mit einer Sgge, unb wenn ber gute ©ame aufgeben foH,

(o fommt ba$ bofe Unfraut berfcor, wa$ <xu$ ben bofen SGBurjeln aufs

gebet, unb fcerberbet unb fcerbrücfet ia$ gute ^raut, ben guten (Sa*

men* $Da$ f)ie$ id) eint SGBurjel, bie bofen ©ebrerf)en, bie in bem

©runbe verborgen liegen, bie man nirf)t getobtet, unb mit 85etd)s

ten unb mit 33ü§en gefrf)ltcbtet fyat, unb ber <PjIug mit guten Ue*

bungen ift barüber gegangen, unb ift bod) bie Steigung ber bofen

SBurjeln bafelbfl in bem ©runbe geblieben, e$ fei) ^offatt ober Uns

feufrf)l)eit, £a§, 9Mb ober 30m / °^ er bergleid)en* SDiefelbe ©ünbe
unb biefelben Untugenben brechen bann au£, mnn ba£ göttliche, fes

lige, tugenbbctfte £eben in bir aufgeben follte, fo kommen bie bofen

5rürf)ie biefer bofen SSBurjeln unb tterberben beine fixwfyt, bein ans

bdrf)ttge$, {>ettige^ £eben* SDiefen Untugenben jaget ©Ott mit allem

bem naef), rva$ er über ben SDienfc^en fcerbdnget, in (Sehen unb in

Stemmen, bamtt biefe fd)dblirf)e SGBurjel ernannt, unb in bem 9)?ens

frfjen aufgetrieben werbe* SDenn fo lange biefe Untugenben verborgen

finb, fo brechen fie obne 3>w eifel au£, wenn bu e$ am aUermtnbeften

ma^neft ober gebend* >Die£ ijl wobt an manchen großen SDienfcben

unb SSdtern, grauen unb Scannern erfrfjienen, bie in ben SBdtbern

30 ober 40 3af)re tagen in großen Uebungen unb SBert'en, unb borf)

babety biefer bofer 2Buqefn nirf)t watyrnebmen, unb fie antreiben

wollten, unb baburd) jule^t fcerbarben fie, unb verfielen in ibrem

ftrengen, anbdrf)tigen £eben* Sieben ^inber, febet eurf) mit 5W§ bor,

unb mit Srnjl, unb i)ntct eurf) inwenbig unb auSmenbig t?or biefem

©runbe, unb fet)b mit il)xn unverworren, wo il)t moget, benn ber
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bofe ©eifl tfmt, <\U wenn er (erliefe , bamtt er unS feetrögen mäge.

SMefen foll man jagen unb vertreiben mit ftetem #U\$, mit göttlicher

$nlfe, e$ fei) ^offart ober ttn!:eufdf)t)ett, 3^n ober £aß, ober unge*

orbnete, falfcfje £tebe ju ben ßreaturen, unb fo man e£ in fiel) felbft

ftnbct, fo (od man e£ fefiiglitf) avtztxiiUn, unb ftrf; bafcon ju (Stunb

feieren, unb mit rechter tiefer ©emutl), unb innigem, l)er$ltrf)em ©e&et

fcon @ott ipiiffe begehren* 3n ber 2Bal)rl)eit, Sitemanb fann bir e$ ab*

nehmen, benn er allein, burrf) feine göttliche ©nabe, unb bleibe ftetS

babei) unb fcric^ nid)t aus mit Söorten, nod) mit SBßetfen* Styue nid)t

wie etliche 9Dienfcf)en tl)un
, foOalb fte ntd;t ik grudjt tt)re$ ©ebeteS

befinben, (äffen fte $u (Stunb ab* SQBegen biefer fraufen Steigung fott

man aöejeit auf ftcf> felbft argwölmifd) fet)tt, fiel) mit gleiß fcor ädern

bem l)üten, wa$ bir baju Urfarfje bringen ober §tbm mochte, fo btfl

in allewege ftctyer* ©enn wollt il)r erft fliegen , fo il)t wunb werbet,

fo ifl e£ unmöglich, ia^ il)r genefen moget* $liel>e, biewett in pieken

fannft, e$ ifl bir notl), unb ^alte bicf> in 5urd)t beiner felbft* £>ie

9Wenfcf)en, bie innen bleiben, unb nid)t au$brüd)tg finb, wenn bann

ba£ grauliche ©eftürme fommt, beffen wir allezeit gewärtig finb, unb

wenn alle ©inge unter einanber geworfen werben, wenn Jammer unb

Stotl) werben unb lommen foll, fo finbet bann ©Ott je an 3?eftlein, ba er

bie ©einen, ik 2lu$erwäl)lten, verbirgt unb enthalt* SBiffet audf), ia$

in ber $tit be$ $obe$ bie 9)ienftf)en in Santmer unb in Stott) fom*

men werben, bie in fiel) felbft biefer Untugenb nid)t wahrgenommen

l)aben, wenn bann jumal ber ©runb bloältd) entbetft wirb, fo werben

fte ol)ne alle 93arml)er$igfeit ©otte$ geurt^eilet werben* ©arum be*

müßiget eud) unter ©Ott, unb feilet euere SDBurjetn an, in leibenber

SäJeife, unb lajfet biefe Anfechtungen euer Jegfeuer fe^n, unb galtet

eud; in eudj) felbft für ba£, wa$ tl>r and) fet)b* 9?un ifi boef) fein $ki*
rf>en fo tkin, nod) hin 35ilbtein, womit bu ©ott ein ^tnberniß fei?

ne$ eblen 2Berfö in bir gewefen bift, tva$ in anberS mit freiem SSlntf)*

willen in iid) gejogen tyaft, id) will gefrfjweigen großer, grober (Sun*

ben, fo mußt bu bafur me^r tytin in bem Jegfeuer leiben, benn alle

5Didrtt)rer je gelitten l)aben um ©otteS willen* SSBenu bu nun in bem
gegfeuer 30 ober 40 3al)r leiben mußt, fo mod>teft bu i)iel lieber beine

©ebrecf)en l)ier ablegen, in leibenber bemütl)iger 5Beife, unb auc^ ia*

mit großen £ol)n, 233onne, 5r^ube unb ewige ©lorie öerbienen*

3lun fagt ba^ St?augelhtm: IXufe benen, bie ba gelaben ftnb



ju ber £ocfoett, fptacf) tiefer Äofttg* SSÄeine Otf)fen ftnb gefrfjtagen,

unb meine 236gel getobtet, unb alle SDinge ftnb bereitet* SDtefe 9D?en*

fd)en entfrf)ulbigten ftd) $u formen, ber eine ging in fein £)orf , ber

anbere an feine Äaufmannfd^ft, etliche erfrf)lugen ifym feine Änedjte,

JDiefer 9)ienfd)en waren m^te berufen, wenige waren auSerwdblt*

SDiefe SBeife tfi nun leiber ilt aller 3Belt wunberlid) fciet, wo man un*

ter 2Beltttcf)en unb unter ©eifllicf)en gebet, wegen ©efrf)dften unb fte*

ter Unmu§e, ik bii SBelt allejeit treibt, einem 9Kenfcf)en mochte fein

Jpaupt baoon umgeben, (So fciel unb fo mancherlei) ift bem 5Bunberm,

an ben Kleibern, an ben (Speifen, an ©ejimmer unb ©ebduben, unb

t>tel mausertet) , beren man ben $el)nten 2f)etl nicf)t bebürfte, Unb
bod) follte i)kt in biefer S^mmer^eit mrf)tm anberm fetyn, benn ein

©urcbgang ju ber Swigfeit, unb follte ntrf)tm anberm fet)n, benn ba§

Stib unb (Seele bei) etnanber bleiben mochten* Sin SDienfd) follte lies

ber balb 2Begm £ungerm fterben, benn alle biefe 83efümmerni£ leiben

unb tyaben*

D, Äinber, feljet eucf) sor, um euerer ewigen (Seligfeit willen,

ta ©ott eurf) t>on biefer SBeft gerufen fyat, ü)m allein ju bienen, 2Bir

foQen unm mit gan$em $Ui$ unb mit allem Srnft fcon aller üppigen

Unmu§e unb SEftannigfalttgfett fe^ren, tva$ unm nid)t eine wa^re

9totf)burft ift, unb unm al^balb wieber ju unm felbfl einfahren, unb

ba unferem 33erufm warten, mc unb woju, unb in welcher 2Betfe unm

©Ott berufen fyat* etliche 2ftenfd)en in ein innerlichem (Scbauen; ben

anbern in an SOBirfen; ben britten in ein wonniglichem innerlichem

Stufen, in an (Stillfrfjwetgen, anfangen in (£inigfeit bem ©elftem

ber göttlichen 5infternt§. &W SWenfc^en ruft zuweilen unfer £err

auewenbig, juweilen inwenbig, rvk em ii)m wol)(gefdHt» Sinn nehmen

etliche 9Kenfcf)en bem 9vufm in fs$ felbft wat>r, unb fo fte ©Ott aum*

wenbig baben will, fo teuren fte ftcf> inwenbig, unb fo fte ©Ott im

wenbig baben will, fo teuren fie ftcf) aumwenbtg, baraum wirb benn

ntcbtm, 93liebe ber SJienfcf) bei) firf) felber, unb ndl;me ©ottem 2Billen

in fid) felbft watyr, in einem ©ott steinen, unb anberm nid)t, obne

ßweifel ©Ott würbe em bem 9Jienfd)en alfo blom geben, voit ein JDtng

in biefer >$tit, bliebe er anberm fbet babet),

2Benn nun bem SKenfc^en inwenbig gerufen ift, ju bem eblen

(StiOfcbweigen , in bie göttliche 5tnfterni§, unb er wollte allewege

eljne SBerfe ber Siebe fetyn, wie nun leiber niemanb me^r ber Siebe
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SGBerf wtrfen will, berfelbe SKenfcf) tbdte jumal unrecht, 2lbet fo c$

ftcf) füget, unb auf tyn fallt, fo foll er ber S?te&e SBerfe wttfen, unb

baffere in einem Abgänge fetner fetOffc, unb nid)t mit einem SBtrfen

in feinet JJuft ober ©enügen, wie man bocf) teiber SKenfrfjen finbet,

bie beffen fdjulbig ftnb, fonbern e$ fofl gegeben au$ lauterer SHebe

in Slbgefdjiebenbeit, unb in einer 5lucf)t, in Sfebtgfeit* JDenn wer ba$

SQBirfen in ber 2lbgefrf)tebenbett l)(tt, bem bunten ade ©inge eine

9JJannigfattigfeit, womit er umgebet* ©enn 9tiemanb benennet bef*

fer SWannigfaftigfeit , aU ber allejeit in 2lbgefdf)iebenbeit flehet,

SKan foH aurf) alle Mannigfaltigkeit fliegen, in guter ebrfamer @e*

feHfrf>aft, ba$ tft, fo bie 9Eftenfrf)en ju einanber fommen, um dn €r*

gofcen, fo beben fie an ju reben, bat tfyut bie unb ber, bat follte fo

unb fo fei)n, unb alfo tnele ber üppigen ©tnge, Bieter 9)?enfrf), fel>re

btrf) bat)on mit allem 5leig, unb mit aller Äraft, ober bu wirft fieser

in ber SBabrbett fcerbilbet ober üermanmgfatttget. Unb fo in bid)

nun in bm SBerfen ber £tebe geübt f)a% au^wenbtg mit Drbnung,

fo eile wieber ju beiner inwenbigen SCube unb Sebigfeit, fo bir benn

bie JJebigfeit aHjttfjanb nicf)t eingebet, fo magft bu bic^ in ein inwen*

btge$ SBerf febren, Slffo, bag ber 3D?enfrf) bie unau£fpredf)ltcbe ©üte
©otte$ anfebe, bie fiel) fo grog erjeigt bat an feinen wunberbaren

9lu$flüffen an bem SDienfc^en felber, mit mancherlei) 2Betfe, fonbern

lieb an ben SQBerfen feiner eblen lautern 9)ienfd)bett , unb an feinem

eblen bitteren £etben unb (Sterben, unb in ben SBerfen feiner au$er*

wdl)tten Jpeiligen, 3n biefer SBeife fliegt ber Sftenfrfj rerf)t mit 33e*

gierbe in ©Ott, mit groger Siebe unb &antbaxhit, unb wiewobl bieg

gut tfl, unb ben Sföenfcben febr ju 83egterbe unb Srnft rei£t, fo ijl e$

bocf) ber inwenbigen Stube unb (Schweigen febr ungleidj* Unb in bte*

fen SBerfen irren etlicbe 9D?enfrf;en, vok in ben auSwenbigen SBerfen,

fo fie bie S3ilbe unb Jormen in ftcf) jteben* ©enn biefe dugeren SBerfe

finb aOe$ S3ilbe unb formen, wenn ber SNenfrf) alfo mit dugeren

SBerfen umgebet, fo gebet e$ ibm fo wobl ju banben, bag er ftcf) febr

bierin mit £ujT: unb ©enügen beft£t, unb bamit fann er feine wabre
lautere getfHicbe Slrmutb bierin wabrlicb bekommen* &mn ber geifi*

lidye SKenfcf) tlebet bier an ber ©ügigfeit ber ©nabe ©otte$, reebt wie

ber 33dr tbut an bem £onig , unb ba verbleibet, 9lber bieg follte

nitf)t$ anberö fei)n, benn ein SQBeg ju bem lautern ©ut, bat ©ott fei*

ber i% ©er 9Kenfrf) foH ja mcfjt bangen, noef) Heben, nodj be$ ©ei*
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neu an ftcf) fucfjen, nocf) meinen, bemt allein göttliche Sfjre, unb fei*

nen allerfiebften 2Bttten, ba§ ifym nicf)t gefd)el)e, wie bem 9Kenfd)en,

bem fein £err fein £anb befohlen fyatte, nnb ifyn über fein ©ut ge*

fefct, unb ba ber £err inne warb , ba£ ber £necf)t ba$ ©ut be$ £erm
mit Unrecht an ftcf) $6ge, unb feine £>inge bamit fcfjaffe, nal>m er roie^

ber fein ©ut von biefem ungetreuen .fönecfjt, unb l)ing il)n baju an

ben ©afgen,

3lu$ biefen bet)ben SOßerfen, äugerlicf) unb innerlich, fo fie anberS

mit Örbnung gewirltfinb, wirb geboren ba£ eble lautere ©ut, bie

innerliche 9Jul)e ber (Seele, bamit man in tin ©ttllfcfjweigen aller

23tlbe unb $ormen in bie göttliche 5infl^^nt§ fommt, mit SOßonne

unb mit grenbe* 93on biefem eblen ©runbe tft viel gefrfjrieben in

ber alten unb neuen €l)e [Seftament], wie SßoifeS in biefe gtnjlernig

geführt warb, unb wie man auef) in bem 33ucf)e ber Könige lieft, von

bem *Propt)eten £lia£, wie bte Sturme alle angingen, in benen

ber £err nirf)t fam, unb bamad) in einem ©tillfdjweigen unb einem

©ewifpel fam ©Ott ber iperr* Unb auef) wie man lieft: Dum me-

dium silentium etc. !Da6 fagt; 3n ber SWitte be$ (5d)wetgen6, ba

alle Dinge auf ba$ £od;fte fdjwiegen, unb in bem Siefften ber Stacht,

-£err, ba fam beine allmächtige Siebe oben tyerab, von ben königlichen

(£tül)len beiner ewigen ©ottljeit»

3n biefem eblen ©tiUfc^weigen foöen alle SBeifen unb 2Betfe be$

9SKenfd)en allezeit mit gtei§ unb Srnft bienen, unb i^n nid)t irren,

fonbern fie foöen allezeit l)ieju ftdrfen unb Reifen* 3b* foHt wiffen,

ba§ in biefem ©egenwurf etliche SOienfdjen irren mit tfyrem natürlu

cf>en SXaften unb 9vul)en, mit bem fd)fagen fie hierein, unb fallen fyku

auf mit il)rer natürlichen JfufL bavor foll man ftdF> mit $Ui$ büten,

unb in einer innerlichen $urd)t flehen, in unterworfener ©emutb, in

einem 33ertüd)ten feiner fefbft, unb allewege auf ftcf) felber argwofjnig

fei)n, wie in ben 3lnbern 3lHen, bie vorangegangen finb, unb fefyr ju

©Ott fliegen, bajs er ju ipttlfe fomme in ber Slngft, bie man tyier fyat.

>Da$ ©ebrdnge unb ba£ groge Steigen, ba£ ber SSUnfö fyat, lebig ju

fetyn, unb einfältig, bat ift biefer 3Dienfd)cn gegfeuer, unb fie wer*

ben l)iemit geläutert* 9Benn ber SDienfd) von ber au^wenbtgcn SSKäns

nigfatttgfeit ber Uebungen ftcf> nid)t alfobalb einfammeln fann, fo er*

fd)recfe er befjen nitf)t, wenn anberö bie SBerfe au£ wahrer göttlicher

£iebe gegangen finb» SDenn ba vollbringt ©Ott bie #tnbernijfe, un&
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erfe^et ba$ tu furjer 3^tt, benn (Sott bebarf nirf)t tötete £Jeit, feine

SSßerfe $u wtrfen, SDarum febret fdjnell mit einem magren ©ehiütb

innerlich unb lauterttd) in ben wahren ©runb ©otte$. ©enn wenn

ftd) bat ungenannte @ut in ber <5eele erbeut, fo erbeut ftdf> afle$ ba*

mit, wa^ ba 9tamen fyat in bem Ungenannten, ba£ ifl in ©Ott.

JDarin ifl aHe$ befd)loffen, wa^ 9tamen fyat, bem ba jn antworten,

Äann aber ber SCftenfd) ntd)t fo batb in bie £ebigfcit fommen, fo

ge^e er burd) tiefen SBeg be£ innigen SßerfeS Jürjlirf) unb orbentlid),

ba$ ifl: ibm hierin nüfcer, 3lber jeneö wäre Diel ebfer, wenn ber 5)?enfd)

©Ott lauterttd;er meinte, unb nid)t be$ ©einen in Oeift unb Statur;

obne Steifet, fo lie£e ibn ©Ott nid)t irren, in welchem 3Bege er and)

ginge, SBenn nun bie ernten 5DCenfrf>en bie$ fy&ren, fo meinen fite,

fie wollten allererfl anfangen; benn aHewegen anbeben, ba$ ifl t^r

SQBefen unb Seben, 3lber bie vernünftigen 5SJ?enfcben, bie sieben bte§

alles in tl;re SQßeife, unb beft^en e£ bann in ibrer vernünftigen ä3e*

benbigleit, wenn bann bie ©tunbe be$ 2obe$ fommt, fo ftnben fie ifc

ten eigenen ©runb eitel unb @otte£ leer, unb fommt fold)e große

2lngfl unb 9iotb , ba£ e$ Hdglid) $u erbarmen ifl. Unb b^ben foldje

9D?enfd)en an bem fettigen ©fauben niebt geirret, unb werben bte

julefet barin gefunben, unb ba%u obne aüe toblidje (Sünbe, fo muffen

fie mit ben großen (Sünben in ba£ Segfeuer, tfl aber bat nid)t, fo

muffen fie obne $mifel Jpoflenbrdnbe fctjtu (Seilet, Stnber, wie ©Ott

feine £od)$eit bereitet fyat. ©ie Dd)fen ftnb gefd)lagen. ©abet) müfs

fen wir bie äußeren Sßerfe be$ SSNenfcben verfielen; unb bie 33ogel

finb getobtet, bei) bem tonnen wir bie befd)autid)en SSßerfe verfleben,

tnwenbig ber (Seele; unb bei) ber ipod)$eit be$ £errn bie innerliche

9Cube, ba man ftd) wtrlltd) unb gebraud)lid> bdlt, wie ©Ott feiner

felbfl gebrannt in wirlltd)er SQBeife* SDa gebet ©Ott ber £err, ber

ewige ^onig, allezeit ein unb behauet feine ebfe .<pod)$eit.

9hm fprid)t ba$ Evangelium, baß ber Sperr in biefer £ocbjeit

einen 9Jienfd)en fifcen fanb, ber fyatte bat bocf)$eit(id)e Äletb ntc^t an,

;u bem fprad) er: $reunb, roie btfl bu tyerein gekommen obne bodjjett*

liebe Kleiber? Unb bie§ tbm Qänbe unb güße binben, unb ibn in bie

dußerfle ^inflerniß werfeiu £>ie§ bod;jettlic^e Äletb, ba£ biefemSKen^

fd)en gebrad), ifl wabre gottltd)e Hebe, unb ein wabrlid; lautere^ ©Ott*

Steinen in allen Singen, in fyun unb in £affen, SDiefe £el)re fd)lte§t

Sauler'S ^rebigten. II. 58b. 28-



- 434 -
au$ eigene unb frembe Siebe, unb meinet nicfjtö anberä, benn waljr*

lief) ©Ott allein, 9Um ftnb etliche 9J?enfcf)en, feie nehmen ftd) beffen

an, weit fte e$ serjteben, unb es gebort ober gelefen l)aben, unb

tyaben e$ in vernünftiger 3öetfe, unb nid)t in einem wahren Erfol-

gen, ©ie baben e$ auef) in bem Sßiffen unb nirf>t in bem SBefen, unb

babet) ifl watyre göttliche Siebe nid)t, unb if>re QJieinung ift roat)t

lautet ©Ott nicf)t in bem ©runb ber 5Ba^r^ett* £)tefe 9Kenfcf)en Ite*

ben unb meinen ftcf> fetber unb ju biefen (priest ber £err: 5^««b,

fage an, wie bift hu olme Äletber ber Sugenb berein gekommen?

SDtefe 9ttenfd)en bleiben au£ ber wahren Siebe ©otteS, @ie ftnb auf

ben &aitn ©otteS geftanben, metyr beun auf ©Ott wal)rlid) allein,

Unb barum foüf man aHe ©aben ©otte£ wotyl uüfcen unb gebrauchen,

aber barauf nic^t mit Stift bleiben, benn Hot lauter auf ©ott allein.

Unb barum fpract) biefer Jperr ; 23tnbet t§m £änbe unb 5ü§e, ba$

ftnb alle feine Gräfte unb Vermögen, unb werfet ii)n t>iuauö in bie

du§erfte StnftenUf;, ^a *ft nic^tö anberS, benn 2Beinen unb ^b^tof-
pern, (gittern unb alle 33etrübnt§, SDarum, lieben £inber, meinet

unb liebet ©Ott wabrlicf) unb (autertieb, ba§ tt>r nicf>t in bic ewige

ginflernig tytncmS geworfen werbet, bamit uns ber mifbe ©Ott in fein

wa^reö Sicht bringe. 2(meu,
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104.

21 m ein uttb aroanjisfUn Sonntag nafy

©Ott tett 535affett geijin^ct ftttterfdjaft / befoit&erS »ort Scmutfc uttb ©attftmutfc,

imtd) t>te matt alle 2(itfcdjtuna, überwittben mag. SÖott großem 9lufeett/ fo Äei*

fcen unb 2(itfcd)tutt3 öern SWettfdjett bnttcjt. 2Iud() wie tfd) t>ie trefflidjett/ a,ettf*

ltdjen Sfltenfc&ett t« t^rer verborgene« &erfucf)tma, gema^rfam &altett füttert.

Confortamini in Domino, et in potentia virtutis ejus. Ad Ephes. VI. v. 10. *)

ffr
*w£ fprtcljt <£t. ^auluS in ber anfiel: 33rüber, werbet gekartet in

©Ott bem £errn, unb in bem 93ermogen feiner Äraft, unb tfyuet an

bie SOßaffen ©otteS* 9tun metfet, wie id) gejlem fprad), i>a$ bie ©es

mal)l ©otte£ t>on allen Dingen entfteibet werben mu§, (od fte anberS

inwenbtg wabrlidj) ober ttoöfommen beHetbet werben» 9tim fielet bie

@emal)l, ba$ i\)t lieber £err 3efn^ £tyrifhi$ fo gar gro§e ©inge

fcon tl;r begehrt unb t>etfcf>t j« ttynn unb $u (äffen, unb bajfelbe bünft

fte, e£ fei) ityr unmoglid; , unb ^ie^on fommt fte in gro§e Sraurigfett,

unb in einen natürlichen 3fl>eifelj ba§ fte i>a$ ntc^t vermöge, wa$

er üon ttyr begehret unb forbert, Unb l)ie$u gtebt il)r ber ^eilige

<Pautu$ einen weifen 9iatl), unb fpricfjt: SOßerbet ftarf in ©Ott, ma$

ii)t bann in euef) felber nicfyt fcermoget, ba£ fcermoget i^rburef)

il>n, unb mit ifym, ©arum fenfet euef) nid)t meljr, benn blo$ in ifyn,

unb laffet alles euer £l)un unb Jaffen an tl)n
, fo üermoget ii)t alle

©inge, unb fudjet e$ in feiner iperrfdjaft, in feiner ©ewalt, unb in

feiner 9}ienfcf5i)eit, alfo fachet e$ in i^m innerlich unb grünbltcf), unb

nehmet euere Äraft in ©Ott bem £errn, in feiner 25ermog(tcl)fett, unb

alles euer SScrmogen unb Äraft in euef), fei) allein in ©Ott bem iperrm

Stber wtffet, ee ftnb je($t titele SSRenfd&en in geijUtctyem Schein, bie fiel)

ju gleicher SQßetfe gebaren, aU ob fte felber ©Ott fei)n, unb anberS tton

feiner ©ewalt , nod) £crrfef)aft mdf)t$ wiffen wollten , in S^un unb

in Waffen , unb babei) will je einer l)6l)er unb beffer über im anbem

fei)n, ©ie§ will ©Ott nicf)t allewege vertragen, unb f)ieju fef)wetgem

*) Serm. LXIII. 1498. f. 1975 i5o3. f. 157; i52i. f. is5 3 i523. f. 109; «543.

f. ao3; i565. f. 109 j 1548. p. 3a4> i55». p. 422$ 1621. p. 959 j 2Ivttbt p. 287.

* 28
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©enu biefe 9Rcnfc$en finb gewiß , ba§ ©Ott julefct al$ ein fc^arfer

9fid)ter fommet, alle bie ju urteilen unb richten , wer ftcf) Sterin

nicf)t groß be(fert, Unb barum fpraef) ©t. *Paulu$ : Sljuet bie 2Baf*

fen @otte$ an, unb fyiebei) roiH er fie warnen unb mahnen, ju fhrei*

ttn unb ju fechten*

2Ba$ finb nun bte 2Baffen? DaS ftnb bte, ati ber £err fpra<# :

Jernet von mir, benn icf) bin fanftmütlng, unb eines bemüttyigen Jper*

jenS* Unb barum unter aücn ©ingen iji bem SDienfcfjen feineö fo

groß unb notdürftig , aU baß er allezeit jlretten unb fechten lerne,

SDenn in ber Anfechtung lernet ber Sföenfcty firf) felbft ernennen, wer er

ifl, unb wa$ er i% SOianc^er groge 9)tenfci) ift in biefer SBelt fcer?

borben, bem ntrf)t£ anber$ gebrarf), benn biefe Äunft ju flreiten unb

ju fechten, Unb barum, wenn biefe 9)Jenfcf;en 40 ober 50 Satyre ge?

lebt Ratten, in gro§en Dingen, unb bte jlarfen Anfechtungen famen,

unb bie garten 2Btnbe be£ £etben£
, fo serbarben fte bann alsbalb

,

ba§ fie barnieber fielen, unb ju nickte in tl)rem £efcen würben, unb

Ratten bod> grojse SBunber fcon Sugenben unb fcon Uebungen , unb

würben bod) fyierburef) barnieber gefallet» Darum wirb ber SEftenfc^

feineö inwenbtgen ©runbeS nimmer Keffer gewaljr, benn in ber An?

fed)tung be£ £etbenS* Ad), wie ebcl unb nüfce finb bem 9)ienfd)en bie

93eforungen, welcher SDienfd) btejs in fid) felber wal)rnäl)me, unb hierin,

fleißig fd^e, ba£ wäre fo nü&e unb fo gut al$ bie Sugenb, Denn mt
t>$m 9!Kenfd)en bie ©nabe notdürftig tft, alfo ifl il)m $u gleicher

SBeife bie Anfechtung be$ SeibenS olme 3™^* notdürftig. Die

Sugenb wirb in ber Anfechtung angefangen, unb wirb in ber An?

fed)tung fcollbradjt unb fruchtbar, ba£ mu§ son dlotfy fet)n, foU ans

ber$ bie Sugenb gu intern SQBefen fommem Unb in aller SBeife, woju

ber SKenfd) gerufen wirb, inwenbig unb auSwcnbtg, barin mug er

angefochten werben, foU anberS bem 9Kenfd)en in ber SBafjrtyeit Stecht

gefd>etyen, fo mu£ biejs alfo fetyn, Darum fe^re bu e£, xok in \voU

lefi, fo mu§ eSbod) alfo fetyn, unb tüc^t anberS, Unb barum fprirf)t

ein fyotyer SJteifier: <5o wenig ba£ %Ui\d) otyne ©alj bleiben mag,

ba§ e$ md)t faul werbe
, fo wenig mag ber SSKenfd) ©Ott wol)lgefaU

len o^nc Reiben unb Anfechtungen, SDenn ©ott mag fiel) gleid) fo?

wol)l eigentlich bem 9Kenfd)en bur^ ik l)arte Anfechtung geben, alö

burc^ @ü§igfeit ber mannigfaltigen Sugenb, unb burd) bie l)ol)en e^r?

würbtgen ©aframente. (££ ifl fein Seiben auf i^n SD?enfc^en gefallen,
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e$ fei) fcon (üwtgfett in bem g6ttltcf)en £erjen üorgefeben* ©Ott gtebt

ftc£ felber in bem Seiben affo wafyrtyaftig , wie in bem Zeitigen <Sa*

frament

9hm mocf;tep bu fprecfjen: SBavilm empfangen wir benn ntrfjt

fo t>tcfe ©naben in bem Setben, aU in bem ©aframent? SDa6 ge*

frf)iebt barum, ba§ man bie Seiben für Seiben nimmt, unb nirf)t wie

eine liebliche unb freunblirf)e ©abe t>on feinem aßerliebften Jteunbe**)

©enn burrf) la$ Seiben unb 2(nfecf)tung werben bie Jlerfen unb tic

3acfen begannt, unb werben tyieburd) au^gereutet unb gereiuiget, unb

barin wirb bie eble Sugenb ber SDemutb geboren, unb lauter göttliche

5urrf)t unb SSermabnung, ba§ ber 5Wenfrf) allein ju ityrnfliebe, unb

an if)xn £ülfe fucfje , tiefen ©treu unb Äampf allein auf i^n lege,

unb ifyn feiner göttlichen ^)ülfe ganj vertraue, ik ia äße SDinge ju

öberftreiten vermag.

©arum tfyui biefe eblen SBaffen ©otte£ an, ol)ne allen S^eifel,

ii)t überwinbet alle euere 3lnfed;tung, unb fet)b batet) fanftmüttyig

unb bemütbtg. SBelrfjcr SEftenfrf) biefe SGßaffen ©otte£ wabrlirf) an?

f)at, ben tonnen weber Seufel, noc^ SERenfd), noefj fein (Streit in bfefer

$iit uberwinben , unb Ratten alle Kreaturen gefd>woren , wiber ben

SNenfcben $u fei)n, fo fonnte e$ il)m nirf)t fdjaben, 2Bclrf)er SSJienfdE)

biefe SBaffen nirf)t anbat, ber wirb olme S^eifel *n <&** 2(nfecf)tung

ftegloS, ©arum btefelbe Sugenb, (Sanftmut^, wiberjietyet bem 3^m
ber Untugenb, benn btefelbe tlntugenb wirb in eine (£igenfrf)aft eigener

Siebe feiner felbft geboren, in 2l)un unb in Saffen; aber ber Untugenb,

ber ipoffart wiberfletyet bie lautere SDemutl;, ©iefe Untugenb, bie

^offart wirb au$ eigenem 5Bo^lgefaHen feiner felbft geboren, in ©eifl

unb in Statur, barum tyat ber wabre bemütbige SSXenfd) feinen eigenen

SQBiUen, norf) eigene^ ipaupt, benn er ifl arm fron ©eifl unb fron 9ta*

tur; aber ©Ott tfl fein eigene^ Qanyt unb fein 3lufenthalt, fein Styun

unb fein Saffen» $Darum bemütbiget eurf) unter bie gewaltige ipanb

©otte£, fo erhöbet er eurf)* Saffet eurf) ©Ott unb aHe Sreatur frerur*

tbeilen, unb baju frerurtbeilet eurf) felbft mit, unb brücfet eurf) bemü*

tbig unter eurf) felbft, unb (äffet eurf) willig unb froblirf) in baS Slenb,

unb in ba$ Seiben, frerläugnet eurf) felbfl in allem bem, worin ifyt

*) %on *>en Porten: //(£$ iff fein Sctben auf i>en S^enfcbett ^efaUett/^ tjl

tiefe ©teile/ nad) i498, niefyt üoit Käufer/ fonbern einem mit i&m ü&ereinUimmett*

bin Wt\$tt. 6ie ffefct in allen Sluögaben/ ausgenommen in htt \>on 1543 u. f. w.
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cucf) felbft finbet im ©eifl unb in Statut, unb flieget watyrlid) ju

©Ott mit einem ganjen Vertrauen, olme Swetfel, eS wirb fieser gut

unb beffer um eud) in eueren Anfechtungen, Ad), ©Ott, wo ftnb bie

eblen SBaffen ©otteS in mel& 9Kenfd)en £er$en, baS iffc eine güns

füge (Sanftmut!) : fo man itynen ein IjarteS ungeftümeS 2Bort jufprid)t,

alsbalb wtberbeöen fie mit jeljen, ik nod) t>iet harter ftnb, benn i>k

man ju il)neu gefyrodjen fyat. SDann f'ommt ber bofe, verborgene

3atfen hervor, unb betgt ber SKenfd^) jornig wiber eines anbern

3Kenfd)en 33oSfyeit, 3U gleicher SQBeife n)ie $ween ^unbe mit einan*

ber murren, beigen unb bellen, %n biefer 2Beife ^>affc bu nid)t bie ebs

len SBaffen ©otteS, baS ifi eine fUHe, gütige (Sanftmut*), fonbern bu

btjl in ber SOßeife ein jorniger, beßenber, grimmiger £unb, ber mit fei*

ner Untugenb anbere ?0?enfd)en jornig unb untugenbfyaft «aad;t; aber

rcaljrlid) wäre bir red;t, wie bir fet)n follte, fo foKtejlbu bid) von gan*

$em ^perjen freuen, unb bid; $u ©runbe unmürbig bünfen, bag man

bid) verfd)mäl)et, unb bir Reiben unb SMtterleit anträte, iamit bu eS

r.m ©otteS willen leiben fofltefh

SBem ©Ott bie (S^re nnb ©cligfeit gönnet, bag er baS £leib beS

SeibenS um feinetwillen t)ter in biefer 3^it ^.n ftd) tragen foH, eS fc$

auSwenbtg ober inweubig, bieg tfl dn wahres, lauteres Seichen ber

Siebe ©otteS, benn in ber Uebung beS SetbenS unb ber SBiberwärtigs

feit wirb bte Sugenb geboren unb bewährt, baS ift, burd) Seiben unb

Anfechtung lommt ber 9Kenfd> §u bem 2ßefen ber £ugenb, bag ik

fein eigenes 2Befen werbe in rc>efetulid)er 9öeife, ju üben unb $u

vollbringen um göttlicher &)xt willen, £>arum, wenn man ben SCKens

fdjen mit fdjarfen, garten SBorten ber 93itterfeit beS SeibenS anMme,

fo follte er alSbatb bemütl)tg einfroren ju feinem eigenen ©runbe, unb

fotlte ftd) watyrlid) barin für nichts galten, mel>r, benn ityn jemanb

galten mod)ie , unb foOte mit feiner gütigen (Sanftmut*) eines anbern

$)ienfd)en 3orn unb 33itterfett jalimen unb nieberbrürfen, unb tfym

bie 2Bunben feines 30ru^ ^ilen, unb felbjl unvermunbet bleiben,

Alfo foll ber gute 9Jienfd) allezeit mit innigem ©ebet beS ©eifteS

überwinben, unb l)iertn verharren in ber 5Bafyrl)eit, bis an baS £nbe,

fo würbe ber SKenfd) oljne S^eifel blatten.

9Son biefem ©egenwurf ber Anfechtung beS SeibenS fprad) ber

liebe Sünger ^)etruS p feinem beiligeu SQieifler ©regoriuS, unb fragte

i^n: ^eiliger, cfyrwürbiger 2Sater, bieg iffc eine tyarte fdjwere JXebe,
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ba§ ber Qtfenfd) allewege in einem (Streiten uub Jetten gegen bie

Untugenb fet)n foll. £)a antwortete 6t. ©regoriuS unbfprad): STiein,

lieber Säuger, e$ tjl ntc^t ein fdjwereS, unmogttcbeS £>mg, fo bet

S0?enfc^ anberS feinen (Streit nnb feinen (Sieg allein auf ©Ott legt,

unb biefeS fernbliebe ©efd)o§ ber 2lnfed)tung beS SeibenS bemütbtg

in feinem Sobe nnb in feinem ewigen Flamen auffangt, mit ber 2ßaffe

ber (Sanftmutb unb ber tiefen ©eimity. 2Btffe, Sünger, biefer ebfe

SWenfrf) erfd;(ug nnb überwanb mit feiner (Sanftmut!) unb Demut!)

alles, wa$ tbm entgegen lief, mit Seiben ber 2lufed>tung, ba§ tbm

baS alles ein lauteres 9tid)tS, eine SBonne unb eine Jreube würbe,

um ©ott willig unb fufytirf: $u leiben.

SBiffet, Äinber, biefer SSJtenfc^ würbe bann wabrtid; in feinen

inwenbigen ©runb tu ber SOßabrbeit eingeführt, unb empfinge alle

«Pfeile in einer feften, gütlichen, wahren ©ebulb, in ber eblen Siebe

©otteS, unb empfinge bamit hie großen, fernblieben (Schlage beS Jeu

benS, auf ben (Sd;ilb beS lebenbigen ©laubenS, ber watyrttd) in ber

3nwenbig?eit biefer eblen 9Dienfd)en £erjen leud;tet. SDieg ftnb bie

eblen SSBaffen ©otteS, mit benen il>r wabrltd) ber ^offdrtigfeit beS

SeufelS unb allen Untugenben wtberfteben tonnet, benn uns ift

nidf)t alleiu $u fechten wiber baS Jleifd) unb wiber baS 33lut. £>iefe

Sebren follen bie 9D?enfd)en merfen , bie baS arme $Utfd) , ftcT> fefbji

allejcit martern, unb babei) nidf>t hie bofe (Sippfdjaft tobten, bie in*

wenbig in bem ©runbe beS 9Wenfd)en verborgen liegt, ©arum, lieber

9S??enfrf) , was fyat bir bein Seih getrau, ba§ bu ii)\x alfo marterfl?

(Solche 9Kenfd)en wollen red)t mit ben ^duptern burd) hie Stauern

tyreS SeibeS ausbringen, was bod) jumal eine gro^e Zfyottyeit ifL

Sobtet bie Untugenb in eueb felbft, unb in euern bofen ©ewobntyeu

ten, unb laffet eueb felbft ungemartert, unb galtet tior eud) ben (Sd)ilb

ber ©ebulb unb (Sanftmutb, unb laffet eud) burd) anbere SD?enfd)en

peinigen , fafietyen unb martern, baS ifi ©Ott Don eueb $u taufenbmal

lieber unb werter, benn ba§ ibr alle du§erlid)en 5Berle ber Uebungen

übtet , bie äße biefe 3Belt tbut unb vollbringt, unb il)t habet) hen

eblen ©runb ber ©ebulb unb (Sanftmutb ntd)t bdttet

Sinn fpracb <St <PauluS: Sieben 5?tnber, eS ift an uns m ftreu

ten wiber bie Surften unj^ ©ewaltigen, wiber bie 5Belt, unb wiber

bie SKetfter ber gtnftermg. $Dte Jürgen ber 3Be(t unb bie (Sewattis

gen foHten bie aHerbejien fei)n, aber fo finb fte leiber nun jumal bie
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öllerbofefien unb drgften, unb ftnb re$t Stoffe unb <Pferbe, barauf bie

Teufel reiten, ba§ fte bie auSerwdblten $?enfrf)en ©otteS peinigen

unb martern, ©aju machen fte allen ttnfrieben unb Unglüc! in aller

SQBdft mit dnanber, weltltd) unb geijHicf), 9iiemanb auSgefd){offen,

£>te§ alles fielet man tdgltd) an tyrer großen £offart, Unfeufcf^eit

unb unrechter ©ewalt, unb in mancherlei) Soweit, bte fte giften unb
treiben, beimltcf) unb öffentlich, hierum fielet man aud) grofce, fyaxte

mannigfaltige <piage, bie ©ott über unS Der^dngt, Don unferen grof*

fett ©ünben wegen. 3ft bieg nid)t ein elenbeS £>tng, unb ein erbarm*

lieber Sammer, ba% bte Suben tbren ©efe£en Diel rechter t\)iin in ify

ten Sßetfen, benn wir armen, blinben ßfjrijien* SBabrlirf), ©Ott t)er*

(ragt e$ bte £dnge nirf)t, $ule£t fommt er wie ein gewaltiger 9ticf)ter,

unb richtet über uns, obne alle (Bnabe unb 93armf)er$tgfett; unb e$ ifl

wo^l $u furzten, bte guten SO?enfrf)en muffen ber bofen ©ünben enU
gelten, ntcfct ba§ fte flerben in ibren ©ünben, wte bte bofen, benn fte

werben behalten, aber bte ©ünber geben mit tbren ©ünben in ben

ewigen Sob, 3jl bk$ ntc^t ju erbarmen, ba$ bie Suben in i^rer

93linbl)eit unb Sunfternig beffer ftf>etnen, benn wir ß^rifien ; SSSiens

fcfjen, beffen foöen wir uns billig fcf)dmen, fo wir Triften bod) fo totet

göttliche ©nabe unb £ü(fe ^aben, ju einem göttlichen Jeben, unb

Sefyxe unb Unterweifung, bat ift ber beilige ©laube, unb bte ettange*

ltftf;e £ebre, unb bat lautere reine £eben unferS lieben £crrn Sefu

CEbrtfH, unb ber lieben ^eiligem 93et) biefem allem bleiben wir blinb

unb üppig, rnb meinen unb lieben ©ott ntd)t lauter, me wir billig

tbun foflen unb l)ierburcf) werben wir an unferm legten Urteil fcerurs

teilet mit ben Ungläubigen , bte bltnb in aflem ibrem Sehen gewefen

ftnb. &$ wirb um Diele SRenfcben an tbrem £nt>e fo dngfHirf) unb fo

erfd)recf(icl) fteben, wenn fte offenbar unb unfcerbecft feben, ol>ne alle

©nabe, ba£ fte bem ausgeblieben unb ausgegangen ftnb, woju t^nen

©ott gerufen b^ S33elct)cr SKenfrf) bieg Urteil unb dngfUtc^e dlotf)

an berfelben 3Ö?enfcf)en (Enbe feben foüte, bdtte er taufenb SDiens

fcfjens £er$en, et würbe ibm bennoef) ju fdjwer, biefe 2lngft unb

Stotl) $u feben. 9Belc()er SKenfdf) ^ierv>or nid)t forget, unb fein £e*

ben nirf)t beffert, er fet) geiftltrf) ober weltlich, ber tjl nid)t ein wab*

rer (SbrtfteusSKenfd). 3fl bie$ unsere Seben ntcfjt wobl ju erbarm

men, wenn ein SSKenfcf) alfo mit bebautem SOiutl) in tobltc^en ©ün*
ben fielet?
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(£$ ftnb Diele 9Dienfrf)en , bte biefe 33linbbeit unb biefe Jtnfter*

mg ber (Sünben gelaffcn, unb firf) ganj unb gar Don firf) felbf} gcfc^rt

tyaben, Don allen SDingen in ba£ wabre, lautete £trfjt ©otte£, unb

eingefunden ftnb in ttyrcn tnwenbigen ©runb unb wabrttd) etnge*

fc^moljen in it)xm ttrfprung, in ein tnwenbigeS @tttlfdf)weigen ah

ler ibrer tnwenbigen ^raft ber @ee(e, unb tyterburd) werfen fie fid)

in bie Kinflerni§ ber göttlichen SQBüfie , ik ha ift über aller Sngel

unb SDienfcben 93erfldnbut§ , unb in bem erzwingen fie ftrf> felbffc

alfo fern, ha$ fie aöen Unterfcf;ieb in ber Sinigfeit (Sottet verlieren,

unb attcb fiel) felbft verlieren, unb alle SDinge, unb jumat nicf>t^ anbe*

reo wiffen, benn einen blofen, lauteren, einfältigen ©Ott, in bem

fte su ©runbe Derfuulen; unb biemeit fie ha ftnb, fo gebet e$ tt)nen

gar wobl, unb fie Deruren nic^t; aber wenn biefe 90?enfd)en t)ttan$

ju fiel) felbft kommen, ju ber Vernunft (biefer ßug ift benn ber auf*

fern QSernunft be$ 9Kenfrf)en jumal unbegreijtid) , unb er Derfteljet

bieg jumal nic^t, benn e$ ift über alle ©inne unb über alle Vernunft,

unb über aUe£ 93ermogen be£ SKenfcben), bann fommt benn bie

geifUtrf)e Oc^al^eit, ba$ ftnb bie fubtilen ©etfter, bie Seufel, bie

ferne über anbere Seufel in ©ubtiligteit unb in @d)attl)ett ftnb ; benn

fie benennen etroa wobl Don btefeu getftltd)en, göttlichen 9Kenfcf)en,

bag fie ibre (Statu in bem ewigen £eben erfüllen unb befifcen follen,

unb barum fyabm fte übertrefflicf)en Stetb unb £ag gegen biefe

9Jienfdf)en, unb laffen nimmer ab f unb ritten nimmer, weber Jag,

norf) 91acf)t, afle$ barum, ha$ fie biefe boben 9Kenfd)en fallen machen,

e£ fei) teiblirf) ober getfHtd). 2öenn fie bann ntcf)t anberä fonnen, fo

bringen fie hm 9Jienfd)en in geijHicbe ^offart, af£ wenn fie felbft

©ottfetyen, in biefer boben, eblen 2lnfd)auuug ©otte£, worin biefe

SD?enfdf>en in ibren 3u9^n3en h
n ® ott Otogen werben* SBelcber

SKenfd) bieg alfo bäd)te, unb barauf wabrlidf) ftänbe, unb bieg alfo

wabrlicb Don ftcf> bielte, ha$ wäre ein forglid>e$ ©tng, unb ewige

SSerbammntg $u fürrf)ten, würbe ber SDienftf) anber$ f)kxin gefunben,

bag er firf) felbft gegen ©Ott ntcf;t ernennte, mit groger 9(eue unb

Jeib, bte ber SJienfdf) barum b<*ben foll, will er anberS wieberfom^

men. ©arum foll ber Sttenfd) hm ©tauben ju einem @df)ilb allewege

für fid> nebmen, unb feft für ftcf> balten, unb bartn wabrlidf bdm*
nen, bag nid)t mebr benn ein einiger ©ott ift, unb nic^t mebr wer*

ben fön, no$ mag* Sllfo foü ber SWenfcf) ben (5d)ilb be$ fettigen
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©lautend t>or fiel) galten , unb bie Pfeile be$ bifen ©etjleö barauf

empfangen, unb aufflürjen §tn £elm be6 ^ei(S unb ber 3ut>erftcf)t,

unb gegürtet fetyn mit ber ©eredjttgfett ©otteS, unb an ftrf> nehmen

$<n <Pan$er ber Sugenben, mdnnlitf) ba$ ©djwert in bte ^pdnbe ne^
men, ba£ SBort @otte$, fro^ltrf) ftcf> umformen, ba£ er ftd) mdmu
lief) erwehre aller ©efcfjojfe unb ^öef)enbigfett ber $etnbe unb aller

tl)rer (Schalheiten, bamit er in aller 33oltfommenbett befielen möge,

in ben bofen Sagen ber Slnfedfjtung, ber Sage, beren wir äße war*

tenb ftiib« ©o nun bie ©dulen ber 9Belt jtttem unb alle SMnge

burrf) einanber geworfen werben, bann werben biefe 9D?enfrf)en in grof*

fer ©irfjerbett ftetyen, benn atsbann ftnb fte in ben 2lbgrunb ©otte$

verborgen, unb jumal barin serfunlen, unb c£ ftnb bann frei) fcon

aller 83etrübnt§ bte 3D?enfcf)en, bie in biefer ^üt alfo geftritten unb

gefod)ten Iwben, in bem, burd) welchen fte alle ©tnge überwunben

tyaben*

!Darum geben biefe 5Kenfd)en tu biefen ©runb aUe Sage, unb

gießen mit ftcf> aHe 9)ienfrf)en, bte tl)nen mit ©onberbett empfohlen

ftnb» JDtefetben bürfen benn md)t gebenden, ba$ biefe eble 9D?enfcf)en

il)rer üergejfen baben, ©ie ftnfen aüejeit wieber ein, unb mit ttynen

alle 90?enfd)en in einem jeglichen 3lugenblicf für ftd) felbft, unb für

bte gemeine, ^eilige (ifyxifttntytit , unb bann wieber l)crau£ in bie

Uebung ber $kbt, unb alebalb $u ©tunb wieber ein, unb erfcf)win^

gen ftd) in ©Ott alfo tyorf), unb fliegen bann wieber ein in ben grunb^

lofen Slbgrttnb ©otteS, unb alle6, \va$ biefe Sföenftfjen empfangen,

tragen fie aQe$ wieber in ben göttlichen ttrfprung, unb nehmen ftcf>

ntd)t$ an, benn fie (äffen e$ bem, beffen e$ tft« SDtefe Sföcnfdjen ftnb

red)t bie ©dulen, auf benen bte Sl)riflen^eit fielet, unb waren biefe

9>ienfd)en nirf>t bier in biefer &it, e$ follte unb mügte un$ jumal

übel geben, um unfrer großen ©ünben willen* ©a§ wir alfo ben

©cf)itb bed b^tligen ©laubenö für un£ nehmen, unb alfo getfHid)

firetten unb frf)itmen mit bem ©djwerte be£ ^eiligen SOßorteS ©otte£,

unb begeben in göttlicher £tebe, in ber SBabrbeit, bt$ an ben ewigen

Sag be$ ^ette, beffen l)elfe un$ ©Ott» 2lmen,
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105.

3(m jnm unb swanjigften (Sonntag nad; bet

Zeitigen 35ret)faltig!eit

Söte Mc Siebe be$ $tenfd)ett ge^en feinen Soften unb ©ort tief) mefcren foK/ unb

überfliegen in ßuntf unb (Sinne mit guter ^öeridjtung unb ttntcrfd)eib/ rofe

fcodj 1id) btc Zieht be$ $U<bfitn erfftetfen möge/ unb wie bei) biefer auSroenbi*

gen Siebe beö 9Wcf)tfen ber SÜUnfcf) t>te inwenbieje Siebe bewehren/ ober prüfen/

ober lernen foü/ bte ju $ott in feinen ttrfpruncj gefcfcrt ttf / wie fcod) biefelb

über tfd) wacfjfe.

Oro fratres, ut charitas vestra magis ac magis abundet. Phil. I. v. 9.
¥
)

% <Pautu$ [priest: 23rüber, td) bitte cud), ba§ euere Siebe metyr

unb mel)r wadjfe unb überfliege, unb er fprid;t: ©Ott ift mein Beuge,

wie td) euer aller begehre, in meiner @ebdc^tni§ 3efu £l)riftu Unb

ba$ bitte td), bag euere Siebe mel)r unb rnebr wad;fe, unb überfliege

in aller Äunft, unb allem <&inn, unb t$t $l<$)t l)abet, welches? ba$

S8ef%e fet> , unb ba$ it)t lauter fet)b unb olme 2lergerni§ bi£ auf ben

Sag 3efa S^rijti, erfüllet mit 5urcf;t ber ©ered)tigfeit, 3efu CEtmfto

ju Sob unb ju ^l)ren*

9lun merlet mit großem $Ui§, ©t. 9)aulu6 fprad), ba§ ©Ott

fein 3euge rcdre, wie er ber ©einen gebaute in feinem ©ebddjtnig*

Ratten wir Siebe, fo foUte unö hat wunberttd) fetyr reiben, wa$ ©ote

te$ $reunbe tion ©runb fcon uu$ begehren, ba£ wir l)ierin red)t tlmn,

unb follten i^rer 33egcl)rung genug tbuiu 31un fprid)t @t* <Paulu6

:

3d) bitte eud), ba£ euere Siebe metyr unb melir wad)fe, unb au£ einet

brennenben Siebe in eine fcoHlommene Siebe überfliege*

JDa$ ebelfte unb gr6§te, bat>on man fpredjen mag, ba£ tft ^iebe
;

man mag nid)t$ nüfcerä lernen* ©Ott l;eifd)t nid)t groge Vernunft,

noef) botye Sinne, noef) groge tlebung (wiewohl man gute Uebung

nid)t tafjen foll), bod) allen Uebungen giebt Siebe tl)re SGBürbigfeit;

©Ott l)eifd)t allein bie Siebe, benn fie tft ein 33anb unb eine 5^rm

aller 23otlfommenl)eit, nad) @t. ^)auli Sel)re* ©ro£e Vernunft unb

33el)enbigfeit ift ben Reiben unb ben Suben gemein* ©roge 2Berfe

*) Scrm. LXIV. 1498. f. 201 5 i5o8. f. 160; iSai. f. 127; i5s3. f. in;
i5/|3. f. ao5; i565. f. 1605 1548. p. 3273 i552. p. 425 5 1621. p. 970$ 2(rnbt p. *93.
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ftnb ben ©erecf)ten unb ben Ungerechten gemein, SDie £iebe tfyeilt

allein bie 5alfd)en fcon ben ©uten, beim ©Ott ifl bie JHebe, nnb bte

in ber ?tcbe wohnen, bte rechnen in ©Ott nnb ©Ott in tlmen, unb

barum, uor allen Äünflen lernet bte Siebe, weil uns ©Ott juttor uns

au$fpred)ltcf) geliebet l)at, fo foHen wir il)n auef) wieber lieben, wie

<&t. 2lugufltnu$ (priest, unb barum wirb unfere Ükbt mrf)t minber,

itodf) nimmt fte ab, fonbem fte wdd()fl unb nimmt $u, SDenn mit

£tebe fcerbtenet man £tebe, je metyr mau liebet, je metyr man lieben

mag unb lieben fann, 9iun fyat bte $kbt jwei) 933erfe, ein innerlichem

unb ein äußerlichem 2Betf, ©a£ äußere tjl bem SRddf>ften jugefe^rt,

unb ia$ innere 2ßerf gebet in ©ott olme SKtttel, SDaß biefer Skbt

u<t)t gefdjelje, ba$u bebarf ber SMenfrf) Äunfl, bafcon ©t. <Pau(u$

fprtcf)t : ©aß euere £tebc junetyme in aller .föuufl unb in allen ©in*

nem SDenn un$ foH nicf)t genügen am ©uten, fonbem ermahnet,

ba$ wir ia$ 2lllerbefle erWegen, unb baß wir in ber Skbi überftief*

fen, £unfl tjl bie ititu @abt in ben fteben Qiabcn beS ^eiligen ©eu
jle£, unb geltet rerf)t ber $kbt fcor, mc eine SWagb, bie einer $rau

bienet unb il)r t>orgel)et, 3tun, bie watyre göttliche Skbe folljl bu in?

wenbig ^aben, unb bie folljl bu merfen unb fcerflel;en an ber $kbt,

bie bu auSwenbig ju beiuem 9tdcf)flen ^>afl* ©enn bu liebefi ©Ott

nidf)t, el>e bu ftnbefl, ba$ in beinen 3tdrf)flen liebefi, wie gefdjrieben

flehet: 9Bie mocf)tejl bu ©Ott lieben, ben in ntdf)t fteijejl, bieroeil bu

nii)t beinen 33ruber liebefi, im in ftebejl. ©aran fangen alle ©e*

böte, unb bte ©efefce @otte$, ^pabe©ott lieb unb beinen 91dd)flen

wk birf) fetbfl , unb bu foöfl mit tl>m l)aben SQiitfreube unb SftitleU

ben in allen ©ingen, unb ein £er$ unb eine Seele, wie in ber Sipos

fleljeit war; ba waren aüe©tnge unter ttynen gemein, ^annflbu bieg

nict)t beweifen, auSwenbiger ©ebredjen falber, fo follfl bu e$ in ber

Skbt fyaben, in beinern ©runbe, in ber lauteren 5Bal)rl)eit, in ber

©unfl, in bem bmitctm 3BtHem Äannjl bu ttym nid)t mel)r tf)un, fo

fprief) i^m bod) tin gütlich SGBort 5U, an$ einem guten, wahren

©runbe, Slud) foH beute £tebe an feinem tterfebrten SKenfcben erfreu

nen, bem follfl bu Itebltd; feine ©ebreeben mit tiefer ©ebulb ttortras

gen, ©u foüji nid)t mit fernerem Urtivit barauf fallen, fonbem leibe

mit ifym in 83armber$igfeit feine Untugenb, Unterweilen fommen

fold;e Untugenben nid)t aus ber ©ewotynbett ber 33oe^eit, fte Jörn*

men wofyt &on Unfcorftdjtigfeit, ober Don Srdg^eit, ober aud) (mt
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6t, ©regoriuS fpric^t) von ©otteS 93erbdngnif;, ba£ ber SWenfcf) ba^

mit gebemütbiget werbe, unb ftd) in bem Getreten benenne, JDiefe

9Kenfd)en, benen e$ nid)t au$ ber ©ewobnbeit ber Untugenb (ommt,

fcnbern a\\$ $nfaü, ^e kommen je£o jubanb triebet tmb fltafen ftd)

felOfb, unb geben ftd) fc^ulbtg, aber ik anbetn, ik in ^dtttgfcit bleu

ben unb allezeit rec^t tyaben wollen, ik laffen fid) nicf>t, benen allen

foCffl in in £iebe vortragen, unb iaxan foÜp bu btd) prüfen an bir

felbfl. 2lber fdöjl bu hierauf mit gefd>winbem unb fd)werem Urtbeil

(wie etliche fo gefd)winb fhib auf ifyxct 9tdd)(len ©ebredjen, aU ob fte

mit ien topfen burd) bie dauern fahren wollten), baö ift ein gewtfs

fe$ ßeidjen, ba$ man an ber göttlichen IMebe bürr ifi unb jefco borret.

Äinber, febet euef) vor, unb febet wie ii)x fifcet, nni bie 9Kdntel über

tk ^pdupter fd)laget, unb euren 9tdd)ften freventlich urteilet. 3b*
follt n\d) felbft anfeben, unb md) felbjl urtbeiten, unb febet, womit

ibr umgebet, hieran wirb febr unb viel geirret, ba§ 3tiemanb ben

anbern mit jiebe ju ©runbe leitet, unb feine @d)wdc^e vertragt, ©et

SKcnfd) ijl vielleicht etneS franfen ipaupteS, ober uuftnnig, ober b<*t

anbere $nfaüz. SDtefe brüberltd>e £tebe foll überwiegen in allem, wa$

bu vermagjl, unb foll mad;fcn unb junebmen, unb an biefer foOffc bu

bie anbere £iebe bewdbren, ik inwenbig ju ©Ott in feinen Urfprung

gefebrt tfl. $n biefer IHebe bebarf man ber Äunft, ba$ man wol)l ge*

orbnet fei) in biefen jwetjeu 2Berfen, au^wenbtg unb inwenbig, §a$ tfi

wa$ @t. <Paulu$ von nn$ begebrt, ia% biefe $kbt wad)fe unb mebt

werbe, benn bie dm $kbt tragt, unb tfi: fd)wanger, unb an$ if)t

wirb ik anbere £tebe geboren, fo fte mit ber ^unft georbnet wirb.

2Benn nun ber SJienfd) ©Ott lieben will, fiebet er in ftd) felbft,

fo fiebet er, i>a$ er lieb* unb gnabtoä ift, fo foll er ©Ott von ©runb

lieben, unb meinen, unb finbet er e£ nid)t in ftd), fo (lebet oft in ibm

ein grdulid)e£ Urtbeil auf, unb ©efdjre*) über fiel) felbft, unb et vers

fenlt ftcf> bamit in ik £6He, ober in baö grauliche Sfegfeiter, unb e$

(lebet afle£ Unglücf in ibm auf, ba$ je warb. SEBenn wir bk$ beftn*

ben, fo fpredjen wir, ©ott erbarme bief) über mid), unb biff tnir, ba$

id) obne alles Jegfeuer jum Himmelreich fomme (wa$ bod) wenigen

^eiligen gegeben ifl). SDteg ift wobl gut, ba$ wiberfpredje id) ntd)t;

wer aber wabre £kbt fyattc, ber fiele mit feinem Urtbeil, unb mit aU
len feinen ©ebredjen in ein (Einfinden in ©Ott, in feinen guten SÖßtf*

len, in einem wahren 2luSgang aHe$ eigenen SBillenS, benn wabre



- 446 -
göttliche Siebe macf)t ben SKenfdjen fttf) felbfl uerläugnen , unb allen

eigenen 3BiHen. SDarum fallt ber SERenfd) in btefem ttor bte 5ü§c@ots

te$, unb begehret baS Urteil tton ©Ott in ber Siebe, ba% ©otteS @e*

red)tigfett an if)tn genug gefcf)el)e, unb an allen Sreaturen, ba§ @ou
te£ 2Btfle an ttym werbe, nad) allem feinem 2Billen, wie er es ewig*

lid) gewollt, unb in feinem ewigen 2BttIen juuor georbnet l)at,

ober nod) orbnen will, e$ feije in bem 5egfener ober wie e$ i^m

wol)lgefdUt, was, wie ober wann, ober tt>k lange, ober wie balb;

Jperr, xvk bu wtOfl, ob ber 9D?enfcf) gro§ ober flein, nalje ober fern

fei), alle6 falle in ©otteS 5ßiHen, unb er fofl ftd) freuen, ia% ©ottcS

SBarmfyerjtgfett genug gefc^e^e an feiner ^letntyeit, unb einem würbU

gen 9Ettenfd)en gönnen feine ©rogtyeit, unb alfo wirb eines Slnbern

©nabe betn, £inber, bie| wäre eine wafyre Siebe, o wer an feinem

legten £nbe in fotrfje £el)r geraten fonnte, ba§ er gan^ in ©otteS

SBtflen fiele unb barin erfunben würbe, l)ätte er alle (Sünbe gettyan,

bie alle SBelt gettyan l)at, er fütyre olme alles SOftttel $um £immel,

$Dte£ fann bir 9tiemanb geben, benn ©Ott allein, 3Bie fein fixere*

ree, nod) beffereS Sterben tjl, benn Sterin, alfo ifl fein beffereS, nod)

nüfcereS Seben, benn hierin aüt^it $u leben, unb hierin neunte ber

SKenfd) wunberbar 51t, olme Unterlaß £>ie Siebe uerftnft in ben ©e*

liebten,

^ierin ifl m\ gro§er ©egenwurf, baS ftnb groge fd)were 9lnfed;^

tungen in i>iet fdjweren Söeifen, e$ fet) welcherlei) e$ fei), £>a$ foß

man alfo fcerfieben: ©ie 2lnfed)tung aU 3lnfed)tung, ba$ ifl ber ©tu
fall ber ©ebredjen, ben foü man md)t wollen, nod) erwählen, fon*

bem bie *Pein in bem SBtberflefyen, in bem Ueberwinben, bie fcU ber

9D?enfdf) erwählen, unb ftd> legen au$ Siebe unter bte (Schwere ber

23ürbe, SBenn ©Ott üon il)m wollte gelitten tyaben, bi$ an im jung*

ften Sag, ba$ er ba$ gerne an$ Siebe leiben wollte, ©ott ju Job unb

ju ßfyre, SllleS, \va$ man fyieüon oerbienen mod)te, Läuterung ober

(Seligfeit, gefiele baS ©ott, unb wollte er ben Sotyn einem Reiben

geben, ober einem Suben, ober einem über 9D?eer, im tu nie fatyefl,

ba§ bu e$ bem t>on ©runb betneS ^erjenS fo wol)l wolltefl gönnen

um ©otteS willen, als bir felbfl.

SDamad) tyat bie Siebe einen anberen ©egenwurf, baS ifl, ict%

man ben ©eliebten gerne empfinbet, unb il)n gern erfennet, fd)tnecfet

unb gebrauchet. 2ßenn ber SWenfcf) btejs adeS l)ätte, ober l^aben



- 447 -
mic^te, \x>a$ er Don ©Ott begehrt ober begehren mag; baß tym baS

@ott (fo er bat jefco im 85efi£ fyattt) gar unb gan$ neunte, unb gäbe

e$ bem größten $etnbe, ben ber 9D?enftf) in ber $tit baben mochte,

baß er tbm ba$ Don ganjer Siebe feinet £erjen£ wobt gönnen foHte*

3a, id) ^ore Don einem großen $reunbe ©otte£, ber ein ^eiliger fronu

mer SERenfrf) war, ba$ er fprarf) : 3$ f<^nn , nod) mag ntd)t anber$

,

id) muß meinem Stachen mebr ^immelretcf) wünfeben unb wollen,

in begebrenber SGßeife, benn mir felbffc ; bat beiße td) Siebe» Sllfo

finb ber ©egenwürfe Diele, bie ber ttebenbe SKenfdf) begehrt, alfo

fotl man bie Siebe überftteßenb in ber ^unft baben, ba$ man fte nic^t

allein in ber guten SBetfe b<*be, fonbem in ber aUerbeften unb wobl

in ber Sun% ©enn ber gürft biefer 3Be(t bat je$o an allen Snben

ba$ Unfraut unter bie OCofcn gefdet, §a$ bie SCofen oft Don ben ©or*

neu Derbrücft ober fel)r geftoeben werben* £6 muß eine 5lud)t , ober

eine Ungleichheit, unb eine (Sonberung fetyn, e$ fet) in ben Softem
ober auffen, unb ba£ finb ntc^t ©ecteu, ia% ftrf) @otte$ Jreunbe uns

gleicb ausgeben ber SBeft Jreunbe* SDtefe Siebe, Don ber <Zt, *Paulu$

begehrt, baß wir überftießenb werben, ift in ber SBetfe, xt>U wir jefct

gejagt baben, in ben nieberften Gräften gewefen, unb au$ tiefen 5öei?

fen werben ber 9tatur Diele fuße 33ißlem gefebenft, unb ebter (£t)i>er*

min ist großer Süßigkeit, 2Sn biefem waren bie 3ünger unfereä

£crm, ia fte xi)n gegenwärtig bitten: Slber ba$ frommet eurf), tinb

ifi eud; nüfce, ba^ id) Don biefen SÖßeifen Don eueb gebe. Sollten fie

ibn abetieb empfangen, fo mußten fie ibn alfo laffen,

£ö ift noef) eine anbere Siebe, bie tft über biefer Siebe, b'$b?*

benn ber ipimmel über ber £rbe. 3n biefe Siebe würben bk 9fpo^

fiel barnacb gefefet, 5Betcf)e in biefe ikhc tarnen, bte waren Doüfom*

men. 3n ber Siebe tft nid)t$ anbere^, benn an 2Serfdugnen, \tid)t

ein Sö.ejatyen. £$ ift nicf)t in einem £aben, wie bie Sünger juerfl )bat*

ten, fonbem e$ ift in einem hangeln, 3n biefem ift ein Unwiffen,

eine Unbefenntuiß, unb ift fern über 9tebltrf)feit in einer Ueberwe^ents

(ict)feit unb in Ueberwei^beit. O ba wirb ber armen Statur fo webe,

baß fte oft 5appelt, red)t mc ein Äinb, ba$ Don ber Sföild) gesogen

wirb, ©a wirb bie @rf)alft)eit, bie fo winfelig ift, fogar gelaffen.

©enn bk^ ift jumal über ibr Vermögen unb ibr 5ÖWen, unb tommt

fo in große 2lnfed)tung, baß fte einen 33li(f nirf)t barin tbun tann,

3a, fie tann einen ©ebanfen, nod) eine 35egebrung, ja eine $U?ab*
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nung nitf)t fjaben, unb btefelbe 2lrmutl) fann fie ©Ott nicf>t opfern,

beim fte fyat nur ein 2lnl)angen ba, an einem 9itcf)twif|en* (Sie mu§
l)ter ftrf) felbft in biefer £iebe verläugnen, unb aller Vorwürfe fterben,

bie fte in ber erften £iebe gehabt fyat, benn eott liebet ficf> felbffc

l>ier , unb ift J>tcr fclbffc fein QSorwurf* 3n biefem ift ntcf)t$, benn

ein 23erläugnen unb eine Ueberformigfett, unb eine verborgene, gotts

lic^e StnfUrnijs, von ber (St* SDiou^ftuö viel gefprod;en l)at. £ier

wirb bte arme Statur einen anbern SBeg geführt in eine
5
2tnfec()tung,

nid;t allein inwenbig
, fonbern audf) au^wenbtg afle£ (SntfyaltenS unb

SrojleS* £0?an entjtetjt ii)t bie (Salramente von ©otteS Drbnung we*

gen* SBorinate (tfyt fte ba$u fam) fyattt tri) il)x ade Sage Gotteö

£tib gegeben, aber nun in feiner SBctfe* Sie nm§ nun einen anbern

SBeg, ber über fte ift, ba foQ ber Oetfl in ©otteS ©eift ru^en, in

einer verborgenen (Stille, in einem göttlichen 2Befen; ia leuchtet ba£

£icf)t in ber 5infte*nt§/ ^ wirb ba£ einfältige SGBefen mit fid) felbft

gefunben, unb in ftcf) felbft, unb anber£ nicf)t* JDann wirb ade

SJiannigfalttgfett gereiniget* ©a$ ift ber Sag 3efu S^rifti, von bem

(St* <Pau(uS fpricf)t ; SDa wirb aflererjl: 3efu^ SlmftuS in ben wafc

reu Sag recf)t genommen mit aller fixufyt feiner tycin, unb feinet Sos

be$ in bem flaren Sage, in ber rechten Läuterung, nid)t ba§ feine

*Pein ober fein Sob tt\va$ lauterer in ityn werben möge, fonlern in

un£, ba§ wir fte lauterer unb abelicf)er nehmen, ntd^t in ftnnlid)er unb

btlblidjer SEBeife (n>k eö buref) hie (Sinne eingetragen ift), me man e$

in ber *pt)antafte l)at, nicf)t alfo, fonbern innerlicher, göttlicher unb

verborgentlic^er, ntcl>t mt jubot in ber erften 2Beife* ^ier leuchtet tbnen

aU 33et)fpiel unfer <$err vor* 25or feinem Sobe lieg er fiel) von 9D?a*

rien SKagbalenen berühren, feine 5"§^ wafcfjen, troefnen unb falben,

auef) i>a$ ipaupt* 2lber naef) feinem Sob wollte er nid)t alfo in ber

SBeife angerührt werben, wenn er fprad); Stüfyxt mid) nid)t an, id)

bin nod) ntd)t mit euc^ aufgefahren ju meinem unb euerem 9Sater*

3n ber erften 2Beife, in bem nteberften ©rabe, lieg er fid) wol)l was

fd)en, troefnen, falben, narf) btfblidjer 5Beife ; aber in bem anbern

©rabe in keinerlei) SBeife, fonbern nur in ber 2Beife, \v>k er nun in

bem 93ater ift* (Er ift aufgefahren mit allem, wa$ er ift* £>a$ ftnbet

man in bem wahren Sage* £)a ftnbet man bas 33orfpiel, mc bet

(Sol)n bem SSatcr vorfpielt, unb rvk fte bei)be in aneblübenber Siebe

geißen, ien ^eiligen ©eift. £ter ift ber waljre Sag. £ter wirb bie
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waljre £iek in iljrer regten 2(rt unb 2lbel geboren, SDieg iji alles

burd) Sefum Ctyriftum, wie @t. @regortu$ aöewege fpricf)t, 33on

biefem fürtet) ein groger SKeifter nnb QSater unfere$ Drben$ einfi an

ba$ Sapitcl: £>a$ S5icf>t 3ef« gtyrifti teuftet in unfrer Snwcnbig^

feit, ftarer benn ade ©onnen an bem £immel leuchten mögen, alfo

fcon Snnen tyerauS, nifyt von 5
2luf[en herein. 3n biefem ifl ein wun*

berbareS guneljmen über bie 9SKage, nic^t allein alle Sage, fonbern

in einet jeglichen (Stunbe unb 3lugenbltcf , unb bei* SDienfd) fofl an

fteigtge£ 2Bal)rnel)men feinet felbjl l)aben, unb mit gletg barem fe*

l)en. SDa6 ijl, mae von un$ bie wahren 8*eunbe ®otte£ mit grogem

ßrnji begehren, unb roa£ @t. Paulus bittet, bag wir in ber Jfiebe

iSberfliegeub werben. 2lmen.

106.

5lm bre« unb awansifliUtt (Sonntag na#

SQÖie nnr &ett Tempel nnferer (Seele (taxin H$ 23tfb ®otte$ Iteat) Uutcxtt unb be*

reiten fotlen bnrd) ein ötnnMtcM $etjid)tcn unferer fel&tf unb aller 3)ittöe/

buref) ein fleteö (StnfeDren nnb $>a&we&men nnferer felbfi nnb (SittfcOltejjen nn*

fercr (Sinne/ mit einem lebenfagen $la<hfQl$cn Gfjritn'.

Cujus est imago liaec , et superscriptio ? Mattb. XXII. v. 20.
¥
) Neffen ttf bfl$

<8tfb nnb t>U Ueberfcfyrift?

tlnfer £err ©Ott fyat in unfere Seele fein eigenes 93ilb unb lieber*

frf>rtft gelegt , wie er ik ©eele naef) feinem SMlb unb ©leidjnig ge*

fd>affen l)at. ©arum ifl allen 9Menfcf)en t>on 9totl), bag fte oft in ftdj

felbfl einteeren , unb alle SQBinfel ityrer ©eele erfahren (barin bn$

*) 1521. f. 237; i5s3. f. jo5j i543. f. 2075 i565. f. 162; i548. p. 33i ; i552.

p. 429; 1621. p. 979; 2(rnbt p. 544- %tlt nnb $(nfana jmb t>erfcfjieben in ben

SlnSgaben t>on 23afel nnb (Sctfn.

ÄauUt'i 3>rebt8ten. II. 85b. 29.
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33ilb ber beiligen SDvct>fa(ttgfcit verborgen liegt), ob ha etn 93ilb unb

Ue&crfc^rift gefunden werbe, bie ©Ott nid;t barin gelegt i)at, haö ftnb

frembe 33ilber unb ©ebanfen von vergänglichen SDingen (bie ©otte£

33ilb unb Ueberfd;rtft fd(fd)en), barin ©ott nid;t laltterltd) gemeinet

wirb, benn nad) folgen £>tlben unb tleberfcbrift foHeu fte geurtbeilt

werben, SDieg tonnen bie ntrf)t tl)un, hie tycrumfrfjroeifen unb bie

ganje SBelt umlaufen mit ibren ©innen, unb sergdnglid)en Jroffc fus

d)en, unb ftdj mit jettlidjer Sorgfalt mit £iebe unb £ujl in Kreaturen

bekümmern, unb mit SDingen, hie tbnen nid)t befohlen finb, 2Ber

mm ©ott bem £erm hen Pfenning feiner (Seele mit bem Silbe unb

Ueberfd)rift , hie ©Ott barin gelegt bat, lauter unb rein überliefern

nrifl, ber mag ein (£inwobner in ftd) fetbft fei)n, unb ftd) allezeit ent*

jieben von aller 9len§erlid)feit, unb von allem leiblichen Sioft, unb

$umal blo£ unb lebig fcon aller jeitltdjen £uft, Hiebe, Sorge unb (£u

genfnd)t, unb wa$ bergleidjen ©ebredjen fet)en, benn er fofl allejeit

mit ber$ltd)em Seufjen bitten unb begehren ha$ ewige i;6c^fte &nt,

ba£ ©ott felbft tft, barin alles Qinte tji, unb barum mag ifym hin

Uebel fd>abetu

3b* foHet wifjen, ba§ bie§ 93ilb unb Ueberfdjrift feiig voll*

bracht wirb in bem Slflerinnerjien ber Seele, an berfelben Statte, bie

©ott ftd) felber gefreut unb geeignet b<*t, ha$ weber (Sngel, nod)

Sftenfdjen, noeb feine Sreatur barin fommen mag; ba$ tffc ha$ ebte

lautere SBefen ber Seele, SDiefelbige Statte will ber ewige ©ott ftd)

felbjl allein b<*ben, unb will and) nid)t, ha$ jemanb ©emeinfdjaft

ha mit ibm b<*be, benn ©Ott wobnet aHejett gerne in ber reinen Seele

mit feinem fügen Srofi unb mit feiner göttlichen ©nabe, Sr felber

fprid)t: SEtteine Sufl ijl, ha$ id) wol>ne bet) hen Sobnen ber Wiens

fd)en, SDarum wiffet, ba§ fyexmit ha$ Snnerfie ber Seele vereint

unb voübraebt wirb mit bem SlHerinnerjlen ber i)oi)en ©ottbeit, ha

ber ewige ©ott 33ater aüejeit fein ewigem 5Bort gebiert, feinen einge^

bornen Sol>n, ber ibm gteid) ifl an Cbren unb an ©ewalt unb aller

5Bürbigfeit, 2Bie <Paulu6 fprid)t: £r iji ein 3Jbglan$ ber väterlichen

©lorie, unb eine $i§nt ober 33tlb feinet göttlichen SBefenS, SDenn

ba$ ewige Väterliche SOßort, ha$ ifl ber Sobn in ber &ottbeit, wirb

allezeit von bem 9S<tfer geboren, unb ifl and) aUejeit in bem vdterlu

d>en ^perjen geblieben, ^inber, burc£ bte§ ewige SQBott tyat ©ott ber
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aSatet alle SDinge gefcfjaffen, wie SoljanneS fprtdf)t: 9llle ©tnge ftnb

butrf) tl)n gemacht, 2Bie nun alle SDtnge an$ bem Urfprunge ber

@ottl)eit ausgeflogen ftnb, bie baS ewige 3Bort fcon ©Ott bem Batet

gebiert, alfo bleiben alle Kreaturen in ibrem SSBefen, burd) biefelbe

©ebttrt beS (SobnS uon bem Bater, unb eS muffen auc^ wieberum in

tyren erften Urfprung alle Kreaturen burd) ben (Sotyn in ©Ott im
Bater. 3n biefet ewigen ©eburt beS (SotynS von bem Bater bringt

oft eine auSflammenbe Siebe ©otteS beS BaterS gegen feinen gott*

liefen ©ol)n, unb beS (SotynS gegen im Bater, baS ift bann ber

Zeitige ©etft, baS ift ein wahres 33anb, baS ben Bater unb ben

(Sol)n mit ewiger Siebe äitfammenbtnbet. SGßiewotyl bie ^eilige

SDretyfaltigfett brei) <Perfonen ftnb, perfonltd) unterfd)iebeu, fo ftnb fie

bod) ber Bater, ber (Solm unb ber ^eilige ©etft ein einiget, lauteres,

wefentlidjeS ©nS. ©a§ fie ein einiges £tnS fe^en, baS beweifen uns

ik göttlichen unb ftlbfl and) bie ^eibnifc^en SKeifter. 2lriftoteleS

fprad) : <£S ift nur ein Surft, ber ba richtet alle SDtnge. SKofeS fprid)t;

O Sfrael, bore ju, ©ott bein £err ift ein einiger ©Ott*

^ierum , liebften Ätnbet in (£l)rifto, wer nun eine watyre unb

eine lautere Bereinigung mit ®*tt Ijaben will, ber mu£ ben <Pfens

ning feiner (Seele mit allen Gräften unb (Sinnen allein ©Ott freien

unb einigen, benn foH baS oberfle einige (£inS (ia$ ©Ott ift) mit

ber (Seele bereinigt werben, fo mu§ baS mit ^inigfeit gefd)el)en, unb

barum , wenn bie (Seele t>erjid)tet unb abgejagt §at ibrer felbft unb

allem bem, was creatürlid) ift, unb jumal lebig unb bloS aKer Sßiaxu

nigfaltigleit ftetyt, in ber 5Babrl)eit, fo antwortet baS einige SuiS

(baS ©ott felber ift) ber Sinigfeit ber (Seele, ia nitfjts in ber (Seele

ift, benn bloS lauter ©ott allein. SDarum, wenn ber SERenfd) alfo

lauterlicb georbnet, ober orbenttid) gerichtet ift, ia$ fein £er$ unb

feine (Seele mit nichts bekümmert unb uberfd)rieben ift, benn mit

©ott allein, unb alles, was er von beS SetbeS 9totbburft baben mug,

ba§ er baS orbentltd) nennen fann burd) ©Ott unb mit ©Ott, bann

gefd)tel)t eine fold>e Bereinigung jwifdjen ©Ott nni ber lauteren

(Seele, ba§ fie red)t eins mit einanber werben. 2Bte (St. <PauluS

fprtd)t: 2Ber an ©ott banget, ber wirb ein ©eift mit t|ttt> unb alfo

wirb ik lautere (Seele mit ©nigfeit vereiniget mit bem einigen ©nS,

baS ©ott felber ift.

* 29
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9hm ftnb etliche 9ERenfd)en, W ba fliegen wollen, ebe fte Gebern

überkommen, wenn fie reellen bie grudjt abbrechen, ebe fie jetttg iflt

£>ie§ ftnb anl>ebenbe 9Kenfd)en, fo balb fte ein guteä Sfeben angefan*

gen Ijaben, fo wollen fie afl^u^anb eine£ 3Beg$ in bie £6l)e aufflies

gen, mit Betrachtung göttlicher unb ewiger SDtnge, fie wollen bem

nachjagen, wa$ fie bod) ntd)t begreifen fonnen, ©enfelben OJJenfc^en

tffc fel)r fdjwer unb bitter, hat fcoltfommene lautere £eben 3efu <5f>rifi£

ju betrachten, unb hiermit wollen fie fid) nid)t befümmertu SDtefet

9)?eufd)en Szbtn fteljt gar forgltd) unb fajl unfidjer, benn e$ mu§ je

fet)n, ba§ berfelbe 9)ienfd) gegrunbfeftet werbe auf ben ftotfen 5effw

unb Grunbftetn, ber Sbrifluö felber tft, fofl irgenb etwat au£ tl)m

werben» Unb er mu§ bem bemütfyigen £errn 3efu nachfolgen , in

ben reinen 5u§ftapfcn feinet Zeitigen £eben$, ha$ er geübt unb fcoös

bracht \)dt in menfd)ltd)er Statur, fo mel ifym moglid) ifh Unb mu§
auc^ ber SERenfd) begierltd) unb mit $fet§ betrachten ba£ bittere Jfcu

ben unb bie <Pein feiner harter, unb feinet t>erfd)mdl)eten £obe$;

unb foQ aud) über alle Sugenb, benn anberS fommt er nimmer ju

einem fcollfommenen $tbm , benn burd) tiefen 2Beg ber 2Bal)rI)eit.

SDarum fprad) S^riftuö : 3$ bin am Sl)ür, wer bur^ mid) eingebet,

bet wirb blatten unb finbet 3Bomxe unb SfBetbe in mir; al$ ob er fas

gen wollte : 5Ber nid)t ge^t burd) bte ©emutl) meiner 9Kenfd)l)eit, ber

fommt nimmer ju ber Spctyz meiner ©ottbett,

<£$ gefdjal) einem <Pvtefter, ber wollte fid) nid)t befüminem mit

ber eblen 9)?enfd)l)ett unfern £errn, unb war ii)m bitter fein Reiben

ju betrachten, er wollte nur allein umgeben mit ber l>ol)en Gottheit,

bie er bod) ntd>t begreifen mochte» SDa er nun meinte, ba§ er gar

ftd;er ftdnbe, ba fiel er, unb in bem $<*ll warb er fid) $u ©runb er*

fennenb, unb fing ba an unb fprad) : 21$, ewiger barmherziger ©Ott,

id) benenne nun wcl)l, ba§ id) Unrecht getljan l>abe, weil id) nid)t

wollte bureb beine 9)ienfd)l)ett geljen , barum lonnte unb mod)te id)

nid)t fommen ju ber £6l)e beiner ©ottbeit, benn ^dtte id) meinen

5Beg wafyrlid) burd) btd) gerichtet, unb wäre bem lauteren 35ilbe beu

ne$ ^eiligen £eben$ nadjgefolget, fo wäre id) nid)t alfo gefallen,

^ierum tft e£ ba£ 9Werbefte, \va$ ein anbdd)ttge*> 9ttenfd) fyabtn

mag ober ttyun fann, ha$ er fei) in einem fteten emfigen Betrachten

be£ fd;md()lid)en, peinlichen £dben$ unb bittern Jobeö uuferS £erm



- 453 —
Sefu (SfyHfH, unb bann uacbtreten unferem £errn willtgtid) ben

^ugftapfen feinet eblen, lauteren, DoUfommencn $tbtn$, fo t>iel ii)m

moglid) ijl, bcnn btejs tjl ber rechte 2Beg $u ber Gottheit ju fommetu

SDarum füll fiel; Sliemanb annehmen hinauf 51t fliegen in bie S?ot)t

ber ©ottbeit, er fei) benn juüor gewefen ein rechter DoHfommener ge*

übter SKenfd) mit einem wirfenben Seben , imb mit einer tapferen

3tad)fotgung be$ £eben$ .(grifft* ©amit ityr fold)e$ beffer serfleben

moget, fo mtUt biefe £el)re, bie td) euc^ vorlegen xviÜ. £tebe$ Ätnb,

tyalte biefe Sebre, unb begebrfl in etne£ feiigen guten ?eben£, fo

foöjl: bu manche (Einlebr in birf) felber tbun, ba£ fet> bir eine faft iti|i

lid)e Seigre, benn fo ftd) ber 9D?cnfc^> $u au^wenbigen iDmgen lebrt,

unb ftcf> Dermannigfaltiget mit creaturlidjen ©ac^en, fo tann, nod)

mag er in feiner Sttwenbtgleit utd)t$ @ute$ fcollbnngen, fo lange er

in biefer SMannigfaltigfeit unorbentlid) ftel>t, nnb fein £er$ unb @e*

mutb $erfheuet unb unruhig bleibt*

9hm ijl mancher SKenfd), ber flagt ftcf), unb fprid)t: Sieber

$err, man befummelt mid) mit aö fo Diel 2lemtem, unb mit aus*

wenbigen «Sachen, bte ui) an$ ©eborfam au6$urtd)ten tyabe, ba§ id)

bierfcon nid)t ju mir felber fommen mag, nod) fann, unb fo icf) aud)

gerne eine (linUiyt in mid) felber tbäte, fo irret mid) ba$ auSwenbige

SBetf Siebet Äinb, bk$ Hage 9tiemanb, benn bir felber, benn e$ iji

beine @d)ulb unb fonjit 9ttemanbe6, benn btcb irret 31iemanb mebr,

al£ bu btd) fefbjL ^dtteft in beiner felbjl wabrltd) 2ld)t , wenn bu

bann fed)6 ftugtrttte in ganjem ©eborfam tbätejl, ba§ bu bann ben

fiebenten 5uJ3twtt wabrltd) in einet Sinfel)r tfyateft , fo mochte bir

fidjerlid) leine Sluffen^eit fdjaben, wolltejl: bu iid) anberS in einer

fteten Spnt galten* Qfync 3weif^ *$ tiegt allein baran, ba§ ber

SWenfcf) feiner felbfl weber Spnt, nod) 9ld)t tyat, wie er bod) billig

allezeit tl>un follte* Unb fo ber 9Kenfd) etwat 2luSwenbige$ berichten

foO, fo lagt er fein £erj unb ©emittb $u febr barauf, unb p{)antaftrt

ben SDingen alfo nad), entweber mit einer ju großen (Sorge, ober mit

einer SBoblgefäHigf'eit feinet 2(mt6 (ba er mebr ba$ 2lmt anfielt,

benn ben ©eborfam), ober mit etwa$ Suji, bte er in folgen auswen*

bigen ©Ingen fud)t, ober mit einer unanlligen QSerbroffenbeit, ha$

er ungern ttyut, waö ©eborfam tyeifdjt, fonjl wäre er willig genug,

wenn nur ©eborfam nid;t babety wäre, uub bieg iji unter Dielen geijl^
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liefen ä)ienf$en, bie fciel ftd^> fetbft in folgen aufgefegten 2lemtem

fuetjen, in mancher 2öeife, bamtt fte nimmer rechte SKetnttng Ijaben,

unb obgleich fte tl>re 3lemtcr mit großem Jletß ausrichten, fo wirb

boeb mef)r eigenes ©efuef) unb 9iu6en angefefyen, benn lautere ©es

Ijorfamfeit jur £l)re (Sottet,

Setzet, lieben Äinber, i)kmit wirb bann i>k ^nnigfeit beS ^er*

jenS alfo befümmert, unb alfo unmäßig burrf) ik duneren (Sachen,

la$ ber 9Kenfd) l)ieburdf) feiner fetbji vergißt, baß er bann gar faum,

ober nimmer ju fiep fclbffc fommen famu OJ> tnefleid)t ber SMenfdj

ttwa eine (£infel)r nehmen will, juljanb fommt ber Kummer unb bie

unorbentlirfje (Sorge, unb irret ityn, ia% er baS ntcf)t wol)l tl)un mag,

unb bieg ifi aÜeS feine eigene (Srf)utb; benn wo er waljrlid) ©Ott in

feinen SBerfen meinte, unb il;m allein ju SDienft ftcf> bem ©etyorfam

allewege williglid) erböte, fo wäre ii)m allewege (Sott gegenwärtig,

baß il)n feine ^Pbantafte, nodf) folcfye Unruhe jerjlreute, Unb ob <okU

leirfjt bie Hebung fo mannigfaltig wäre, ba$ er fiel) mit nickten ber

(Sorge entfd)lagen mochte, fo mag er benn noef) gar balb wieber in

ftd) felber feljren, tft feine SKeinung gerecht unb lauter ju ©Ott»

Sßiflft bu nun weiter fommen in einem feiigen guten Seben, fo follfl

bu allewege beiner ßHnigfeit bief) befleißigen , mit rechter 33ebutfanu

Uit beiner fünf (Sinne, bte bir manches fd)dblid)e 33ilb eintragen*

hierum follen beine ?iugen allewege unter ftd) gerichtet fetm in rechter

tiefer. SDemutl) gegen ik (Erbe, baß fte alfo gegen alle auSwenbigen

(Sachen gefcf)loffen ftnb, baß fte bir fein 83itb eintragen, baS bir fdfjdb*

lief) fetyn möge, ©eine Otyren foUft bu behüten sor bem ^oren aller

üppigen JDtnge
, fonberltrf) sor ^interrebe betneö Sbenmenfrfjen, auf

ba§ fte bir fein ©ing einbringen, bafcon in geärgert werbefL &tin

ÜKunb foH fo ganj gefrfjloffen fetm, baß er nichts anbereS rebe, als

bie Slotljburft, ©otteS £ob, unb bcmeS 9Mrf)flen 9iu6en* SDein £er$

foll bem ßwigen alfo bereit fetyn, baß er feine Sßolmung fletiglid)

barin fyaben möge, <£$ foll and) bein SBille alfo wn aller 33egterbe

jettlirfjer creatürltrf)er SDinge befreit fetyn, ba$ bir alles hittex fei), uoaö

©Ott nirf)t ijl, unb beine Vernunft foll üon allem fubtilen (Speculiren

unb weltlichen ©ingen befreit fetyn, unb beine 3ufcerftd)t unb @e^

bdcf)tntß t>on allen unnüfcen ©ebanfen, alfo baß bu beuten 2BtHen

unb all bein 2tUn allezeit rein unb lauter erbieteft beinern einigen
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©cf)ityfer uub £iebt)aber» §53ifi bu alfo cingcfct>toffcn unb tyältfl bu

bicf) geljorfam tnwenbtg unter ©Ott mit bemüttyiger ©elaffentyett, fo

wtffe, bo§ ©Ott wabrlicf) in bir fifet, uub bttf) feinen aüerliebfcen

5Biflen kfyxt, buref) feine ©nabe, i>ic et bir 51t ernennen giebt, wa$

bu tyun ober (äffen fofljit in ©eifl unb in Statur,

SBiewobl etltcbe SDfcnfc^en in ^laufen unb in Softem ein*

gefcf)loffen finb, fo ift borf) ii)x £er$ unb ii)x ©emütl) mit auSgefyreu

tu unb umfrfjweifenb in bie SÖßelt, unb in bie SJianmgfalttgfett jer*

gängfid)er ©acr)en, unb berwieberum finbet man etliche, bie auf einen

offenen Satyrmarft geben (ia bod) aflertyanb ^aufmannfebaft unb

fciele SSKaumgfaltigfeit ift), unb bennoer) ift tyx Spcx% uub ©inn fo gat

etngefcr)(offen unb behütet, ba$ ntcfjt ein fleinet ©ing Don allem bie*

fem ©ewerbe fie il)xz$ tnwenbigen JriebenS entfefct, uodj il>nen tu

wa$ fcr)aben mag, unb biefe fyu&n Diel billiger Ätofierleute, beren

£erj unb 9Kutl> alfo gar in ©Ott vereinigt ijl, benn biejentgen, bie

mit ir)rcn ©innen unb ©ebanfen fo gar jerpreuet finb, ba§ fte nidbt

ein Ave Maria lang ii)x £er$ t>e^ einanber tyaben mögen, wiewobl

fie bie ^loftermauem umfcrjttegem

SQBeiter foHfl bu ba$ DoWommene £eben unfereS lieben £erm

3efu aflejeit fcor beutet iperjen 2lugen fefcen, unb bariu bter) felber,

wie in einem Spiegel, befeben, ju richten all bein £ekn nacr) feinem

lauteren geben. SDeun wiffe, bu ntagfr nimmer ju einem Doflfomme*

nen geben fommen, bu gerieft benn burcr) benfelben ein, ber toon ftcfj

felber gefprocr)en fyat: 3er) hin ber 9Beg, unb W 3Bat)rr)eit, unb ba$

geben, Sliemanb fommt §u bem 23ater, benn burcr) mtcf), Unb hierum

foK ber SOTenfcr) ba£ eble geben St;rifti tapfer fcor ftcr) fe&en unb il)m

nachfolgen» 3atn finb etliche 9£ftenfrf)en, fo ftcr) bte etwa lange &it

in wirfenbem geben geübt l)aben, bann Ratten fie gern ein SEBiffen,

wann fie auf baö rechte %id fommen würben, ba§ fie in wtrfen*

bem geben jur Stube fommen foöten , iaxin fie mit bober 33etracr>

tung in fcr)auenber 25ßetfe, mit innerlicher @ü§igfeit allein foüten unb

mochten mit ber eblen t)or)en ©ottt)eit umgeben» ©arum merfet, wann

ber Genfer) bierju wabrlicb unb (auter gekommen fei), unb ner)met

ein ©leicr)nif; seitlicher leiblicher ©inge, 3b* f^b^/ wenn bie $rücr)te

auf bem Saum nid)t jumal jeitig finb, wie Diel man aucr) auf ben

5öaum wirft, fo fallen fie bodj gar faum fytxab, wenn fte aber mr)t
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geittg geworben ftnb, fo fallen fie Don ftd) felbfi tyernieber, unb barf

man fte ntcbt b^abwerfen, £Xedf>t alfo ijl e$ and) um im getftlid)en

9Kenfd)en, benn wenn bte 3frndf)t, ia$ ift, tote guten 2Berfe jettig ge*

worben ftnb, fo fallen fte obne alle ÜJlii&e fetbft berab; ia$ ift, b<*fi

tu wabrltcf) unb lauterlirf) bem würbigen Jeben unfereS lieben £errn

nachgefolgt, ba£ bu tbm gleich geworben bift, fo Diel bir benn mog*

Xiü) tjh £)a$ merfe iahet), ob ba£ an btr au£ ©naben fei), wa$ an

tbm Don 9tatur ifL (St, *Peter fprirf)t: €r tfi ber, ber ba nie gefüns

bigetbat, norf) feine Untugenb an feinem £etbe, nodj in feinem SSKunbe

gefunben warb» SDiejs merfe eben, ob bu frei) unb lebig aller (Sünben

bift, bie btcb Don (Sott febetben mögen, unD fyabt bu bann einen gan*

gen t$tet§, ba£ bu bidf> Dor allen täglichen tleinen (Sünben buteft,

unb fliebefl 3 eit un5> Statte, @efeflfcf)aft unb alles ba$, xoaö bir

Urfadje ju ben (Sünben geben mag; and) ob izin £er$ unb attbeine

SBegterbe fo feft an unb in ©Ott gefd)ajfen feigen , ba§ btd) weber £ie*

be, norf) %tii, nodj feine 33efümmerni§ betner Jreunbe, nod) (einerlei)

leibliche, seitliche JDinge, ©otteS inwenbig in beiner (Seele irren mögen,

ba§ bu btetrburdf) Don unb au£ @ott nid)t gebogen werbefL Sßiffe,

bajl bu wabrtirf) bieg an bir, Don ber ©nabe ©otte$, fo Iwbe %n*

Derftd)t, benn alSbann nabet bie 3?tt beiner ewigen JXube,

SDarnarf) nimm izn Spiegel Dor bieb , ber ia obne alle SKafel

ijl, ba$ ift, ia$ DoHfommene 35ttb 3efu Qfyxifti, narf) bem bu aüe^

bein £eben richten foHfl, inwenbig unb au^wenbig, unb fefee ifyn

wabrltcf) Dor bie Singen beutet £er$en$, mit einer fleten ^Betrachtung

be$ peinlichen bitUxzn £etben£, iaö er in ganjer freier Sfiebe um beu

netwillen gelitten §aU ©ebenfe mit Srnft unb 3lnbatf)t, wk fein lieb*

ltdjeS 9lntli& fo fd)tndblirf) verunreiniget warb, wie fcfjwarj unb unge*

ftaltet fein gnabenreieber Siib Don izn grimmigen ©erlagen warb, ia

er gegeißelt unb gefd)lagen würbe, unb wte feine ftare Jfeibfarbe ent*

galtet warb, in ber bitteren 9totb be$ 2obe£, unb tok er fogar aHe$

fetn 33lut Dergog, unb wie mit fo grunblofer <Pein alle feine ©lieber

erjiarben, unb ia$ er in allen feinen Stotben fo gar Derlaffen jlanb,

ba§ er bieDon rief unb fc^rie mit lauter (Stimme ju feinem 23ater, unb

fprac^ : SD^ein ©Ott, mein ©Ott, warum (>afi bu mief) Derlaffen ? $kt

merle gar eben, ob bu bieb an biefen ©ingen allen Dergleichen mogejl

beinern geliebten €rlofer, ob bu and) fetjeffc fcl;warj unb weif gewor*
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ben. 28ie ia$ SBei&enfom Dorbin weifen, fterben uub Derberben

mu£, fo e6 in bie (£rbe geworfen wirb, ebe bag e$ <5rud)t bringen

möge, affo ftnb anc^) alle leibliche SDtnge in beinern ^perjen in einem

emftgen ©terben nnb 23erberben, ia$ ift, betrübt man btd), ober Der*

fd)mäbt man bid) freDentttd), nnb magft bn ia$ gebulbtgltdj leiben,

«nb ftnb anef) beine natürlichen Untngenben nnb leiblichen ©ebredjen

fo gan$ in bir getobtet nnb geftorben, ba$ fte feinen QSorgang ober

feinen 3lu6brucb fyabtn mögen, unb b^ft bn alle beine ©lieber nnb

beinen £etb nnb betn 93lnt ganj ertobtet mit manchem Sterben, ebe

bn bid; affo gar überwnnben baft; nnb wirft in bann aud) in bei*

nen Reiben ganj Don bem ewigen ©Ott gelafjen, ton innen nnb

Don anffen, nnb fonberltd) inwenbig, wirft in bafetbft gelaffen obne

allen Sroft, nnb mmmji bn bann ia$ willig nnb gebulbig Don ber

milben £anb ©otteS anf ; wann bieg aOe^ wabrlid) in bir ift, fo

frene btd) , benn obne ßweifel btft bn bem $idt fo nabe , ba§

bn ju ganjem wefcntlic^en ^rieben nnb Stuben fommen foHjl Don

allem beinern arbeiten, Unb barnm, wann ik$ alleö in bir leib*

lief) nnb geiftltd) erftorben ift, fo magft bn bann mit 9>anln$ wol)l

fpredjen: 3d) febe, aber jefct ntd)t id)
f fonbern Sbrijluö lebt in

mir* Unb ik$ gefdjtebt, wenn aHe£ ba$, xva$ in Don 3tatur i)aU

teft, mit ber ©nabe ©otte£ burdjgoffen wirb. 2Btf|e obne ^weiz

fei, bann lebet ©Ott allein inbtr, unb barnad) alles, \va$ bn tbuft

unb wirfejl, ia$ tbuft in alles mit göttlicher ©nabe, unb ©Ott

wirfet alle SDtnge in bir, inwenbig unb au^wenbig* ©er ^Prop^et

fprid)t Don biefen 9ftenfd)en: 3d) fyabt gerebet, ibr fetjet ©otter

unb Äinber be*> oberften £errn, benn in ©Ott ift nid)tS benn ©Ott*

Unb nun bift in bterju gefommen, bureb beffen 2BiHen bn man*

df)m bitteren peinlichen £ob frobltd) gelitten ^affc, unb bann wtf*

fe, je mebr in tbuft, je miaber wirfejl bu; benn bir gebort l)terju

md)t$ anberS , benn ia$ bu in einer fliUen 9vube, in bober 33etracb*

tung mit beiner SSernunft fetyeft, nni bann aufpiegeft uub oUeö

übergebeft, \va$ creatürlid) ift, unb tyivc nimmer erwtnbeft, e.t)c bn

wabrlid) in ben fommeft, ber ba alle £Hnge gefdjaffen tyat. SDafelbft

fctlfb bu bann begierlicb flauen bte Unwanbelbarfeit ber ^eiligen

©rei)faltigfeit, bte grunblofe einfältige ©ottbeit, bann wirf! bu ©ott

wabrlid) lieb fyabcn obne aöe$ 9D?aa£, benn ber Skbt SSRaag ift, ia$
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fte fei) ol;ne afleö $Jlaa%. Unb wenn bu bann (Sott fo übertrejflid)

liebljabenb btftr fo burdjgiegt iid) bann bet ewige gütige ©Ott mit alfo

überflüffigen ©naben, unb erfüllet bitf) mit folgern göttlichen Sroft,

bason niemanb benfen, uod) fpredfjen fann, beim allein bem e£ wirb,

ber empfinbet eS wol)l wa$ e£ ift, unb fann bod) niemanb bauen

DoIHommcn fagen, unb begehrt allein ewige göttliche SDtnge,

SBiffet, Äinber, ju liefet l)oben 23oÜ£ommenl)eit begehrte @t,

SlugufHn $u kommen, aU er bemfelben lange &it mit groger 93e*

Sterbe feinet ^erjens nachjagte, el)e er e$ begreifen founte ober mod)*

te, unb ia er baju fam, ia rebete er mit unferm Gerrit biefe SBorte

unb fprarf) : 3ld), lieber auSerwäblter £err, id) will red)t ein ©ebing

mit bir l>aben, benn id) will redjt in mir fterben, bamit bu in mir

allein lebejl:, i<t> will and) ganj in mir felber fdjweigen, bamit bu in

mir rebefb, tri; will aud) in mir felber ruljen, bamit bu in mir allein

wirfeft, £)a£ warb il)m allefammt t>on ©Ott gewahrt, unb e$ ge*

fd)iel)t and) allen SDienfcben, bie ftcf> mit (£rnfi Ine^u teuren*

s 2Ba$ tjl nun fein fü§c^ Sieben in bir? (£$ iji feine unmäßige,

überflügtge ©nabe, ik er benn jumal in bie Seele gie§t, tnbem er

bir wal)r(icf) unb lauterlid) ju ernennen giebt, feinen allerltebflen 2Btk

Jen ju vollbringen in ©eift unb in Dtatur, bag in fykinxd) fogar fcer*

eint wirf! mit bem göttlichen SBtHen, tag in allejeit nid)t6 anbere$

wißfl, benn wa$ ber ewige ©Ott will. 5Bifje, ee wirb in bir eine

SBonne unb eine 5r^u^^ auffielen, fo bu SGBiberwdrtigfeit unb 3lrs

beit leiben, unb fcerfdjmctyt werben fotlft um feinet eblen 9tamen$

willen, unb bir wirb bann wafyrfid) eine groge *Pein aÜe$, wa$ bid)

an ©Ott fyetmltd) unb öffentlich irren mag, unb bann wirb erfüllet,

wa$ ber <Propl)et fprid)t: 3c^ will l)6ren, wa$ ©Ott in mir rebet,

benn er wirb reben ben ^rieben, ben ^rieben in fein 23otf , unb über

bie, bie ftrf) §u iperjen befel)ren, SDenn i)kt foH er ju ©runbe fcerfenft

werben in icn grunblofen 5Beg ber tyofytn eblen ©ottljett, wo er ofyne

Unterlag neue SGBnnber ju flauen finbet*

©arum, welcher SWenfd) $u biefer i)oi)m QSollfommen^eit gefom^

men tft, ber fdjweige unb rulje, unb liebe ©Ott, unb fc^aue ©Ott in

feinem lauteren göttlichen 2Befen , unb bann will ifyn ©Ott führen

in bie ewige 9tul)e, in bie fcoWommene 9taji be$ l)immlifd)en S^ufa-

lem£, bie aU ein (Schauen be$ grieben$ aufgelegt wirb, bafelbjl
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tommt bann ber QKenfcf) aflererft wabrltcf) ju ganjem 3hri*b*n un&

9Cube ; benn btewetl bie eble Seele be£ SKenfcben in bem Werfet be£

fterbtid^en SJeicbnamS gefangen iffc, fo mag fie wabrltrf) ju ganzer

Stube unb ttoflfommenem ^rieben mcf)t fommen, wie <Paulu$ fprtd)t

;

2Btr feben ^ier in ber %ät ©Ott ben $erm, wie burd) einen ©pie*

gel nnb in einem Svdt^fet, benn ik 33efenntni§, bie wir in biefer 3eit

t)on @ott Ijaben, ifi gar Hein unb jumal wenig» ©o wir aber t»or ba$

liebliche 3lngefitf)t (Sottet gefegt werben, ia un$ bann bie unwanbel*

bare beilige JDre^beü in il)un 2ßerfen offenbar wirb (wie @t. ^lugus

flin fyrtebt; 2Ber ©otte£ .Klarheit fiebt, ber fiebt alles?, \va$ @ott in

allen Sreatnren wirft, benn bafelbfl flauen wir ©Ott War fcon Singe*

fid)t ju 3lngefid)t obne aUeS Mittel) , ba werben wir bann ©Ott im

brunftig lieb fyabm obne aHe£ SBiaajg, unb ifyn (eben obne 3^1/ unb

ii)n loben obne ßnbe, unb ba finben wir alle &it neue SGBunber, unb

biefe greube tfl obne aüe$ 93erbrte§en, unb Stuben obne alle Arbeit ;

baju i^etfc uitö ©Ott, 2lmem

107.

5iuf ben toter unb jwansigften <3onnta$ nad)

Xtinitatit.

28te ber adlige (Setjf Me (Seinen titfyt/ t>urcb mandjerfei? ©rabe feiner öötttteften

Siebe/ t>te ffarf i#/ wie ber £eb/ unb »on bem feieren #afle unb Srrt&um be*

rer> bie fordern Sutj nidjt folgen/ witwofyl tfcrer etliche nmnberbar t>on ©Ott

roieberum ju ber ertfen ©nabe berufen werben.

Fortis ut mors dilectio. Canticor. VIII. v. 61. *) S)ie Siebe itf f?at*f tt)ie ber £ob.

^Deute begebet bie c^rifilid;e ^irdje ba$ gnabenreic^e «5cffc unferer

geijllicben SSoüfommenbeit, bie wir au$ ber 3u^unf* ®otte$, be£ b^-
ligen ©eifieä empfangen, burd) 3ln$ünbung feiner $kbt in un£, bie

unfere natürlichen fünblid)en @ebred)en burd)bringet, bte ftarf unb

*) i5ii. f. 1985 i523. f. 1725 i565. f. 1645 1^43. f. 210; i548. f. 335; i552.

p. 434; 1621. p. 535 unb 99»? 2fwbt p- 455. $m (Eingang weichen oie ausgaben

»on föafel unb (Söfn oon eintmber «b. SOlan »ergl. bie ßccarb'fdje $rebigt Sftro. 34.
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tndrf)ttg ifl, wie ber Sob. SDBcr Ijierju fommen will, bag biefe Siebe

ftd) an if)tn evsctgc , ber foH juerfl bie ©rabc ober (Staffeln metfen,

an benen er nad) unb nad) lerne aufflimmen, bi£ $u ber >£ol}e biefer

eblen ©nabe» >Denn eS finb mele ©rabe ber Siebe, burd) bte ber l>ci^

lige ©eifl bie ©einen $iel)t, unb in jeglichem ifl bie Siebe fo flarf, wie

ber Job, ba$ ifl, foH bie Siebe £ured)t flehen, fo mu§ ber SKenfd) mel

leiben, el)e er fte wefentltd) erfrieren fann, eine jebe Siebe in il>rem

©rabe»

SDie erfle Sticht, bte ©Ott feinen greunben giebt, ifl göttliche

gurd)t, unb ba$ tfl ik crfle Qiabc be£ ^eiligen ©eifleS, benn ber tyu
Xtge ©etfl ifl bie Siebe» Unb biefe©abe bringet beu Sftenfdjen, ba§ er

ade (Sünbe serfctymäljet, bie wiber ik ©ebote ©otteS unb ber l)ei(u

gen ^ird)e finb, unb lagt ben 9)ienfd)en fcen biefer 5urd)t nid)t fdjets

ben bis an fein £nbe. SDtefe gurd)t tfl mit SBitterEcit ttermifdjct, benn

bie Sugfertigfeit tfl juerfi fe^r bitter ju tfnm ben anfangenben SOien*

fd>em Unb wenn ©Ott fielet, i>a$ biefer SDienfd) wtüig ift, ftrf> ju be^

f'ebren (wie peinlich it)m ba$ ift) unb barum nid)t abldffet, fo erbarmet

er ftd) über ben 9Jlenfc^en, unb giebt il)m iponig in feinen Sftunb, ba$

ifl barmherzige ©ügtgfeit»

Unb barum l)ei§t biefe anbere Siebe, bie mttbe Siebe, unb mad)t

bem 9)ienfdben feine erlittene ^onitenj unb 33n§e alfo füg, §a§ fte

il)m nid)t fdjwer ift, unb er ol)nc alles 5Biberfpred;en feiner Statur be*

reit ifl, ben ©eboten ©otteä unb ber ^eiligen .fötrdje $u folgen, unb als

fo in 5rol)lid)feit lebet» Unb wenn ©Ott fielet, baf; ber 9>tcnfd) hierin

frol)tid)en SKutl), au£ gutwilliger 9lnbad)t unb ikht l)at unb meinet,

ba$ er nod) nie fcottfommen gewefen fei), fo hmti^ct tl)m ©Ott bie

Mnflltdje Siebe, unb ba$ ifl, ik brttte Siebe, in welcher ber SSKenfd)

t>erflel)et, ba§ man fid) aud) einwärts $u ber QSerfldnbnip fahren, unb

bie 33egierlid)feit ber ©ünben überwiuben fofl, welches il)m nun fo

fdjwer ifl , aU ob er bie erfle anerfdjaffene engtifdje Siebe erzeugen

foflte» Oe^e^ alfo ifl bie ükW füg, aber bod) in ityrer Uebung fdjwer,

unb ba$ fyetgt, ftarf tvk ber £ob fet)tu SQßenn nun etliche 2D?enfd)en

biefer tyein gewahr werben, auäwenbig in ben (Sünben, unb tnwen*

big nad) ber 33egtertid)feit, fo tl)un fte ben Dingen red)t, unb fcerlafs

fen alle Uutugcnb, auöwenbtg unb inwenbig, unb flerben, bem fte

flerben follen, unb (äffen ba$, um 3tiemanbS willen, noef) um il)rer



- 461 -
£ujl felbjl, ober um fein anbete* ©ing, fonbem fte ruben nfd)t, bis

fte ©Ott in allen ©ingen gefunben baben. Unb tyterju bebürfen fte

wobl großer (StatU t>on ©Ott, unb guten Sdati) Don itn $fenfcf)en

unb fcon ©Ott, unb ba* wirb ibnen ©Ott nimmer fcerfagen, wenn bie

Meinung unb ber SEBiüfe gut tji, unb er ade* bat au^wenbtg tf)\it,

wa$ $ur Sugenb bienet. ©eljet, bamit geboret e* ©Ott an, unb $te*

met il)m bann wol)t, ba§ er e* fcoübrtnge, SBenn wir ifyn bitten unb

t()m vertrauen, unb wenn wir ntd)t wiffen fürber ju fommen, bieweit

ftetgen wir immer bober unb ^)ol)er, benn trgenb ein auSwenbige*

S33erf je jutjor tljat* Unb wenn ©Ott tbn bann in feiner 35erjldnbni§

erleuchtet, fo feieret er fiel) norf) metyr in Crfenntnt§ $u ©Ott, unb ©Ott

?ommt in ber Crfenntnifc mit göttlichem ©efdfjmacf, unb l)iert>on fdjreU

bet firf) ber 9)?enfcb felbjt nichts ju, fonbern er giebt ©Ott bte Cbre in

allen feinen SDienfien unb Sugenben, unb opfert fiel) ©Ott olme2Baf)l;

juweilen enthebt ibm ©Ott ba$ aUe* jufammen, unb er wirb alfo

obne 33erfidnbnt$ unb blo* fcon ©naben, ba§ er nicf)t$ fcljmecft, als

ob er nie etwat empfunben bdtte* Cr ift beffen äße* serlaffen, unb

glaubet aHein in [an] bie 33armber$igfeit ©otte* , unb leibet fut) in

aller SOBiberwdrtigfeit, bi$ e£ ©Ott serftebet, C* ifl ntd)t notb, fein

©ebrdnge ben 9Kenfd)en ju (lagen, fo wenig aU feinen Oberen, unb

ba$ tl)ut er au* gutem ©lauben, unb au$ Untert^dnigfeit ber ^eiligen

£trdf)e tl)ut er aUe tlebungen,bie er ^uüor tbat, wo fte tl)m febrfufc was

ren* Cr fprirf)t mit 3ob : £abe td) gute Sage empfangen t>on ber

93armberjigfeit ©otte*, warum foKte id) and) nirf)t bofe Sage leiben

für meine ©ünben? 2llfo unb in ber ©eftatt, fo leitet ber ^eilige

©eift feine £tebbaber $u fief) in manchen guten SBegen, benn alle

2Bege finb gut, i>k bie fettige .föirrfje weifet unb juldffet, wenn fie

au* guter rechter göttlicher Sföeüumg gefebeben* ©arum foH man im
au^wenbigen SDtenft nid)t leicbtlicf) tterurtbeilen, ba§ er ntdf)t ber befle

fei), benn bte 2kbt unb bie SDieinung machen bie £eute in ben ©ingen

betlig, unb mri)t ba$ auöweubtge 2Berl allein, unb wenn ba$ 2Ber?

fcon bem ?0?enfd;en nicl;t gefd)eben fann, unb er e* bod) gerne tlnm

wollte, ijl bie Meinung unb ber SSBille genug, mc fpdt er au$ be*

ginnet unb anfanget»

9tun wiffet, wer alfo nid)t liebt, ber fallt in Errungen, unb er

wirb blinb in feinem ©ewiffen, bie ©tfnben mißfallen i^m ni^t, er
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wirb lau unb falt in ber £tebe fetner Uebung, £r wirb unarf)tfam,

unb t)at ein (Befallen in ftd) fetbft, ber 2BeiSt)eit be£ $ietfd)e$ braucht

er, ber 95egterlid)fett ber (Sitfne folgt er, er barf anberer £ente Steine

©ebrerf>en nid)t ftrafen, wnb au£ falfdjer 33arml)er$igfeit leibet er mit

tbnen (Eitelkeit , unb bamit er if)nen nic^t mißfalle, giebt er fiel) $u

3eiten mit $ur (Srluftigung in £ur$weil, barnarf) will er ©unjl fcon

feinen ©efellen Ijaben, mit benen er e$ t)ält, 2l(fo gebet bie finttfyt

©otte£ rücfwdrtS, er wirb alfo ein befrfjeibener 9)?enfrf> genannt, weil

er ftcf) $u ben beuten fd;lagen fann, er wirb bann and) t)on benfetben

gepriefen, Sr meinet, ba§ e£ alfo um ifyn flehet, wie i^m hie Zenit

wet§ machen, er gewinnet batyer einen 9)iutt) auf fein ©ewtffen, ba§

er gut fei), benn bie £eute fagen, ba§ er gut iji, unb barum wädjfi:

feine auSwenbige ^Ponttenj, weil er in feinem guten Schein getobet

wirb, aber fein inweubtgeS 2Bat)rnebmen (tv>ie ber 33egierltd;feit ju

flerben) »ergibt er allzumal, unb wirb trage ju $uten ©ebanfen, aber

in au^wenbiger 9lrbeit ift er ernftlid), woüon er ^xe tyaben fann,

benn er tt)ut allein alle feine 9lrbeit um ber £eute willen, unb biefet

ben Ratten tt)n für einen guten 9D?enfrf)en, unb er glaubt ba<s and)

alfo in ber SBatyrljeit $u fetym ©arum wirb er in feinem iperjen unb

©ernüt^e frei), unb erlanget alfo $u ©Ott einen guten 9Kutl>, ba§ et

wotyt behalten bleiben folle* ©amtt er ben Slamen fcor ben Senten

begatten fonne, unb inwenbig fein rut)enbe£ ober anfed)tenbe$ ©e*

wiffen f)äbt, fo verlanget il)m ntd)t nad) bem inwenbigen SBege, unb

bie inwenbigen 53ermat)nungen laffet er alle bei) ftcf> bergefyem (Er

fommt and) fyetnad) inwenbig ju fatfe^er 9Cut)e, unb nbet ftd) nid)t

jur inwenbigen SDanfbarfeit, norf) in 33ereuung feiner ©ünbem fyx*

nad) fommt er in Vertrauen feiner felbft, unb bofft auf feine $iwor

gelittene <p6niten$, unb feine guten SBerfe überbenfet er oft, unb

achtet fte gro§* SBenn er bann $u Reiten son ien JJeuten uerfpottet

wirb, unb er i^nen mißfallt, in etlichen feiner unorbentlidjen ©in*

ge, fo greift er ftd) an, mit Vertrauen auf feine guten Sßerfe, unb

verjagt alfo wieber hie 2?erfpottung unb ©d)am, unb wac^fet tdglid)

in tt)tn gro§e ßitelfeit, auSwenbig in feinen fünf ©innen, unb in

ber ©innlid)feit ift il)m groge £uft in bem SDienfte ©otte£ unb in

Monitenj au$ Sitetfeit, unb wirb il)m bennod) ju ^tten bittet; unb

alfo jule^t werben itym aUe Uebungen bittet, unb er (äffet fte alle fyeims
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lief) flehen, mit uic^t offenbar, auf ba£ er feineu guten Slamen ntrf>t

verliere, ©arnacf) fangen bte Anfechtungen wteber an in ibm auf$u*

ftefyen, wie fte ju^or traten, el)e et ©nabe erlangte, unb ba$ ©ewif*

fen wirb bann bitter, unb naget, unb er beginnet barnadf) härtere *P6*

uttenjen au^wenbig $u t^un, umber 33eforung ju wtberfteben, unb

meint alfo bte ©ünbe ju (äffen» ©a£ forbert ifyn bennodf) nirf)t, benn

er foöte ba$ tnwenbig $u überbenfen anfangen» ©einen ©runb (ber

Doli bofer SSHeinung tft) , ben foH er umfebren, unb wenn er nirf>t will,

ober wet£, at\$ ber Soft ber 93eforung $u fommen, fo wirb er oft fel)r

betrübt, bann verfolgt er feine ftnnßdje £uft, unb fallt wieber in feine

alte Urfadje, unb ju 3^ten entfrfjulbtget er ftcb in feinen 2(nferf)tutts

gen, fagenb: er fet) franf , er muffe feiner felbft fronen unb £ufl fu*

eben, unb bann um feinen guten 9iamen ju bebalten, unb um bte

©ewobnljett ber Uebung, fo fyalt er ftdf) wieber baran, unb tl)ut alfo

^Pouttenj, (Bebet, alfo fdf)eint er rebltdfje (Sachen ju l>aben, aber ba

ijl fein ttnterfd)ieb in ii)nx jwifdfjen Sugenb unb Siinbe» SDarum ifi

in ibm and) feine rechte 9teue ber (Sünbe, nodf) rechte gute 33eidf)te,

benn ber SERenfdf), ber gute SBerfe ber *Poniten$ tbut, unb ^poffart

unb eitle <£fyw barin furfjet, ber wirb in feinem ©ewiffen tterbtenbet,

unb alfo will er bennod) lebren unb regieren, unb in bieten ©ingen

unmutig fetyn, unb mit geiftlid)en SDingen fiel; bekümmern, unb er

fikbert nic^t^ in ftd), nodfj in anberu beuten» ^ierum wirb ibm ein

tterHagenbe£ ©ewiffen gegeben, ba§ er barnadf) übel iaxan ift, unb

in einem bofen <&tanbt ju feiner (Seelen ©eligfeit, fo ergreift er bann

SSlnti) an$ ber (Schrift, ik ibm bienet, unb verjaget alle bie ßrmab*

nungen, unb febrt ftdf> bann wieber 511 feiner alten SGßetfe, unb iffc

bann wobl wieber gufrtebetu 3bm tommt bann Erleuchtung in iznx

SSerftanbe au£ ber (Schrift, ober in feinem 33eten, ober einige anbere

Snnigfeit, unb fo er woblgemutb unb froblitf) iffc, all^ubanb fommt

baö ©ewiffen wieber, unb er mi$ ntdf)t, wk er bavan iffc , unb fo

fommen bte fleifcblic()en Anfechtungen, wie Unfeufc^beit unb ©ierbe,

Srdgbeit unb bergletrfjen, Er meinet bann, ba$ e£ ibm ©Ott $ufen*

be, um mebrere fronen ju fcerbieneu, unb will im Anfechtungen ba*

mit wiberfieben, jubanb fallen fte ibn norf) barter an, unb er wet§

ibnen feinen 9£atb mebr, bann ifl e$ ibm au£ feiner SGßetebei* gefom-

men, fo faßt er bann in leibliche ftnnlic^e 9Cul)e, unb fangt an fein
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©emad) unorbentlicb $u nehmen, in (Schlafen, in £ffen, in Srinfen,

in ©pafcteren unb Ausweiten, unb in all bergleid)en, unb wirb

aUermelft wie ein n>eltlic^et SfKenfd), nur bag er feine auswen*

bige Sobfünbe tl;mt, unb otfo fommen bie 2lufed)tungen nod) fd)we*

rer, benn je jufcor gefebeben, bartn er ftcf> ntc^t webren fann, unb faßt

alfo auf mancherlei) SBeife, ebe er e£ felber glaubt, bennod) fd)dmt er

ftd) feinen Stamen $u verlieren. Sr bat tnwenbig ein bofe$ ©ewijfen,

unb feine guten Uebungen wollen il)m nid)t mebr fd)mecfen, fonbern

werben ibm bitter, unb e$ t>erbrte§t ibn in bem $Dtenjle @otte$ ju

fei)n, e£ wäre beun , ba% er einen lieblichen ©enug batton fyaben

tonnte»

Slitn tfi c£ alfo mit biefem SCftenfdjen fo weit gekommen, ba§ er

entweber $u au^wenbigen ©ünben fallen , ober ©Ott if)\n neue 95e^

fe^rung fenben muß, bie er beffer fcerfteben mag, ati er bie33ermab*

nung uerftanb, hie ibm $ut>or begegnet war, wie tyiefcon gefagt tfL

©enn bie§ war il)m alles gegeben, bamit er ftd> an$ feinet 95erirrung

febreu foflte, aber fintemat er ntd)t benennen wollte, ba$ er irrte, unb

fiel) $u einem befferen £eben febren, barum tft e£ f)ie$u gekommen, ba§

er ftd) entweber wieber jur neuen 93efebrung febren, ober in große

@ünbe fallen muß, unb barum tommt ©ott, unb lagt oft foldje

Jeute in große offenbare (Sdjanbe fallen, ober in gro§e$ Seiben be$

$eibe$ unb $erjen$, ba§ fie md)t wiffen, \voi)in fte ftd) teuren fok

Jen , unb feken alfo il)ren Srojt auf ©Ott, 3llebann beginnet ©Ott

wieber aufoufeben, unb giebt ibnen 33efenntni§ ibrer ©ünben, unb

Vertrauen ber QSergebun^, unb SBtUen, t>on neuem wieber an^ufan*

gen fiel; ^u beffern, in allen ibren unotbentlidjen SBerfen unb 23e^

gebrungen, unb fte fd)dmen ftd) ntd)t fcor ben beuten, weber in ben

5ßerfen, worin fte ©Ott mißfallen baben, nod) in ber ^Meinung, worin

ibnen ©Ott nun 23erftdnbni$ giebt, bawiber fperren fte fid) nid)t, ?lber

etlidje, bie adjtcn afler QSermabnuug ntd)t, unb wenn ba$ Seiben fcors

über ift, fo f'ebren fte ftdj wieber 51t ben Sünben, unb wiewobl ib*

©ewiffen fte rührt, fo folgen fte bennoeb if>rcr 33egebrung, unb bleiben

babei), 3«^ 9^* ** ienen beuten febr wob*, nad) bem ftleifd) unb

nad) bem öut, unb fte fdjetnen, att ob fte gan$ wobl baxan fe^en,

unb ©ott lägt ibnen ibren Sßtflen, nad) allem ibrem 35egebren, 2lber

nun wiffe, me bu jusor wof)t gebort l)aft, ba§, c*)e ©ott bie Seute
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^erwerben ld£t, fo tl)ut er ttmen fo mannigfaltige 33ermal)nung, auts

wenbtg unb tnwenbig, ba§ fte ftdf> beeren foUen, ba§ e£ einem jeben

9Kenfd)en ju feiner 33elel)rung genug tfi, fo ferne er fiel) baran Ufa

ren wilL

9lber ber gute 9Q?enfc^, ber ftdf> tyierju fe^rt, auö 33ermalmung

Sottet, ber wirb juerffc mit befrf)dmter 3lngft umfangen, unb fielet

feine Unbanfbarfeit an, unb merket nun allein auf ftcx> felbfi unb auf

feine ©ünbe, unb wie er in bäfer Meinung inwenbtg geirret §at, in

feinen guten SBetfen, unb and) gröblich in allen feinen SBerfen unb

©ünben ©ott mißfallen l)at, beffen er ntebt 2Bort Ijaben wollte,

unb rcei§ nicf)t au$ SDanfbarfeit, welche 33u§e er l)iefür Ü)nn foH, fon*

bern wie er $ut>or tfyat, wo er juerfi 93efenntni§ erlangte, alfo ttntt et

nun auri), unb beginnet wieber ein junget ^tnb in ber ^eiligen Äircfje

ju werben, unb lernet Saften unb 2Bad)en naef) 33efd)etbenbeit, unb

in Untertänigkeit, in SDemutty unb in ©eljorfam, alle feine SGBerfe

unb Uebungen ju tl)un, naef) Drbnung unb @cf)icfung ber ^eiligen

Äirdfje, unb naef) feinem ©tanbe, barin' er ift, unb übet ftd) unb fte*

l)tt ba$ Seben unfern iperm 3efu ßtyrtfti buri) unb wieber burd),

unb ia^n giebt er ftcf> nadf) allem feinem SSermogen, mit 5ßeifung be$

göttlichen 9tatl)e6, nad) ber (Schrift unb nad) feinem Stahmann, unb

nadf) feinem ©ewiffem ©einen ©eift lernt er orbnen, nadf) bem ©etfte

(Sbriftt, nad) feinem Vermögen; allen ©ebredjen, auswenbig unb in*

wenbtg, unb aflca unorbentlidf)en ©ingen lernt er abwerben, unb fcon

Sag ju Sag begehrt er ba$ beffer ju lernen, unb fonberltdf) ift er meljr

Dor ^dlte im geijHtd)en &tanbt erfd;recft, benn fcor allen anbern @e*

brechen, benn bannt war er ju aüm ©ebredjen unb Errungen gefaU

len» £)tefer SSJtenfc^) ndmlid) war in eine grojse *Pfü£e ber ©ünben

gefallen, barauö er felbjl nid)t kommen tonnte, fonbern ©Ott l)at tyn

l)ierau$ erlofet, unb Idfjet fo manchen iaxin bleiben, olyne 23erfud)ung

feinet ©ewtffenS , fo tann benn ik (Seele bte§ nid)t wol)l bet) ftd)

felbft im ©ttOen tragen, fonbern fte offenbaret bat allen 2mUn mit

manchen Seiten, benn bie £tebe fann utd)t müßig fetyn* (£rfl t)at ber

93?enfd) eine wtrllidje i
l
iebe, ba£ er fid) felbft md)t fparet, fonbern

er giebt feine ©lieber ju allen guten SBerfen ber 33uf$e, ba er

roei§, ba$ e6 ©Ott gefällig tjl, unb tydtt e$ fo Ijetmltd) er tann,

barnadf) ifl er and) fcerfjarrenb unb fhnblwft in feinen SBerfen, er

Saulet'ö ^rebißten. II. 33b. 30.



- 466 -
gelobt bi$ jit bem Snbe feinet SebenS nimmermehr von ©Ott ju faf*

len , in Sautyeit. ©a ifl aud) in tiefer (Seele eine verjlänbige untere

fcfjeibenbe Siebe, bie Statur nirf)t $u tobten, fonbem bie (Sünbe, bie

in ber Dtatur unb (Seele regiert, $u tiberwinbem (£$ fommt bann

aud) in biefe (Seele eine fretye Stiebe, feine fireatur mit ©Ott lieb $u

baben, fonbem alle ©inge in ©Ott jtt babem SDann fommt ba eine

rufenbe Siebe, benn bie (Seele tarnt nid)t fülle fe^n, fonbem fte ruft

allen fingen , bie verjagt ftnb; bann fommt eine quellenbe Siebe, wo

fte nid)t mi§, wa$ fte ©Ott jut Sbre tiJMtti foll, unb weil fiel) bie Seute

ju ©ottntd)t febren, wie f*e tb«n follten; bann fommt eine brennenbe

Siebe, tk au6 JHebe in (Sittigfett fein SSJiaag galten fann; bann fommt

eine tborid)te Siebe, bie balb verftfjmäbet, batb ebret, unb all t^r

5lei§ unb SBBiDle ifl ber 2f)cxf)tit gleich* ©ann fommt eine lufllicf)e

Siebe in 3^u^n bt$ iperjenS; bann eine vereinigte Siebe mit ©Ott

bier unb bcmadjmalS, biefe fann wobl bie Siebe fetyn, bavon ba$

SBort be£ ^Bräutigame fprtd)t: Sie Siebe ifl flarf wie ber 2ob, ©iefe

göttliche Siebe ju erlangen, ifl mit groger tytin $u lieben, unb barum

ifl fte bem peinlichen Sobe verglitfjen, ber bitter ifl $u fcf)inecfen* Unb

bieweitbod) Sttemanb ber ffißelt bienen fann, ober ber (Sünbe, obne

gro§e ^)ein, unb warum foHte man benn nid)t leiben wollen, auf ba§

man iit göttliche Siebe erlangen mochte, bie boef) nimmer vergänglich

ifl» 5Benn bie anbere 2kbt ju £nbe fommt, fo ifl biefe Siebe nod>

nicf)t verminbert* $Da§ wir bie Siebe ©otte£ alfo erlangen mögen, unb

be$ ewigen 2obe$ nid)t erflerben, ba$ tyelfe un£ ©ott, Slmen*
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108.

2iuf ben fünf uni> jwaitjiöflen öonniafl na#

Ztinitatii*.

öom ttntetfcftieb jwtfc^en »a&r« unb fatfdjet hielte/ Iwrcfj etliche 3ci*ett unb (£<»

öenfdjaftcn, fcte eilt wagtet £iefrfja&er (S&titfi an ftc& beton fott/ unt) wie man
M %t\t\id)t unt) (SettHic&e reefct brauchen unb fteb fcrtben foße obet fönne.

Ego dormio, et cor meum vigilat. Ganticorum V. t. s» *) 8d) fdjlAfe/ UU& flteftt

#er$ roaefcet.

Jeme^r bie liebbabenbe Seele Don ©Ott geliebt wirb, je unruhiger

wirb fie, unb ba$ ift bie 2lrt ber S?iebe, bajs fie mdf)t lebig fetm ftmn,

fte würfet groge ©inge, wo fie in bem SWenfdjen ift, unb wirfet fie

md)t, fo ift ba feine £iebe, ©er ebeffte S^etl bes 9D?enfrf)en ifl ba$

^erj, ba$ befifct ik JJiebc, unb »in ba feine Svutye, fonbern ©Ott

lieb haften, ©Ott ju ebren, unb ©Ott ju banfen, unb fein Job ju af*

len Otiten §u ttoflbringeu, ba$ tft tfyre Suft, benn bie £tebe bat mebt

ben Jiebbaber, ate firf) felbji lieb*

Stuf ba§ man Unterfcbieb. unter guter unb falfcber £iebe fydbm

möge, fo foll man wiffen, ba$ ju ber wacbeuben unb lebenbigen £ie6e

brei) ©tutfe geboren, ober bie £iebe begebet in bret) ©Ingen ; in bem

2Biflen, in ber Meinung unb in ber 33egierbe* Sllfo, ba$ ber SKenfd)

nirf)t6 anbereä will, nod) meine ober begebe in allen ©ingen, auöwen*

big unb inwenbtg, benn ba$ er pur, lauter ©Ott lieb b<*be, auf ©Ott

unb ju ©ott alle feine SDinge unb SSBerfe begebe , weil ©Ott gut i%
unb au$ ®utt m\$ gemadt)t fyat, unb erlofet mit feinem SBlut, unb er

banfet ©ott um mancberlet) anbere, fonberlicbe £ugcnb unb ®nttf)as

ten, bie er unS getban bat, unb alle Sage nod) tbut, unb tm$ noci)

tbun will b^tacbmal^, roa$ noeb beffer ift* ©ebet, bie $kfo tann

\üd)t feiern, norf) rajlen A fonbern wafyct ftettglitf), ©ott ^tertn ju

banfen, ju loben, feiner JHebe ein wenig ju antworten.

*) i5n. f. 201 ; i523. f. 174; i543. f. 312; i565. f. 166; i548. p. 339; i$5i,

p. 438; i6»i. p. 545 unb 1001; %tnbt p. 460,
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©o will ber liebbabenbe SDtener nid)t aflein ©Ott meinen, nod)

lieb baben, fcnbern audf) alle Kreaturen um fetnetwiöen lieb baben,

unb will um feinetwtllen allen 33erbru§ unb 2Btberwdrtigfeit leiben,

unb alle Unorbnung ju ©otteS ewigen &)tm (äffen, be£ ©einen

nichts felbft fudjenb in feinen Singen, weber in $ettttcf)en, norf) ewu
gen. Unter ßettlicbleit fcerftebet man \)kx alle fünblidjen £üjle, bie

tbn $u allem ftnnlic^en SBobtgefallen sieben, benn fcon Statur bat ber

Sföenfcf) lieb fcf)6ne, fduberlicf>e, wobigefdlltge SDinge, unb aHe£, tva$

£uft unb $reube ber Statur bringt, ©tebe, biefen allen ifl bie Itebba*

benbe Seele abwerben fd;ulbtg , unb fte mit 33egierbe $u überwin*

ben, welches ein Stftenfd) letd)tlicf) ernennen lernen foö, wenn er feine

$eitlirf)e unb auSwenbtge ©inne genau wabmebmen unb unterfurfjen

wollte, worin erftrf) entginge.

£er Siebbaber Sbrtfti foH and) mtf)t$ 3dtßcfcc$ fucben, für ficf)

föbft, ober um fetnetwiöen, in geift(id)er ©eftalt unb SBeife, bie Im
anfangenben unb unfcoHfommenen SDienern tyxifti erlaubt ju fci^n

fdjeinet, aber in keinerlei) 2Beife ben ttoWommenen, unb bat ift: Sroft,

©ü§igfett, ©efd)matf ,
^nniglett unb guter 5ortgang in allen geifb

liefen Uebungen. SDiefeS unb alles bergleidjen muß bie reine lautere

SHebe nicf>t fucben, um tbrer felbft willen, um barauf $u raften unb

anjutteben, unb Vertrauen barin 511 fyabtn, benn ha$ wäre auf bie

&ahm ©ottcä mebr vertrauet, benn auf ©Ott, unb ba$ ift wiber bie

rechte, reine, soWommene Siebe. 5Beit etliche 9)ienfd)en atfo unor*

bentlirf) lieb baten, barum enthebt ibnen (Sott oft alle biefe geifllu

d>en ©aben, unb mad)t fte bürr unb trage, arm unb elenb, bamit fte

lernen follen ju ©Ott flicken, mit aller QSerfaffenbett ber gctftlid)en

SJufl, unb allein ©Ott bienen, in ©lauben, Hoffnung unb Siebe, unb

fiel) felbft tobten lernen unb leiben au$ Zicbt alle getftli^e @d)mad),

unb allein in ©otte$ Vertrauen ju -raffen, in feiner ©üte unb grunbi

lefen 33armber$tgfcit, woraus eS alles fommt, bfybtt, fein &^Un unb

unfer Siebmcn ober (Empfangen ber Sugenb.

(£$ gebort ber reinen $kbt 511, ba§ man t)aU in aller QScrlaffen^

beit fo treue $kht ju ©Ott, wie in ber %tit ber ©nabc. So bieg

nirf)t gefd)iebt, ift c$ offenbar, ba§ man mebr Vertrauen auf bie ©abe

fefct, benn auf ©Ott felbft', unb alfo tbun wir getftlid;e Unfeufcfc*

beit mit ber ©nabe ©ettc*. & ifi allezeit ©ewinn, ben wir bierin



- 469 -
(ticken, um unferer felbfl willen, nur ernennen wir fold)e$ nid^t»

2Bir follten vielmehr fueben unb begehren getfittc^e ©nabe, allein

um beflo beffer $u lernen, ©Ott ju ernennen unb ju fcf>mecten, wie

gut unb wie füg er tfl, auf ba§ wir befio beffer mochten fommen ler*

nen $u bem tnwenbigen geifUtcf>en ©ut, ba$ ©Ott felbfl tft, ber in

unferm inwenbtgften ©runbe wohnet, bamit wir bann gänjlid) mod)*

ten inwenbtg üben bte watyre Sugenb, burd; ©elaffenbeit unb Uebung

ber £ugenb, womit man ©Ott juerfi: übertommt,

€tn guter SKenfd) fann wotyl fd)mecfen ober anbere Snnigfeit

begehren, für ftd) ober anbere SEftenftfjen, w>k e$ bte 9totf) erforbert,

ober Snntgfeit ^ifc^t unb bte £l)re ©otteS, unb (Seligfett ber SSKen*

fd)en, auf ba§ er bei) ber ©ügigfett, in ernftlid)er 2lrbett um bie £u*

genb, befio ef>er unb beffer von ©Ott erlange, wat notdürftig ifl,

für bie &)u ©otte£ unb ©eligfett ber SKenfdjen, benn in allen fol*

d)cn ©eftalten unb SQetfen ifi e$ wot)l erlaubt, ftd) felbfl lieb 511 fjas

ben, unb ba$ ©ute ju gebrauchen, e$ fei) jettlid), leibtid) ober geifb

lid)* S^r foUt wiffen , ba§ e£ bem anfangenben £tebl)aber wol)l er*

täubt ifl, getfHtd)e ©utfjeit [£ufl] ju fud;en, ifl c£ gletrf) jeitlid), auf

ba§ fie barinnen lernen mögen bem vergänglichen @efd)macf ber

(Sünbe ju flerben, unb bamit fte febmeden lernen mögen, wie gut unb

füg e£ ifi, ©Ott anjubangen, unb nid)t£ anbereS ju fudjen, benn 3c-

fum, auf ba$ fte alfo vertreiben mochten a0e «Süube, aHe (Eitelfeit

unb alle 2lnl)dngung trbifci>er 33egel)rung unb (£tnbtlbung, bamit if)*

nen allein gefüfie, ©Ott aujubangen in guter Uebung, @o fte ©Ott

begabt l)<\t mit biefem guten getftltdjen ©djmatf, unb ber $eitltd)e

©rfjmacf verminbert ifi, bann ifi e$ ^üt
f auf ben SBeg $u lehren, wo*

von l)ter etn wenig geoffenbaret ifi* £>enn bleibt mw in izm er*

fien fangen, aU ob e$ i>a$ befie ©ut fei), fo tonnen fte nimmermehr

in ba$ watyre befie ©ut fommen, unb geben nimmer fürber in Sugen*

ben, unb betrügen fiel) felbfl: unb tonnen nimmer fommen ju ber wafc
ren Sugcnb, unb ju ber rechten 33efenntnt§ ityrer felbfl unb ttyrer

©ünben, unb tonnen md)t wiffen, xva$ ttmen erlaubt fet> ober nid)t,

unb alfo tonnen fte aud) ntd)t ik 2lnfed)tung ertennen , bie in bem

geiflltdjen Ztbzn gefd)iet)t, unb etliche fallen aud) julefct in große

@ünbe, ol)ne Sßiberfianb» ©el)et, baö f)ä$t jeittid)e$ geifilicf)eö @nt,

barin bie wacf;enbe unb reine Jiebc ftc^ nidf)t fud^en mu§*
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9hm !)6rt aucf> ein wenig, wo bie teine £tebe ftcf) nirf)t fudjcn

mu£, in bem ewigen (Sut, aU ©forte, Styre unb großen £otm ju

überkommen in bem Himmelreich , für unfere guten SBerfe, ba$ unb

bergfeic^en gebort nid)t ju ber reinen Siebe, nod) ber Doltfommenen
Sugenb, ttrva$ $u fliegen um feinetwillen

, fonbern alle £>inge lieb $u

tyaben unb begehren, ju tbun, ju (äffen unb $u leiben einfältiglid),

lauter, ju ber blofen Styre ©otteS, er gebe ba$ £immelreicf), er neb*

me e£, er behalte ober Derbamme, iamit i)at bte rechte watyre, pure

Skbt nichts ju tbun, benn bie Silbe fyat lieb ©otteS £l)re unb ©ot*

M SBiöen, unb ©Ott wei§ wobl, tt>a$ er will, unb was er will, ia$

ifl feine Skbt, unb feine Siebe ift bie befle Siebe» 3a, i^ liebbabenbe

<5eele, bie hierin red)t fielet, bie foHte nid)t laffen, ©otte£ £l)re ju fu*

d)en, unb bie befte Sugenb ju üben, unb ob fie gleich bebünfce, ©Ott

fofltefte Derbammen, unb ibre Sugenb peinigen, ober ibre ©ünben
nimmermebr vergeben, befto mebr Sugenb follte fie üben, benn fie

fud)t iaö 3b^ nic^t, fonbern bte ewige Ctyre ©otteS meint fie in aU
Jen SDingen, unb biefe 9J?enfrf)en galten redf)t ba$ erfte ©ebot ©otte$*

§lber ik eigene $kbt, bie frted)tifd) unb anfangenb ift, ift mit Slngfl

Dermifcbt, fie fpricbt : Jpoffte icf) feinen Sobn $u empfangen Don mei*

ner Sirbett unb <J)6niten$, tcf) foHte e£ nid)t ttyun. £>a$ ijl bem anfan*

genben 9ftenfd)en wobl erlaubt, aber nirf>t bem rechten Siebbaber,

benn ia$ erfte ©ebot fagt: ©ott lieb $u baben über alle £>inge, unb

über ftd) felbfL 2Bcr l)ieju kommen will, ber unterfurfje inwenbig fei*

iten ©runb, unb auSwenbig feine (Sitten, unb worin er biefer ükbt

ungleich ift, unb febre fein £er$ §ur 95efjerung unb ju ber wabren

Siebe, unb alfo follft in Diele $xntf)t in beinen Sagen bringen, unb

Diele Jugenb überkommen, S^uffc in anber£, fo bleibft in in beiner

falfc^en £khc, woDon uns ©ott bringen mu§, bamit wir ju ber (ebens

bigen unb wadjenben Siebt lebren, auf ia$ wir nicf)t in falfrfjer Un*

wiffenbeit entfcf)lafem ©e$ ^>elfe un£ ©ott» 2lmeiu
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