
fet, mitangcttefjmcngleig 
auf fcie aHerfeeliäfte 3un<j» 
frau M A R I A  offtmafsB 
gu gebencfen, tiefer ̂ at citt 
groffeS S e i t e n : bafj ec 
bie ©eeligfeit tcerbe ec« 
baltett. Strfo bec ^eilige
Anfelmus c. 4. de Excel!. 
Virg. B.



MARIAE
£)er

ionigin l>c§ guten HatDS,2lu$ roelcfjcr
@Iei(t einet fronen 9Eorgent6t&e

£>ie 0onne t>ec ©eredftigfeit
betuor gegangen, weldje

2lu$ bem «&au$ ©at>il> geboxten,
© en wahren

?aIomont>c§ neuen HefatjeS
gut Sßelt g e k a u t /  unb bem grofren

fcrcC  b e t  S ä r l ö f u n g
einen Anfang gemacht.©ieftc

$Ufetteineft*unb allemeifeften
u t t  g f r a u e t t ,

2)ieinbem3fat& beten $fpo|teln,unb
Propheten al$ ein © ifj bet SBeiä&eit,  unb 
$e&rmeifterm aller ©laubigen Den erften Ortb «nflenornwtn/ überlebet ntbff bitftm Söficf̂ leia ft cf) unb bic i&rige 

2>(e nmMiicfiftttVi * erflebneffcVerehrerin
M. A.V. B. G. V.E.



mi$ aufrichtiger «Üfcüirong beinen 
@5£>tt allein $u gefallen $ur ge* 
genmartigeu 9lnbad)t in bic ftitebe 
begeben; fan icb bir jteber berbeijFen, 
allezeit werbejt btt unter bic »obre 
^ariam fcbeSöerebrer/ niemablen$ 
unter bie © pottler g e i l e t  werben. 
Snbeflen bitte icb auch btcb mit auf* 
richtigen g e rb e n ,  baß bu meiner, 
unb aller abgeleibten 6 e e le n , befon* 
ber* beten,  welche btt) ber gnaben* 
reichen 2Mlbnttß m a r i n e  bon guten 
DSatb fieberen Söepftanb gefunben, 
weilen jte beffen <£inratben gefolget, 
fleißig gebenefeft, gleichwie icb eben* 
fand fomobl btt) bem £>pffer* £if<be 
be$ neuen ©efa&eS,  alb in bem £>rtb 
ber ewigen £>ertlidjfeit, fo icb bon 
meinen gndbigen Siebter augenblicf* 
lieb erwarte/ für bicb 5» bitten ber* 
fiwebe. -

föt*

X>otcebe.
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c t i d j t
SJoti t>er 5>ovbfreituit3,  fo

jel>en £ a g  tie fer  neuit* tä g ig en  
Slnbadjt jw erneueren,
3 > ljH u , g e l ie b fe ig e e le ,  bei*

ne Slnbacbt m it genügen 9tu* 
i$e n v err ie ten , fo ift oor oüen 

nonnotben /  bag bu bid) m it einem leb« 
bflfft, ba£ ift /  mercftbfltigen ©laubeti 
bem all -febenbcn Slug © O tte$  oor$ufW» 
len befleitfeft/ m it genauer Srm egung: 
wer berjenige fet?e/ ben bu in «Uerticffe* 
fter © em utb an$ubetten geflnnet SlM* 
bann roenbe bid) mit greifen V erträum  
ju ber ©ottlidjen SJiutfer, gu ber f)hfo 
üen Königin beren ©ngelrt/ bie fidj nidjt 
nur eine üftutter be$ guten neu#

St m ,
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rwcpttgen
2$on Übertragung ber

^ u n i » f r r c i ( 6 e n  fS i lb n u f i

M AR IM
D o n  g u t e n  H a t f j /

9t«S Albanien na# Genazzano.
© ber

g e r n u  t ä g i g e  g n b a d j t
3u  ber 2UlerfeeIigilcn

3 ungftautn uni> Wutter ©£>tte$ 
M A R I A  »o it g u te n  

Stftens in >Sälf#er ®pra#e berfaf«
f t t ,  mimiitbro aber, tia eine wabrfmfftt 
SMÜbumi berfclben in ber ftircbeu bereu «8B3B,
€£. PP. Auguftinem onf ber ?ant>flraff«n $ur ofenö 
Iid>cn Sere&nmg beren ©laubigen audgeftget »otl 

Den ,  mit einigm ©e&fäge in £eu{fd)en 
beroor gegeben»

3Son einem erwobnten Orben $rieflertt, unb
Profeffo Oeflerreid)if<tKr tJromng.

CUM PERMISSU SUPERIORUM.
SBieft/gebrucftbcpben^epingerif.Srben/^s^



c o  o  m

H o r r c b e
© es UberfegerS. 
ßfw eilcn  betten SEßeit*

(eben bei) fo berfd>iebenctt 
33emanb!iü(fen be$ gegen* 

»dttigen ßebenö bie J&ülffMARLE 
bet großen Butter wnfeteS ©£>tte$ 
dUejeit bo<bjten$ bonnot&en, »itb 
<wd) gan$ biüidj bon fclben erforbe* 
xtif baß ec niema(>len$ btt) biefec 
Königin, bie in ba$ SKeicb beten 
ßebenbigenetbobenißmorben, mit 
alt *m6gli(&ften Gtyfer fein bemutbtg* 
fte$ Bitten anjubringen ermangle. 
Ŝ benno# mich mid> niemanb bete* 
bcii/ baßtduuge&e: Maria »ec* 
be uns helfen; es fege bann, baß 
»it beffen guten 9*atb, unb (*tmab* 
mmg na<b§iifommen beßiffen. MA
RIA iß, »ie uns bec gjjtijHic&e

Sipo*



9lpoffolif(pe ©laufen belebet, eilt 
befonberer Tempel be$ êiligen ©ei* 
fted / rote fofle man fi<b alfo bon bet 
«ßerroeifejten Jungfrauen einen an« 
beten, bann ©eijt'boßen, idjroifl 
fagen, gut uub nu$lidjen ütatp ber* 
jpreepen fonnen ? 5lucp ber aßmäeb* 
tige ©ebopffer be$ Fimmel* unb 
bei* ©eben pat niept feiten an bent 
gut gefronten <£t)fer berglcitpen ©ee* 
len ein ungemeine* belieben ge$ei* 
get, roelfpe MARI AM al* eine 
Königin be* guten Sftatp* $u begrttf* 
fen feinen Sweiffel getragen, ©ol* 
ebe* belieben batte er $u ©enugeit 
bezeiget / bunp jene SBunbet, bie 
(t<b mit ber uralten unb 2Bunbet* 
reiben Söilbnuft in bem bon SKotn 
üpnrocit gelegenen £>rtp Genazzano 
ereignet patten, ©olcpe* belieben 
batte er gejeiget, ba er befagte* 

X 4

Vtotebe.



P ö trcb f.
$eilige$ ©emd&lbe bon bern @c* 
mduer, an wel®e e$ auf einen fe&t 
feinen @ip$*Blat entworfen gerne* 
feit/ bur® feine 3tßma$t in guten 
0 tanbe«bgelofet/ ltnb bon Scutari 
einer Stabt in Albanien / unter 
Begleitung pe^er gottfeeligen @e* 
f®le®tent Giorgi, unb de Sclavis, 
bie/glei^benen^fraeliteitbflg^bria* 
tifc&e ^eer mit troefenen guß über* 
fe&et, in wenigen Stunben na® 
Genazzano übertragen. 0 ol®e$ 
Belieben bat er bejeiget, ba er ba« 
felbften eben biefe Bübnuü al$ eine 
fo|tbareBuf®el famtbefien êrlern 
in unferer Orben$*&ir®en wie in 
einen benltc&en 6 ®a$ * haften $ur 
offcntli®en Becebwng au$gefe&et, 
na®mablen$ wegen ber Söiele unb 
Stofe bereu SBunberwerrfen bur® 
Innocentium btefeS BöbmenS bett

x t

L. J



Vombe. •
XI. ü l6mifd&eit ^abffen mit Uber* 
fenbung einer golbeuen f f  roue, mU 
cbe i>er eigemitebe Scbmuef ifi bc* 
ren munbertbätigen Söilbnuffen, in 
bent 3 a&r 1682. be n groffen (Sbt5 uitb 
Scbrourbigen Q^a&men m a r i n e  als 
einer Königin be$ guten 9tatb$ aus* 
ruffeit laffen- Solches belieben 
bat auch enblieben ber gütigfte @e* 
ber alles ©uten fo gar an beneu 
wabrbafften Slbbilbungen be$ obge* 
melbten £Bunber*2MlbS in unferen 
£>rben$*kitcbett, anberer £ M b  p  
gefehmeigen /  tbeiis p  Catana in 
S icilien / tbeilS p  Sftabritt im kö* 
mgreicb Spanien mit 2öunbet*rei* 
eben Seegen p  bejtättigen Hiebt un* 
terlaffen. $3on bereu (enteren mit 
bie gefieberte geugenfdjafft buben, 
bafi foicbe all*jäbrlicbin ber kirebe 
tinfereS ff lojters,  fo baS königliche 

X 5 genen*



D otreb e*
genenttet mtrb, bon gefamten bregen 
hohen unb geheimen * (Stellen 
gu tiefem @nbe befuget merbe, ba* 
mit jte in ihren ©efinmmgeit 3?ath 
imb «öe^ftanbe für bie Söeforgnng 
be$ Königreichs erhalten mögen» 
S>a mir bann ebenfalls bie hoch* 
ftöäbbaregreubegeniefien, ba£uns 
eine mabtbaffte Qlbbilbung, fo bem 
erften 5Bunber*3$ilbe üu Genazza- 
no an ber (Bröffe ganh ähnlich/ unb 
nn bajfelbe auch angerühret morben, 
butch ben £ochttMrbigen Patrem
JVlagiflrum Cafparum Scheürer, 
Ordinis Fratrum Eremitarum San- 
cti Patris Auguftini, in Antiquifii- 
ma , ac Celeberrima Univerfitate 
Viennenfi Sacrofandbe Theologias 
Dodlorem, Ejusdemque Caefareo- 
Regium Examinatorem Juratum, 
Sacrae Facultatis Decanum Eraeri-

tu m .



Vombe; 
tum, nec non totius Germania» 
Afliftentem Generalem , alg WÜt* 
fcigjten Priorem hie|tgen fflofterg, 
bor einiget Seit aug 9?om Übertrag 
gen , nachmableng in gegenwärtigen 
(*£>fte$ * ^)aug $ur aufrichtig* 
öffentlichen Verehrung auggefe&et 
worben; bahero habe ich ganp füg« 
lieb eraebtet/ aßen beneiijenigen / 
welche bie Königin beg guten SKathg 
mit wabrhafften Vertrauen aipfle* 
heu gefiitnet/ eben biefe Qfnmeiftmg 
bot bie Qlugen gu legen / welche bot 
einigen 3abren gu SKontinbet 2Bäh 
feben Sprache berfertiget worben. 
Sin jeben $age(beren man an ber 
3a&l neune (ich nach beliebiger Seit 
fan erwählen) wirb etwag bon ber 
Übertragung beg gtoffen SBunber* 
Söübg gemelbet,  unb hierauf eine 
beträchtliche Sehre eingefühtet: al«

lein



letttut bemerken foflbon bet Söufie 
unferc Slbbanblung berfaffet »erben. 
«Sofern tc& nun bon b ir , geliebte 
«Seele, e rba lte , n>a$ i(b begebre, 
baß bu nebmlidj folgende dw egun* 
gen mit bebatbtfamen ®emutbe 
burdjwanbereft, unb bepgefe&te an* 
mütbige S & itt* (Seuff&et mit bet* 
fammleten ®ei(te entri(bte(t, fan 
meine Hoffnung (idjet beruhen,  btt 
metbejt niemablens et»a$ unterneb* 
m en, ohne ben üfotb bon jener «Sttu u 
Ut einjuboßen,  beffcn nach 
ber ®ottlidjen mein e in ige  2lb(ubte 
gemefen; unb aß bein «Öornebmen 
merbejt bu eittfolglitb mit befien gut* 
unb nufclidjen ülatb glüdlicb 3U je* 
neu ©tbe bringen, »eldje* i<b bic 
eben fo g u t, al$ mir felbflen aus 
SCbtiftlicbcn Serben berlange. @ol* 
te es aber bem $flerbocbfteu gefaßen,

ben*

X)dttebe.



bettjenigen /  ber bon ber Ubertra# 
gung ber gttaDeitreic&eit äM ftnuf 
m arle itt ©egenmart gefd&rieben, 
bor bie anbäebtige <5eele,  in ba$ 
■£>au$ ber ©n>igfeit $u übertragen, 
uiib inbaS Vucb bereit Verdorbenen 
beffen Ofabmen au berfe&en, fo b«d 
bu bon mir btefen üSatb §u berneb* 

. m en: bu foöeft itiema&len^ beitie 9ln* 
batbt gegen mariam mit tauen, 
ober gar fünbbafften ©emifien ber* 
rid&ten, uitbben guten 9?atb biefec 
liebreid&en B u tte r  ffeifiig befolgen; 
anfonjten tourbeft bu uidjt in bie gab t 
beffen V erehrer, »obl aber bereu 
©pöttlertt eingetragen »erben; unb 
bu battejt billige Urfadb bicb m be* 
forgen, es motbte bir alfo , toie je* 
nen ergeben, bon beme bie in 9tont 
mit ©enebmbaltnng baffger £>brig* 
feit in ©rucf gegebene V erre ib u n g

Dortebe.



biefe$ © itabe»««öilbö foigenbes rnefc 
b e t : <£$ babe fufy nebmiicb einet 
gefunben, welcher fcbon in bem ^abc 
1467. übet biefe wunberlicbe Übet*» 
tragung gefpottet: unbals er berie t 
te t w orben, augenblicflicb bet) bet 
5ütfunjft biefeä 2B m iber*^iIbe$ m 
Genazzano fepen bie ©locfenunfetec 
£)rben$* Streben burcb eine m[\§t* 
bare Geaffte beweget/ bereit 0 cbaH 
aud) alfo weit au$gebreitct worben/ 
baß i{me fo gar auf 5. t e i l e n  ent* 
regelte ßeutbe leidjtlicb bernommen, 
hierauf bife$ niemabfenö gefebene 
«Silbe ju  begrüben herbe# gekommen; 
batte er bet 2Babr&cit mit geiffrenbeit 
£eff$en wiberfproeben,  unb fagte: 
5Meg btefeS i(t a ls  ein leeret ©ebic&fc 
beten ba(tgen ©eiftlicben bon eiiieit 
bernünfftigen99?anitan$ufeben. 2ßie
aber ijt wohl ber Sörrminjft biefes

Vortebe.



greblerS erläuteret worben ? £>örc 
SBunber! albbalb er aus bleffengut* 
wib «nferer $ircb gugeeilet, $  er 
Uy ber^«^@ ^w eöeanoO en@ ne^ 
bern erftarret, baß er nicht einmabl 
einen guß weiter gurucfenbermogcnb 
w äre , btSenblicben bas önbddbtige 
föolcf / fo gugegen, ibme bie ©nabe 
fleh gu beferen / unb feinen gebier 
gubereuen,burchbiegurbitt b e reu t*  
ter be$ guten 3latb$ erhalten batte. 
SBorauf bann erfolget, baß er einer 
beten er jtennachmablenS bcn greifen 
(Ehren? bahnten m arle bon gu* 
ten SKatb, unb mit felben bie S b «  
© jö tte s  bor ber 3Belt noch groffec 
unb anfebnlicber gu machen beflijfeu 
geroefen. SSerbcftbu bannenbero, 
ergebet nun an bid) meine 2ebre(ge* 
liebte @eele) meinen Dtatb folgen, 
unb bich nicht aus gürw ig, jbnbern

aus

Dcmbe.
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n et /  fonbern auch denen SSedurfftigen al$ 
eine folche bezeuget; fa lle  dich in  Deinen 
© edanefen  unter Die SKeij&e deren bimm* 
lifdjen B u rgern  ,  Don welchen allen tiefe 
g ro fa  S rau  ift um geben; erbebe und er» 
fchwingc nachgebendS vor Der 25ildnu§ 
tiefer  gnadenreichen Königin be$ guten 
SRatb» m it folgenden © eu faer  deinen de» 
m ütbigen © eifl nach den F im m e l: Um 
te r  D einen @ c l)u r $ , tc.

3im & alt:
HöthwenDig i|If Die 25u§ $u tiZtlam 

gung Desjenigen , fo man Durch ge* 
gemrdrtige 2lnDacfa begehret.

^ t e r  deinen ©chufj /  und ©djirm  
fliehen m ir,  O f)eili$c © O tteä ©e* 

bäbrerin,  verfchmdbe nicht nnfer ©ebett 
in  unfrren STtotben : fondern erlofe un$ 
allezeit von allen © efabren, O  du glor» 
w ürd ige, und gebenedetfa 3»mgftau ♦ 
unfere“$ ra u ! unfere M ittlerin ! unfere

Sur?
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gürfpredjerin! \>erf6^nc uns deinem ©ofjtt, 
befehle uns Deinem © o l)n , furftclle uni 
Deinem © obn.

© e& ett
3 «  hem em igen QSattcr.

S SSarmberfcigcr © ö t t !  Der Du Den 
aJlenfcijen aus Der ©efangenfc&aftt 

Der © ünD , unD Der g e llen  ju entreiffm  
Deinem (£rftgebof)rnen ©of)n nidjt toer* 
fefconet, welcher für Deffcn ©eeligteit fein 
foftbarefteS 53lut bat ttergoffen ; w erfe  
nach Deiner grunDIofcn SSarmberfcigfeit, 
unD au f Die gürbitt Der fDlutter De$ gu» 
ten UtatbS einen einzigen © tra g en  bei* 
ner träfftigen © nabe auf meine fünbbaffte 
© ed e  /  Damit ich mit einer wahren unD 
aufrichtigen 35ereuung meine ©ünDen 
tterabfebeuen möge. (£$ betrifft ja nicht 
w en ig , wann Du mich/ als Dein (£igen* 
tbu m , unD CfbenbilD ewig ju ©runb ge* 
Den lafTejt. heutiges XageS,  Da ich beit 
Anfang mache meiner 5lnbacbt ju Deiner 
geliebteften Xodjter, welche mit Dem ®e* 

512 beim*



fet, mit angenehmen gleig 
auf i>ie aüerfeeligjte Suttg* 
frau M A R IA  offtmafcfö 
SU gebenden, tiefer fcat eitt 
groffrt S e it e n : ba|? ec 
bie ©eeiigfeit werte et* 
Galten. 2l(fo bet ^eilige
Anfelmus c.4. de ExcelL 
Virg. B.



MARIAE$)er
Königin beä guten H atljg ,2lu$ »ddjec

OIcicf> einet flotten entofte
£>ie ©onne bet ©erecbtigfeit

bering gegangen,  w eifte
3Iu$ bem £ a n $  ©abil> geboten  /

SDen wa&ren
|alontonbe6 neuen ®)efa$e£
gutSSßclt g eb ra u t, unfcfcem gr offen

e r  f t  U t  U r l ö f u n g
einen Anfang gemadjet.SDiefer

$lttertemeff»unb aHeweifeften
u n  g f r a u e n ,

5Dte in bent 9fat!) beten ̂ poltefo/Unb
«Propheten al$ ein © i§  ber SBeiä&eit /  unfc 
&i>rmeiflerm aßet ©laubige» Den etilen Drti) 

cingettoramtn, übergtbtt nebff Oicftrn SficblriB 
ftd) u*»b bi« irrige 

5W« öemätbfgft t (reu * ttfl«bnc fleVacbmäi
M. A. V. B. G. V. E.
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fcim nug* re ifen  23ct;naf)meii von guten 
SKatb itf gesicret, bin id) auch gleichfalls 
ein neues geben anjufangen entfebioffen, 
© u  verfebaffe mir alfo ein neues £evf$e, 
entsünbe felbeä burd) ba$ §cuer Deiner 
© ettlicben S iebe, bamiticb von nun an  
Das ewige £ e i) l su erlangen, auf ba$ 
cmltgfte befüjlen fet;e. © u  mache, baß 
f?cb allesett mein ©lauben mebrerS leb# 
b a fft/ unb fruchtbar in guten 2Bercfen 
b ejeu g e; baß mein Vertrauen allzeit ve* 
f le t /  meine Siebe alljeit eifriger w erbe; 
bam it icb mittelft gegenwärtiger Slnbacbt 
jene befonbere ©nabe erlange/ um w eb  
dje icb bicb b it t e ; fofern bodj felbe s«  
beiner (Sbre, unb su bem ewigen ütufcen 
meiner @eele gereichen fofle.

Zttm evd? u n g .
©iefeS ©eüett wirb befräfftiget mit brep an* 

bdefetigen G atter unfer, womit wir bem 
ewigen ^Satter für aU jene ©naben ben 
fchulbigen © aticf su erfiatten gebenden, 
welche er burch bie ^ürbittber öörrfceligfkit 
B u tter  bc$ guten Ütat&S benen 33ebürffti* 
gen ett&eilet. '}?ad) jeben 23atter unfer 
wirb gcfproc&en: © ie  (S&r fco @ D tt bem

^ a t-
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SSatfer, unt> l»em (gobn, uttb bern ^ei(U 
gen © e if t ; SilS er war im Slnfang, jefct, 
uni» allweeg, uni) su ewigen Beiten, Simen,

©ebett
S u  bet gttabenreid)en !0?«ttec be$

guten R a th s , welches all» täglich äu 
roieberbollen.

£ochtfe Königin bcS £ im m eIS , unb 
6 8 5  P orten  beS ^arabepß /  bie bu Den 
© ebeim nug * re ifen  SSepnabmen von gu* 
ten R a tb ie n e n  jum 23ortbeile tr a g e t /  
welche non fchtnären ginfternuflen umge» 
b en , aufbern 3 w *2ßceg biefer SJBcltficö 
befmben. 3ln bir Wirt) non mir jene groflfe 
grau  beehret, welcher nichts gleich »ft 
au f @ rb m , auch nichts nerglichen fan  
werben ; weilen aU * jenes ,  w a s eine 
2Beefentjeit an ficb h a t / entweberS bir 
überlegen,  ober aber bir unterworfen. 
© O tt  allein ift berjenige,  welcher bich 
übertriffet, alles anbereS,  w as befien ©t*  
fdjöpffe ftch nennet,  mug beiner J^o^cir, 
unb SBürbe ben 23or$uge laffen. !©u 
bift bie B u tte r  ber Rechtfertigung; unb 
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ätö eine fofc&e preofen bieb alle geredjtfer* 
tigte © u n b er: Du bift bie B u tte r  bet 
SÖerfohnung; unb in fo ld jefS ü rb e wirft 
bu gcehret »on benen, bie bu »erfohnet: 
bu bift bie SJHutter ber ©eeligmaebung; 
fllfo ernennen bieb alle unb iebc, welche 
bie © eeligfeit erlanget. ©ich verlanget 
m eine 3 « » 9  i«  beloben, bieb »erlanget 
m eine © eel j$u beehren, ütefjme auf ei* 
nen © u n b e r ,  weldjer ficb b ir ,  weilen  
bu ibne b eru fen , »or beinen © naben. 
$f)ron  (teilet, © ein  geliebter (Sohn ijt 
gefommen funbhaffte ©eelen jur SSefcb* 
rung ju laben ; w ie fott ich glauben, ba§ 
bu atö eine 35J?utter ben ©ünber werbefl 
»er(tojfen ? bu bift »on © O tt  in biejc 
2 B elt gefenbet w orben, bamit bie ©ün*  
ber an beinern SDtütterlicben J^cr^en ein  
folebes O rth haben fo lten , w o fiebere 
Sufluebt gu finb en ; w ie fcUieb f>offcn/ 
bajj bu mir beinen fräfftigen SSepftanb 
»erfagen werbeft ? 2ßaö alle ^ eilige in 
bem 5>arabe»i inägefamte vermögen, al* 
leö biefieS bift bu alleinig im © tanbe gu 
erhalten. 2Bamt bu nicht rebeft, wer*



* g s  C 7 3  m  
ben fltte fcbroeigen; fofcrn aber |bu für 
mid) b ittefl,  werben alle für mid) i6rc 
95itte einlegen. (fine unge&lige S tenge  
beren SXJZenfcben, nadjbemfle bicb äuge* 
raffen x iffgur ewigen 0 eeligfeit gefönt* 
m en , unb fte erlangen fefbe all »täglich; 
w ie foU e$ bann möglich fet;n, b a f  id ), 
baidj gu bit fchreoe, nicht erhöret wer» 
be ? 5Icö/ weilen bu eine befonbereSKatf)» 
geberin be$ SKat^ö * bebürfftigen ®ünber$, 
toerniebte burd) beine uermogenbe $ürbitt 
bei) beinern ©örtlichen © obn meine ©itn* 
b en , löfe mich auf non benen 33anben 
meiner 9Wiffet&aten,  richte mich a u f ,  
tiaebbeme ich gefallen, entlebige micb oon 
b er© efd n g n u g ,0 9 lH 5 l9 l3 ^ I  weilen bu 
eine getreue SKatbgeberin in unferen 5tn» 
liegenbeiten, unb Die ©tdrefe beren 5t» 
b am $»£in b ern : reiche mir beinen bilff» 
reichen 5trmb auf biefen 5lngft»vollen  
bejturmeten 3Belt?SXJtar,  unb in benen 
ginfternuffen beren W tbefeligf eiten , \>on 
welchen ich umgeben. 5llle$ ijt voll auf 
biefer ©rben mit SWachfteüungen,  mit 
fö e tr u g , unb ©efabren. 2ton benen 

5t 4 Sep»
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2et)benfd)afFten werten w ir untertru<fef/ 
ber 3 w n  fpietet über uns ben fOletfler / 
buri^ ergerm iflen  werten wir oerfudKt, 
unb Die böfe Steigungen verleiten uns ju 
bem Übet.

£aflfe mir a ljb / Ö  9512151321! bon ben 
bimmlifdje» Siedjt einen ©trabten $ufom» 
m e n , frafft w elken i #  bie © efab ren / 
fo i<& $u fliehen/ unb ben 2B eeg/ au f  
welchen idj mid) ju begeben habe, erfen* 
nen /  unb mid) aUe$ beflen/ roa$ midj 
anreiijet/ unb betrüget/ m it einen tapffc» 
ren ©roßmutb entfdjlagen möge.

Erhalte /  Ö  3 u n g fra u ,  jenen ©ün»  
bern /  bie in ber © unbe begraben,  bie 
© n a b  eines bußfertigen ©eifteS. Q3on 
bir fotten alte biejenige mit einem fröbli» 
eben 2tngef?djt aufgenommen w erten ,  
welche be$ ernftlicben SSBiUenö fei;nb fidj 
gu betebrett/ unb beinen $$ei)ftanb begeh» 
ren. 3«font>ei*^nr tafle beine © üte an  
fold)en mübefetigen Sftenfdjen erfeben, 
weldje m it 2tuSgetaflenbeitcn befferfet. 
<£$ itf nur gar gu w a h r,  unb taflet fld) 
m it n ieten  in 2lbrebe flelten , niept nur

allein
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aUem tleffe ^bdlcc, aud) Die b W e  Vct*  
§e Der (5rDen fet>en mit Unreinigkeiten 
ubcrfebwemmet. © u  mad)e bannenbero, 
O ©ottlidje B u tte r !  Da§ Das §euer DeS 
©örtlichen ©eifteS Diefe irrbifdje unD ttnn* 
lidje 25egierbcn in felben vermehre /  fie 
ober in Jbimmlifcb' unD © e ijb  volle ®e* 
fdffer verdnberet werben, © id) bitte id), 
erzeige Dieb mir als eine liebreiche 90?ut* 
t e r ; Dicfcö wirb gefcbeben ,  fo Du mir 
beijilebeft in Derne,  wa$ id) mir vomeb» 
men werbe; fo Du mir in meinen groeiffel* 
bafftigfeiten Deinen SRatb nicht verfageft, 
mich in allen V erfügungen bew abreft,  
Damit id) niebt fa lle / unD fo Du mir enb* 
lieb an Dem (£nD meines gegenwärtigen 
£ebcnS Die enblicbc Vebarrlidbkeit in Dem 
© uten erlangejh © ir  ift ja niebt unbe* 
w uft jene befonbere © nabe /  um welche 
id) Diefe ta g e  binburd) b it te ; mich fei* 
<bet V it t  ju gewahren lege ein bei? Dem 
th ro n  DeS SlUerb W e n  Deine vielvermö» 
genbe frdfftige g ü rb itt, fofern bod) Die* 
fcS /  w as icb verlange,  $u Vermehrung 
Der ©örtlichen (Ihre /  unb $u SUugen mei* 

51 5 neS
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ne* ewigen (Seelen * £ eo l gereiche. © a $  
srofle Vertrauen/ fo ich auf beinenSSJIut* 
terlicben ©cbu§ trage,follebid)bew egen/ 
bafj bu meinen ©eufffcen witlfabrefl. ©e* 
fjt an beine eigene ® u te , welche bu reich* 
lid) befltjefl,  unb jene !KRactt,  m it bet 
bu beberrlidjet worben. Stiebt febe an 
meine SticbtigFeit,  inbeme ich mich bi$ 
unbero w ie eine © orn  * © tauben verbal* 
fe it ,  w elker ber $b au  beten (Erbarmnuf* 
fen bcineS ©ottlicben © o b n $ ,  unb ber 
Überfluß beiner ©naben fo oieles genu« 
$ e t ,  ba§ fte fpi$iger worben ftrafft beten« 
felben. Erinnere bicb, ba§ bein ©ottli*  
<ber © obn m it benen © u n b ern ,  fo gar 
m it jener (Ehebrecherin nicmablenä übel 
»erfahren ,  aud) bie ©unber gu berufen  
in  biefc 2Belt feinen (Eintritt genom men,  
unb w ann bu biefeS erw egefl,  w irfl ja 
bicb meiner angunebmen nicht unterlaß 
fen. Stmen.

Anmeldung.
9ta<b biefetn ©ebett, welches td̂ IicO Seit ge* 

genraartiger Stnbacbt, folle gefprodjeit wer* 
ben, fepnb gu betten 3. $lbc gjtaria, uitt>

follen
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feilen Diefe m it aller Slntac&t, tag  tfi n a *  
möglicher Slufmercffamfeit ju errett te$  
allerremejien bergen 9)?atw aufgeopferct 
werten.

!ob«jüefattg
Su bet SlHerfeeligfftit 2sitögft«wit
gj§j<5b gegrtiff tu  üReerg« © fe r n ,
Q |g  (Jtle SJlutter unferg £ £ r m ,
<£tn reine Jungfrau  aU$eit,
25egtäcfte <port sur £ im m ’lg * greut.
© en  © r ü g , O !D?5©13^ ni&m 
33on teg ©abrtelig © tim nu  
3 «  grieben ung beroäbre 
Unb © ta  3ftabm terfe&te.
Sog auf t ie  25anb ter © u n ten  
© ib  tag  Sietbt tenen F lin te n  
2Bag Übel i j t ,  to n  ung m e n t/  
5tUeg © uteg ung jufenb.
Scige alg ein OTutterbidj,
@g erbör ung giidbiglidj,
© er  für ung gut SSBclt gebofjrn 
©i<& $ur 3Kut(er bat erfo&rn.
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© u  S u n g fr a u / ber feine gleidj/
Unter allen bijt mtlbrcicö/
Ißladbt, bag wir en g eh re in  
Slöjeit fanfft/  unb judjtig fepn.
©rtbeil ein reines geben 
e i n  ftebre SHeig tbu geben 
S lu f bag w ir 3 ® © U 30t fefjett/ 
e w ig  in $reube flehen.
© O tt  bem SBattcr fet) bie e b t  /
Unb bem © o b «  /  ber unfer 
© a m t bem © eift biefer S w etjen , 
ein 2ob fetj allen © repen. Simen.
f .  95itt für uns bu 0J?utter beS © uten  

SKatbS.
Sluf bag w ir wurbig werben beren 

23erbeifFungen (g r ifft .

©efcett.
© O t t /  bu wunberbarer SKatbgeber 
alles © u te n / ber bu bie brnlidje 

95ilbnug ber ©ebäbrerin beineS geliebten 
©obnS in ber goHbfdjafift Sllbanien von  
benen $änben beren Sürefen unbefdjäbi»

get
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get erb öten , unb burcb btc £dnbeberen  
heiligen ©ngeln m it rounberlicber Ärafft 
übertragen/ auch mit ben fonberbaren 
«Rahmen be$ guten 9fatb$ baft wollen  
laffen benennen; mir bitten b id ) ,  bti 
wollcft uiiö verleiben /  b a ß , gleichwie 
wir bie §rei;gebigfeit einer fo groffen 
© aabe au$ ganzen £er$cn beehren, alfo 
burd) beffen Söerbienfle x unb b*bifame 
«Rätb in ba$ biwmliicbe^ßattcrlanbglüct» 
fee ig tonnen übertragen werben. £>ec 
bu lebeft nnb regieret bon Qrwigfeit, ju 
© w igfeit, Simen.

tftcwegtm g.
S ütbäcbtige © e e le ! baß ich bir an 

bem erjtcn S ag  biefer Slnbacbt bie 
Übung ber 25u ß , unb beiden «Rotbwen* 
bigfeit bor bie @emütb$*klugen lege, 
folle bir nicht wunberlicb febeinen; wann  
bu anberjl erwegejt: auch an benen 33e» 
fuebungen beren Kirchen/ auch an ben 
miinblicben © e b e tt , unb anberen tlbun* 
gen ber ©ottfeeligfeit feue ^war erroa$ 
angenehmes $u erfeoen bor bem Ungeliebt

©Oc*
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© O tt c S ; Doch fetjc Die 35u§ vor aUen 
anberen Demjenigen ^ocfeflcn^ vonnothen/ 
Der Da gelangen w ill ju jenen O rth Deren 
greuben /  w o ihren SBohnitfc nur Die 
©ottlicDe Siebe,  welche Das S W  unb (£nbe 
ifl eines @f)riftli<ben SebenS. deinen au$ 
Denen 9Henfchcn wirb man aufweifen fon* 
ntn. Der fich recht, w ie er folte/ su 
langung Deren © n ab en , fo er Durch Die 
gürbitt Der B u t te r  © O tteS  begehret, 
bereitfertig m ache, es fepeDann, Daher 
ftch Deren «u h w erefen , als eines SDlittelS 
gu felben bebiene. ® ah  man Durch Dtet>, 
auch Durch neun ta g e  gewiffe Slnbachtcn 
verrichte/ ijt fchon weis gemeines unter 
Denen €h riiien ; gar feiten aber wirb man 
an ihnen auch Die grüchren folcher 5ln> 
Dacht bemerefen /  welche bauptfacblicb in 
S3erbefferung Deren (Sitten folten bejie* 
Den. 2BaS ift bann fo groflfer Unorbnung 
Urfach ? 9?a<h vieler SJteptHing fein an* 
b ere , als weilen lieh Dergleichen Shriften  
m it jenen vergiften © innlichfeiten,  fo 
Der ©celen auch/ nadjDeme Die © unb  
nacbgelaffen, annoch anhängig b leiben/
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m it eben jenen funbhaften Steigungen, 
w ie  vorhin b e h a fte t; ja bevor fte noch 
bie fehwere (Straffe,  gu welcher fie von  
ber ©cttlichen ©erechtigfeit wegen ihren 
©unben verbunben,  burch einen butjfer* 
tigen 2eben^ *2Banbel erfefcet; ber aller« 
heiligften 3u n gfrau en , unb anberen £ei»  
ligen ihre Slnliegenbeiten vorgutragen er« 
fühnen. © a m it Danncnfjero gegenwdr« 
tige Stnbacbt nicht ohne allen S tu fen  
verrichtet werbe ,  will ich bir gleich 
an bem erfen Gegeben Stufen ber $5u§, 
unb 23efebrung, famt befen Stothwen» 
b igfe it, nicht a n b e r f, alöm it V ernunft«  
mäßigen 23eweigtbumen erfldren.

S)ie 25elei;bigung © O tteö ijl nicht nur 
eine SBürcfungber © eelen , foubernauch 
beg 2eibg , unb beren © in n e n , welche 
ung nur gar o f t ,  nachbem fie ben © eift 
m it betrüglichen fölenbungen bethoret, 
big in bag ©rabe beren ©ünben verfen* 
tfen. 5lUe biefe betjbe Xheile beg SJten* 
fchen, ber £eib unb bie © c e le , weilen 
fie an ber 23elet)bigung ber ©ottlichen 
SWajefdtfchulbig, fep b  fie auch verbun*

ben
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ben mit ber ihren ©ünben fdjulbigett 
(Straffe beleget $u werben. © ic  ©traffe 
ber ©eelen behebet in einen innerlichen 
©dunerljcn, unb ftbmerijliiben SSereuung, 
ba§ manbeß aU-febenben, unb unenblttb 
gütigen © O tteß  gefpottet; bie dufferlitbe 
S u d jtigu n g ,  unb pepnlitbe iöeftbwerun* 
gen bingegen fepnb jene (Straffe, w om it 
man feinen £eib $u begegnen oerbunben. 
3 $  wiU mich hier Ortt)ß alleß gweiffelß  
entbobeu roifien,  ba§ mittelftbcß heiligen 
25u§ ©ebeimnufj, unb befjTen würefenbe 
© nabe bie ©tbulbe fdwn natbgelaffen,  
anbep autb bie ewige © traff in bie jeicfi« 
<be oerwedjßlet worben, ©iefc geitiitbc 
(S traff iff biejenige, weither, weilen fle 
nur burdj baß ©acram ent beß $auffß  
ober burtb oollfommene 9?eue ber natb 
ber Xauff begangenen ©iinbe gänfjlicb 
getilget fan w erben, bcxbftenß oonno* 
tb e n , ba§ fte burtb dufferlidie 35u§=2Ber* 
efe, unb guebtigung beß£eibeß geminbe* 
ret werbe, ülothwenbig fepnb autb biefe 
äußerliche Slbtobtungen allen benenjent» 
gen , w eltb e,  waß immer 23ofeß noch

itbri»
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übrigetbon bencn ftftdblitftenSneigungen, 
uni) natft gernicfttcr ©ünbe annotft in bec 
©ecleficft laßct bemerken, auSber23ur* 
$el gti fteben gebenden. ©anfj leicfttlicft 
werben wir anben bie fünfftige ©ünben 
bermegben, unb in ber ©öttlicftfn ©na# 
be un$ erftatten, wann wir ben fieft waren 
Saft unfcreS ßerblicften SörperS u n te r e  
biegen,  unb alle unorbentlicfte ©eftn* 
ltungen gu begaumen nieftt unterlaffen« 
21uS biefen bann gibet lieft bie $olge: wir 
SJlenfcften mögen unS'in was immer nor 
einen, in bem gegenwärtigen, gufunff* 
tigen,  ober allbereits nerfloffenen ©tan* 
be betrachten, wirb uns ber natürliche 
QSeruunfft ttbergeigen; ftöcftfl notftwen» 
big jene un s, ba§ wir bu|jen; weilen 
bie Sßufjfertigfeit eine © traffe,  womit 
wir für bie begangene SfliUftanMungen 
in etwas genug tftun fönnen ; notftwen» 
big fepe u n s ,  ba§ wir büßen,  weilen 
bie 95u§ eine frdfirtige Skljnep iß ,  bie 
gegenwärtige 2Bunben unferer ©eelen gn 
fteplcn; notftwenbig fepe uns auch bajj 
wir büßen, weilen bie 23u§ ein bewdftrt» 

25 unb
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unb frdfftige* M itte l/ auch fitrohin ftch 
non ber ©unb $u bewahren.

© ie 9totf)wenbigfeit ber dufterlidjen 
Slbtobtung be$ Scibcö habe ich bewiefen; 
nun ift es an berne, baß id) auch jeige, 
in wa$ bann folche infonberheit beftche* 
9Tad) allgemeiner 5lusfage beren nicht 
gemeinen Lehrern be$ ©eifte$, baö ift/ 
bereu heiligen 23dttern werben bie duffere 
liehe 93uß*2Bcr<fe in bren ©attungen, 
nemlid} in ba$ Saften, üBetten, unb Slll* 
mofengeben getheilet. fcbmeichlen fleh 
einige/ als wdren ihre Senbenfcbafften 
gesiemenb bejaumet, unb © O tt begnu* 
ge ftch fchon mit benenfelben,  wann fle 
burch $we»> /  ober bretj ta g e  ft<h in et* 
w as non bem ©etummel unb ©emein* 
fc&afft beten SHenfthen entfernen/ wdh* 
tenb biefer Seit aber entwcberS mit einet 
angenehm * unb QlnbacbtS * noUen 95e» 
trachtung /  ober mit Slblefung eines 
geiftlicbenSBüchleinS, mit Anhörung ei« 
ner eifrigen ©itten* Sehre ihren ©eift 
befchafftiget halten/ ober auch, wann ftc 
eine anmuthige SrmahnungS * 9Cebe mit
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folgen SHacbbrucfe Pcrmhmen,  baß ifjtte» 
bcr gewaltige 0 to { j , fo fle hiebet) inbetn 
4ber$en gefüblet, einige Sbränen au$ 
benen klugen erprefie. ^Dergleichen 2Ber* 
rfe fepnb löblich, unb nicht ju oerwerf* 
fen ,  hoch Fan eg niemanb verneinen; 
wenig s33lübe foflc eg ben SXRenfchen, unb 
befien Steigungen folche ju üben. 2)a$ 
Slümofen belangcnb, wirb auch felbe$ 
bon benen 2ßoblbabenbe» bem SSebürff» 
tigen ohne Swang bargereichet/ weilen 
fteentweberg einen geringen/ ober abec 
gar Feinen Abgang in ihren M itteln be* 
merefen. $>ie gaffen allein (  unter wel» 
chen ülabmen auch ber befebeibene ©e» 
brauch beren 23uß*©ürten, ©eißlen/ 
unb wa^ immer für Slbmerglungen be$ 
fieibeg oerffanben werben) weilen folche 
etwag cmpffnblicber,  bann bog © cbett, 
unb SUlmofen* geben, ift fie etwag feit» 
fameg, unb nicht fo gemein unter benett 
fSJlenfien. 2Bie oiele gibt eg nicht Sh«* 
ffen, welche bep benen ©aftmalffen, bet> 
Spielen unb Xanpen, bet) benen ©efell» 
fchafften burch halbe SRöcbte fuh ju per* 

%  2  weile»

A
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w eilen  mit genugfamen Krdfftcn nerfc« 
t)en ; fofern ater bie Siebe non ber<^>djul« 
bigfeit gu faften en tfie le t,  bejtnben fie 
ftch ganij cntfrdffret,  unb wollen fid) 
burch eine ^Blobi^fcit be$ SHagentf, burch 
eine jatte SSefdjafrenbeit be$ geibeS ent» 
fdmlbiget wifien ? @epnb biefe nicht fal* 
fd )e ,  unb gleißnerifche R5ütTer ? fetwb 
biefe nicht frucbtlofe ^>flan§en, unb beö* 
halben auch w ürbigin  baögeuergewotf*  
fen 5« werben ? unter bie fotcfeec 
falfdjer 2lnbdchtlern foUeft bu bich nicht 
m engen , nielmebr baft bu bich ju erin* 
n eren , baö geben eineö ^t>rif|en fetje ein 
j tr ie g , ber feine anbere, als bie ew ige  
Stube su erwarten, © ie  geinb unfern 

werben w ir nicht bemeifteren,  eö 
fepe b an n , ba§ w irun$ beren 95u§ 2Ber* 
efen afö Qßaffen bedienen. Sener wirb 
ben ^>alm»3^ eig  erreichen, ber in ber 
Sibtöbtung beftdnbig nerbarret. 2Bill 
jemanb bas ewige geben genieffen, be* 
gebret heiliger Paulus non ibme,  baß er 
fich täglich abflerbe. 2Biü einer non 90121* 
St3^l ber ©örtlichen SJIutter eine ©nabe

empfan*
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empfangen,  erforderet fte non bemfelben, 
baß deffen 2eib wobl ge$ud)tiget werbe. 
$Öefondere ,  unb atisnebmenbe ©naben  
Don © O tt  $ii erlangen,  wirb uns Don 
heiligen 3of)anne Sbrpfoftomo bie Mafien 
alö ein bertlicbeä M ittel Dorgeleget. 93iot> 
fe$ felbften bat bie fteinerne ®efä§ * Xa* 
fein niept ebenber erbalten,  al$ naebbem 
fein Selb bureb ba$ Saften gleich benen 
(Steinern erbartet ift worben. (Daß ®lia$ 
ber gemeinen Slnfpracö unfereä © O tteS  
gewürbiget w orben, baß er ben Sobfelb« 
ften befieget, baß er auf einen feuerigen 
SBagen feinen @in$ug in ben £im m el ge« 
nom m en, ift gefebeben, weilen er gefa« 
ftet. (Darinnen haben bie SHinimter bie 
©öttlicbe SSarmberfjigfeit erfahren, wei* 
len fte gefallet, ©arumen bat (Daniel 
ber Prophet bie wunberbare SDlacpt oon 
bem £ ® n n  erbalten,  baß er mit rafen» 
ben 25wen wie mit fanfftmiitbigen (Schaff* 
lein gefpielet,  weilen er gefallet, Daru* 
men wäre ber Slrmb jener belbenmütbi» 
gen 3utotb  alfo geftdrefet,  baß fte mit 
bem £ a u p t be$ J^olofcrntö ba$ gan^e 

8  3 fein*
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fcinblidje ©efcbwaber auf einen © fr e i#  
in  bie P fanne genauen ; weilen fte vor* 
bero gefaftet. © arum en ifl enblicben 
üWarbocbajuä al$ ein O blieget be$ Slmann, 
<5jed)ia$ al$ ein Uberwinber be$ Kriegs» 
£ e e r  ©etmacberibs bcgritjfet w orb en , 
w eilen  ftc bepbe gefallet. ©leicbwienem* 
lieben baä w eid M n b  gärtliebe 2eben eine 
beren grollen ©cfabren /  alfo will ftdj 
eben gejiem en, bafj man bie ©innlicb* 
feiten bejaum e, unb unfere Leiber mit» 
telft ber Sajfcn bem © eijl urbietig mache* 
3 n  biefen bannenbero bebaffret bie wahre, 
ttnb Dollfommene Slnbadjt/ helfen Urbe* 
ber © O ft  felbflen gewefen. äaunt würbe 
Slbam non ibme erfebaffen, Iteffe er bem» 
feiben feinen 23efebl/ bag er faden foüe, 
»ermelben. Söefannt ifl au$ benen ge» 
eiligten f la t t e r n : fo lang Slbam gefa» 

le t ,  fo lang erftd) Pon ber Perbottenen 
gruebt enr^afferi, habe er in bem <pa* 
rabepge feinen beglücften SSBo^nft  ̂ be» 
baupter; alobafb er aber b a o , waäibm e 
nicht erlaubt w ä r e ,  Perfoflet, habe er 
fogleicb ben $ la $  raumen muffen. GFt

batte
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batte fub viel lieber Denen eigenen ©e« 
lüften, als feinem © O tt unterwürfig be» 
geuget, tr butte viel lieber Der unorbent» 
lieben SSegierDe gu efien, als Dem © ebott 
Des £ (£ n n  gefo lget; feiner @innlid)feit 
ein ©enügen $u teilten, f>at er Die ©ee* 
ligfeit verfeberfcet ; mit wenigen aUe$: 
er bat nur wenig verfoftet,  unD ^temit 
v ie le s , iebverflebe, ftd), unDDaSganlje 
menfeblitbe ©cfeblecbt in Den Slbfall ge* 
ftürljet.

(SSlaffetftdj glauben. Die aUerfeeligfte 
Jungfrau verlange mit SSegaumung un* 
ferer (ginnliebfeiten beehret gu w erben, 
weilen folebe Der Saun ij f ,  w om it Der 
Steingarten unferer (geelen von Dem 9ln* 
lauffberen wilDen Sbieren bewahret w irb, 
auf ba§ niebt Die 3erftöbrung erfolge. 
3EJ?it nidjten aber laifet fteb gweiflen,bag 
fte an Diefer XugenD, woDureb Die SKei« 
nigfeit Des SeibeS erhalten w ir b ,  ein 
grojfeS Stoblgefaüen trage. 3 b te  ©ie* 
ner haben fteb befonberS Dem galten er* 
geben, nur biemit ihren ©bfet unD Siebe 
gegen Die ©örtliche B u tte r  bezeugen gu 

25 4 fön*
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fönnen. 2ln all* unb jeben 93or*5lbcnb 
beren ÜWarianifcben $eft-Jagen wäre 
Die OTabfseit ^lifabctf>cc ber 5?6nt^in De» 
ren ^ottugefern, unb <£buarbi De$ (In* 
geldnbifcben Königs in 33rob, unb 2ßaf* 
ftr beftanben. ©er heilige 3luguftiner 
SRicolauS &on Joleitfino/ unb 3acobuö 
ber Sllcalenfer, wie and) SaroluS Der bei« 
fige SBorrontcrer haben lieb nebft benen 
Q3or< Jagen beren 93larianifdjen $eften, 
auch aUe ©amftdge DeS 3abrs in 25rob 
imb QBaffer ihre 9labrung gefudjet. 5ln 
bem alljährlichen 23or*2lbenD ber gier* 
reichen £imelfabrt iü lS lS K S ^ bat Kap* 
fer SriebericuS ber Dritte DiefeS 3labmen$ 
einen flrengen Safttag gu halten nicht 
unterlaßen ; unb gerDinanbuö Der © ritte 
biefeS SÄabmenS Ütötnifdje Kaffer wäre 
ber erftc, Der ftd), unb aUe Oefterreidjifcbe 
©tänbe mit einen öffentlichen (St)De Der« 
bunben,baö Seft DerUnbeft ecftengnwfäng* 
itug 93131913^^ mit oorgebenben Safttag 
gu begehen. 2Bir haben noch in frifther 
©ebäcbtnufj, wa$ großem 35ei;fpiel einer 
büffenben ©eelen unfere fromme / uw

febul*
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fchulbige ^atjfcrin ©leonora $lag« 
balenaber ganzen STtacft -2ßelt unterlaß 
fen ; wir wiflTen ̂  baß biefe groffc g rau  
fe^r flcin in ihren Slugen gewefen, unb 
ihrer ©rabfehriffte,  bie man felber in bem 
3 ab r 1720. ba fle geflorben, aufgefe^et, 
nicht anberjt genennet gu werben »er* 
langte, alö ©leonora arme cgunberin. 
2Bir foUen aber auch nieinahlenö »ergef* 
fen, baß fic bie 23or*2tbenb beten $efl» 
Sagen ?TO 913^ £  {eberjeit m it flrenge* 
fler gaften begangen, ja auch an benfelben 
ihren unfdjulbigcn ßeibbe» (angfamer @r* 
wegung bes so . ^)falm m it »ielen, unb 
f$  waren ©treichen beilraffet. 2Baf)rhaff* 
tig ein SEHufler,  unb QSorbilb, welche* 
nicht wenige 3drtlinge ie$iger Seiten Sur 
^Nachfolge bereben,aUe aber ju r SSewunbe* 
runghöcbftbiüid) »eranlaffen feite. © O tt 
felbtfen hat m it nicht wenigen 2Bunber* 
jeichen; gleichwie febon oben erwähnet ijl 
worben,fattfam befldttiget, wie angenehm 
biefe Slnbadjt »or feinem Ungeliebt fe»e. 
Uln b ir, anbdchtige © eele, ift cö nun* 
mehre gelegen, baß auebbu folc&e$2)?it* 

S5 5 tel
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tet ergreiffeft/ bidj nach 93laa8 beinet 
^rafften mit einiger leiblichen Slbtöbtung, 
gafieii/ Slbbrud), oberanberen 3&<bfr 
gung beS Sl îfcheö belegetf, bein £erfc 
jjiemit fd()ig gu machen mit ben gnaben* 
reichen ©eegenbe$£imel$/ mit geilt-unb 
zeitlichen ©utern ,  fotmbertongejt, berei# 
<bet au werben.

S p r u c h .
Sbc SBüfiet, roaim ihr bod) 93üjfer, unb nii»t 

@pottler fepet, dnbcret euer Sebeit. 2llfo 
ber p .  harter 2lugujtinu$tnben yo.23iub 
homil. 41 . init. tom. 10 .

Sitmtet)
föoit &er Sfaerfeeligffe» 3uitgfcauett

[(£r*! erbarme bich unfer.
Sbtijle 1 erbarme bich unfer.
! erbarme bich unfer. 

ßbrifte, böteun^.
@brifte, erhöre un$.
© O tt Gatter vom £ im m el/ erbarme 

bich unfer.
©Ott
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© O tt ©obn, ©rlofer Der B e l t ,  erbar# 

me Dieb unfer.
© O tt ̂ eiliger © e if l, erbarme Dieb unfer. 
£eiligc ©repfaltigteit, ein einiger © O tt, 

erbarme Did) unfer.
Zeitige T O l9 t3 2 I/
^eilige ©ÖtteS ©ebdbrerin,
£ eilige Sungfrau aller Sungfrauen ,  
® u 9Jtutter <5^rifltx 
© u  fütutter Der ©öttlitben ©naDen, 
© u aüerreinejte B u tte r ,
® u  aUerfeufdjefte ÜJIutter,
© u  ungefd?rodd)te B u tte r /
© u unbefletfte B u tte r ,
® u  liebliebe B u tte r ,
© u  wunDerbarlidje fÖtutter,
® u  OTutter De$ <Sd)6pfer$/
© u  B utter De$ ©rloferS,
© u  aüermeifefle 3ungfröU/
© u  ©broürDige 3ungfrau ,
© u Sobmurbige 3ungfrau,
© u  mdebttge Jungfrau,
® u  gütige Jungfrau,
® u getreue 3ungffau ,
® u  ©piegel Der ©erec&tigfeit.

8

SSi
r-S

SS
SS<Ä>

J©u



©u@i!$ber QBeifjheit, "\
©u Urfach unfcrer $röt)lichfeit,
©u ©citflicbeö ©  cfdfj ,
© u  C^brtvürDigc  ̂ © e fd fi,
©u fürtreffliche* ©cfdß ber Slnbacht/ 
© u© e Wiebe «Hofen, '
©u Sf)urn ©aoib$ /
®u £f!flfcnbeinerner £hunt/
©u gclbeneä £ a u § ,
©u Slrcben Des Bunbä/
®u £>imiml$* Vorteil/
©u borgen -■ © fe r n ,  $>
® u  £cnt beten 5trancfen ,
©u ^uflucbt beren (Stinbern,
© u ©rötferin beren Üöetrübtcn,
© u £e(fferin bereu S p ille n ,
®u Königin beren CEnglen,
©u Königin beren Patriarchen/
©u Königin beren Propheten,
©u Königin beren Qlpofieln,
©u Königin beren Märtyrern,
© u Königin beren Beichtigern,
®u Königin beren 3ungfrauen /
©u Königin aller ^eiligen,
©u Königin beö ©Uten 9latf)$/

C 2 3  ) m
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0  bu ftimm © O tteS,  meldjeS bu bi«? 

nibmit bie ©ünben ber SBelt/berfdjo* 
neunS O £@ n!

D  bu gamm ©Orte*,  roefdieS bu bin» 
nibrnft bie ©ünben bcr 2Be(t ,  crtjörc 
un$ O £ ® n !

0  bu 2amm © Ö tteS, welches bu bin» 
nibmit bie ©ünben ber Ißelt ,  erbau» 
me bidj unfer O  !

(Shritfe bore uns. Gbrifte erhöre uns, 
£(£r* erbarme bidj unfer.
Sbrifte erbarme bid) unfer, 

erbarme bi# unfer.
f .  m t  für uns O heilige ©OtteS ©e* 

bdbrerin.
*• Sluf ba§ mir würbig werben bereit 

Qßerbeiffungen £l)rifti.

m n t
bitten b i# , 0  £<Jn! giefie bei» 

«>«? ne ©nab in unfere £>erijen,  auf 
bas mir, bie ba öbnfti beineS ©obnS 
UJienf#rocrbung auf bes Engels Q3erhtn» 
0131103 erfennet habet; bur# fein £et;>

ben/
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b en , unb Sreu& $u Der f)enlid)en Slufet 
Hebung gefüftret werben burd) Denfelbett 

unferen £ (£ r m ,  Simen. 
f .  jö itt f t ir u n S , O  alletfecligjkr3o* 

fepb.
Slufbafj wir wnrbig »erben Deren 

23etf)eifiimgen @bri|U

©ebett.
[3 t  bitten bid>, O  £ (£ « !  Dag un$

_ _ _ burd? Die 23erbien(i beö 23rauti«
gam$ beinet SlUetbeiligtfen ©ebdbrerin 
get)olffen werbe, bam it, wa$ unfer 23er» 
mögen nidjt erbalten tan ,  bafielbige un$ 
burd) feine gürbitc erteilet werbe. Der 
bu lebejt unb regiereft in aQe (Swigfeit/ 
Simen.

2fom etc£unct.
9ln ieben Sage Diefer Slnbac&t ift ein befonbete« 

©ebett ju bem ewigen «Satter ju betten, 
welchem aud) aUjeit eine befonbere (?rwe< 
gung bepgefeget; übrigens baft bu anbdcb* 
tige «Seele l Die Crbnung Deiner ©ebetter, 
wie an bem erften Sage, alfoati# an bene» 
folgenbcn, tu halten.

m
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ü t t ö e r t e t  ü a g e .
Snnfjalt.

JD ie2llletfeeltgfie J u n g fr a u  en tb ed e t  
ihren 2tb 3u g  r o n  Scutari $treyen  
b em u tb ig '/u n b  ein fältigen  Albanefi- 
feben (ßefcb lecl)tetn : a>ic haben  
h ier a u s  biefe Hefyt e in$ubollen ; b ie  
2 ln b a d )t  g eg e n  bie (G öttliche tT iut*  
tcc  to n n e  oh n e tu g e n b b a ffte t  iDe* 
m u th  u n b  Ä e in ig fe it  m it  S ie b te n  
befteben.
tyjter deinem @dju§ unb ©djirm k; 

VPte ob en  an  bem  etften  C a g e .

©ebett
3 «  bem ewigen föatter.

*<£in attcrliebfler © O tt  unb£GFttl 
ber bu nad> Deiner unenblicben 

93or(ti&te alles regieret, unb auf bejfen 
toeifefte Slnorbnunggefdjeben, ba§ 931*21* 
913*24 Die Ijetligfte 9Jlutter beS ©Uten 
9tflt&$ feine anbere t als einfältig * unb

unjtyuh
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unfchulbige Sföenfchen als ©efdbrten a u f  
bem 25eege bat erwählet; bich bitte ich, 
jerftofjrc ben fwcbmutb,  fchtage gu 25o* 
ben ben (folgen © eift ,  ber mich beftget, 
gebe mireinbemüthig«unb bie SKeinigfeit 
üebenbcS iperge, bannt ich ein recht 
@bri(ilich * unb anbachtigeS £eben unter« 
nehme. Gttbeile mir bie ©nabe /  ba(? 
ich ben angenehmen SKuffbeinet^timrne, 
bie mich offtmablenS innerlich ju bem 
©uten ermahnet, befolge, unb laife mich 
mit wahrer 'Semutl) /  unb (Jinfältigfeit 
meinet £ergenS benjenigen 2Beege be* 
fretten ,  ber mir in bem ©bangelijchen 
©efage wirb oorgejeidwet. 23egeiftere 
mich mit jarfer Biebe gegen bie @nglifcbe 
£ngenb, mache/ baß ich bon bero wibri* 
gen Saffer ein groffeS ÜJtißfaÜen trage,  
mich beren ®efabr*bollen ©elegenbeiten 
entfcblage,  unb niemablcnS bon bem rei« 
genben ©ifft beren SSoUüften etnfc&lu* 
meren taffe. S^brcfemctrerc bie b etten , 
unb (triefe,  womit ich an bie (Jrgeglieh» 
feiten /  Sieichtbum unb ©elüjien erbarm« 
lieh gebunben. ©eftarte ,  baß ich bic

£ert»
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&er;Iii{)fcit,  fo l>ti benen 3)em ufbig  <• unb 
(Einfältigen hajl verheiiTn»; gleitbroie audi 
jene bcfonbcre © n a b e ,  (0 id) in biefen 
$ ä g e n  üon b i r ,  mein gutigftec 2 3 a tte r ,  
in aller D em ut!) begehre, m ann felbe 511 
bencroigcn QOBobl meiner © eelen  erfprieä» 
lieb /  berbienen möge« Sim en. ^
£>ret) «Satter unfer, unb bremita&r Die <$br 

fep © O tt  bem SSatter 2c. XDtc am ttfien  (Tage.
©aS © ebett: Ö  ^othlle Königin be$ 

Rimmels :c. mit brepmahl «überholten 
©nglififcen © ru §,  w i e  oben p ag . 5-

Sob * ©efang : ©es? gegrüfi btt 
5Reer$* (Stern , g leichfalls tr ie  oben  
am  1 1 . 25l«t.

( X n ü c g u t ig .
( § ? 3 n  gelehrter 3ftann unferer

bat eine 23e«MUberung$ »»&®* 
bige @achc bemerket,  bie ©rflärung be* 
ren 23ilDnuffett ber ©örtlichen B u tter  

meijientbeilö benen SSeburffrtgen itt 
ihrer SSebaltnujj,  benen iptrten in ihren 

(£ £ u t }
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Butten /  benen 33au * 'Hidnnern auf bettt 
gelbe / unb anbeten befonbcrö einfältig 
nnb bcmurhigen (Seelen gegeben. @ben 
fo bat bieSDlutterbeä ©utenjKatf)$, bc* 
»or felbe iti itjret 25ilbnu§ fidj auf beit 
Sßeege begeben, biefed ihr Vorhaben nie»

f tanb anberen :.u uerflehen gegeben,  roe* 
er anbere, als sroei; ebrbaljr * unb um 

fcbulbige ©efdjleiter $u ©efdbrten er* 
mahlet,  fjiemit bie ©eleitfcbafft anberec 
Vornehmeren , an Slbel unb 9feichthm 
men gvotjeren ^erfohnen berfaget. SSBir 
haben J)ierinfaU$ ein recht fiareö £el)r* 
© tuet ju unferen Unterricbt berauben: 
nicht bie hoch rrabenbe ©emuther,  nicht 
benen 23olIuttcn ,  ber (Jitelfeit,  benen 
iribifchen $reubcn ergebene ©eelen,aucft 
nicht jene,  melcbe bie Sage if>rê  geben* 
mit fanfften 33Zumggehen tjermenben ,  
unb ihren ©innlidjfeiren alle* gehörten ,  
fonbern bie ienige roerben non ber 3«ng* 
fraulichen SPIutter befenber* gcliebet/WeU 
che fleh bieföeinigfeit, bie ©emuth ,27idf» 
figteit unb Eingezogenheit ,  famt einem 
einfamen hebend * 2ßanbel eigen gu ma*
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eben beepfcren. Unb gleichwie bie SKiinig» 
uub CFinfältigfeit,  ich will fagen, bic©e» 
muti) bie oornehmfte £ugenben gewcfen,  
mit welchen ,  weilen befaßte ©efchlechter 
gejieret waren ,  ue auch oerbienet hat* 
ten oor «nberen erwählet gu werben tu 
bie ©eleitfchafft ber heiligen SKarianü 
feben $3ilbnuß gu tretten; alfo halt bu 
auch (anbächtige (Seele) beinen befonbe* 
ren §ürfa§ gu machen /  baß bu in biefen 
heilen  ber groffen SRutter fo anacncl)* 
men Sugenben bich gu üben werbe# bc* 
fergen.

23or aßen foßc# bu wi jfen, nur an rei* 
nen (Seelen pflege bie aßerfeeligfte 3ung* 
frau ein 2Boblgefallen gu tragen, ©leid)» 
wie ein fleiner fehler nicht angenehm in 
bem Slngeftcht be$ ©örtlichen (Sohnä,  
alfo ift er auch häßlich in benen Stiegen 
ber ©ältlichen Oflutter. Shriftus 3^ *  
fug ber £eilig#e aug benen SJlenfchen hat 
fleh alfo um bie C5t>re feiner SKeinigfeit be> 
flrebet, baß, ob er fchon gugelafTcn/ baß 
ihm feine geinbemit gräulid)ften ©chrnäh* 
P o rten  begegnet, balb einen Verführer,  

Q  2  halb
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la lb  einen ©ortäläftercr gcRl?oItcn ,  ifl 
bannod) nirgentö ju lefcny bageroon je* 
ntanb auf einige 2Beife in tiefer ibme fo 
angenehmen £ugenb berühret werben.

© ic ©aab bet Äeufchheit itf jwar nicht 
allen ©laubigen gegeben; aber an ber 
Svanigf eit hat man jene Xugenb gu erfe* 
h e il/ hoffen lieh alle @hriften ohne 3luö* 
«ahm folten bcfteifTen. Sticht einen blof» 
fen Sfath ,  fonbern ein ©ebott haben w ir 
bejfen, ein jeber © tan b , ein jebe$ ?flter 
feile fld) biefelbe eigen machen. Verlieh* 
ren wir tiefe 5 ugenb au$ bem £erijcn / 
fan feine anbere belieben. S ie  Siebe er« 
fa lte t ,  btr @eift ber ^(ntaett oerfchwin* 
b e t , wann bie Steinigfeit nicht anjutref» 
fen. hieraus bann follefi bu abnehmen/ 
wie norhwenbig fepe / bag bu beine Un» 
fchulb wohl bewahreil /  unb bich ohne Un* 
tcrlag beiner felbften beforgeft,  weilen 
gew ig/ feine £ugcnb, Weber biefe, wer« 
be bon benen §einben mehrere befiritten/ 
unb angefochten. SSBiUfl bu ein O rt fu* 
<bm, wo bu bich recht lieber mögefi fiel* 
len , wirft bu folcbe* in ber (Jinfamfeit

frtben.
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flnbem 23erlangeft bu eine gewaltige 
©cbu$ fla u er  voiöcr bie verfebiebene @e* 
genftänbe, wiber verläumbbifcbe SKeben; 
ich fan unb weiß auf fein beflere, al$ auf 
bie (Jingegogenbeit ben §ingergeig gu ge» 
ben. © o jemanb ba$ leinob feiner Ün» 
febulb gu erbalten beginnet,  begebre ich 
non ibnte ,  baß er fleh feiten ,  nur wann 
eö notbwenbig,  offentlieO geige /  bann,  
faurn erfebeinet man offtmabis unter be* 
nen Scutben 7 fo ifl ba$ ^erlein ber Un« 
febulb entraubet. 3n  2Babrbeit ,  ebenber 
werbet bu ,  geliebte © ee le ,  über bie 
©unb beincr ©innlicbfcit ben ©ieg mit 
ber §lu(bt .alö mit bem 5lnflauen bavon 
tragen. £>er gute 3ofepb /  weilen er al* 
fogieicb au£ benen £>änben feinet unebrba» 
ren öau$ grauen entflohen7 batte erben 
© icg wiber einen fo mächtigen $cinbe ,  
unb nebfl ben ©iege auch feine Ünfcbulb 
erbalten. &  fepe bann, baß bu bicb von 
benen gefährlichen ©efellfcbafftcn ,  unb 
weltlichen © c b a u ^ p ie le n , fo gemeinig* 
lieb bie tflipp e, an welchen reine © eele  
lerfdjmetteren, entfernefl, wirfl b u , w o  

S  3 nicht
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nicht gar ball? ,  Doch gcroifj mit ber S eit  
übetwdlriget werben. Uine einzige gliicn* 
be Kohlen wirb gan$ Icic ĉlictj oermo» 
fdjen; fo man aber jwcp begleichen $u* 
j'amm leget, werben ftch bepbe baS §cutt 
mittheilen. 2ßiUft bu alfo bcS belieben  
©d)aß beincr Slcinigfeit,  welche bie 
©runb -- 23efte ift ber wahren Slnbadjt ge* 
gen bie Ä rfcc& jfte 3angfraucn ,  nicht 
Pcrlurfliget werben ; folleft bu witTen ,  
bafj erlich befreit gcjicme, bafjbubeine 
leibliche ©innen nad) aller TOglidtfeit 
besaumefl. ©er £ob unferer ©eelen ,  
welchen bie ©ünbe nach fiel) fchlcppet ,  
pfleget burd) bie Slugen feinen Eintritt ja  
nehme», gleichwiemi$ bie all tägliche <Jr«

1 fahrnufj berichtet. Sluf ben Slnblitfe ,  
w e id e n  bie @oa a u f bie © chonheit ber 
perbotrenen fru ch te gew orffen ,  ift ber 
ganzen Slßclt U ntergang erfolget, © e c  
feine Slugen babm  w en b et, w a s  ihm nidj: 
erlaubt itf $u Perlangen ,  begehret alfo» 
gleich ienc$,  w a s  ihm nicht erlaubt tjt $ti 
thun. £ d t te e in  © a o iö  ferne Singen nicht 
auf 25echfabeam gew en b et, w äre et nicht

alfo
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alfo berächtlich gefallen , wie uns befamit 
i f l /  bafj er gefallen, ©arumen hat £o*  
lofcrneS bas geben nerlohren ,  mcilcn er 
bie holbfelige mit flehten 2«ugen 
angefehen. ©ejjroegen !>at fo gar © ina  
bie Xochter bcS SacobS ihre Unf&ulb Per« 
lobten,  weilen fic ben gürroi# $u fcf>cn 
nicht aus ihren £erljen bei bannet, © ic 
klugen ,  meid)- bie ©elcitö«üftdnncr be» 
ren ©ebanefen,  werben alfoglcicb /  an* 
b äebtige © eele ,  bein £cr$c beflccfcii,  
wann bu nicht, ba e$ noch 3eü  ift/ 
lippige anjufchaucn Permeibefl; inbem e$ 
eine barte ©adje ifl /  non bclbfeeligen 
©ingenteine SReiijung $u fublen, nach* 
bem man biefelbe gefeben. ©inige wollen 
nicht feiten ror ehrbare S&tenfdjen angefe» 
ben werben/ aber eben bamabls wollen 
flc jene Ketten nicht brechen, mit welchen 
jle an ärgerliche ©efellfchafften recht hefl 
angebnnben : alle gefährliche ©egenflän* 
be wollen Jle fehen, unb mit aller Uluf* 
mereffamfeit fo gar aud? betrachten. 3 $  
will e$ sulatKii/ fte haben herinfallS ei» 
fehr gutes ftbjtyen, aber gar halb wer* 

© 4 " btn
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ben fit ben SSm itg, womit fit f?<5 feit?* 
ften b etö ret, bemerken. 35er bannen* 
bero alä ein wahrer giebüng 3R $9l32i®  
ft*  öeften ©ienfte ergibet, mu§ ci\iS* 
brucfli* fcpn biefet 9Dtet)nung : ohne bie» 
fer Xugenb , i *  oerftehe bie Üteinigfeit,  
fbnne niemanb berjenigen gefallen, wcl* 
d>e bi? aüerreinefre ÜJtutter ifr unter bc* 
nen 30?enf<£en. 23or biefer Ü3iurrer af* 
ferretneften klugen tan eine © ee l, bie 
beflecket,  unb ein iberl^, welches nicht 
rein ift /  nicht ohne ©reut erfdjeinen. 
9Jt'&s3 i3 s2{ ift e;ne Sungfrau,  fagt £ e il. 
3of)anncS ber greue ©amafcetier, unb 
barumen liebet fte bieienige, welche ber 
<£nglifcben Stigenb beftiffen. ©ieifteine 
Outtgfrau, unb bie 3«ngfrdulid)c £ct* 
$en werben hon ihr geliebet. ©er alfo 
mit unocrfchamter 2iebe behaftet/ nicht 
a u *  cntfchlofen ift fein geben ju änbern, 
unb fürohin uon biefen gafler ein Slb» 
ftheuenju tragen, ber tan lieber glauben, 
bajj ihm gegenwärtige 2faba*t gegen bie 
allcrfeeligfe 3angfrau wenigen Stufen 
bcobringen werbe*

© ie
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5)ie gwet>te Xugenb, in weichet bu 

bir ,  geliebte S e e le ,  ber gebenebehteu 
SEKutter nacögufolgen Dornehmen folleit/ 
bamit bu fclber auch angenehm fenefr, 
ift bie ©einuth. Slicbt nur Die 'palldjt 
mancher grcfTen, auch gemeine £d>:frr 
bewohnet bei* podm w rh, unb in bem 
innerjten, bao n t , in bein£erijcn einc$ 
jebmeberen SJIenfchen will berfelbe ben 
Sfteijter fi'ielen / unb bic Dberfjanb füh
ren. Ohngeachtet betten hunblct fet>r 
Dcrnünffrig berjenige ,  welcher Don fich 
fclbtt nicht Diel hattet^ weilen er fich in 
biefen nicht betrüget. SScruffe in beine 
rciffe ©ebdchtnujj bie E33te:e beiner üRdn* 
gcl, unb gehler/ bie üble Steigungen/ 
bie Slbroenbung »on allen ©Uten; be* 
benefe, wie fehr bu beten ©cifilichen 
SKitteln bebürfftig ; befchaue ben 3«*  
thum beineS 33erftanbc$, gehle bic iich» 
benfehafften be$ #er($en$ /  erwege bie 
SJiaftigfeit be$ Heibeö,  unb Schwachheit 
ber @tnbilbung$*£raffte, unb bu wirft 
befennen auf hiefeö Säcbencfen, alie$ 
muffe, unb aUc$ tonne benSJtenfchengur 

<2 5 ©e*



« 3  c 4 * )  m
©eringarbtung feiner felbften bereben. 
@briftu5 3 £ © U ©  /  ber bic allerbeiligüe 
Unfcbulbe felbften gewefen, bat für einen 
©ünber wollen angefeben werben/ baer 
in Slngefiebt vieler 3Renfcben ftd) bem 
@efa§ ber SSefibneibung/iinbbeSIauffä 
unterw orfen; unb w ir, bie wir für un» 
fere ©ünben niebM bann Söerac^t * unb 
58ef(bimpffnng verbienen,  verlangen für 
un fc&iifbig gehalten gu werben? 3 «  2Babt* 
beit / fo bäfjlid} bie Hoffart vor bem 2(n» 
gefeit be$ Slllerbocbften/ fo liebreicb/ unb 
angenehm ift bie SDemutb bemfelbigen. 
S)iefe ift jene Sugenb ,  in welcher G&ri* 
ftu$ 3<£@ U© gebobren / mit welcher er 
gelebet/ unb auch enbltcb geworben. ©in 
Slbel ift benen Unfcbulbigcn einen Unter« 
riebt s« geben /  ©noch itf un$ bie 9ieü 
nigteit ju belebten/ auf ber tanmlenbett 
© djau»SSübne biefer 2Belt aufgetretten. 
Sin 3toe haben bie ©laubige ein $?uftcr 
ber ßangmütbigteit / unb be$ 33ertrauen$/ 
in Slbrabam einen ©piegei be$ ©ebor* 
fams bekommen ; Von 3 faac  haben bie 
Seitte, wie fte Zeitig $u leben, von 3a«

cob
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cob, unb Stfioyfed, w ie  audj bon 3ob 
bem ©credjten baten alle 5)lenfd)en, mit 
fie mit ©elaffenbeit, ©ebulr, unb @anfft» 
tmitb allen 2PiDrigen feiten begegnen, 
eine nadtbrüdlidte Q3orfdjrifft erhalten. 
3n ©avib unb (Jlia jenen boeb * tf»euren 
OJtännecn bar und ber gütige ©djepffer 
bed ©immeld gtvet) grofTe Sctjrer gefeit# 
bet, von bereit crileren und bie tvabre 
Slnmeifung unfere $einbe gu lieben, von 
bem groepten bie Äuntf für bie @bre © Ot# 
ted gu eiferen ertbeilet itf tvorben. ©er 
©obn ©Otted alleinig bat in biefe 2ßelt 
feinen (Singug genommen,  und in bad 
©<bul*£)aud ber ©emurb gu führen, 
inberat er g*ruffcn : 25on_ mir follet t»>tr 
lernen > bann ich bin fanjftmutbig, unb 
bemütbig von ©erben. 2ßietvoblen er 
und all anbere tugenben buvd) fein 23et;* 
fpiele gelebter, batte er bod) feine bann 
biefe mehrere geachtet, aufba§ mir und 
bejten infonbetbeit befleifjen foüen. 25e# 
benefe wobl, geliebte ©eele! nurbrepen 
3üngem bat öbriüud 3 ® @ U ©  bic 
©cnlicöfeit feiner 23erflärung gu erfen»

nett
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wen gegeben ; aber uon Der $3efdjimpf* 
fung, Die er an Dem Sreufj £oI& edit* 
ten , wäre fern bedan gen / ba§ auch bie 
gan$e 2Belt SHSifTcnfdjafirt einbollen foUe. 
Sin Der Demutb lafifet ftdj jene $ugenb 
erfeben, welche ba$ £erj$e bereitfertig 
macbet anbere ©naben anjunebmen. (Die 
£ o b e  be$ $tmmelä ijl febr weit non unS 
allen entlegen, will man benfelben be» 
(leigen, i(l berSBeeg babin ju gelangen 
nirgenb$wo anberö, alä in bem SbaJber 
Demutb ju ftnben. 33on ber allcrfeclig< 
(len Sungfrauen felbilen wirb bie bobe 
SBürbe, $u welcher fte al$ eine ^Hutter 
® Ö tte$ erhobeni(l worben, in bemßob* 
© efang, fo fte  bem £ £ r m  «tbgefungen, 
ihrer eigenen ©eringaebtung gan$ dar 
guedennet 23on © O tt befennet fßl'il 
9 1 3 ^ /  fepnbmir groffe D in ge, au$er» 
orbcntlicbe ©naben jugefommen, weilen 
er auf bie Demutb meinet ©eifleö gefe« 
ben, weilen er fein Stugenmeirfe auf bie 
Demutb feiner Dienerin geworften ; unb 
bc§balben werben mich auch alle ©efchled)* 
ter jlucffeelig fpreeben. 2Sabr ift eö .
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fepe id) bei; t>en ©ebanefen beS £önig« 
trieffenben V ernarbt ,  ba§ 3K219J3W 
burefr il;re 3ungfraufd)afirt baS ©öttlidje 
£er$e gewannen, aber ihrer SDemutb 
bar |ic es 311 banefen,  ba§ |7e auch felbeS 
empfangen. 'Sei; bemc f i t  nemlid) mit* 
teilt 3 ungfrdulid;er SKeinigfeit ein S c»  
lieben gefunben, ben ^at fic bureb ihre 
£>emutb su empfangen wrbienet. 3 ^ 0  
©ebtirten beS ©ottlidjen 3BortS miiTen 
mir rechtgläubige ©celen aufsuweifen: 
eine ift wen ©wigfeit in bem ©lanp ber 
£cnlidjfeit in ber ©djooljbeSbimmlifebeti 
S a t te r S ; bie 3 wepte iftin bem3 eitlauff 
in ber ©uncfle beSgleifcbeS inber<gdjoo§ 
ber 3 ungfrdulid)en ÜJlutter gefebeben. 
©leidjroie bannenbero baS ©örtliche 2Bot t 
fleh bis sur DJlenfcbroerbung erniebriget 
batte/ ba felbeS bie ©eftalr eines ©tin* 
berS an fleh bat genommen / alfo wolte 
lieh auch beftenS gesiemen/ ba§ er fid) 
eine üRutter erwdblete /  bie ibme an bei* 
£>emutb / unb fclbfl eigener ©eringfebd* 
§ung am gleicheren w äre; 90121313^ 
wäre bie DJiutter beS ©emutbiflflen aus

aUen
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allen flRenfcben /  wag SßunDer,  warnt 
jle auch felbften in ihren klugen gan§ ec* 
nieDriget gewefen?

2 ßann Derne alfo / fo itf eß ja ein nicht 
gemeine 93erblenbung/ wann man ner* 
mennet/ ein töienfd), welchen Der © eil! 
heg £ochmutbg befeenfdjet,  fonne ein 
$>fleg * tfinbe fenn Der Smigfräulichcn 
Sfturtcr. 2 ßirb nicht non jenen eine um  
erhörte Ungerechtigkeit begangen/ welche 
aufgcblafen/ unD boffdrrige ©cijter ha* 
Den / welche aUe ©aaben / fo ihnen aug 
DefonDertc © nabe, oDer non Der Statur 
nergunjtiget worben,  auf ihren £ocb* 
mutl) nerroenben ; welche bei; Der SSBelt 
einigeg Slnfehen 5« erbettlen, Die grolle 
©chulbigfetren ibreg ©ewijfeng unter* 
laj]en, unD fidf) Dennoch Denen Dienern 
Der Demürbigften aug Denen SDienfdjeti 
t>et>̂ ef>len wollen ? 2Bann es ohnmoglicb/ 
Da§ jcmanD zugleich Der SlnDadjt/ unfc 
£offart ergeben /  unD fofern Die aUerfee* 
ligtfe Sungfirau jene nicht lieben fa n ,  
welche anDere nerachten, weilen jtcbfelbe 
Der Demuth wiDerfe&en/ Durch welche
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Dod) !Ö151SR3  ̂ 5« fcer Jpenlidjfcit bet 
SJiutterfdjaffr ©Otfcs crl>cf)et ifl roor« 
tn i/  fo f)ajt Du f)ierüu$ Den 25ewei§ ein» 
StiboÜen, wie notfjwcnbig e$ fei;e, Daü 
Du Did) Diefer SugcnD ergefcejt. 25egci>» 
reftDu ein wahres ^eg»ÄinD 2flario» 
gu werben, wirb and) non Dir, Dali Du 
bemutfjig ,  begehret. 3 «  tiefer 
$ugenb foUefl Du Did) biefen SJugenbiicf 
gu üben einen Anfang machen/ unD Die» 
jen Anfang in allen ©elegcnfjeiren et* 
neueren/ befonDerä in jenen, weldje Die« 
fe Xdge f)inburd) Demet erwarten.

£e^t:*@pt:ud?.
5lucb i&r Demutjjige, unb eingcjogeite ©ccleit  ̂

foilet «Wtarifc Der ehrbaren, unD bercütjn* 
gen Jungfrauen nacbrpleu auf ba$ @eburg 
Deren $ugenben,. . .  ba&in werbet tpr gelait» 
gen, wann tpr @&riftum in eueren £er$cti 
bebaltet. 2llfo Der .joeir. StwniaS Don23illa- 
noöa, Serm. de Vifit. B. V. JVI.

2'ie  JLtcaoey wie oben;

£ > a$
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S§er dritte ^ agc.
3nn& alt.

£>ie anbacfctige P ilg er  jeynb b et  
arnnbettbätigen 25iRmuf$ a u f  5cm  
JD ceg  nacbgefolgct. D o n  öeneu  
anöacf?ngen V e t e f y t e m  tT U w ic e  
w i t b  e t f o t b m , bag  fieibccnC ’u* 
genben nacl?i:om m en foUen.

f p9Ttcr deinem 6cbu$ imö 0d)irm  ?c. 
| )  VDic obenanbeiri et|fen  (Tage.

©etk t t

S u  bem emtgen p a tte r .
ip M tig ffer  @£>tt! ber Du bie anbäd)« 

tige ^ilger ermunteret, ba§ tlcbet 
wunbertbätigen $8iibnu§ ber aüerbeilig* 
ften 3ungfrauen ta r ie r  non guten 9tatf> 
auf bem tjorgejeiebneten QBeege naebtret* 
ten folten, unb uns biemit bie ®tratTcn 
gur ewigen *Seeligfcit gu ernennen gege* 
Jen ; ftnbe un$ Deine frajftige © nabe,

wcldjc
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welche wir au$ bem 3n»crtlcn unfcre$ 
£er§en begebren, Damit Deiner drieud)» 
tu n g , Deinen bekamen Suitben, uni) 
(£in|predjungen Pon unS Die fdjulbige 
§oige geleitet werbe ,  unb wir jenen 
Übungen, unb vortrefflichen Sugenbcn, 
bie j?d) auf eines jebweberen ©tanbe 
gejicmen, nadtfommen mögen, welche, 
gleichwie fte in ber hoch gebenebepten 
^Jungfräulichen B u tter  auf wunbertbä« 
tige SSeife hervor leuchten, unb aut& 
beffen wabrbaffte QSerebrer ju ernennen 
geben, alfo werben auch wir Durch bie« 
felbc gu Erlangung ber ewigen SKubc, 
unb jener © nabe, bie wir infonberbeit 
begebren, bereitfertig gemacbet werben, 
wann Doch biefelbe bem £ep l unferer 
©eelen nicht entgegen gefegt*
$Drcp patter unfer, unb brepma&I bie (S&t 

fep ©Ott bem Gatter, ic, wie oben am 
crßen Hage.
©a$ © cbett: O  £6d)(te Königin be$ 

£immel$ je. mit Drepmabl wrberbolten 
gnglifcben ©ru§, w ie  oben am  5.23lat*

©  ©fl«
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Bob * © efan g: ®ei; gegrujl btt 

SDtcertf < (Stern ,  gleicfyfallö wie oben  
am 1 r. ^31ar.

S S r w c g tm g .
fi$?!5Idjbeme bie fromme P ilger ben 

erfreulichen Berichte oon 90I2I» 
SK351 ber ^Uferrcciigflcn Sungfraulidjen 
® O tfe$  ©ebdbrerin erhalten ,  fabelt 
fte |t(b rotircfliib auf bic SKeife bege« 
ben /  bc$ 2BilIen$ ihrer nrnnberth«#  
gen 95ilbnu|j , mobin e$ immer aucf> 
feijn fo lte , nachjufolgen. D em  febnur# 
graben SSBeege maren biefe folcber 23ilb» 
nu§ nadjgetreften ,  unb nac&beme fei# 
be in Genazzano t^rc Bange genommen/ 
fennb and) fit eben bafelbftcn gan§ be» 
gltufct eingetroffen,  unb haben © O tt  in  
feiner üftutter gepriefen. SBerffe nun/ 
geliebte © eele ! Deine ©ernütf * 2tu» 
gen auf 'petrum ben eifrigen 3ü n gec  
S b r ift i/ ber feinen $teijter bi$ in ben 
23orhof?_ <2atpf)d be$ £of)en 93rie» 

gefolget/ allroo er ifjne nicht be»
nebepet.
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ticbcyet /  gleiebroie folebeß oon benen 
gottfceligen i©efäbrfen ber 5ülerfeelig* 
flen 3ungfrauen beß guten 9tati)ß wa* 
re gefebeben,  fonbern int ©egentbril 
fid) aiß feinen 3nngec oerlaugnet,  uni) 
in bic ©unbe beß dufierliebcn Unglau* 
benß fifednölie!) verfallen. 3Bo ber bantt 
ein fo mertflidjer Unterfdfieb ? 3 fne 
fepnb nadjgefolget,  unb
befien Siebe batten fte mit ihrer ®e* 
gen * Siebe crfeljet. ©iefer ijt 3®<5U  
nacbge$ogen, unb mit einer greulifben 
©iinbe ifi er ber Siebe feineß 90Iei» 
fterß begegnet. U)ie Urfad) befien fm* 
ben mir bet) Suca bem @»angelifien 
nerjeidmet : ^ctruß ( crjeblet unß ber» 
feibe) ift jwar unferen £et)lanb 3®* 
© U  Sljrifio /  aber nur non weiten ge* 
folget ; ber bloffe Sürwifc ben 2(uß» 
gang feiner ©efängnufj ju erwarten, 
batte if)ne t̂er^u angetrieben. 2Baß 
2Bunber bamtenbero, ba& er nadfmab* 
tenß alfo fpettlicb gefallen ? 2luß biefem 
Salt ^etri foüen wir lernen, in bee 
trabten Slnbadjt geaen üR$lSR3$lüJt ei* 

$) 2  nen
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nen Fortgang ju machen ; biefeä w irb  
gefebeben/ fofern w ir  ben veften ©eblufj 
werben maeben ntct>r von w e iten /fo n b en t  
ganf? n a b e , niebt a u $ $ u r w i§ ,  fonbern 
a u s S ie b e / nach bem SBevfpicle nemlicö 
ber befagten anbddjtigen R ügern  
Ü t3 ^ < 5  naebjufolgen.

( B  ereignet |Td> nidjf feiten /  ba§ w ie  
tin$ an bie auftcrltdrc V erehrung ber al* 
ferfeeligften 3 twgfrauen binben /  aber  
bennoeb gu laffen / ba& bie innerliebe 2 Itt» 
baebt gegen biefelbe auö unferen £ert$en  
Verfebwinbc. (S ie w irb fretjlieb von un$  
m it dufferlieben (£brbe$eigungen begrüffet, 
aber in bem iber&en bleibet anbei? noeb 
offtm ablenö bie üble Steigung 51t betten 
drgerlieben ©efeüfebafften/ ju  benen un* 
ehrbaren GFijfelfeiren/ $u bem unerlaub* 
ten  S5rieff ® e e b fe l/ ja aueb bet a lte  
£ a ß  gegen unfere §einbe verborgen. 3 «* 
w eilen  üben mir un$ aueb in gu t?u n ö  
löblichen ^ ß ere fe n , unb beweifen unfe« 
re febulbige ^3flicbte ber 3 ungfrduliebcit 
SÖtuttcr ; a lle in / w ag für weltliches 2 lb* 
feben ijt i>tebet  ̂ niebt verm enget?  a u f
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fofdje 5frtbebicnen w ir uns jweifirefööfjne 
rincö M itte ls  9ft'2lfK 3$l£ nacbaufolgen, 
aber nur non w e ite n ;  bann Ijiemtt ha» 
ben w ir eine weire S tra ffe n  gur 23er» 
fcammnuG, einen engen 2ßeeg ju  ben 
ijim m el angetretten. Allein w er ernennet 
nicht /  bafj jen er, fb Pon 0J? '2 l9 t3^ alfo 
w eit entfernet a u f  biefem 2ßelr 93ieec 
herum  febiffet, fieban benen Klippen fei» 
n er © innlidjfeiten jerilc iJen ,  unb in ben 
Stbgrunb ber ® ü n b  fallen muffe? 'D?an 
fehlet w e it ,  w ann  man p erm u tb e t, e$ 
fpnne ftcb iemanb benen 9>fleg*Kinbern 
3 J l '2 t 3 t 3 ^  bepgefellen, fofern er in ei* 
ner ber ©ottlicben B u t t e r  gu @bren ge* 
w ibm eten 23ruberfcbafft einperleibet,  fo» 
fern er gu beffen 25echrung ein unb an» 
bereit fcbulbjgeS SBercfe Perricbtet,  nebft 
beme aber eben gu felbiger S e it bie J a g e  
feines H ebens, welche alle gejehletfepnb, 
in  benen © ünben Perwcnbet. ©erglci* 
eben V erhalten  w irb  fü r eine äufferlicbe, 
unb au f ben ©cbein gerichtete Slnbacbt 
gehalten,unb auch alfo genenct. ® ie  wahr* 
haffte 5lnbacbt seifet (ich in benen 2ßcr* 

2) 3 efen.
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& tx i ,  unb gcroitfen umimitoßlichen 3ci*  
djcit/ au$ welchen erhellet/ baß wir ber 
3ungfrdulicben ©rbdhrerin ©OtteS Dort 
bem 3nnerften unferS £erfjen$ gugethan 
fenen. diejenige reben ber wahrhaften  
Sehre beren rechtgläubigen Sf)riilcn fdjnur# 
grab guwiber,  welche borgeben : ben 
J)immel belleigen gu fonnen fei)e fchon 
genug/ baß man Stöt9l3t39l'3Jt berehre, 
man lebe auch anbei) in ber V oßh eit, 
unb in bie unorbentliche Neigungen Der* 
tiefft /  wie man wolle. @ofern aber beme 
olfo (wevbetf bu Tagen/ geliebte © eele)  
baß ein bußfertiges geben / baß bie S5eo» 
b aifung beren ©örtlichen ©ebotten gn 
Erlangung be$ ewigen Vergnügens / gu 
©eniejfung beS immerwdhrenben $rie* 
benS erftecflid); was Urfad) wirb bann 
auch bie Slnbacht gegen t0 lv2l9t3Sl3W be* 
gehret, welche als ein unfehlbares 3J?tt* 
tel gur ^eeliafeit febr hoch angerühmet? 
wann bie äußerliche Slnbacht gegen 
9t3Öf'U?/ ba fteauch fruchtloß in beiten 
guten SBercfen/ bor |tch alleinig nicht 
fräfftig genug i | l x bas ie§te S W  / *u

wek
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welchen alle erfchaffen,  erreichen $u feit* 
neu ; waö ö ligen  haben wir bann von 
jenen Verehrungen ,  von jenen (£l)röe$ci* 
gungen, ju welchen bie Kirchen alle ©lau* 
bige gegen bic ©örtliche OTutter alltag« 
lieh ermunteret / bermaleinä ju erwarten ? 
SDu foüejt w ijten,  ertbeile ich l)icrubcc 
bie A n tw ort, bu folleji w illen , baß bit 
bic Slnbacht gegen 95l9i9l32l9&t auf ben 
SOBceg ber 25u ß , unb gu Erfüllung be$ 
©öttlidjen ©cfa^eö ,  von welchen ba$ 
ewige geben abhanget, gu gelangen nicht 
weniges beitragen werbe ; gumahlen, 
gleichwie fte bet> ihren ©örtlichen ©ohne 
bieleS vermögenb, unb jene liebet, bie 
ihr mit wahren ©i;fcr gugethan verblei» 
ben , alfo erhaltet fte auch beiten, welche 
m it Voßheiten ihrer 2lnbacht nich fvot« 
te n , ober ihre ©üte nicht mißbrauchen, 
bie fraffrige © nab ber V efehrung, nebft 
ber enblichen Vebanlichfeit in bet heilig» 
macbenbcn ©nabe be$ &(>r:n. ©iefe 
iii bie wunbcrliche 2Burcfung ber 5ln» 
bacht, biefcö ber unfehlbare §rucbt be» 
re n 2iebe$ * © ienjlen, fo man

©  4 erweis
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« w eife t. Sßoraug bann erhellet, w a #  
fite ein tebhaffteg Vertrauen gegen t>ic 
SKutter ,  waö vor trennenden
(Jpfer für deffen Q?l)re du fürobin vorju* 
nehmen habet!. A lle in ,  dasQ3ertrauen 

I mu§ von dir ohne aller Q3ermejTenheit 
I «w erfet werden. © ie ,  welche einen üblen 

gebeng ♦ Qßandel führen ,  und dannodj 
hoffen /  DJl2tüi3 s2t werde ihnen ihrer 
Verübten fBo&hciten 23ersevhung erlan» 
g en ,  fepnd nicht afg wahre freu n d e ,  und 
V erehrer, fondern alg abgefaate geinde  
tjraSKS'N® an^ufehen,  und tragen gleich* 
fam dag iDIerrfmahle ihrer SJerwerffung 
an ihrer © firne angehefftef.

£ eh ^ @ p ru cb . 
ir werben ung in , unb mit #?5I9?391 er# 

freuen, wir werben erfahren, bat? fte unfere 
wabrbafftc B u tter  gewefen, wann wir alle  
navb abgelegter b3?obrens@ctwar$emit ei* 
nen weiffen ©ewifTen erscheinen, unb alg 
Binder eine ©leichheit ber «D?utter an ung 
nehmen werben. £ e il. 3&omag Von SBilla* 
MOba Serm. 2. de Nat. V.

t>ie Litane? xvte oben.
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jiertec ^agc.

S n n ^ a lt.
£>ie from m e p ilg e t  Ratten bey Ca«  

g e /  unb $u £Iacb t8«5eit an benen 
3 u?eyen (i5eheim nu§«reicbenIPol«  
tfen  a u f  ihrer Ä eife einen fieberen 
JUcit« 0 t e r n  erfahren : @ o  folie 
auch ber @ cbut5 tH 2 i K J 2 l i g  bie 
g läub ige S e e le n  a u f  ben finfteren 
U?eeg Oiefet Serben begleiten.

hinter Deinen <gd)u§ unD (Stbirm :c. 
W i t  oben an bem erffen C age .

o  m e t t
3 u  bent ewigen 23atfer.

j$in © O t t ! i(b mu§ e$ geliehen,  
gleidjwie jene helle Q?rf<beinung ein 

Cißcrcf Deiner Allmacht geroefen / frafft 
weldjer Du Die 35unD$< gäbe Des alten 
©efa^eS mit jmeijen ©ebeimmtfj * reiften 

, ©aulen umgeben,  unD Dein QSoltf in DaS 
berheiffene ganb «palceflina geführt;

©  5 alfo
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ftlfo fctje auch gewigticb Deine bobe 23er*' 
crbnung Der ©ebwaebbeit unfcrer 23er* 
fhiobnu§ überlegen, ba bu wieberum in 
etw as iüngeren Seiten jwet) ©aulen an  
ben Fim m el gefegt ,  welche glcicbfam 
auf beinen Ringer »Seig bie wunbertbäri* 
£e 25ilbnu{? Der i)eiiigflen 3ungfraucit 
3 )tv2 l9 i3 $ l£  oon guten Ütatb auf beflen 
Steife begleiten, unb beren eine nidjt un* 
gleich einer gellen Stam m en,  Die swei;te 
«ber wie ein angenehme QBolcfen benen 
frommen pilgern ben rechten 2ßeeg sei* 
gen m utfe; bid) bitte ich, bu w o lle t mir 
gnäbigft oerleoben, ba§ icb mich fürobin 
iauf ben regten 28eeg eines (5f>rnftic!)cn 
•‘benö begebe, unter bem md&tigen 

ber aüerfeeligften B u tte r  oon gu» 
b ti bar innen bat ftdj biefelbe 

egeje iget, bamit 
ieben §eucr ber 
benen gemalte 

tjütje; barumen 
nebfr n u r  Seuer* © aulen borge* 

\\ Jet worben,  bamit ieb bierbureb mit 
einer feuerigen Siebe gegen bi<b/ mein

gütig*
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gütiger ©djbpifer entgünbet werbe/ auf 
bas üöalfo / b a i#  auf bem raube» QBeeg 
biefer betrügliben ® e lt  mich beflnbe/ 
gwet) llctjcrc 2£eegweifer habe/ beren ei« 
«er mid) alle» llbcl entführe, beranbere 
aber gu fleißiger Übung tugenbhafftet 
2Bercfen Perleire. @o wirb bann gefche* 
ben, baß ich non fo groflen ©cfahren, 
bie mid) überfallen/ befrepet, unb mit 
beiner Siebe,  als ber beflen (Sdjuproeht 
bewaffnet/ enblict) in ba$ ver^eifTene 
£anb be$ ^arabeofeS gelange. 33crflchere 
anbet) mit aufrichtigen £erp en , baß / fo 
baäjenige, um wa$ ich in gegenwärtiger 
2tnbarf)t beine 23armhert$igfeit infonber« 
tyit bitte, mir gur Erlangung ber ewi« 
gen ©eeligfeit feinen SSeptrage foüe per» 
fdjaffen/ ich folgte auch nicht begehre; 
ja wann e$ beme alfo,  bitte ich Pielmebr/ 
baß bu bie <£rftattung meinet ®egef)re»$ 
ganfc unb gar unterlafFcfl/ Simen.

^nregurtej.
^ § 8 ^ *  gemeine^ ift t i  bet) benen ty iii*  

gen Q3ättcrn, baß flc permepnen,
eine
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fine ein |tge kaufen feve ber Lleit*© terit 
gew efen, meiner baS ausermdblte 33olcf 
burd) ben rechten 2Beegc au3 bcrSBütfen 
flefü^ret, befagte ©aitlen habe tub alfo 
bei) nächtlicher CHSeüc in vollen geuer ge* 
geiget,  l)iemit bie reifenbe 3fraeliten von  
bet rauben £ d lte ,  unb fcbdblicbengeucb* 
tigfeit gu befäjüjjen ; bei; bein Tage bin* 
gegen fetje biefelbe gteifb einer bellen ® o l*  
5cn vor bie Singen gekommen, bamit |Te 
bie Äraffte beren beiffen ©onnen ©trab* 
le n /  auch ba$ unangenehme fKegen 3ßet* 
t c r ,  famt anberen Ungelegenbeiten beten 
3ab r$  Seiten guruef halten fönte. @o 
latTet lieh ebenfalls glauben/ au$ gleicher 
SSefibaffenbeit fei;e nur eine einzige ©au* 
len gewefen,wfl<be benen anbdtbtigen 9>il* 
gern ali ein SBeegweifer gebienet /  unb 
gu verfdjiebenen S e ite n ,  w ie bei; bem 
£ a g e ,  fo bep ber ütaebt vorgeleucbtet. 
£)em  fet;e nun, wie man w o lle , fo laffet 
fleh auö biefem leidjtlid; erachten,  wie 
un$ ber bellglan^cnbe ©chuij 90151913^®  
unter bem SBetjnabmen be$ guten 3tath$ 
auf bem verjmjterten 2Beeg biefer 2 ö e lt
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notbwenbig fepC/ allwo unfcr Leben mit 
SinjirntufTen,  mit iölenbung unb 25c* 
trügimg allenthalben umgeben. 3 $  fan 
mir bie (Bebau-. 23übne biefer 2Belt nicht 
be|Tcr borbilbcn, als mann id> gebende, 
fte gleiche einen 3im er ,  welches allerbingS 
mit bitfen 3faud) ift bebafftet/ bet un$ 
mit offenen $luacn Weber was inner 
bet QBobnung ,  weber was außerhalb 
berfclben fleh befmbet ,  anfeben lallet* 
2Bir baten nemlidj bon bem gegenwdrti* 
gen gar feine gute, bon bem funfftigen 
aber noch eine febleefetere ©tfanntnujj. 
S)ie inbifebe (Sachen/ als welche ber ®e* 
gentfanb fei?nb unferer © innen/ werben 
bon uns als was groffeS geachtet/ aber 
bie bimmlifcben ©uter /  weilen fte  bon 
unS entfernet, haltet man für waS ge* 
ringeS. 2lti benen 25u§ * QBerefen unb 
$ rübfaalen finben wir eine föefcbwernuü, 
eine Leicbtigfeit aber in benen Laftttn. 
2)ie ertfe äßunbeu/ fo bie 2Belf ihren 
Lieblingen berietet/ bejiebet in biefem, 
ba§ fic feiten DaS Llngeflc&t berbüüC/ 
bannt |te nur nicht Den Schaben, ber

ihnen
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ihnen in ihren Dienfle jufloffct, bemer* 
tfcn folltn. © ie gleichet bigfaUs heut 
ibirfthen / welcher, wie inan faget / in 
einen tobten Körper fein erfteS '2ü)febcn 
«nt hie klugen ju nehmen pfleget. D er  
erfle Slnfali, welchen her böfe ©eifl roj* 
g et, jflhlet öahin/ ba§ er Den SRenfcbcn 
Perblenbe/ bamir er ibne nacbmahlensiit 
bie riefle ©ruhen ber ©unbe hinab flür# 
gen möge. Der klugen b a t ,  wirb fleh 
wohl Pon betn $aü hüten tonnen /  ber 
aber beflen beraubet/ tan webet feben, 
Weber ben ©tur§faU entgehen, © ofem  
ein fOTenfch nicht erleuchtet ifl/ wirb er 
gwiflhe» bem ’Söfen unD ©uten teineii

| tlnterfcbieiMnachen ; er wirb bie unrich* 
tige © traflen, welche er betretten/ mit 
nichtcn erfennen/ unb wirb alfo lieber 
jergänglich unb seitliche greuben, als bie 
ewige ©uter Pertoflen. D ie Urfach beflen 
ifl flar ju erfehen / bieweilen nehmiid) 
ber V illen  nicht fähig ifl etwas 511 lie* 
ben /  fofern bie (Srtanntnufl beflfen nicht 
porgegangen. 3 fl nun ber QSerflanbe 
mit einet 25linbheit beleget, fo wirb er

i w * , .
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jene*/ wag unanfhinbig, unb fchablicb; 
für mifjlid), unbwoblgegiemcnb anfehcn; 
worauf nacbmahlcng bic $olge cntfieher, 
baß ber2Billen ficb bemfelben unterwerfet, 
tinb f?cb eben ben ©egenjianbe, fo ihme 
to n  bem Vcrftanbe i f  torgcleget wor> 
b en , gu lieben entfcblietTet. S w e b e n «  
feben, welche alfo terblcnbet, willen um 
fo viel mehrerg to n  benen SSBelt-©acbeir 
gu reben,  um w ietiel weniger Unterricht 
fte ton  benen ©örtlichen g in gen  befi^en. 
©eiiwegen fetnb fie ton  bem Stacht Vo» 
gel feinesweegg unterfebieben, to n  beme 
uns befannt, ba§ er nicht bei; bem t a g e ,  
nur betber 9Tacf;t fehen tonne. Vielleicht 
wäre barumen tormablg an bag auecr» 
wählte Volcf ber 23efel)l beö Slllmächtp 
gen ergangen, alle unb jebe fallen fld> 
to n  ber ©enieflungbiefeg Vogelgjmtbal' 
ten , bamit ergeigete, wag gtolJeß 51b» 
febeuhen er trage ton  benen, welche in 
weltlichen ©efebäffren erfahren; ton  be* 
me hingegen,  wag ung in Fim m el folte 
führen, gar feine ©rfanntnu§ befujen. 
2>it V linbbeit fünbhajfter SDtcnfchen ifa

wie
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w ie  jene befcbaffen /  m it weleber © O t t  
einflcnS Die Megnutier alfo ge(traget /  bo§  
Feiner Den anberen burdj gan£c Drei? T age  
feben f in ite ; ja niebt einer fieb \>on bem  
O rtb  /  w o  er ihm be ,  gu bewegen in t  ein 
(g tan b e gewefen. 2ludj bergleieben fünb« 
baffte (Beelen fepnb in ben m b am m li»  
eben © igennuij,  in Die @t;te(feiten /  SKadj» 
gier ,  unb SluggelafTcnbeiten n crtiejfet, 
eben Darumen f  w eilen |te verblenbet* 
0 i e  fennö nicht nerm ogenb,  t»on ‘öerdn*  
berung il)te$ © ranbeä einen Peilen 33or* 
fa$ gu m achen,  bamic fic gu ben flaren ,  
nnb bellen £ a g e$  Sieebt ,  fo bie ©eredJtc 
anfebeinet, gelangen mögen.

Qßßeriil, ber niebt erfennet, biefe bi« 
de Sinjlcrnuflcn fabelt ihren Urfprung 
au$ Dem £er$cn genommen. SSBad übel 
iil /  wirb Pon felben geliebet, weilen 
e$ beiten ©ebware niebt will bebenden* 
$ e m  Sicebt wirb ber Zugang perfperret, 
ba§ ift alfo bie Urfaeb, warum foleben 
niebt möglich, f i$  in ba$ £erfcc eingu» 
bringen. OTit einem 3B ort, maniebet 
blinb, weilen bie jc&ige 2Belt*5Smber

m  c 6 4  ) m
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heut ju Sage fo, und nicht anderft au lt*  
ben bedangen. ©ic Blindheit entgehet 
au$ einer unordentlichen Begierde/ wei# 
len diefe mit der Ärafft $u urtbeilen nicht 
begabst, auch die ©egentfrinde nicht in 
ihrer eigenen föefößffcnbcit denen ©e# 
miithiJ * Singen $u ernennen oorlcget. © aul 
der tfönig wäre non einer unordentlichen 
Steigung wider den ©aoid alfo aufgebe* 
get worden/ dag er if)ne big in den £od 
verfolget/ wiewohlen er don felben mit 
feiner Unbilde jemabis belaftiget worden* 
SDurdj SSerg und X^dlcr,  in allen um# 
liegenden ©egenden der 2andfchafft3frael 
hat er mit dtelcr 25efchwärnug und Un# 
ruhe denfelbin aufgefuchet. © et |> ag , 
welchen die ^harifwer gegen den £et)land 
getragen, wäre die Utfach, warum fle 
weder die i Q3ortreffliedfeit feiner Sehre, 
weder die Roheit ifeincr Wunder erfetu 
net. 2Ba$ immer dag einpctleifchte ®  ort 
redet, wird den dem (Sünder oergiffret, 
und feine 2ßercfe werden dOtt felben der# 
dämmet. Ein jeder faget, dag er der 
©unde abhold fepe, aber die Eigenliebe 

E  machet



mac&etben W p tu ch / uon Der S ta u u n g  
feye feine ©tinbe zu befürchten. -2lUe 
§laubeit /  bßS (Joangelium fet?c Die Sticht* 
fv&nur unferer «Sitten, aber wenig gibt 
eS ,  welche Die Einrichtung ifjreö Sebent 
nach beffen ®efd§en berfaflen. S ie  ^i)a» 
rifeeer haben ftdj »on wegen Des zarten 
©ewiffen,  fo fte borgaben, nicht ein» 
mahl getrauet in bas £auS <$>ilati einzu* 
feljen ,  Damit fte nur nicht befleeft fblren 
werben ; aber  ̂eben fcamaf)lenS haben fte 
ohne aüer >8eangjiigungDenSoD3®6bl 
Ebrijii wer langer, ©leichwie Dannen ber o 
tjon Der innerlichen iSiinbbeit DeS ©ei* 
ftes( welche um fo Diel fdjdbltcher, wei* 
len f?c ungezwungen ) alle Erleuchtungen, 
unb SEBurcfungen ber ©nabe berhinberet 
werben,  alfo wirb auch ber SJtenfch mit 
alle« UnglücfSfdllen belaben,  inbemc er 
Durch folche 95linDbeit zur £alSjt&rigfeit 
feines Fehlers ,  nnb zur SBehanlichfeit 
feines 3uftanDcS wirb angeführet. 2Bic 
haben mithin an 9K$l9i32f DerSIUcr* 
feeligjtcn 3«mgfrauen non guten Stath 
iene htll*leuchtcnbe (faulen /  fo unfere

©eelett
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©eelen in denen didfen ginflernufjen er* 
[euchren foile, Damit wir Die ©efabten 
diî enfc&ettificD ernennen / denenfelben t\)U  
Fertig entgegen/ und uni ernflhafft den 
Sewinn unfeteö £ * 91$ gu beförderen be* 
forgen. SBerben wir tiefer flimmeren# 
Jen ©naben» 9!Hutter getreulich nachfol* 
|e n ; werben wir gefidieret leben, daf 
vir in ber Slnweifung auf den rechten 
SBecge nicht verfehlen, ber uni gu dem 
ewigen geben anfuhret. 3JI2i$K3^ ift 
diejenige, diel uni die Uhtelfeit deren fluch* 
tgen © utern , anbep auch daiienige ©na* 
len'giecht gu erfennen wird geben, mit 
»eichen der £)<£« feine ©iener erleuch* 
et. ©ie ifl dieienige, welche uni den 
Vtlen © h«n*©lan$ aui dem 2Beege 
vird raumen, deflen Siebe uni am mci* 
ien dai ©eflehte benihmet,  und gut 
gunbe anleitet. 9Sit allen feinen 5?rdff« 
:en hat der b linde be»; gerufen: 
3(£<gU du ©ehn bei 3>a»iöi, erbarme 
>idj meiner l da et alsdann von dem £r# 
dfer befragt worden, w ai er eigentlich 
?egchre /  wäre feine A n tw ort; 1

Qr 2 das
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haß id) fehc. 2ln un$,  anbdd^ttftf ©eele, 
ift e$ nunmehro gelegen,  bag wir 9OT* 
5K3&2R bie üKutter be$ guten 9tath$ 
mit allen Shter crftic^en 7 bamitfie tin5 
\>on ihren ©ottlüben ©ohn ba$ wahre 
Siecht her ©naben erhalte/ unb wir hie 
Sift unferer geinben bemerken,  auch un* 
feren unorbentlid)en SSegierben, bie un* 
feen legten Untergang bebroben,  mit a!* 
len ^rafften begegnen, enbticben glucf» 
feelig su unferen legten gelangen, 
gleichwie befagte ©efibleäter an jene* 
Drtt) gefommen, allwo bie heilige S3fl&* 
nufi ihren (Eintritt genommen.

£el)t*@ pi:ucfc.
Sin ^?2liK3?l bat bie SQBclt eine befle ©au« 

le n .. .»  £)ie  Kirchen eine fixere 23ormaucr, 
unb bie ©ünber ihr e in ig es  Suflucbt^  
jOrtpc befommen, baimt alle ©cbulbigc, 
alle Q3etrangte unb Sroflfofe ju felbet flie* 
hen, unb Straft helfen ©efebügung ton  
bern Rollens geinbe befrepet »erben füllen. 
Sllfo bet ^eilige Thomas bon SSiUanoba, 
Serm. i. de A(lumpt. V.

Ü « t #
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üünjfter Üafle.
Smt&alt:

l5leid)Wie bie anbacfctme Pilger ber 
^eiligen Xilbnuß tU Z K jm  mit 
geölter 23eftanbigto bie an bas 
<xuöge$eid)nete 0 ttb  nacbgefolget; 
alfö muflen and? bie fcHatiamfcbe 
Dccebrer in DPibeuboüung ihrer 
2lnbacbte * Übungen gegen bieje 
Göttliche ZTiüttct bc|tanbig vez* 
bleiben.

>9tter beinern ©djufc «nb (Schirm ic* 
XPie oben an bem eefien C agc.

©e&ett
3u bem ewigen Söattet.

$imäcbtiger ewiger © O tt , ber bn 
_ _  unö in jenem ftanbbafften @bfer, 
mit weichen bie anbäebtige Pilger ber 
wunbertbatigen 33ilbnu§ M n
guten 3totb nacbgcfolget, einen Unter» 

<£ 3  rid)t
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tidjt gegeben / wienetfug utig fci;ey baß 
wir in betn ©Uten uctöarren; bid) bitte 
id) burd) befifen 23erbicnfte, welcher bet 
©egenfhwbe ijl bcincS 35oljlgcfaUen$,  
bu wolieft mir alle biefe ©naben / beren 
i%  bebürfttig, tnfonberbeit ober bie 33c» 
ftanbigfeit in bem ©Uten b i i  an bas (?nb 
meinet gebend gmibigft gufontmen taffen. 
$X»cm © O tt 1 bu fyaft ja fo fciel ftirmid) 
getftan/ wie fanft bu bann gulafferi/bag 
i<0 su ©runb gebe/ unb ewig nerberbe/ 
weilen bu miifr s» betnen unfterblic&en 
©benbilb erfebaffen / baß id) bid) lieben 
fo lle; unb weilen bein aufridjtiger 2BU« 
len ij l/ baß ub feclig folte werben« 9J?a» 
dK alfo ✓  baß id) jenem gil)l unb ©nbe, 
$u wele&en bu mid) erfefcafen / auf ba$ 
genauere nadjsufommeti beftiffen feoe, 
unb ooU beren ©bttliebcn troftunge» 
mein gegenwärtige* geben / wie bie ®e* 
red)te,  mit einen heiligen to b  enben m6» 
ge. ©rtheile mir aurf) j&nc © nabe/ bie 
id) anjefco biefer 2lnbad)t begehre/ 
fofetn mir felbe su einen fceiligcn;tob et* 
w as beitragen fbnne.

t>  reo
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®rci) 23atter unfer, mit Dretjmahl mi» 

Derhollten : Uhr feb Dem SSatter, tc. 
2>a$ © ebett: O  hoebfte Königin ic . famt 

Den Drepmahl miberhoUten $nglif(bm  
©ru§.

©a$ 2ob5@ efang: ©egrüft fet)C(l Du, 
O  OTecr»©fern jc* xrie eben a m  t t *  
ffen C age.

fEitDeguttg.
j S 3 e  t>oti Der allcrfecligften 3ungfrMen 
(§j£ unb Sftutter Dc$ guten $Kath$ 5« 
ihrer ©eleitfebajft benannte groet) from» 
mc ©efdjledjter fctjnb mit aller $reue, 
unb jBeffänbigfeit ihrer fdjulbigcn Pflicht 
natbgefommen ; fic hatten fleh auf Die 
«Keife begeben / unb felbe biö an Da$ bc* 
ftimmte Orth fortgefehet. ©ieroeile« 
fie auf Den ©tbulj 9ifl2l9i3^® geruhet,  
fan man fagen, bafj, gleitbmie felbe in 
Genazzano eingetroffen,  alfo ha&en fic 
auch nerbienet in ba$ tjerheiffene Sanb 
be$ <parabe»j§e$ ju fommen. 2lu$ aüett 
biefen haben mir Die flare golge gu ma* 
ehen, Dag nieht genug,  Dafi man ftd) Dem 

@ 4  ©ienft
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9^219^3^^ ergebe, nidjtgeling 

ba§ man beften heiligen (£infpred)ungen 
willfahre /  »liefet gethig,,  ba§ man t)ic 
©unben «erJaffe, unb einem neuen ßefecit 
mit Xugenb unb v33ußwercfen ben Anfang 
mache; fonbern feie SEBurcf ung ifereö mdcfr 
tigen ©d)u§c$ in bem entfeglid), unb 
fd)t6cf * »oüen ftugcnblicf be$ $obt$ 511 
genieflen/ werbe auch etferberet, ba§wic 
tn bem ©uten aßjeit beftdnbig verbleiben, 
© ie SSBelt tan man bittid) einen groften 
© (tau* benennen,  auf w eiten  bie 
©piele obnabldßlid» verdnberet werben, 
© ie  bat eine ©letcbbeit mit einen reiften* 
ben § lu ß , ber fidj niemat)len$ befdndn* 
den laftet. 2 Bir feben febon recht,  wann 
wir felbe atö ein ungeftümmeS Üfteer am 
feben/ beften QBeÜen noch immer bem 
Slnfali beten SSinben unterließen. 
gibt nicht wenige unter benen ßeutben,  
welche $war einen guten Anfänge ma* 
eben/ aber febr wenig wirb man in ber 
Suhl auf bie Söabtv bringen tonnen, weh 
<be auch ba$ / wa$ fte vorhin angefangen, 
i«  <Snbc bringen, © ie mebwfte, » « fr
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djcrt imö heiliger ^iercmjmuS, pflegen 
guten Anfang 511 mad^n, aber wenig 
wirft bu mir aufweifen, bie in bemfelben 
fo fange oerblieben, bi$ fic bon biefer 
2Selt Urlaub genommen. ©ine gan& ' 
Heine ©djaar wirb man antreffen unter 
benen @t>riften,  bie nidjt jum wenigften 
einmabl bie B u tter  ©OtteS verehret, 
unb beffen ohngeadjtet wirb eine groffe 
Sinjapl berenfclben $ur ewigen 23erbamm* 
nu§ verurtheilet werben, ©olcpeö ereig* 
netftd)barumen, weilen fie in betn ©pfer 
unb gegen TO l9t35l3R nad)* (
Jdgig werben/ unb ju benen alten unor* 
bentlidjen Söegierben gan§ eplenbö ihren 
SKutfweege nehmen; weilen fTe eine matte 
SSeftdnbigfeit, gerftoffet biefelbe an 
benen fepdblidjen Klippen, unb ift ihr 
ber Ijwente gaU weit entfe§lid>«unb er* 
fdjröd5lieber, al$ ber erfte gewefen. D ie  
© praß  ber ©igen* Siebe wirb angeh&ret, 
unb man gibet nach benen ©innlidjfei* 
ten , bie man einftenö burd) bie Slbteb* 
tung in bie ©nge getrieben. Derjenige, 
welcher ftdj unter ben ©c&ujj H a n t e l

© 5
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?0I?l3t32l5 (über $u {teilen,  benenftädj* 
tigen 2ßclt * ©elüftcn feinen SKutfen ge» 
wenbet, laffet ft4> nadjmablenäbonbem 
ebtlen 2BoblgefaUen berenfelbcn verfug  
ren. tütebr ate 5 0 0 0 . beren $lenf<ben 
Ratten ihre Raufer/ unb mit biefen bie 
Seforgung ihrer seitlichen Nahrung ber# 
Iaffeti, bamit f i t  Sfjtifto in bie 
2Bü{ien nacbfolgen fönten ; aber nur 
burtb breb $äge bat biefer CFtjfer geweb* 
ret. 533ielcö S o l i  ift bem £eblanb auf* 
fer Serufalem entgegen gegangen ,  aber 
foldje <£l)r* N e ig u n g  bat nur etliche 
©tunben gebauret, @ine grolle ÜDIengc 
iflibm e nachgejogen, tbeil^ feine Sehre 
gu bernehmen ,  tbeilö auch bureb t’bne bon 
ihren tfranefbeiten gebetet $u werben; 
aber bie B ew egung,  fo fic in bem £er*
$en gefuUet/ ift beb bielen augenfcbeinlid) 
berfdjwunben. 93tan fan billidj glauben/ 
ba§ einige au$ biefen ©eelen zu ber ewi* 
gen §reube in ben Fimmel ihren © njug 
genommen, weilen fie beftanbig in bem 
©uten betrieben, anbere hingegen ihren 
Slbweege io bie £öUe genommen,  wei*

len 1
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fcn fre fTdj abermablen tonen verfuhren» 
fcben SRetfjungcn bet« Übrig gefangen er* 
geben. 2«ag areffe Tborbeit ift biefe? 
an manchen 2£elr * ©eiiT Inifer fid> eine 
greife ’Semubung erblicfen in einem ®e* 
fdMtfte ,  fo ibme bag Heben benibmet l 
er arbeitet immer in einer Oienftbarfeit, 
bic ibne befdjroärct: er begntor ftd) un* 
tcr einem folgen © eroalt,  von bem er 
cnblirf) ben Untergang ftd) $u verfpredjen. 
5ßo()in aber gebet wobl bag Slbfebcn foU 
eher Slngit-vollen 25e(tänbigfeit ? n a#  
ni#r$ anbeven ,  alg bag man mit tonen 
©ütern beg ©liicfeg b ereiset,  unb ber 
©nabe eineg groffen gering vergünfliget 
w erbe: man glaubet,  Sefcrberung 
feincg eigenen 2tu$en, fein -^augroefen ,  
g ta n b  unb £bre ju 6ebeffigcn fepe f>6cbil 
notbwenbig, bag man ft#  unermubet auf 
bas Arbeiten verlege,  begjjalton wirb 
bag unternobmene 3eitli#e@ef#dfFtc nie* 
mat)|g unterlaifen. Allein in bem wi#» 
tigfl unb einzigen ©cfdjdffte dttfere  ̂ ewi» 
gen SBobifepn, ba wir faum an ein unb 
anbereStnbad^pber tugenbbaffte Ubuna 

r Die
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bie £anb angeleget,  ermüben wie fchon 

,  unb w eiten  fpöttlid) juruefe 
von bem 2Becge be$ £ e i; l$ ,  ben wir fo 
gut angefangen. ®ar weißlich wirb von 
bem weifen 3Rann ber ©erechte mit ber 
©onne /  mit bem SDZonb hingegen bet 
©ünbet verglichen,  weilen fleh ber ®e» 
rechte gleich ber ©onnen beflänbig auf 
bem SBcege ber 2Bei§heit befmbet, ber 
©ottlofe aber wie bcrüJtonb veranberlich 
ift in feinen ©ebanefen,  unb S itten  ,  
unb gleichwie baS ©ute mit bem ,  w as  
übel if t ,  alfo ba$ Üble mit bem ©Uten 
verwechslet, Kaum hat es bas Stnfehen,  
als nehme er au in ber Slnbacht,  fo fal« 
(et fchon biefelbe, faum laffet fich an ihne 
ein ©vfer erblicfen, fo verfchwinbet auch 
biefer, faum füßefer an fich baS geben 
ber © nabe, fo ift er fchon völlig entgei« 
fteret, unb allenthalben erftorben. ÜJlit 
begleichen ttnbeftdnbigen Sfienfchen, wel» 
<be fleh immer verönberen,  unb aHe ©e* 
ftalten an fich nehmen, ift bie 2Belt ange* 
häuftet. © 0  fluchtig fetjnb ihre ©ntfchlüf* 
fungen,  baß man auch nicht einer beren*

felben
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fe/ben $ufrauen fönne. (£d ftnbrn fldj un*
(er i^ncn ntd>C w enige,  beren ©eift et« 
wad mehrere $u 3 ctten oon bem 2 lnbad>td« 
Gbfer entjunbet,  ober $ur anberen Seit 
balb wieberumen toöüig erfaltet. J îcr* 
aud nun batf bu (  anbäebtige © eele)  ju  
fernen: nicht genug fetje ed $u'(5rlangung 
bet ewigen S3eIoj)nung,  ba§ bu bid) 
bureb biefe ta g e  bem $>ienft ber ©ötffi« 
eben B u tter  ergebeil; ed wirb noch wad 
mehrere erforberct; ed wirb erforderet ,  
ba§ bu biefe gfabadjt, biefe 23erel)rung 
nicht ebenbet,  ald mit bem Gnbe beined 

, gebend ooUenbeft. 90tan tan ed nicht ocr« | 
neinen, bet ©ro&mutb in einem ©efecb* 
re werbe mit gtoffer töemunbcrung be« 
ebret, boeb wirb et nicht vor bem <X*nbe 
bed Streitend mit ber Grone gelieret, 
weilen biefe auf beu btrrticöcn S t e g e ,  
ald befifen würbige Srudjte erfolget. SSSic 
haben 3 eit unfered gebend immer 31t baf* 
genwiberbie ^ b llen , bad $(eif<b /  unb 
ben Scuffel; wir haben und um nicht* 

l mebrerd gu beforgen, ald baü wir mit be*
I- glucften Sludgang unferen äßetttauff &u

Snbe
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Unbe bringen. 3 «  ber 23orerwäl)lung 
fommct t i  nicht ön auf Den Anfang/ fon* 
bcrn ba$ Qrnbe wirb in (rrwcgung gcjo« 
ben. SHedjt tibel wäre ber Anfang eine$ 
heiligen $ a u li beßeUet, ba er nodj @au» 
M  gebeiffen ,  unb febr löblich ifl beflen 
Gnbe gewefen. 3 u&aö ber üHeinepbige 
bat einen guten Sinfang gemadjet, aber 
ein fcblecbree (£nbe genommen, ©aß be» 
glüdre 3ßoblfei)n, unb bie (Sntfdjeibung 
bereu Ütafcben in bem anberen geben 
wirb nad) bem @nbc abgemeflen. Um* 
fonft baben wir unß bie verflofiene Sage 
in allen Xugcnben fleißig geubcc ,  wann 
wir in einer einzigen Sobtfunb babtn fler* 
ben folten,  weldje unß auf ewig non © O tt  
u entfernen verinögenb. SlUe unb jebe 

nben flnben ein auf bem 9tenn* 
)en außgefeijten 9>reijß $u verbie* 

) wirb nur aUiiin bie Söeflänbtg*
eiben b* t ,  unb mit ber

im
ba§ bu 
feit ein

ilen bir alfo non 
©nabe verlieben,

ti fißecge ber ©eclig* 
nnefl, verbaue b i#  alf*

in
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in ©urdjwanberung befielben,  tag b« 
ba$ 3 M  /  fo öir Porgejeicfcnet worben, 
erreichen mogejh {Darinnen itf beineS 
$bun$ binfübro ,  jene* su halten / $u 
wa$ bu anjc&o bicb felbtfen entfcbloffen;  
ftinfü^ro folletf bu beinen (£pfer jbwobl/ 
ald bein 93orncbmen befränbig erneueren/ 
jeben £age foUcft bu als ben (£rften beinec 
iöefebruttg, atö ben Seiten beineö gegen* 
wärtigen Gebens anfefjen. © ie ©eban* 
efen follcn ftd) nicht mit beme bcfcbdffti« 
gen, wa$ biSbero gefcheben,  fonbetn wa$ 
$u rf)un noch übrig. €>o gar por beneti 
f leinen geblern, unb allergeringsten Un# 
Polifommenbciten foüefl bu bid) bewab« 
ren ,  weilen fie gleich benen geringen 
2SBunben fchdblich, unb tebtliche folgen  
nad) (teb fchleppen fönnen. 2Ber ba* 
geringe nicht achtet, bat ftch gar halb 
eine$ recht fchweren $aU *u befbrebten* 
Q3erlange|t bu bem gchiffbruch ju ent« 
geben, muß bu btch nicht mit Hermen» 
bungberen Klippen hefriebigen, inbeme 
gew i§, ba§ auch eine gan$ Heine Oeff« 
nung, woburch ba$ Gaffer einen ohn*

»er»
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vermerkten Eingänge finbct, bte Uber* 
fchwemmung be$ <g>d)ifflein$ nad) unb 
nad) vcrurfadjen fönne. SiSiht bu bie 
greife gebier ernfllid) unterlaßen ,  bift 
bu bemttßiget bid) all* täglich mebrerS $u 
bejbrgcn ,  an deinen ÜJlangcln fein flci» 
ne$ $ibfcbeuen ju tragen. D ie  2tegen* 
X ropffen ,  welche febr wenige* ^JßafTct 
in ficb falten /  unterlaßen in bem £ o lg  
eine Sdulung/ nachbem |te auf felbeSbe# 
fldnbig berab gefallen. @ntfd)lieffe bid) 
noch biefen Sage /  auch i>er g er in g en  
aus beinen 5lnt>aitö ^Übungen niemalj» 
lens bid) au entbrechen ,  bann alfo biß  
bu verflcheret/ b a ß , weilen bu jenem/ 
w as b ir® O tt einratbet,  getreulich nach» 
aufommen befütfen/ bu auch feine ®t* 
hott au f bas genauere beobachten wer* 
befh 3 u  bem 2lllmdd)tigen follejt bu 
r u fe n / baß er bir bie © nab ber 93ejtdn* 
bigfeit in bem ©Uten bis in baS (£nbeau* 
fomm cnlaße. Diefe © nab au erlangen/ 
gebrauche bicb ncbjt benen unenblichen 

' Serbienjlen beS nermenfd)ten@ohn ® Ot* 
tes /  ohne w elken  uns nisnanb in ö ta n b e
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ift einen troftreidjen SBepflaaDc ?u (eifle», 
find) ber Q3erbien(t * vollen ftiirbitt unb be$ 
Slnfehen^welehes bie liebe ^ eilige , ju wel* 
djeubu cinmehrcreS Vertrauen h a ft, be* 
fonberS aber bie SlUerfeeligfte 3nngfrduliV 
ehe B u tte r  Dfts2 l9 t3$ l von guten H arbin  
bem 91ngetl(bt ® O ttc$  geniejtet. © ec  
Sftonb, weld)er,  w ie gcmclbef, basi ©inn* 
bilbe aller Unbefhinbigfeit/iftbenen griffen 
biefer grollen grauen unterw orfen, fic 
f a n ,  unb wirb alfo aud) bicb von biefer 
Untugenb befreien. £ a lte  bid) mir ju  
allen 3eitcn  in einen heiligen ©throefen, 
beforge bid) ba$ ^>et?l beiner ©eelen mit 
gordjt unb Bitteren $u wrirtfen, fo wirb 
bir 9JZ2191321 mit ihren ^ritterlichen  
Statt) unb üöcijfanbe $u begegnen nie» 
mahlend ertnanglem

£ e h t* 0 p tu d ) .
©ne große $ugenb ijl bie SBefidnbigfeit: 

öurdj fte alleinig wirb aUe$, roa$ gut aru 
gefangen, ju eitten VoUfomntenen ©tbe ge* 
langen, heiliger $boma$ bon SSülanoba, 
Serm. 2. de Aflumpt. ß. V. M. 

fcie JUtaney wie oben*
8



3nt#alt.
3Die anbädjtige p ilg e c  haben  in  25e* 

aUitung bec ^eiligen 25 ilbnu§  b a s  
2ibciatifci>c ttJeev mit trockenen 

«bccfei^et. fyietaiiB erhellet 
u n s  bie £d)te : wie no th a?en b ig  
allen bet @ chui$ t U Z K J Z i S  
auf  bem  (Befaßt'/vollen Wleet bie* 
fee G ebern

9tter deinen ©c&uij unb ©djirm  jc; 
I P ie  oben an bem  eejien C age .

©e&ett
Stt 6tm tiBigen Söflft«.

$ßein pticjfter © O t t ,  ber bu alle 
beine wunbetbarc CJBercfc un$ 9EJlen? 

fäjen nicht nur $ur SBewunbcrung, 
auch alö ein «Riebt * © djnur unfer mul)* 
fcclige^ geben einjuriebten tterorbnet; 
weilen bu mit einen fdwnbaren SBuubec 
bie Slbriatifcbe Sßellen in hatte © teiner

ver»

i
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v e r w e i l e t ,  bamit bie anbdctitigc ^il*  
ger bei* üöilbnuf? 3)t2l9l3?l<J von guten 
Starb ohne ©cfabr naebiieben fönten; 
bitte ich bich burdj bie gürbitt eben biefer 
allzeit glonvürbigen 3ungfrauen ,  bn 
tvoüeft auch meine Beele mit gleichen 
SBunber befuchen, unb felbe in Bicher* 
beit feijen ; inbeme fte  fleh auf bielen be» 
tfurmeten 2Belt<90teer, fo mit verfebic» 
benen 2ei;benfchafften beftdnbig umgeben, 
unb m it fielen S te in -  Klippen aUentbal* 
hen angebduffet,beftnbct Errette mid) 
mein © O t t ,  von allen bem e, iva3 bir 
urtbertfrebet. Vernichte bie Slrgliftigfeit 
be$ 23erfucber$, unb (affe mir jene ©na» 
bc sufom m en, fo ich von bir begehre, 
fofern felbe $u beiner § b r e , unb ju bem 
ewigen Vergnügen meiner B eelen ge» 
reichet.

l£ru?eguncf,
fi^^libbeme bie anbdebtige Pilger beij 
§ S $  bem 2lbriatifcben OJteer angelanget, 
unb fein Bchifflein gefunben,  mit betfen 
85ei;h«lff fo  W  SDteer überfahren, unb 

§  2  ftlfo
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alfo ihren himmlifchen Seit* © fern nach* 
folgen fönten ,  ^aben fic ftch unerfchro» [ 
(fen ,  voll beö groffen Vertrauen mit 
ihren gaffen aufbaö SBaffcr begeben,  unb 
flehe SBunberl eben biefen Ölugenblicf, ba 
fle baö OTcer betretten, ijt felbeä gleich 
einem fDtarmor erhärtet ,  bag fte alfo 
m it troefenen §116 einen glücklichen ©urdi* 
gug gemachef. ©lucffeelig biejenige/ wel* 
eben bie ©nabe ba$ ©türm* volle SBelt* 
SJteer unter bem ©ebufj $Bt$l5K39K£ von  
guten SKath gan§ beglückt gu ü b erfe in  r 
vergünftiget worben ,  welcher im © tanbe  
ifl alle fd)roffid)te ©teiner beren ©efah» 
re n , 93erfuchung, unb ^erhinbernuffeit, 
fo nicht feiten begegnen, auSbem SBeege 
gu raum en, unb felbe vollkommen gu 
überwinben. §ln ber SSBelt haben w ir 
in QBahrheit ein ungeftummeö mitfdjlipfe* 
rigen Seifen angehäufftea SDleer gu erfehen, 
deiner weifjbcfjer, unbmehrer hievon gu 
ergehlen,  als ber e$ erfahren. Um fo 
viel gefährlicher ifl unfere Schiffahrt auf 
biefen tbbenben QBellen, weilen fie ber 
9tuhe unferer © ee len , fo wir in bem 
v, Banbe
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£anbc ber ctt>ig «baurenben ©Ittcffeclig* 
feit erwarten /  entgegen gefe^et. ©leid)4 
tvic ba$ fDtcec * 2Bafler gefallen ,  alfo 
Ia(fet f l#  auch in benen inbifeben £rö» 
fangen  eine SSitterfeit fü lle n / weilen  
ber 2Belt;© eroobnbcit tfl ij)te ßinber 
m it @orgen $u p lagen / m it ©d)iner* 
$en ju pepnigen ,  enblicben m it Un* 
gemadjgar $u ecflicfen. 2ö ir bemerken, 
bajj ber ©ebaum beren 93teer« glutben  
halb a u f /  balb abjufteigen pflege/ balb 
fo f)o(b angefcbwelle /  bajj er fid) in ba$ 
<£rbrei<b ergieflet ; auf foldje 2Beii  
ijt auch bie 2Belt gu allen Seiten geartet/ 
inbeme fte einige erhöbet /  anbere aber 
in bie $ieffe oerfenefet; ihre (Jptelfeiten 
machen nicht ebenber ber ^erfuebung ein 
© n b e/ al$ bi$ ber ÜHenfeb,  ben fte lieb» 
fofeti /  in bem ©rabe perfaulet, ©leich* 
w ie ba$ 9SJleer einige ^Bellen an baS Ufer 
w e r fe t ,  aberalfogleich mieberum biefelbe 
guruef jicbet/ alfo werben auch wirSföen» 
fchen Pon ber 2Belt o f t  Pcnporffen, aber 
alfogleich wieberum ernennet. @ben ba 
mir auch ber SRetmung, mir befaben

uti^
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un$ in bcr SKube an bem Ufer /  fe p b  wir 
m it fcf)r groffen SDlübfceligfeiten,  unb 
betrugenben Siebfofungcn gdntjlidj umge» 
ben. 2ßie H i  3Necr auf ein ttube$ 
©türm  OBettet in eine cntfc$lid>, unb 
crfcbröcflicbe UngcfKimme g efeg t w irb , 
fo fan auch niemanb verneinen,  ba§ 
ftdj b ie2B elt*£ in ber, weilen ftc non wer* 
Winten ©ebancfeit/ unb gewaltigen um  
orbenrlicben Söegierben befiritten ,  innoU  
!er Untube bejtnbem SSJIit wa$ nor^aU» 
tfriefen wirb nicht in biefen untreuen,  
unb t)öcb(t gefährlichen Sülcer bcr lieben 
Unfc&ulb nadjgeftellet ? w ie niel 951en» 
bung unb SBebrobungen bat felbe nicht 
gu beförc&ten ? B  mag jemanb arm ,  
ober reich fei>n/ fid) in 2Burbe unb ©b* 
renjlellen/ in einen nieberen, ober an» 
febentiidjen © tanbe befmbeit, wirb ec 
niemablen$ benen ©efabren unb 93erfu# 
ebungen irgenbowo entgehen. 3 «  wag 
oor immer einen © tanbe bat man fid) 
oorbiefem allgemeinen © ifftjubeforgen, 
al$ bdtte man feinen Slufentbalt in bem 
feinblicben Säger/ weilen alles auf ber

2Baag»
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SBaagfdjaale be$ ®igennu$e$, unb ber 
iinorbentttc^en Steigung aUba abgewogen 
wirb. 5lllerf wirb burd) ben £odjm urb  
regieret /  unb betTen © cw ait wirb burd) 
bie sBegierbe, wiewefjlen unter einen gott. 
feelig * unb eifrigen 23orwanb untcrfhitjet. 
©aljero ift bie SXJZeerftille fow obl, als 
ba$ © türm  f e t t e r  gu beförderen, wei* 
len bie bielc ©icberbeit ber Untergang ift 
unfcrer ©eelen. hebend* einige Übungen, 
fo gemeiniglich auch bei; benen Unfebulbi* 
gen einen ^ la ij  finben,  unb bu werbeft ein 
gubereiteteö © ifft in benenfelben erleben. 
S )ie  offene $ a n §  35cben,@d)aufpiele, unb 
all juftene ©cfcllfdjaften fci;nb augenfebein» 
liebe ©efabren. iUtandjeunfcbulbige © cele 
muß if>ren tobtlicben gdjiffbrudj an bem 
Qrnbc biefeS Sebent bejammeren; bie Ur» 
facb beifen ift, weilen fieftd) in ber © djule, 
w o man anberen gu gefallen erlebrnet, 
allzulang verweilet batte, © ie  33ertrdm 
licbfeitm it bem anberen ©efdjledtfe, bie 
©ewobnbeit ju fluchen,  bie ärgerliche 
R o lfe n , unreine ©efprddje / ber greife 
Üuft $u bem © p iclen ,  bie SSegievlicbfeit 

$  4  be$
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bes SleifdjeS,  unb beren k lugen ,  wie 
fluch ber £ocbmuth beS fiebcnö fepnö jene 
tXTCorber, welche , naefcbeme fte ben 2Bil» 
len nerblenbet, bie ©eele in bic ©ruben 
beren ©ünben verwerfen. Unbbannocb, 
wer folt e$ w ohl glauben ? unb bannoch 
lebet man ohne aller gforcht,  unb £nt»  
feijung in fo groften ©efahren ? Zeitige 
B a n n e r  haben fld) ihre Unfchulbe ftchet 
$u halten um ba$ © ö fte r / unb cinfame 
geben beftrebet/ unb bie QBelt* 9J?cnjehen 
beforaen fld) wenig ob benen © efahren ,  
toon welchen fte beftänbig umgeben/ be» 
bienen ftcb gar feiner 5lufftd)te, beben» 
efen auch nicht, wie fte ftch ihrer ©celig» 
feit nerftcheren fönnen. ©iefe werben 
ganfj leichtlich von bem bofen ©etft über» 
wunben ; bie Urfach beften ift, weilen 
fte ohne aller gorcht leben, welche über 
alle Jugenben bie Obforge tr a g e t: wei* 
len ihr geben ber Srepbeit ergeben, wel» 
che bie B a h n e s t  bem Untergang fc&laget* 
©artimen haben ftch bie SDaniter ber 
© tab t £ai$ unb beften 3nnwobneren be» 
mdchtiget,  weilen man in biefer © ta b t

oh»*
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ohne minbcff er Seforgung, in aff au groffer 
§reu * unb ©icberheit gelebet. T)arumen 
hat etf bei* Sehenfeber beS Wimmele wer» 
erbnet, Da§ in Denen Tagen DeSNoebaS  
gan&e inenfrfjlidje ©efcblecbt ihrem 03er« 
Derben Durch Die getburmete SSeüen gu« 
febmimmen muffe /  roeilen fe(be$ in Die 
© affm afffe, freue ©efellfcbajften,  unb 
ffeifebiiebe ©eluffrn nertieffet gewefen* 
iDatumen mürben auch Die fDtenfcben jn 
Seiten beö £orb$ von Dem §euer vergeh* 
r e t ,  weiten Die OTittcl $ur ©eeligfeit 
unterlaßen, ihre Tage allein mit Dem 
S a u e n ,  unb ‘Pffanljen uenuenbet wer» 
le n . Sluch Die ic§ige 2ßelt * ä'inber, wei« 
len ffe ffcb allAuniel auf ihre ©eelen« 
©efunbhcit uertaffen,  verfallen in Den 
en tflieh en  ©cblaff Deren ©linben ; in 
einen Slugcnbluf, Da ffe faum Daran ge* 
benefen, wirb aüeö m lohren . 3 » b  Der 
gerechte SHann © O tteö h<*t Die 2Babr* 
heit gerebet. Da er jag te: Die SBelt'Jtin* 
Der ffhlaffen unter Dem ©chatten ,  un$ 
Den Unterricht l>ievon ju ertheilen; bajj 
ffe ohne einen einzigen Sebencfen ihrer 

$  5 © ec.



i b  c 9 0 ) m
©eeltgfeitaufbie fytle @hren, uitb £odj* 
achtung flt& gänzlich \>cr!atTf«* ^U cin ,  
»ob er hoch, »erbeftbu  fagcn, fo groffc 
S&or^eit bercnfclben ? » a $  ijl beffen bie 
lirfacb ? D ie  Slntroort herüber ift gan? 
leidet ju errßthcn : bieweilcn fle nemlich 
Den feinen anberen © n in b < © a $  eine 
(£rranntnu§ betten  ,  als allein bejfm  
»elcber Don einen bofjtyafften 3rJ •- © ei(l 
erbiebtet ,  unb jum 93crberben bereit 
S ee len  tauglich gemacbet. ^5on ihnen 
»erben  bie Sehren,  fo in bem ©oangclio 
enthalten / als ©ebrauebe eines unbe; 
fannten SanbeS angefehen ; ober als ©e* 
fd $e , fo bie QBelt, imb ber 3Jti§braucb 
vernichtet. Daher fommt es bann, ba§, 
» e ilen  bie 95egierlidjfeit bie SKit&tfc&nur 
ift ihrer 33egievben, ber £od}m utb aber 
ber üJZarctftein berenfelbcn; fie fleh muh« 
feelug benen ©efahren ausfeljen,  einen 
©ebiftbrueb ju ies?ben y unb ewiglich 5U 
©runbe ju gehen. SBiltf bu bann ,  ge« 
IiebteS $fieg*5tinb 9^21913^®  ! bich 
benen ©efahren nicht unrerrourffig ma* 
eben , tnufl bu bcnenfelben entaehen.

£ a lte



m  c 9 1  ) m
£ a lt e  befldnbige 2ßad)t Deiner © cefen; 
tmb lebe in Der gorebt © O tte g , weilen 
ba$ ©cfcbdffte unfere$ ewigen QSergnii* 
gen$ in jenen eine $5tf<bwernug mit fu f)  
führet, fö Die Siebe © O tte3 nicht in  
bem £erf$e'n. Unter bem © R atten  be* 
ren weltlieben $reuben foüeft bu nicht 
beine 9luf)e genieiTen ,  gleichwie folcbeg 
bie SB elt* 03?enfthen gewönnet fepnb, 
Don benen ftcb laffet behaupten, b a i fie 
weniger 2eben in flcb h aben , als bie 

. Skrftorbene felbftcn. 3nfonberbeit be» 
fache mit groffen Vertrauen bie 93ilb* 
ntilj Der SUierfeeligjlcn Sungfrauen  
fK3U<£ non guten Statb /  bamit f?e bieb 
aus allen ©efabren errette/ uub bir bie 
© nabe erlange, ba$ taumlenbe 9EJ?eer 
biefer 2Belt ohne ©efabr beineg Unter» 
gangs $u ttberfe$en /  wobureb bu alSbann 
an bem erwünfebten $ o r t  Der glucffeeli* 
gen ©w igfeit anldnbcn mogejt.

£ e b t *  Ö p ru cfr.
£> 9ttenfcb ! in wag immer fcor $rü$falen bu 

bicb bejinbeft, flie&eSU')Jt1l9l3?i ’3*: foßen 
Dich auch beine ©unten tefebweren, foßefb

bu
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bu bid) unter einer fc&weren treffe bereu 
23erfolgungen, ja in W itte  Deren 93erfu* 
jungen aujfer bic& fel&flett befinden: bege* 
be bicb in biefen $l)urn, fiicbe deinen ©cbu$ 
bet) W2ini32J. ^eiliger Thomas bon Vil
lanova. Serra. 1. de Afiumpt. B. V. M. 

jDie JUtaney tote eben.

er jiebentte ^age.
Sttn&alf.

£>enen anbaebtigen pifgetn entfall 
tet bie ^eilige 23ilbnu|3 aus i\)ten 
2lugen , unb fie fallen îccubec in 
grojfe 23efiuti$ung: unt b<*ben 
oieefall© ben Petbienft beten 25t* 
ttangmiften 511 etfeiyen, mit web 
eben offrmaljlene bie pfleg * 2\in* 
betn tYI2l2\ 3 2 lik beängftiget wev* 
bcn.
>SRter betnem ©djufc unb ©djirrn jc. 
VOie oben an bem et|ien €age.

©ebett
3u bem ewigen 33attcc. 
©iitigflcr ©Ott! ber bu burdj ©rt» 
jicbung ber rounbereidjen 25ilbnug

9JW*
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33l9l$K32K£ oon guten 9tatl) befifen an* 
fcädjtige ']>ilger in 35etrubnu§ gefefjet, ti)re 
£er$en  Ijiemit auf tan ^robffein gu le» 
gen; u n i aber f>icbei> gu crfennen gege« 
ben, w a i grofier Q3etbien|i in tanen 25e» 
trangnuflen bei gegenwärtigen gcbeni gu 
finben: bieb bitte ieb, Yserlc f̂jc mir gnäbig, 
ba§ icb m ittel# beinerSBcpbHlf mein £>aupt 
beiner gutmütigen £anbe,roann mid) felbc 
bcfdjweret, unterw erfe,  unb iene @reu§, 
fo bu mir a li ein getreuer 23atter gu# 
fibicfen w erb e# , mir gu Stufen madie, 
© ibe mir bie @ nabe,ba6 icb allezeit meb* 
reri erfenne ,  w a i groffer 2Bertb in be* 
nen SBiberwärtigfeiten perborgen; Per« 
fibaffe /  ba§ fte mir £e i;l bringenb werben, 
unb mid) pon «tan eptlen £iebli<bfeiten 
beren febeinenben ©lucfei ©utern biefec 
QBelt gdn^licb entgiebe,  bamit id) mein 
£ e r $  an n id jti, a li an bicb befftenmöge* 
2a#e ni(bt g u ,  Ö  mein © O t t ! ba§ icb 
w a i anberei Perlange, a li allein je n e i,  
in weleben bu ein 2BoblgefaUcn trage#. 
Sftaebe,  ba§ icb baejenige w o lle ,  w a i  
bein allerbeilig#er SBillen perlanget, unb

biefei
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biefeg allein liebe/ wag bon bir wirb ge* 
liebet, © eb e , unb berfage m it/ w a $ , 
wann / unb wie e$ bir gefällig; enblichett 
b e r i e f  m it biefe © n ab e ,  um welche ich 
tiefe Sage hinburtb ;u bir meine ruffenbe 
©tim m eerhebe; wann bir folche beliebig, 
unb meiner © eele einiger ^ntheil hicbott 
;u geniefien beborflehefc 5lmen.

Drei) ^Satter unfer, unb brcoma&l bie (§&r 
fco © O tt bem SSöttcr, :c, v o it  oben atu 
erften lä g e .

D a g  © eb ett: Ö  £)6chfte Königin be$ 
£im m eig tc. mit bretnnabl wiberholteti 
©nglifchen ©rufj/ wie oben  a m  5. 25 la t.

D a g  Sob * © efan g: ©et; gegrufl btt 
SSReerg * © fern /  g le ic h fa lls  t» ie  oben  
am  11. 23 la t.

i£rn>egimg.
3 t  jener © o n n e , fo unferen fronten 
^arianifchenSReiggefahrten big an»

hera
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Jjero ge leu # tet, bat f l#  auf bem SBeege 
eine §inffrrnu& geäutferet, ^iemit ifl ei* 
niger maßen baö ©lücfe unterbrochen, 
unb gebinberet worben. ftautn batte bie* 
fe 23ilbnug gu fKom ihren ©injug ge» 
nom m en, bat f l#  biefelbe benen Siugett 
befagter 3tci$gefdbrren enthoben,  ibrert 
bellen 5lntli§ benenfelben verborgen, unb 
iß  augenblicfli# $u Genazzano in bei: 
Orbenä * ß ir # e n  be$ ^eiligen Q3attcr^ 
91uguftini crf#ienen ,  w obur# bereit 
p ilgern  Xrofl unb Vergnügen in 23er» 
Wirrung gefegt worben. 2Bir werben 
eben bur# bie tägliche @rfabrnu§ nur 
gar wobl oerft#eret, fein i>3Ienf# fege 
in ber 2Belt anjutreffen,  ber lange 
S eit Ijinbur# glücffeelig fei;e. deinen  
6 fa n b  f fein Stirer ,  fein (Bef#le#*  
te wirb man aufweifen fotm en, in wel# 
eben n i# t  bie SBiberroärtigfeiten unb 23e« 
trangnuffen verborgene ©eleifämdnnet 
ab geben. 23er bu immer a u #  fei;eft /  
wann a u #  beme alfo , ba§ bu bein £er«  
fommen von hoben uub rei#en Urabnert 
ererbet babeft, wirft bu benno# alle

bo/
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f)C r unb Arbeit Perwenben /  fo bu t)tc* 
butcb bich oon @reu$ «nb roibrigen ,3u* 
fallen auS$unehmen gebena'eft. 2ö ie  Sie 
(gönne au bau (g te r n so lle n  F im m el, 
fo hat aud) baS ©iücfe an bem ^erblichen 
Körper biefer (£rben fo gar ben M ittag*  
3 ett ihre gtnfarnufan nicht feiten gu er« 
fahren. 2)arumen hot fich jener nicht 
glücffeelig gu h a lten ,  ber nicht mit Un* 
glücf helaben, auch barffen w irunS nicht 
b e f a t /  al$ anbere achten/ weil uns bie 
geuth nicht Perachten: biefe allein haben 
lieh an ihren ©lüefe gu erfreuen/ welche 
bie Kunfi unb S a n ie r  /  aus @reu(j unb 
Sepben ,  bie unfer (gtanbe mit ttch brin* 
g et/ (ich einen 23ortpcile eigen gu machen 
bejfer a ls anbere beflpen.

Stecht hat jener gefprochen, welcher bie 
SSetrangnufien einem Perborgenen ©chatj 
gleich gehalten; wiewoblen fte aüen ge« 
mein fepnb/ wirb bennoch ihr SBerthPon 
nicht vielen erfennet /  inbeme ber mebreft e 
2h eil beren SRenfchen felbe mit Unluji 
empftnbet /  unb {Ich hierüber m it Klag» 
»ollen SBortcn befchweret. greplich lafs
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fet fub nidjt in Qlbrcbe Kellen; bie eigene 
Siebe foroobl al$ bie ©innen nerfpübren 
an bem @reuf$ ,  unb wibrigen gufdUen 
eine folibc V irterfcit /  a(3 wären flc mit 
© allen verm enget; aber ein @brtflen* 
ÜWenfdj ,  ein SJtenfdj,  ber ba oerlanget 
tiacb bem $er$en  3 $ © U  »u leben, un  ̂
alle Verfolgungen mit gün§liti)cr £rgc* 
bung feinesi 2Siüen$ übertraget,  bemer* 
efet an felben eine fu|fe Seid)tigfeit,  unb 
fräfftige M itteln  bie oerlobrne ©efunb» 
f>c(t feiner ©eelen bcrsuftellcn. <2ine ein* 
Ijige tfranefbeit, ein groffee beträchtlicher 
© elb * V erlu rff,  ein oorfaüenbeo Unglü* 
efe in ber Jpanbelfdjafft,  ober ein töbtli» 
djer iff offtcrmalenS »ermögenb
einem verlobrncn Sftenfdjen bas ©croif* 
fen fo stt berühren,  ba§ er feine klugen 
eröffne,  unb jene 9ftid)tig * unb <£icetfeit 
ernenne, welche in benen irrbifdjen «Reich* 
tbumen /  unb C*bren vergraben, © ie  
© ebne beä 3 a co b $ , wiewoblen |le ,  nach# 
beme ibr V rubcr 3ofepb burch ihre £>än» 
be nerföufft worben ,  gan§ rubig /  unb 
lieber gelebet, ^aben îef  ̂begangene Un* 

©  tbat
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tbat nicht ebener ju ^crijen genommen, 
a ls ba man felbe,  wie fic eS oerbienet,  tit 
bie ©efaugnufs gefcblepoet. 2Benig au$ 
benen iUlenfcbcn erfennen © O rt als ben 
giitigflen 93atter, bon beflen £>anbe aU 
leS ©uteS bertommet; fo lang ben folgert 
bie üftittag * ©onne beS ©lücf'S ju erfe* 
b en ,  fo lang fie mit aeitlicben ©utern be» 
teidjef. ©ureb ben raufefcenben @d)im* 
mer eines grollen Sfafeben oor benen 2Belt< 
Äinbern werben biefelbe betäubet ,  unb be* 
truglid) fepnb jene ©bren * © te ilen , bie 
fie befujen. SKicbt einmabl mit einem reif* 
fen ©ebanefen wollen fie fid) gegen baS 
liebe 23atterlanb erfebwingen ,  fo lang 
ihnen in biefem 3dm ertbal alles nad) 
S ß u n fd j,  unb SBiUen ergebet» 2llSbalb 
fie hingegen bebenden; jene @rben,wefc 
ehe fie bewohnen ,  pflege nichts anbcreS 
berporiubringen als raube D iflel unb 
S )6rn cr, feufif^en fie augenblidlicb v e»  
biefem 2anb beren trübfalen einen frobli» 
djen SluSjug $u nehmen. O  barmber# 
ijigiler © O t t ! befudjc bie £crl$en bergfei* 
d?en Sftenfcben mit iSetrangnuffen unb

Sßibcr*
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SBibertvdrtigfeiten /  &amit fee nur nicht 
deiner vergeffen. Scnbc berab von bem 
£im m el eintringenbe P feile bereu jeirit# 
eben Straffen ,  febtage ihre boebmütbige 
Seiber jn 95oben, bamit jlc au f felben in 
fcbulbigfter SDemutb beinen 23dtter!icben 
5lrmb anbetten. 3?ur buvtb effenbabre 
unb erfdjrocflicbe Straffen  tvurbe <Pba* 
rao bal>in verleitet, ba§ er © O tt  recht 
etfennet ; alöbann batte er feine S5o$* 
beit bereuet ,  alöbann bat er bet> 
Sütotffeä, unb Slaron feine nacbbtücflicbe 
?5itte eingeleget,  ba§ ffe vor il)ne bit* 
ten folten. SDZanaffeö ber Äonig au$ 3 « 9 
beva,  welcher nebff feiner ©efunbbcit 
bureb viele begangene Saftet ber Rollen 
gugeetffet,  nadjbcm er enblieb von bem 
© etvalt beä £@ rm  ergriffen; bat er ffd) 
ernftlicb befebret. ©amablenö bat ©je* 
djias ber Äonig fein unanftdnbigeS Sebeti 
verbefferet, bamablenS bat er bitterlich 
gew einet; ba if>ne © O tt  mit fernerer 
S tra ffe  beleget, ©lüdfeelig jene 25c# 
ttangnug, welche bem üttenfdjen bie 3ln# 
weifung gebet, wie er feinen © O tt  ftn» 

©  2 ben
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bcn tonne. Unglücffeelig hingegen jene« 
© liicfe, welche* öen £im m el unb teilen 
w ahre,  ba* ijl beftänbige greuben in bit 
VergejTenbeit bringet. !£a* gange geben 
eine* i)a \)ib  ,  ber becb ein QHann wäre 
nach bem £>ergen © Ö tte * , ift ooll bereit 
Srübfalen gewefen ,  bie ibne auch fei» 
«er ewigen C eeligfeit toerftdjcref batten. 
2 Ber nur immer ben gebend gauff C alo«  
meni* be* 2Beifcjlen au* benen Königen 
burebgebet,  ber wirb geileben ,  alles 
SEBoblergeben auf biefer ©rben !>abe er oer« 
feilet C ich fage oerfojlet,  weilen folcbeS 
eben wie bie 3 f i t  ein <£nbe genommen)  
barum wirb noch beut SU Sage an ber 
©ewi&bcit feiner ewigen Ceeligteit ein 
nicht geringer 3weififel getragen. S)am it 
©lia* wegen benen auöerotbentlicben ©na« 
ben,  welche ibme non bem Fim m el 3uge« 
fom m en,  ftcb nicht befier/ al* anbere ach» 
ten fo lte ,  bat ibne ber ßönig aller <pro* 
pbeten burtb bie Verfolgung Sejabel* in  
bem © eift ber wahren ©em utb erhalten. 
®lfo hoch würbe heiliger Slpojfel ‘Paulus 
en tlu d et,  ba$ er auch ben britten £un«
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mri befliegen; ungeadjtcr helfen befcnsteC 
er fclb'tcn f Der © eijl Des @ atbanS,  unD 
Der 6 ta d )d  Des §leifd)eS fepe ibme 
geleget worben., l)ieDurd} gepepniget gn 
werben ,  Damit if)ne nur nicht Die £odj»  
J)etr unb 33ortrcffltcbfcir Deren Oifenbaf)* 
rungen über fiel) felbfhn gu feinen ewigen 
©ebaben erbeben foite. d ) l i t  biefen ,;eit# 
lieben 'Sefeb werben werben Pon © b t t  
feine W iener, w ie wir nunmebro erfeben, 
in  Der ©eringfdjdftiing ihrer feibften be* 
peftiget, aufbatifie ibmenicht auSbcnen 
£änben  entfliegen ,  weilen gew ifj,  ba§ 
ein @ut ,  unb glucflidjcr Erfolg Deren 
©efcbdfften Der men unlieben 9Tatur Die 
Tbür gu Dem £ocbmutb eröffne. ©an» 
nenbero baben wir alle Gtreu$,  unb Xrnb* 
falen als eine ©öttlicbe ©utrbat gu I)al» 
ten. © ie Urfad) beifen lieget uns flar iwr 
Denen klugen; Dann Durd) fie werben un» 
fere Eetjbenfdjafften gefd)wdebet,  ja gdnij* 
lidj vernichtet,  unD unfere unorbeiuliebe 
25egierDen unter Der tre ffe  gehalten. 
® ie  machen uns Deren tfurfjweilen, unD 
niebtS würDigen @rgö&ungen PergeiJen;

©  3 3«



gu eben biefer S e it wirb unfere 23erfUnb» 
tiug erleuchtet/ bie biöfjcro non bem 9tt> 
bei bereit weltlichen $reuben berfinjtertt 
gewefen. ©leichwie bie 9&tynhen einen 
entgeiffrrten geib non aller gaulung er* r 
haltet ,  alfo ift bie Srübfal einer matten ( 
S eelen  ein SJtittel alle © unb gu nermep# 
ben. ©egwegen bnben fid) bie heilige in 1 
Übertragung bereit ^Biberwdrtigfciten al* 
fo trefflich gegeiget. 3fHe$ ©lüefe /  fo 
»on feinen üttenfehen wirb angefeinbet/ 
folle man b illig  unglücfiich hfifTen. $ a $  
erfte QBBercf /  welche^ non © O ft in S3e* i 
fehrung ^ a u li norgenontmen w orben ,  iff 
in  beme beftanben/ bag er ihmebaä giecht 
bereit leiblichen 2lugen benommen,  unb 
beffen geibe auf bie (£rben geworffen /  
un$ hiemit ben gehr-reichen Unterricht 
gu gebender anfangen will feinem © O tt  
recht ju bienen /  muffe anfangen fleigig gu 
letjben / unb burch 'Diflel unb ©orner 
gleich einem blinben ftch fuhren gu lajfett 
feinen Unwillen hegen.

begehre nicht tion 9512191351 ber 511» 
lerfceligficn 3ungfrdulichen B u t te r /  bag

fic
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fte bir bei) ihren geliebten ©oljn bie (£r* . 
iebigung von benen Stübfaalen erhalte,  
begehre vielmehr von biefer liebreichen 
B u tter  bie ©tarefe alleä 2Bibrige mit 
gdnglicber Ergebung in ben ©örtlichen 
SBillen gu ertragen, ©urdjwanberc bie 
gan§e 9tei)he beren pciligen C Taget hei* 
t ig e r t ©  » SSifcbojf Shom aö von X>illa* 
n o v a ) unb feinen w erbe# bn flnben/ 
her ohne Xrubfaalcn, unb 93erfolgun« 
gen auf biefer (Jrben gelebet. © ie  2$e» 
trangnujTen geben alfo bie 3eugenfcha#f, 
w er berienige fepe,  w elker mit wiber* 
wartigen 3«fdüen heimgefucht werben, 
© ie  2legi)ptiet waren in bem rothen 
SJleer erfduffet, bie 3fraeliten hingegen 
fepnb mit unbeliebten §u& burebgegan» 
gen. ©iefe haben auf bemfelben ben of> 
fenen SBeege ba$ gelobte Sanb gu errci* 
eben gefunben ; jene hingegen fepnb hier# 
Durch ber pöfle jugeeijlet. ©urtf) eben 
biefer SBafler haben alfo einige ihren 
©urcbjug mit ©hrc genommen,  anbere 
fevnb ihren Untergang mit © p ott unb 
©ebanbe jugefebwummen, 5ln biefen 

©  4  nem*
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ncmlid),  ma$ bcm ©ünbcr juc 23crbamnt. 
nufj ö/rcid^et,  f)at ber ©erecbte. eint 
$J5ci;l)ulff unb Ülunbarfeit fid) $u verfprei 
eben. © avib ber Jtönig, ba er befob» 
len , bas 25olcf be$ £ © n n  ju $eblen, 
barte an biefen fehlen ein e»;tle$ 2Bof)l* 
gefallen gefcbbbtfet, unb mürbe barumen 
mit bei* 'pejtilenljifdjen ©euebe gefkafet. 
2lucb auf bem Befehl 9lugufti bc$ Äai)* 
fer$ ij l ,  u>ie uns ber £ e il. ©oangelitf 
SucaS berichtet, bie ganije 2Belt befebrie* 
ben morben, bannoci) mareer befibalben 
von © O tt mit feiner jeitlicben ©trajfe 
beimgefuebtmorben ,  inbeme er nod? viele 
3af)r bernad) glüeflieb regieret. ®Ott$ncb* 
tiget jene, bie er befonbcrS mit S3ätterli* 
eher Siebe um arm et,  unb bie 3ud>t* 
SKutljen beren ©ünbern macbet ober ben 
©ereebten. © a$ marc bie Urfacb/ me* 
gen meldjer © O tt ben fünbljafften 2lu* 
guftum als einen Slbgötterer in feiner 
§injfernu§ gelaffen; in ©egentbeil aber 
ben ©avib als feinen geliebten ©obnm it 
febmerer ©tröffe beleget, ©in überaus 
Stoffe ©uttbat belüget © O tt bene»

©ttii*
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^ünbctn/ wann er felbe beftraffct/imb 
nicht ihren eigenen B illen  übcrlaftet. 
!£>iffe ^oradje wollen in B ahrljfit jene 
B e lt  * flinber nidjt recht verliehen, bc» 
ren Bergnügenheit nur in bem hohler»  
gehen be$ gegenwärtigen^ebens beftebet. 
®icfe haben gewißlich unter bem 9?af)men 
einetf ßhriften / ben ©eijl eines £eijben 
in ihren £er$eit verborgen/ weilen fie 
jenen für glüeffelig adjtcn,  weither von 
allen Schatten unb Schaben bcs wibri* 
gen ©liklcä entfernet. 91icht atfo wäre 
geftnnet OTaria £lijdbetba,  bie X)urcb* 
leuchtigfte (£r$«£er$ogin von Deftcr* 
reich /  ber ©roften Grieonorae würbigüe 
Tochter/ von welker unrf beften hoch* 
gelehrter gebend * Berfafter berichtet/ baß 
fie al$ Gouvernantin be$ Dcilcrreithifchen 
9ticberlanbe$ niemahlenö mit nieberen 
©emüthe,  fonbern mit grofter ©clafien* 
heit benen wibrigen Zufällen begegnet: 
befonberS hatte fleh heften ergebnefte 
Bereinigung mit bem ©öttlidjen B illen  
in bem 3aijr 1 7 3 1 * bei) bem @djwall 
beren §eucrsftammen gejeiget, inbeme, 

©  5 weiß
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wcig nidjt, bei; wa$ oor ©elegenbeit,  W  
grofle §ürjten -.^aus, woburdj id> bat 
£er$oglid}en ^allajtc in VrütTel nerjh« 
he / in wenig ©tunben gu ©taub unb 
5lfcben oermofdjenmujfe, anbeo auch Die 
gebictcnbe^rinflegin fo gar auf frembet 
Ibcrbcrg 3« fcblaffcn benötiget worben, 
unb benod) feine anbere, weber biefe r̂ofts» 
w ort, au$ ihren 9[)tunbe gelaffen : © O ft 
bar e$ gegeben,  © O tt hat c$ genommen, 
batjero will fid) ja beftenö gejiemen,  bag 
auch bic $anb beö ftblagenben Q3attccS 
mit ebrenbietigen ftug,al$ eine 3eidjen ber , 
©anefbarfeit begrüflet werbe, © u  folleft 
a lfo ,  9Karianif(&e$ ‘Pfleg ß in b ,  bic 
SBiberwärtigfeiten nicht al$ eine ©eie« 
genbeit beä SWifjocrgnügen,  unb SDlur« 
ren$,  fonbern al$ eine troflreid&e Quelle 
anfeben. © ie Verfolgungen fetjnb gwar 
burdjtringenbe P fe ile , fo bir »on ben j 
Fimmel gugefenbet werben nid# eine 
ÖBunben gu oerfefcen, wolfl aber bidj t>oit 
aller QBunben beren ©unben gu befebü* 
$en. 2ld) bag bu bic unenblidje Siebe 
genugfam fontefl erfennen,  mit welcher

bei« 1 
/!
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fccin © O ttbidj beflraffctr mit roa$ er* 
freulid)/ liebreich unb baitcrcn Angcfirät 
rourbeft bu alles 2Bibrige$ fconberibanb 
beä £© rm  annehmen. SJBitTe a(fo, © O tt 
fci;e berjenige /  welcher e$ - verorbnet , 
bajj bon biefer harten Übung ber ©ebult, 
unb töanjttmuth bie ̂ oUfommtnheit bei* 
«er ©eelcn ,  ja vielleicht auch beine @ee* 
Jigfeit Abgängen falle.

£ d > t* 0 p a !< $ » '
3(1 e§ nitht befier 'für © O tt etwas leoben, 

mib nafama&len regieren; atö furbieSBelt 
leyben, unb aßbänn tu beneit flamme« 
feinen Aufenthalt haben ? Alfo .(beil. $bo* 
maS ÖDlt Villanova, Serm. 4 . de Martyr.

Die ÜMitey wie oben.

H er achte 3§ja<je.
Smtfjalt.

25ey ber ^etligen^tlbnu^ fo i n  Genaz- 
zano eingetroften /  rrerben v ie le  
unb fy e tu ic b e  IPunbet: Q c w u t d e t  :  
ÜDie anbaebtige V e t e t y u t  tT iH *
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erlangen r>on bicjet lieben 

tU u tte c  eine Oreyfad?e (G attung 
?>ercn <ß naben  ; bereit A uslegung  
in  (G eg en w art ab g eb an b le t w irb .

fTltcr beinern (Schu^ unb ©ebirm ?c. 
XVic oben an  bem  e tß e n  (Tage.

©e&ett
3 u  bem ewigen R affer*

Q5Wrmf)?rl$iflifter © O tt ! ber bu bie 
©laubige gut Verehrung Der ©na* 

benreichen Silbnug von gu*
ten iKarb anguweifen bmli.be SSunbcr 
geroürefet, unb nicht aufbbrejt alltäglich 
gu wiircfen, jenen gurn Sfiuijen, welche 
SK'2t9t3^ti30T mit aufrichtigen ^erijen, 
nnb lebbafften Vertrauen anruffen ; bicb 
bitte ich / geige auch an mir armen fün* 
fcigen fölenfcben ein 2Bunberwcrcf beiner 
© nab e, lafle mich nebmlicb ber ewigen 
©eeligfeit tbeilbafftig werben : entgiebe 
mein fterge von aller Siebe beren iribi* 
feben g in g en ,  erneuere in mir baö 23er* 
langen nach benen bimmlifdjen ©utero;

burch»

1
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burchbrcdfc bie welche an im t
gu erfcl;en; fchtagc meinen £od )m u ib ju r  
f e e n  ,  gentidte baö $euer meiner un< 
orbcntlichen 53cgierben; löfche au$ bie 
febroere unb gtroffe Stngaljl beren ®d)ul* 
ben ,  welche ich beinfr ©ercchtigfcit gu 
erfeljen verbunden : bereiche meine © cele  
mit deiner ©örtlichen © n a b e ; überfteige 
enblich meine iSoßbeit mir beiner © ü te , 
bamit ich fo t?iclc © n ab en ,  bie bu mir 
bishero erwiefeH/ nicht fru ch tlo s  unb 
eptei mißbrauche, fonbern burch bie gan» 
he ©wigfeit bir unmögliche fehuibige 
©anaTagung ertf arten , bich loben unb 
preoten rönne; lalle mir auch jene © nabe  
jufom m en,  um welche ich bemüthigbirte, 
mann folche beiner ©fyre unb © lo th  nicht 
enrgegen gefe|et.
©reo ^Satter unfer, unb breoma&I bie <5f>r 

fco © O tt bem 58atter ic. Wu am aß en  
£age.
© a$ © eb ett: D  £öcfcfie Königin be$ 

Rimmels je. mit bret-mahl wiberholtcn 
©nglifchen © r u ß / u?ie oben pacr. 5

©a<
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© a$ 2ob * © efang: ©ep geprüft bit 

S D ic e ra ^ te rn , gleichfalls w ie  oben 
am ii. 2Maf.

B e w e g u n g .
< ® 2 lu m  hatte bie ŜBunDer * reiche S5Üb* 

nuß jU Genazzano ihre Saage ge* 
nommen, würbe bon © D ttib r  einher:» 
lieber Slnfeben gu machen, unbbie@lau» 
bige gur Slnbacbt gegen felbe an^uepfe« 
ren /  eine groffe 2ln$abl beren prepfimür* 
bigften 2Bunbern gewurefet. Sine groffe 
SJlenge berenjenigen,  fo bureb ben 9tuff 
beren 2öunberwercfen beranlaffet wor» 
ben, laufen berbep bonbenen umliegen* 
ben Drtben, Ile ju bereiten , unb bie 
2Bürcfungen ber grojfen 2Jlacbt 90121* 
9 t3 2 l£  in ^Erfahrenheit $u bringen. 9J?a» 
tan behaupten,  nicht einer fepe unter 
folcben ju finben gewefen,  ber nicht boll 
bcs 23ergnügen$, unb bergreube wegen 
Erlangung einiger ©nabe in fein Gatter« 
lanbe feine SKucfreife genommen. $)od) 
foUef bû  nicht glauben ,  alleinig biefe 
erjte beglucfte Verehrer fepen mit folcben

gna?
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gnabenreichen (geegen begünffiget motf 
ben. $ ie  !X)?enge berenfelben hat nid)t 
mir niemahlcnS bi$ andere ermanglet, 
fonbern eä wirb auch mir Venvunberung 
ergehlet /  ba§ feine Slbbilbungbiefer 23»lb* 
nu& gu öffentlicher Verehrung au3gefc$et 
gu jtnben ,  wovon nicht bie ©laubige 
g r iffen  5ßunber gu reben, unb w as jte 
reben ,  auch mit eigener <£rfahrnu§ gu 
beffättigen wiffen. 2luf bret; ©artun« 
gen, nehmlichcn auf bie ©aaben ber SHa* 
tur, b esö lu cfä , unb ber ©nabe begie* 
hen fich bie Sßohlthaten, fo 3R $9i33S  
von guten SKath ihren Sichlingen gufom» 
men laffet. Slnbelangenb bie ©üter bc$ 
©lücfeö fan bei; niemanb ein Sweiffet 
entjiehen,  bafj fub bicrinfaltf
ihrer getreuen Wiener beforge ,  fofern er 
anberft geffehenwill, wa$ er nicht felteit 
gefchen unb vernommen : ba§ 90t3t9t3?f 
bieienige fei;e, welche benen ihrigen bei;» 
ftehet in allen Slnliegenheitcn, ihren 5lr* 
beiten unb Verrichtungen ben ÜKtittetli* 
eben ©eegen erteile t, unb mann e$ gu 
Erlangung ber ewigen €eeligfcit er*

fprief?
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fprieglid), a m b einen glücflicften WuSgattg 
bereu ©cfdjdfftcn verfrbaffet. SBeilm 
bann ber SSeweig beften alljumeit au$« 
lauffen würbe, werben jene,  welche ber« 
gleichen ©naben würcflich erfahren,  ben 
fieberen Bericht erftarten tonnen: wie 
ftäuffig bic gelber gefeegnet,  wie hoch 
bas ©lüefe ihre £anbelfchafft getrieben; 
flc werben tonnen erjehlen : bag fte bie* 
je ober jene 2 Bürbe befommen,  bag fte 
benen ©efahren entgangen, von benen 
5trancfheiten befreiet,  ja bem £ob felb» 
ften entrtfien worben,  haben fte nach 
© O tt niemanb anberen,  al$ bem mach* 
tigen ©cbul$ 'unb ©dftrm 
von guten 9?ath bic fchulbige CErfannt« 
nug 311 erftatten. 3 <h meines Ürth$ be» 
ruffc mich allein auf jene ©naben,  weU ! 
ehe baö £ ep l beren ©eelen betreffen. 
D ie erfte ©nabe bannenhero,  welche 
5T O 9i3$i ih«n Dienern jufommen laf* 
fet, beftehet in beme, tag fte von biefer 
lieben föluttcr befchü^et, unb burch ihre 
mächtige gütbitt bep © O tt verthätiget 
werben,  wann fte von bem bofen ©cift

iur
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$nr © i’rnbe ungereimt werben. ©urd> 
SOISIÄS^SSU /  w e h te ,  w ie u n i ber 
©tauben belehret, ein befonberer $ e m ,  
pel bei ^eiligen ® e i |le i ,  erhalten w ir  
bai erforbcrlk&c S ie b te ,  bamit wir bie 
Stai&ltctlungen unfern Seinben erfennen, 
unb burd) Ile wirb uni. ber notbige Statt) 
bepgcltget, ba§ w ir ben © tü rm  unferei 
©egnerß ritterlich auobalten feilen. (Sin 
crfebrotfliehei-Äriegi'-fteer beren Sein* 
ben wirb niföc fo btfftig non benen Sien*  
fdjen geform ten/ gleichwie |ldj bie Sür» 
jlcn beren Sinjlcrnuffe» ob ben allerbei* 
ligjlen Stabmen 3R 2ilS i32i$  entfe$en.

© ie  gwepte © n a b e , fo non 3 M 9 f 3 ^  
beraUerfeeIigften3«ngfwuen ihre © iener 
ju erwarten, ifl bie Erwerbung non © O tt  
eine* gliicf fertigen ftinfebeibeni a u i biefem 
geben; inbeme ftc einen greifen © ew a lt  
über ben 2ob  felbilen erhalten. 23on jener 
3 e it  a n ,  ba Sbriftui ba i Oberhaupt 
beren 'Jtuierwäblten nor ihren klugen fei# 
nen © ei|t aufgegeben, entfdjlaifen alle 
2tuierwdhlte unter ihren Sungfraulidjen 
ftanben. Stuf biefe Sölepnung wirb

$  s w u
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3319(91321 a lltäglich  bon ber wahren, 
allgemeinen/ unb Slpoftolifßen Kirchen 
angcrujfen, für un* arme ©ünber in« 
fonberheit jur ©tunb bei Xobreä $u bit* 
ten. (Bo halb |ie erfebeinet x erfßrbcfen 
bie $ürtfcn beren §inffrrnui7en ( w eiße  
in biefen legten 3lugenbliß bie ©tdrefe 
gt>rer 2$etfußungen berbopplen)  unb 
müiTen boll ber '^efßdmung unb $Be* 
ftuigung ihren Dtucfweege nehmen.

© ic gröjie © utljtat,  womit lieh unfere 
liebe Üttuttcr bon guten 9lath benenjem* 
gen /  fo in bie 3<ßl ihrer ©icnerfßafft 
eingetragen /  gnabenreich bezeiget,  ijt 
bag fic erlange bet; © O tt bie ©nab bee 
$8ufi unb 95efel;rung beffen, ber mit 
©unben belaben; ober bie ©nabe ber 
33eftdnbigfcit ,  an w eißer fiß  alle jti 
erfreuen ,  fo fiß  in bem ©naben* 
© tanbe befttiben. Ohnmbgliß itf e$ , 
bafj ein fromm lebenber/ ober fiß  befeh* 
renber wahrer / unb getreuer iDiener 
!0l?lSK3^^ berbammet werbe, © ölte  
fiß  biefeö Unglüde ereignen /  wäre matt 
benothiget bie?8elanntnuß gu geben/ bag

c$



e$ ber atlcrfeeligften 3ungfrduliifcen SRut* 
ter entweber an ber OJtacbt, ober an bem 
2Billen il>rc itinber von ber JpcUcn © lu t  
3» erretten gebreche. Sin ber 'JJladjt t>ac 
9JJ 21913 $1 reinen üJiangel, weilen fic 
eine SDUitter © ö t t c t f ,  weilen fic oon 
ihren €>obn wirb in (£hren gehalten/ unb 
unb weilen © O tt  ber SWmadjtigc berje» 
nigen nicht* oerfaget, welche ihm au* 
allen 9Wenfchen*fiinbern am betten ge» 
fa llen , unb jw ar a lfo , ba§ er ftch felbe, 
ba er bie SXKenfcbbeit an fich genom m en, 
jur aJIufter erwählet. Sin bem SBiUen 
!an 9R$l9t32WE auch nicht* m anglen, 
bann fte i\t eine OTutter beren 3Renfd?en, 
unb liebet ihre tfin b er,  auch gibet alle# 
bemjenigen, welcher bei? ihr mit lebhaff* 
ten Vertrauen feine Suff webte fuchet. 2Be# 
ber an ber S tacht (fconb bie 2Bort bef* 
fen , ber gegenwärtige* SSuchlein über* 
feget) weber an bem ^Bitten fan 
9*351® ber B u tte r  3 ® ® U  etwa* ent* 
gehen ,  bann wann ftc un* nicht h/lf* 
fen wolte ober fön te,  wa* Urfach hätte 
un$ bann ber fterbenbe £eplanb feiger 

£  2  SJlUt*
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tü tu tte r  alfo nacbbrucflicb aitbcfc^len, 
Da er Qefprccbeti: © iebc Deinen © obn, 
Der m ir in Der SWlcnfcbbeitniibtungltiib? 
2ö a $  Urfad) batte un$ @briftu$ cl$ 
SvinDec erk lä re t, m ann fie
un$ allen nicht baffen m o lte / oberfonre? 
2 ß a n n  bannenfjero Die M erfeeligfte ÜJlut» 
te r  Deo ihren ©örtlichen (Sohn eine Diel* 
oerm ögenbe 3/tacbte befl$et/ unD Denen» 
jen ig en , oon welchen fie geebret w irb ,  
m ir Siebe begegnet, w irb  fie genug nicht 
unteriafTen,  ihren W ienern Die © n a b e , 
Der $3u§ $u e rw erb en ,  welche fie m it 
aufrichtiger Slnbacbt ohne aller Verfiel* 
lu n g ,  unb obnabläfHicb Der an  Dem Drit» 
ten t a g e  gemachten © rw egung gu §olge 
gu verrichten befliffen. Juerinnen  be* 
fiebet Der unfcbä&bare 9tu § e n ,  fo b u a u *  
Denen TBercfen,  Die Du $u (Sbren 3TO» 

von guten 9 ta tb  verrich tet, 51t  
e rw arten . © ehe b ie rin fafls ,  w aäw un* 
Derlicbe QBürcfung Die OKarianifcbe Sin* 
Dacht nacb ficb gieben tonne. S a fe tu n ^  
alfo nnfere ’35itt © euffjer $u 9 n 3 l9 t3 ^ ® l  
in& en £ im m cl erbeben / Damit f i t  u n s
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bie ©nabe erwerbe, bag unfere #er$en  
von allem tl&cl abgeneiget, gu bem ©u» 
ten aber gewenber werben. gatTet un$ 
bitten, bag wir bureb $ i s2(9?3^3R bie 
©nabe einet agridjtig •. unb tfönDhafften 
25utTe in btefelf geben erlangen,  bamit: 
irir gewurbiget werben /  biefelbc in bem 
anberen,  unb gwar ewigen geben gu ft* 
b en , unb aUba ihrer Verehrung fein 
ßnbe gu machen.

£ e h c * 0 ptuch. ;
«J?it allen Si)fer unfern Oeifle^ foöen wir 

un$ ber Sürbitte ber SiUcrfcdiöften 3 unq* 
frauen unb OTutter ®£>tte$ b)?2li)?3 ’2l 
überlagert, bamit fte uu$ in ben Fimmel 
bem gutiggen @Ott angubcfeblen ntĉ t 
berfaae. 2Ufo ber heilige Gatter 2lugu|U* 
JIUÖ Serm. 35. de Nativ, ß. V. M.

Üeuitter Hage. 
3nn&alt:

J y i t t  w erben jene (Tütteln e r r a te t /  
welcher m an ftch in öer w ahren  

£  3  2 fn*



m  c 117 )
bacl)t gegen U l ' U K J M T i  $u er* 
galten gebrauchen (o lle ; xreiltit 
biefe 2lnbad?t v o t  allen anbetett 
p o n  bem ß t i t i b t  unfecec 0 e e lig *  
fe it  xr itb  angefoeb j n .

iJltcr beinern ©chutj unb (Schirm &  
X V i t  oben an bem  erjten C age.

m t t t
3 u  bem ewigen H after,

TKRcin © O t t ! wann mir nicht be« 
_ _  tannt w ate, bafj beinc ©üte un* 
enblich / würbe ich mich nicht unterfie« 
ben bich um iene$ $u bitten/ wa^ich an 
bem lebten ta g e  biefer meiner Slnbacbt 
gu erhalten gebenefe; gutigfter 93atterl 
mir ift nicht unberouft,  nur bureb bie 
QSerbienfte beineö ein geb oren  @obn$ 
3 ® ® U  (ährifli, unb burch bie mächtige 
gürbitt 3)tTO32l@ her aUerheiligftcn 
Sungfrauen tonne man bie ewige ©ce* 
Iigfeit erlangen. 3 *  roei§ auch /  bec 
aUgemeine Seinb unferer ©eelen gebrau*

<&c
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die ftdi alles 2tfteS iinb 'Setrttge, ttnS 
fowobl von Der greur.Dfchafft 3 ® ® U  
ShrifH, als aud) von Der SlnDadjt gegen 
DejTin liebjfe B u tter  abivenDig gu ma* 
eben. ®id) bitte id) alfo, t)ecleof)cmci« 
iter armen © celen, Dag idj Durch Die 
Seit meines Gebens,  anbei) aud) in jener 
© tu n b , Da id) fterbe, in Denen ljeiligeti 
SBunben meines ©rlöferS eine fiebere £u* 
fluchte gu finben habe; unD auch non Der 
allerfeeligjien 3ungfrauen unD Königin 
Das gute £er$e einer guten U ntrer all* 
geit erfahren möge. 3etnid)te allen ©e* 
toalt Des bö en ©eitfeS, w eiter  gefmnet 
i f t ,  mir gu Haltung meiner ^eiti^eii gur 
S eit Dicfer $äge gemachten 33or|aeen Den 
SBeege gu neriegen ; auch Die (Jrleueb* 
tungen mit §inftetnuficn gu fjinterrrei* 
Den,  unD Die gute 2lnfd)lage,  fo mir 
von Der Slllerfeefigften Snngfrauen guge» 
fommen, gu vernichten geDencfet. ®e* 
fiatte nicht, Dag id) Diefet meiner 5(n» 
Dacht ein ©nDe mache,  ohne gu erhalten 
jene befonDerc © nahe, um welche ich 
htshero fo otftmahlen gefeuffget; 2ßann 

£  4 öoeh
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doch ^Celutrcö deine <Jbt*/ und meinttoi» 
gcö SBoblfep folle beförderet werben, 
Simen,
®rcn V atter unfer,  mit breijmabl wii 

derboUten : €br fei; bem G atter, 2c. 
2)a$ © cb ett: O böciiflc Königin 2c. famt 

ben brepmabl widerboUten £nglif<hen 
©ruß.

S)a$ 2 o b :© efa n g : ©egrüft fetjejl b u , 
Ö  OJZeer* @tern ?c. w i e  ob en  am  e t*  
\len Cage*

l& w e g im t j .  
l© $2eicbw ie ber QlcferSmann, welchen 

c$ leicht fallet bie <pflan§en in öic 
(£rbe einjufe?en,  nicht ohne dieler S$e» 
febroerde |7cb mu§ bearbeiten,  felbe in 
(£rndreicb unb gruebt. bringenden ©tan:» 
be $u erbeben ; alfo muffen mir un$ die 
Vorbildung machen, baßbiefc Sage bin» 
durch oermög unterer Slnbacbte nichts am 
dcreS gefdjeben,  al$ bie (£inuflan§ung 
deren nofbwenbigen ©rund < © d$en,  wie 
ein wabreä <pUeg*Kinb 03t2l9t3?l<£ ba$ 
Scben einjuriebten habe, Ubriget nun»

mebro.
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mebrO/ baß bu auch bic gemachte ©rwe» 
gungen, unb beft gcdellte ©ntfeblieffun# 
gen ju einer retffen geitigung Ibringed, 
bamit bu nicht in bereu 3 af)l angutref* 
fen , welche dd) nur gur S e it/ de mit 
StotbwenbigFeiten befebroeret, in ber 
Sinbacbt gegen 93täSK3^5R enfrig be> 
geigen. 93on einem branden  wirb ÜJ121* 
9 1 3 ^  bon guten 9latb um £ ü lff  ange* 
ruffen y bam it er bie berfobrne ©efunb» 
beit erlange, © er m it einem 9ted)f$> 
£anbcl belabenc verlanget, baßibm ebie 
©erecbtfame einen erfreulichen äuäfprud) 
gufommen lade. (Jincr, jo bon hobt« 
£au fe  abdam m et, bewerbet dcbju einer 
erlebtgten (£b«n * ©teile erhoben gii wer» 
ben ; ein ä rm e r will d<b boit ber Stoib* 
burfftigteity womit er gepreffet/ entlebi* 
get wiflen. 5llle biefe feuff§en obnab» 
Idilid) nach ben Fimmel , fo lang fie ddj 
in bem Stotbdanbe bednben, ju  ber 
3 ungfräulicben ©cttlicben $ ? u ttc r : baß 
fie ibren £anbel regieren, baß fte ihnen 
ben biel bermbgenben SSepftanbe leiden, 
ba§ (ie ihnen alles ®ute$ einrathen folle. 

f $  5 ©aru»
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Strum en permcilen ffe frincn Slugtn« 
H ilf t?4) in alle 33ruberf<fcaffren einher» 
leiben gu (a|Jen; jeher geft ta g  »irb 
von ihnen mir <£mpfaf}ung be$ heiligen 
21benbma!)te affweret, fte  galten 9)2'2l> 
9i'3>IS $u QEbren befonbere §aft-X äge, 
unb brgfben litt auf befonbere 5lnbaitr^ 
Urningen,  frdj ly.emit biefer groiTen 
gra ien  gu verpfänben. Sltfbalb man 
über non ber beporftebenben ©efafjr, fo 
man beförderen, lofjgefprodjcn, ober fo» l 
baib man mit jenen ©ittern ,  bic man 
verlanget, bereiset »orben, »erben bie 
tinrecnommene ^orfdse in cptlen 2Binbe 
gefdjlagen,  unb bie Slnbndjt gegen bie 
3jj«gfräulKbe ÜJluttcr 3® @ U  unter# 
lajjeu.

D i e  U nbetabigfeit pfleget ftdj g»ar 
bep benen 2lnbad)ten , bie man gu(?t>re 
beten ^eiligen »err ie te t,  gemeiniglidj 
eiinumengen, bo<& unterlaufet eine be» 
fonbere lirfadb,  nwrumen bie 5lnbarbt 
SM5K32K5 mebrer,  al$ jene,  »om it 
man bie ^eilige beehret, burd) ein un« 
bejtanbigeä 2Beefen unterbror&ro werbe.

füllt
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5ölit einem entfc$lichen £ a §  unb ©rim» 
men wirb bie TOtter @Ötte$ Von bem 
allgemeinen (Seelen ♦ $einbe beftritten,  
weilen fic ber 2Scrcfjeug gewefen,  mit 
welchen feine £enfchafft $u 33oben ge« 
fchlcifct ,  unb weilen fic bß$ OTittcl,  
Kräfte welchen bet £immel mit 3nnwoh* 
netn gefüllct, bie Jpöilen geleeret, unb 
bie (£rben geheiliget worben ; Dc^^albett 
wirb er ocranla|Tet, fich beten feltfame* 
flen gift unb betrügen $u bebienen, nur 
bamit er un$ armfeelige TOnfchen non 
besten aufrichtigen ,  9012191321® ber 
TOtrer 3 ® © U  hcift*fchulbigjfcn §hr< 
be$eugungen abwenbig mache. 3umah» 
len er aber/ waö er im ©dbilbe führet, 
nicht ju ©tanbe bringen fönte, fofern 
er öffentlich bie 99li§gunji gegen TOI« 
SK3MK bet)bringen würbe; »erffeüet 
er |1ch befjwegcn mit einer anberen 23e* 
mäntlung,  unb machet gan§ leicht jene 
2lnbacht, in welcher man feine T O h e, 
feine ESefcbwernug bemerket; tnbeme 
ihm wohl befannt, bag bie Einleitung 
gu ben Sßeeg nach ben Fim m el, mit«
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tetft einer einzigen geringen dufterticbw 
Übung mddjtig genug,  ja gewöhnet feue 
in Dem menfdjücbcn £erije Dag 23orge» 
widjte $u haben. ©ahero erfolget/ Dag 
Der liftige geinbe jenen nie^t pflege ju Per* 
JjInDeren, m elier Dc6 QßiUenö ift , ftd) 
einer 9ttarianifd&en 35ruDerf(bafft einoer» 
leiben ju la|Ten ,  ober gu Beehrung Die» 
fer ©öttlidjcn OTuttcc niete ©cbettcr \ u  
verrieten. Stigbalb eg «ber fo weit 
fom m et/ Daß man äug 2tnDa$t gegen 
Die 3-ngfrduli(De ©ebdhrerin ©Crreg 
flcb ein unD anDerer Unterhaltung/ unD 
gcfdhrlidjen @cfellfd)aflften entgehen. 
Die gefdhrtübe ©ewohnheiten unterlaßen/ 
effterg $ur 93cid>t gehen fotle, Da wirb 
von Dem hoUifdjen geinbe alt feinen Ärdff» 
ten aufgebotten,  nur Damit man / wie 
fcart/ unb beftbrocrlicb foteheg '$u thnn 
fepe/ glauben folle: Damit man enDIicö 
einen Unlujt ob felben empfinDe/ unD 
<ilfo norjtellig gem alt werbe/ ohne Die» 
fer M itteln , Diefer SSehutfamfeiten frdj 
ju gebrauten, tonne Die Snarianifdje 
©iencrfdjafft (« W eb  begehen,  fofern

nur
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nur jemanb in einige 53ruberfdjafft fei« 
nen Dbabmcn eingetragen,  ober mit et« 
w eißen SlUmofen ben 93ebürf?tigen be* 
griijfet, ober auf bein jur ©ebdßtnufj 
3ft'2l3i32i® © O tt  bein SlUmdcbtigcn 
eingesetzten  Opffer*Sif{&e ein anbdß* 
tige ©l)ren > © aabe überreicher.

3)er jsep te  betrüge, helfen ber £o(* 
len - ©ciffc ftd) bebienet, bie ?lnbaßt ge« 
gen 3R5l3i32l$7t $u enttrdfften, befte* 
bet in beme, baff er biejenige, fo ihren 
©ienfte ergeben,  ju e^tien Fracht/ dr« 
gerlißen s<Zlufjug,  unb auSgelaffencn 
Slufbup verleitet. Dbiim egiiß tan [bie 

| Slnbaßt gegen bie 9Ulerfeeligfk 3  ;ug« 
frauliche DJZurtcr mit einer üppigen 93er* 
fibsenbung befteben / seltne nid# feiten 
mit ungerechten £anben erworben, unb 
ein SKaub ijt beren armen,  betrangten,  
unb verfolgten Sßimven unb Z apfen . 
9ie in , mit einen dujfevlicben, fblfjett, 
unb fotfbaren Älepber* 93u§ (affet ftd) 
bie Verehrung Ü3t$l9t32l® her groffen 
B u tte r /  bie ftd) einer Dienft'®Zagbe 
gleich geachtety nicht vereinigen; weilen
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öuS folcben Slufjug erhellet ,  wie man 
ba$(enige in $hren bar, w ai nichtig, 
ct>fei y unb jerganglicb ; wie man jidi 
beSjenigen bebienet, waö benen®laubi* 
gen jur Slergernuij bienet, ©olle oiel» 
Icicfct 9)1219*321 bie allerreinejle 9Uiutter 
an folcben 9&ienfcben ein 2Boblgefallen 
tragen,  welche ein f)ieijje$ Verlangen 
nach benen SBoliütfen in ihren ^crisen 
herum tragen ? 2ln folcben 9Wenfcben, 
welche gegen ihre felbft eigene @c|f alten 
(  beffer nenne ich biefeibe oerweiiite ®rd« 
ber) au wo ber ibocbmutb ben erfien &i$ 
eingenommen ,  abgottifebe €bren . unb 
$reuben$*3 ri&fn erweifen ? 6oUe viel* 
leicht 3R8t$R3jH bie 3tmgftdulicbe ® O t*  
teö ©ebdbrerin un$ Sirmfeelige mit ibren 
Sieb > unb Srojkeicben Meegen begegnen, 
ba nicht wenige $u finben,  welche ben 
Seib ju befebmuefen mit obnermübeten 
$lei§ aU ihren tfrdfftcn aufbieten, ja 
ganije ®tunben graufam unb langwuri* 
ge DJiartcr auf ftch nehmen,  nur bamit 
ihnen in wa$ immer oor einen gaffer bie 
Oberbanbc unftrittig mochte oerbleiben.

2»ie
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2Bie fett icb hoffen,  feie B utter  beß gm 
ten SRafbß »erbe unß in unferen 53c» 
fdjmernuflfcn,  unb Sinliegmbcuen mit 
ihrer mächtigen §iirbitt boßjenige erbal» 
ten, am maß mir gcfeuffyet; nadbeAe 
eß mit bem aUgugroflfen Älepber* ad>t 
fdjon fo weit gefommen, bafj men fogar 
fein Q3erabfcbeuen trage,  in foldjeriSr td* 
lung ftd) gu bem $ufj beren Elitären ,  mo 
boeb bem 5)iie|ler alleinig gu Heben bie 
^l>rc ftcbntjrct,  gu begeben, unb gleich» 
(am Sbritfutn feiner Slrmutb gu flotten ,  
in meliber er an bem ßreuß ift gefloc» 
ben,  unb befTen aUecbeiligfter g e iin a m  
in benen Kirchen unb Niedren gugegen. 
3 a  maß nodj mebrerß ift, ba man auch 
folcbe fan get,b ie  ber »Katar bebgumefiTen, 
mit eitler ©djmincfe unmäßig guucrbcjlc* 
renflcb nicht entfärbet? «Kein, nichtcifa 
SOtarianifdje 23ereb?er ! ber ©ei|7 30l*2l> 
S R 3 '^  ijl ein ®eift einer »oüfommnefr 
uno prepiwürbigifrn © em utb; ber ©eilt 
aber bcrgieicben X̂JZcnfdjen ift ein ©eift 
eineß nid)tßn>ertben ^odjmutbß. SJ151? 
SR3$l tW ibt belieben an nicht* anbe»

re«/
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reu, al$ an bem, m ö  berborgen, unb 
in bem 5!i)al bet QScrattung geftmiebet 
worben: jüienfcbeii haben feine
anbere föegierbc, al$ immer gcfeben 311 
wlrbcn. 93I2l:K3'#A ©emü&ung wäre, 
ba fie n o t  auf Arben, befonberö gerne* 
fen f i t  b e r ä tt lit  gu m aten : £of?ar* 
tige 03?enfiten hingegen i)aben fein an* 
beres 2 lbfehen, al$ angebettet gu wer* 
ben, enblit en ihren £ c tm u th  gu jf euren, 
fromc unb unftulbige (Seelen als Dpffee 
auf bie © tla tt* 3 $ a n c fe  gu führen.

© er britte ©türm enbliten , womit 
f i t  ber <geelen*$cinbe w aget, unfere 
©emuther bon ber S lnbatt 9&18191321A 
gu entfernen, gihlet bahin; ba§ er un$ 
gu einen ber Angel le in en  $ugenb ent* 
gegen gefegten £ajfer bie Ainlabung ma« 
t e t .  Ar iff gang wohl unterrittet, 
bafj fein OQienft, ber f i t  benen flnnli» 
t e n  ©elujlen gefangen gegeben, mit ber 
allerreinefien au$ allen 3 ungfrauen eine 
geiftlite ©emeinftaffte gu pflegen ber* 
mögenb fepe ; unb henftet in bejfen 
£erge ber ©cift ber Unlauterfeit, wirb-
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alfogleidj Die 3ungfrauliche OTuttcr von 
felbcn auögefchlofeu. Q3oti biefen fchdnb* 
liehen Hafter wirb eine grofe Slnjahl be* 
ren,  Die fiel) Wiener unb Kälber 9WSU 
$K3W£ genennet wollen w ifen , befchwc» 
ret, barumen haben |Te auch felbenihren 
W a l l ,  ihre Unordnung unb 23crlafen* 
heit b e s ie g e n . Qßann alfo gew iß, 
baß von ber übergebenebepten SÖlutter 
©Otteä alle biefe verworfen werben au$ 
ber 3ahl beffen <Sd)u$ Kinber, welche 
lieh tn benen nothwenbigen 2Bercfen ber 
Srommfeit nicht üben,'welche fich auf 
bie (£otelfeit begeben,  unb ihre üteigung 
nicht unterbruefen; fofantfbu , geliebte 
© eelc, leuhtlich begreifen, baß , wann 
bu bichjiicht if)re$ £)ienfie wilft begeben, 
beine c&chulbigfeit fei;e,  bich von biefen 
bre^cn beogebrachten feinblichen W a l»  
len befonberö entfernet $u halten ; unb 
in biefem muß ber ©egenftanbe beiner 
W a c h t  begehen. SEJlit Vertrauen fol» 
left bu bitten, unb bein Vertrauen folle 
ftdh aüjeit vermehren,  bamit bie ©ott« 
liehe aflutter bir foldje W h /  unb Sr» 

3  leuch*
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leudjtungen von © O tt erhalte, womit 
Du biefcS Saftet verabfibeuen fonneft, 
unb bie ©nabe überfommeft,  in ihren 
©ienjte fo lange bid> $u erfreuen, bis 
Dein Seib in Die ©ruben verfallen wirb 
muffen. (golcbeS Slbfeben etwas leicb» 
ter su bewerben wirb eS Dir obliegen,  
Da§ Du mit öfterer Übung fowobl bereit 
geift $ als leiblid)en 2ßerci?en Der ßbrift* 
lidjen SSarmherijigfeit bie Slllerfeeligfte 
3ungfrau $u beehren niemablenS er mang* 
Jeft. ©cbe Denen Firmen nach ÜJlaatj 
Deiner M itte ln , wann Du aber felbtfen 
Deburfftig, entlaffe Dicfelbige a lfo , wie 
eS mein ^eiliger thomaS von 23iUanova 
würbigfter @r§ * 25ifd?off gu Vaientia von 
ollen ©laubigen ^erlanget, bas ijh  mit 
gutherzig * unb mirleobigen ^Sorten. 95e> 
fud)e Seit biefer 51nDad)t Das 
ffe ©acramcnt Des SlltarS, unb bette 
allba wann Du fan ff,  nach Dem 95eo* 
fpiele meines ^eiligen Joannis Sagunnni, 
Der feine Sag «Seiten allzeit in Der £ir» 
eben gebettet, jene wenige ©ebetter, fo 
in Diefen ^3u4>Uin enthalten, mit vieler
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$(nbad)t/ id> will fageii/ mit afl-mbg« 
lichjtcr Sßerfammlung Deines l>emutf>rflcn 
©eitles. iöefuche Shrifhtnt auch in be* 
nenjcnigen ,  welche i>ic ßiebe unfereS 
©OttcS Durch 5\rancff>eitcn an Das 2$eth 
Deren ©djmer$en gebunben ; unb welche 
in Denen ©efangnufifen bie jeitlidje S tra ff  
bet ©erecbtigfeit ermatten muffen. 3<h 
fchroeige von Dielen unteren gottfeeligett 
Übungen/ welche jeterman $u53eebrung 
3R3ISR331& Der ©ottlichen föiuttcr Dem 
eigenen Stiebe fcineö (?i)fer$/ unb be» 
nen eigenen ßrdfften $u $olge wirb reif» 
fett $u unternehmen. £)iefeS allein will 
ich bid) leljtenS auf baS nachbrücflichfle 
vermahnet haben : £iebe Die ©eiflliche 
Sefung/ unt vernehme, als offteSmog» 
lieh, mit aufgeweckten ©emutl) baS 3Bort 
©OttcS aus bem fötunb feiner geheilig» 
teil © icnern; unb mann tu  DJ12l^3^l9W 
bie ©ottliche B u tter  als ein aufrichtiges 
£inb wilft verehren, fo belehre bie Uit* 
miffenbe SSHenfchcn beit SBeeg Deren @6tt« 
liehen © ebotteii,  Damit ftc w ifientwaS, 
unb warum ftc su glauben verbunbeii 

3  2  feiern
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fct>en. Seige ihnen auf Öen 3ß n m t*  
bellen ffltcer öiefer @röcn Öen fceft unö 
fuberüenflncf'eröer ©örtlichen Hoffnung 
an Dem Sepöcn unö £ o ö 3 £ ^ U  @hri}li, 
vorau f fuh alle gute Ghntf en ju ftruien; 
führe |ie in Öen feuerigen O fen, öas i f l ,  
erfidre ihnen öie Qßürcfungen her ©etc» 
liehen S ieb t/ unö ergebe ihnen mit |el» 
ben öie Urfaehe»,  warum öer güriaffe 
Q3attcr über aUe$ gu heben fepe. Unö 
öam it alles mit wenigen gefugt werbe, 
beiarge öie Kleine mehrere mit öcineti 
SSepfpiclen, als mit öenen 0®orten, fo 
ijl uon öir etwas groffeS gefthehen.

£ e h t* 0 p tu d ? .
&n 9K2ltK32l buben wir jene greife 5m« 

|U beehren , öureb welche öie Ketten ge« 
fprenget, öie ©chulöcn bejahet, unö alle 
Halber überwältiget werben. <?ie ift jene, 
welche alles, was frafftlojj, befiaicfet, unö 
waS angefangeu worben, mit guten $ort* 
gang beföröeret Sflfo öer heilige (Sr§*JöU 
f4)0jf Anfelmus Serm. fup. Salv. Reg.

C ie  SLitaney w ie  oben*

£ > a $
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©<j$ 2ot> > ©efang
Te DEUM laudamus,

25eren
êiligen Ambrofii Hllb Auguflini.

| 3 $ /  O  © 0 5 t ! loben wir.
5)id) unferen £(£rm  bekennen wir, 

£5ic& ew igen‘S a tter , oerehret berganpc 
Urben @rep§.

© ir  fingen alle Engeln : birbie £ im m el, 
unb alle ftrdffte».

3 u  bir rufen alle (Jhcrubin ,  unb ©era* 
pt)im/ m it unauöfe§lid)er © rim m e:  

h e i l ig /  heilig / heiüig itfber £ ( £ « © O tt  
© abaoth.

$im m d unb Arbeit fermb ootl ber £er:# 
lidjfeit beiner fDlajeilät.

©idj lobet bie t y u l i f y t  ©djaar bereu 
Slpofteln.

SDidj rühmet bie lobwürbige 2ln$aljl be** 
ren Propheten.

®id) prepfet ba$ fdjimmerenbe £eer be« 
ren SUlartprern.

3  s  £>ich
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befcnnet bie ^eilige Kirdj burdj bie 

gan§e 2 Belt.
©inen 23atter unermeffener £e«lid&fait. 
©einen C5{)rwiirt)igcii/  wahren/ unb ei* 

nigrn ©obn*
Unb audj Den Seifigen © eift/ ben £rö> 

fter.
© u  £ön ig  bet ©lort) eijrtfte.
© u  bift ber ewige ß c b n  beä Stottert 
Um ben ÜRenfdjen 311 erlöfcn,  baft ben 

3 ungfraulidben 2 eib nidjt geficbeuet. 
© u  baji nadj uberwunbeneit (Stadjel beS 

2 obt$ benen ©laubigen ba$ Fimmel* 
reich eröffnet.

© u  ft&eit $ur Rechten © D tteä1: in ber 
£enlicbfcit bc$ Ö3atter$.

©afj bu aß  ein Siebter fommen wirft: 
ba* glauben wir.

©arum  bitten wir bid), fomme beinen 
©ienern ju b ilff: bie bu mit beinen 
foftbaren 25lut erlöfet baff.

Wtacbe / bafj fie unter Deine ^eiligen in 
ber ©leri) gejeblet werben*

© ein Q3eltf madje feelig, O  £ © « !  unb 
feegne Deine ©rbfebafft.

me«
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•Regiere ftc audj /  unb erhöbe fte bi$ in 

Önuigfetr.
SUlc £äge benebelten wie bic^.
Unb prepfen beiuen SHabmen in @wig> 

fe ie : unb pon ©migfeit $u (£wigfeit* 
© u  w o lle t/ O  ! biefen Sag ohne 

©ünben un$ erhalten.
Erbarme b i#  unfer, Ö 6 f e !  erbarme: 

b i#  unfer.
©eine $$armberl$igfeit fepe über un$ 

g(ei#wie wir auf b i#  geboffet haben. 
2iuf bicb / O  £ < £ n ! bab i#  geboffet: 

i #  werbe ewigti# n i# t ju © #anb en  
werben.
f .  gaffet un$ benebepen ben 23after/ 

unb ben ©obn /  unb ben ^eiligen ©eifh 
gaffet un$ ibne-Ioben, unb überaus 

erbbbm in £w igfeit. 
ir ,  £ ( £ n ! erhöre mein ©ebett.

Unb mein ®ef#ret; (affe ju bir 
fommen.

© e b e t t
© O tt ,  beffen 25armber§igfeit ebne 
3ab( /  unb beffen © üte ein uncnb> 

3 4
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lieber <5d)al} i f t ; beiner gütigffen OTa* 
jeitdt fagen wir ©anef für bic ertbeiitc 
© naben, ^ir tt?tr aUe^rit beine 901ilbher* 
ßigfeit erbitten : auf bajj, ber bu benen 
£3ittenbeti ibr 23egebren gewdbreft,  bie* 
felbe niemabien bertaiTen,  unb ju brneit 
fünfftigen ^Belohnungen borbereiten wol* 
le f t ,  burd> Sbrijlmn unferen 
Simen.

f .  © ie ©bttlidje £ü lff bleibe aß$eit
U t )  tiu*.

Simen.

grflänmg
2)e$ föatter uitfer.

§- L
V a t t e t  u n fe t ,  t>ec ö u  b iß  i n  beit 

F i m m e l .
( J J S ^ r ? ,  u n fe r @ 0 £ £ !  berbubeine 
(§ ©  2Bobnung butf in ber £ o b e , unb 
beine Slugen babin wenbeft, wo bie©e» 
mutb brnfdjet; wag aber erhoben if t ,  
bon weiten erfenneft: ber bu b i#  befor»

öeft
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gefl alles befien,  w as bu crfcfcaffctt,  utib 
t>on bcm hoben £>tmtnel a u f bic fDten* 
fiten*£inber herab febetf. 2BaS aroiTc 
£iebe baff bu uns nicht erwiefen,  inbeme 
n>ir ßinber © O tteS  genennet w erben, 
unb btcfcö auch fro n , w as wir genennet 
werben ? © u  bifl w a h rh a ft^  unfer 
© O t t ,  unb bid) ernennen w ir als unfe* 
ren Q3atter.

§• II .
(SetyciliQet werbe bein Xlofymt.

>2lche, baß ich bieb a ö  ben wahren 
© O tt  in ber SBabrbeit, unb in 

bem © eift, ba$ if l , mit aufmereffamer 
Slnbadjt anbette; baß id) beinen großen 
Nahmen befenne, welcher erfcbrocflicb,  
unb heilig; bamit ich felben benen 9Wen* 
fchen befannt mache, unb alle Q3ölcfer 
follen bicb ernennen, He foUen fomnjen, 
unb »or beinen 2lngefid>t follen fiebich, 
D £ > £ t t !  anbetten, unb in beinen2Ber* 
rfen benebenen. ©einen heiligen 9fah« 
men foUen ftc alle inSgefamte loben, wel> 

3  5 # e r
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djcr fobroürbig, unb big in alte (Swigfeff 
erhöbet ift worben,

§. in.
S u t’om m e un© betn X eid?.

§ S 3 **toincfe icb /  Ö  £ $ r t  ! ber bu 
( § £  w ateft,  ber bu b ijt,  unb beflTen 
Slnfunfftwir noebmabten erwarten, © ir  
banefe id), weiten bu bidj beineg grollen 
©ewattg bebienet/ unb burtb bie heilig* 
madjenbe © n ab , fo mir in bem ©acra» 
ment ber Jauffe mitgefbeilet worbeii/ 
bie 35ebenf(bung meiner ©eele baft über» 
nommen. Safte m it/ O  £Q tr*! jeneg 
SKeüfc einfteng jufommen, welche^ altein 
bein (£igentbum ftd) nennet, wcldjeg fein 
SKeid) ift non biefer 2 B elt, baö ift 5er» 
gänglidj, fonbern fein (£nbe in alte (Jwig* 
feit wirb nehmen, © u  wareft berjenigC/ 
wet(bcr ung 2 lrmfeelige ber Sütacöt beren 
ginfternuften entriften, unbnonbirfeonb 
wir in bag 9feidj beineg © obng, an wet» 
eben bu ein 2 ßoblgefallen tra g et, über» 
fe&et worben. 2 $erlei;be /  O  £(£rj l

baft
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baß bettie © nabe unfere £ er$ en  regiere 
burch bic © erechfigteit, unb ju ben ewi» 
gen Seben bic Slnweifung gebe burd) 3 ® ’ 
©U'Ul @hritfum unferen £ © r m /  bamic 
n?ir jene^ Reiche ererben/ fo bn beneit/ 
welche bich lieben,  nerfprochen/ unbunS  
ber Eingang ocrgunftiget werbe in ba$ 
3ieid) unfereS £ © n n ,  unb £et;lanb$  
3 ^ @ U  @hrifti/ in ba$ Dteicb /  welche* 
fein (£nbe wirb nehmen.

§. IV.
£>ein JPill gefcfcebe trie im <3immel/ 

alfo aud? auf i£rben.

S ^ S ^ in  © O tt /  unb £<£r: ! Slflmädj’ 
äJS tiger 5v6nig /  in Deiner SSehen* 

fcbung ift alle* gelegen / unb ntemanb fan 
beinen 2BiUen unterbrechen, ©ererbt 
bi(l hu , unb recht itf auch bein ©erichte; 
alle*, wa* bu würcfeft/ gefchiehet nach 
bem wahren Urtheil. 3 »  beinen £än* 
ben alfo itf niein £hM  un& Baffen,  wei» 
len bu mein © O tt. Sehre mich beinen 
SBillen PoUjiehen/ gleicöwte fclcpeö thun

Deine



C 140 )  g >
teine b-ilige Engeln in Dem £imtmt. 
97iii)t Daß id) jcmabld einen @igennu& 
fud?c ,  md)t baß icb Denen unotDentli« 
eben 33tgierDen natbfomme ,  nid)t Daß 
id) mid> um Den ©utifl Deren SJBelt« 
SreunDcn beforge, fonDern Daß id) mit 
einen bebänben unD epfrigen Verlangen, 
nur all ergebnerer ©elajfenbeit, was Du 
immer für 23etrangnuflcn über mid) oer» 
orDnct bajl/ anneijme, unD übertrage, 
tiefes verlcpbe m ir. Daß id) eS erbalte. 
Sßürcfe in m ir, O  £ > £ « ! waS Dir ge» 
fä llig / Durd) Deinen geliebten © obn. Der 
von Dem Fimmel b«ab gejliegen, Daß 
er Deinen SJBiUen volljiebete, Dureb wel* 
eben Du in alle <£migfeit geebtet, unD ge» 
lobet werDejl, Simen.

§• V.
<Sibe u n s  ^cut unfet taglicbce 25cöb.

2le Slugen warten auf Dieb / O  £ £ « !  
unD Du fpeifelT felbe ju rechter 3 e*f* 

S)u eröffnet Deine milDreiebe £anD e, 
unD erfülleil a lles, w as lebet, mitDei»

nen
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iten ©eegen. $ u  ,  ö  £ ( £ n  ! ber bu 
alles, roa$ geben b a t, fpeifeft, gibemir 
bie notbtpenbige 3Rabrung. ©peifemid) 
mit beni &rob be$ geben#,  unb bes 53er* 
jfanbe# ,  unb träntfe mid) mit bem 2ßaf* 
fer bcr beplfamen Qßeisbeir, bamit id) 
mid) Feiner anberen 2ßitTenfdjafFt rttbtne, 
als batiid) meiti, unbbcFenne, ba§rr.cin 
3 $ © U ©  für mid), unb alle getreust* 
get roorben. ©peife ijiid) pon ber Sette 
beS ©etrepbS,  unb gibe mir ba$ mabre 
S8rob Pon bem F im m el/ bein aüerbei* 
ligtfeS gieifd)/ welches wabtbafftig ci» 
ne ©pei§ i f t ,  unb bein alierbciligftcS 
35lut /  welches wahrhaftig ein Srancf 
i f ,  weilen bu eS gefaget: bamit id) 
burd) biefc ©peife gcjtdrcfet,  beinen 
heiligen 95erge bezeigen ,  unb mit 
bem £od)jeitUd)en j?lei;b ber Unfcbulb 
angetban,  bet> beinen Sifche in bei» 
nem Üieidj etTen möge, aUtuo mit bei» 
ner herzlichen Qlnfcbauung «He ©eclige 
erfättiget werben.

5 . V I .
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§. v i .
U n ö  m g c b e  une u n f i z e  Ö c b u lö c n ,  

alö w i e  w i t  vergeben unjeren 
0 cb » lö ifjcrn .

iS^Cfbencfe, ö £ @ n J. Deiner <£tbatm* 
nujTcn ,  unD Deiner SSarmberfjig» 

feit /  fo Du Don (Smigfcit befl&cfh Slber 
Der ©ttnben meiner 3ugenD, unD meiner 
Unmiffetibeifen foüejt Du nicht gebenden, 
fonbern roegen Deinen SRabmen ,  meileit 
icb Dieb ntbmlicb meinen Gatter nenne. 
Den Du Dieb mir ermeifejt,  Dergei;be mir 
meine © ünben,  Dann groß ijt Die 21n* 
gab! Derenfelben. £>u batf uns,  Da mir 
noch ©ünber gemefen, Deine Siebe geget* 
g e t, roeilen Du Durch Den £obt Deinem 
geliebten ©obn$ mit un$ oerfobnet biti 
morben : Darumen Dergenben mir auch 
unferen SSruDern, ba$ ift, einem jeDen 
sneben'^tenfeben. Der unä b eled iget, 
feine M angel, unD gebier; gumableit 
mir miften,  Daß,  mann mir unferen 
S3tuDern ihre ©tinben nacblöffen mer*

Den,
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Öen, auch wir unferer OThTetf>atcn 533er* 
acphwngVonbir, O  533attcr I
erlangen werten.

S. VII.
Urtb fü llte u n s nicht in  P etfu cb u n g .
HpäUrcb hieb/ O  £ $ n !  hoffe ich ber 
IS ö  Q3erfucbung entriffen ju w erten/ 
unb in Deinen «nahmen werte ieb ba$ 
vefte ©emduer / fo weine $einbe aufge» 
führet /  itberfteigen. D £(£r* /  mein 
© O tt /  meine ©tdrefe /  fene mir 511c 
Siechten, bamit ich nicht uberwdltigec 
werte. 33leine geinbe haben mir einen 
§aU|Iri<fe bereiter; bu aber bift ein ftar* 
der Jpelffer, werteft mich alfo von ben» 
felben erretten. 3 n hieb / O  £C £9i9t! 
werte ich hoffen, unb werte mich nicht 
beforgen/ wag immer bie 90tenfcben wi» 
bet mich vornehmen follen. Übergebe 
miebnifht, D £@ r.’ ! einem @imber roi* 
ber all mein Verlangen. 93?eine Seinbe 
haben wiber mieb üble W ebldge gefafiTet, 
verlaufe mich nicht/ bamit fit nicht vielleicht 
erhöhet werten.
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§. VIII.

0onJ>ern etlo|e une von öem Ubel,
L ilien .

Ä l^ e b i ig c  Ubef bflben mid) umritt» 
9cn» ® u ,  O  $ ($ n  ! bijt meine 

Sutfudjt,  uub meine 5traffte in jenen >Be» 
trangnutTen, mitmelcben mir un$ über« 
bäuffet bejinben. $ u  bifl meine @tar<fe, 
unb meine 3uflud)t /  bbn meiner 3^9?wö 
an bifl bu meine Hoffnung. 3 U bir mer« 
be id) febrepen, unb bu merbetf mid) er« 
bören. Errette, unb erlofe mieb mm 
allen Übel,  fo mid) jurucf haltet oonbent 
©ufen / unb t)on ber Beobachtung beiner 
©ebctten. Unfere Q3ätter haben auf bidj 
ibre Hoffnung g e fe g t ,  unb bu baft f te  
crlöfct: ju bir haben fte gerufen, unb 
feijnb erlebiget morben; in bid) batten 
tie gebofetv, unb fennb nicht $u @d)an» 
ben gemacht morben. Bermenbe alfo 
uon mir nicht bein 5tngefld)t, meiienicb 
mit Xrubfaalen befchmärct, erhöre ei;lenb$ 
wem bemtitl)ige$ 9tufenf ©trecfe aus

beinern
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Deinen Wrrnb,  jeige Deine QUlmadrt au$ 
jener £ö l)c , Die Du beroubneit, unD be< 
freue mid) uon fo<mielen ^efdw erD cn, 
weldje mich gleid) Dem 2ßa|Ter über# 
fdjroemmet. SRcinige unD Idurere alle 
meine »BegierDen, unD Slnmutbungen, 
Damit id) nidjt in jene Rollen '• ©ruben 
verfalle,  aus welcher feine Qtrl6|üng $u 
erwarten. 9J?ad)e »lieb feelig, auf Dag 
id) Deinen heiligen 9lal)men befenne; 
unD alle 936lcfer folien erfennen, Dag 
neben Dir fein © O tt ju ftnben. Urinne* 
reDid)/ Dag mir Dein 33olcf feun, fo Du 
mit Dem £immel-- 95roD ,  mit Dem 93roD 
Deren ©rarcfen offt unD uieJmabl gefrei» 
f e t : erinnere Dich/ Dag Du unfer © O tt  
fenetf, Der unä allezeit alle* ®ute$ er# 
wiefen ,  Derne Die (5f>rc unD £ e t  ilidjfeit 
in alle <£wigfeit fet;n folle,  Simen.

fgrflannig
©c6  91»c 9K913i39f.

(gegrufjet feyeff bu. 
(gJSRfreue Did) /  heiligte Sungfrau, 

weilen Du ucll Deren ©naDen ; Der
*  s e «
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£CFn ift mit b ir , unb bu t>i|T gebend 
benet unter benen L eib ern  : bir ift jene 
©itidfeeligfeit eigentbumlid) w orben, 
buijbu jugleid) eine 3u n gfrau , unb fDiut* 
ter fepeft. 9t»emablen$ wäre auf biefec 
2Belt ein ©efdjepff $u trfef>en,  niemafj* 
lenäwirbaud) cine$ su erfebert fe#n,  wel» 
d)es bir gleidKn folte. Erfreue bid>, 
SlUerfeeligfte 3un^frau ! weilen bu in  
bem 5lngeft(bt ©Ottetf jene ©nabe ge» 
funben, bie bu gefud)et, unb oor bir 
niemanb anberer gefunbe» batte. 3 «  
bir bat ber £cilige ©eitT feine SOBobnung 
genom m en: ber bimmlifebe Q3atter bat 
bid) mit feinen ©ebatten umgeben ,  unb 
bu baft enblid) empfangen , unb jur QBelt 
gebobren ^btiflum  ben leben*
bigfn ©obn bcö Slflerbbd&jfen.

©rfreue bid), weilen ber Mmädjfige 
grotTe Dinge in , unb mittdtf birgewür» 
ä e t .  Did) bat er non aller ®rb unb per* 
foSmlidjen ©unbe Porbebalren. ®id) bat 
er burd) bie 3cit beineö J?eben$ mit ©ee* 
gen , unb ©naben bereidjer, aucbnadM 
beme bu oon.ber 2Beit beinen SJufbrucfj

ge*
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gemadjet/ bat er bidj über alle ©efdjöpffe 
erhoben.

Erfreue bid)/ Du £ 6niglidje Soebtet 
D avidis: Deinem © D tt  baft Du gefallen, 
unb Diefc  ̂ SBoblgefallen baft Du Perbie» 
n et, nidjt nur allein weilen bu Der De* 
m utl)/ fonbernaud)/ weilen bu ber Sei»  
nigfeit beftiffen gewefen, 5ln bir haben 
w ir alfo eine ©öttliebe S ach ter , eine 
OTutter © O fteä  /  unb eine © o fflin e  
SSraut $u begriijfen. 2ln bir haben w ie  
jene greife $rau ju bewunberen, welche 
bie -$reube ber (£rben,  unb eine unge* 
meine 3ia*be be$ £im m el$. 23cn benen 
(£nglifii)cn ©eiftern werbeil bu al£ ihre 
Königin: \>on benen ©ereebten al$ bereu 
B u t te r :  Pon benen ©unbern als ihre 
©cbu$<$rau ernennet, unb in gfjreit 
gebalten. 25ei> bir haben alle Unglucf* 
feelige eine Hoffnung /  unb Sroft 311 er* 
warten. © 0  gar bie Surften ber $ ö l *  

len muffen bir ihre febuföige Untertbä* 
nigteit nicht ebne cntfe^litber Sorc&t unb 
©ebroefeu bezeigen.

2 xm>



« @  c 1 4 8  ) S i l  

t H 2 t X 3 2 f .
< 5^  OT 91 SK 3  ! bu bift jener SWcet*
S g  *0tern , weldjen alle diejenige am 
feben mütTeti ,  fo auf Dem hoben OTeer 
Ziffer 28elt berum fdjiffen, unb in @e* 
fahr fub beftnben, an barte Seifen gu 
floiTen ,  unb sc h m e tte r e t  su werben. 
23iUid) fan icb bid) ein ÜJ?ceir ber Witter* 
feit nennen, inbeme Dein (gebmerfcen, 
wekben bu in Slnfebung beineg geliebten 
3 © @ U  erlitten , an feiner ©rbreitung/ 
an feiner burebfringenben tfraffte, ainD 
@re)Tc alle auslauffenbe 2ßeitebe$ f)of>en 
Stteerg iibertrcflren. (Tu wareft unö al$ 
eine febene SDlorgenrotbe aufgegangen, 
weilen bu mitteljt Deinem ©ottlieben 
® o b n g , ben bu gebobren,  bag LMeebt 
ber ©nabe in bie 2Belt eingefübret, 
bureb weldjeg alle h o ld er  erleudjtet wer* 
ben t  bie in benen Sinfternufien bee Un* 
glaubeng Derfenrfet gewefen.

t e i l e n  bu bie SJZutter © Ö tteg , mu§ 
bicb aud) bie gan$e 2Belt alä ihre 23e* 
benfeberin ernennen, O  f f lt3 f !R 3 9 f !

w ag
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w a$ grofie §reube unb Vergnügen fühle 
ich nicht an Deinen 9?abmen in meinem 
S e r b e n ! wie lieblich crfcballct nidjt fei* 
Der in meinen üftunbe! w ie angenehm  
fcernebme ub Dcnfelben in meinen Obren? 
5lcb w ie erfebroefen nicht alle 6̂Uif<t>e 
© e iit e t ,  w ann fie beflen gcjbentfen ? 
2ßa$ iltueen höben nicht Durch biefen beili* 
gen Nahmen alle ©ünber ju erwarten?

D u  b iff  r o l l  bet (S n a b cn . 
teilen  bti alleg in b&cbften ©rabc 

b e tr e f f ; febon in Deiner Empfang« 
n u g , febon in Deiner SBerfunbigung biil 
Du mit ©naben erfüllet gewefen. Sttacb» 
Deine Du enblicb in Den F im m el Deinen 
Eintritt gemacher, bijt Du aueb mit fei* 
ben bereichet, © u  b'ift anieijo eine Ouelle/ 
ober öieltnebr ein unerforfcblicbe 'Bemalt* 
nug Deren © naben, w orauf alle OTenfdjcn 
fo t>iel an t?cb jichen tonnen $u ihren Dtu« 
ben , alöfubieberbenotbigctfwDet. 2>ag 
Der SBlinbe wieberum ba$ Eiecbte feiner 
2lugen erhalten. Dag Der Ätancfe von  
feinem SuftanDe befreiet. Der ©efan* 

Ä 3 fit»«
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gene btc §rei;beit, Der ©ünber 
$unß erlanget; ba§ ber ©eredjte gejtdr* 
tfet, ber betrübte gefröret ift worben/ 
baben fie alle ber tiberffäfjigen SööUe bei« 
ner ©naben / O  9 )M 9 f3 $ ! 5« ban* 
<fen. t e i le n  bu voU beten ©naben ,  er* 
freuen ft(b bie Sngel in bem ^immet; 
weilen bu ooll beren ©naben,  iff bem 
@obn ©Orteg gefällig gewefen ,  auö bei* 
tiem Sungfrdulicben B lu t feinen £eib $u 
gehalten; unb weilen bu »oll beren ©na* 
ben , wirb f>tcb«rcb bie Sbre ber Süler» 
beiligjlen $>rei>faltigfeit oermebret.

£>et -fyMxx if i  m it b ir. 
g p j S r  S r: ifl m it bir al$ feiner gelieb* 
@ 5  teilen S ocb ter, aB feiner auöer* 
wählten SH uttcr, unb aB feinet ange* 
nebmften 'B rau t. 9D?it bir i$ ber Bat* 
t e r ,  weilen er bir ba$ geben gegeben; 
m it bir ifl Der © o b n ,  weilen er ba$ 8e* 
ben bem gleifdb nach t>on bir bot befom* 
m en ; mit bir ifi ber © o ttliie  © ei'il, 
weilen er Dieb frudjtbar gemacbet. © 0* 
wobl non ber 2Wmad>t be$ B atter$ , aB

von
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»Olt ber 2Bei$beit be$ vSobnS, itnb ber 
Siebe be$ Jpciligen ©eitles ba)t bu einen 
Sintbert genommen. O beilige 3ungfrau , 
mache/ baß d) allezeit mit Dir fe»e »er» 
bunben burd) einen beitanbigen (£i>fcrber 
Slnbartjt, unb baß bu aü^cit alS eine 
flanbbatfte ©d)ui$ ^Hutter bei) mir fün* 
feigen j&lenfcben uerbleibeft. D u  mache, 
baß. w o ich mich immer feefinfee,  meine 
(Seele beinen gdieb teilen @obn 3 ^  S U  331 
Sbriilum  be» mir gegenwärtig t>abc x 
«nb mid) berfelbe auf arten 2Beegen be= 
gleire, wie er es felbjlen »erfproeben. D u  
mache,  werten mit bir tfl bec ber 
ewigen © lor» ,  baß mich nicmablenS tu 
w as Weber in biefen,  noch in ben $u» 
funftigen Seben »on ber Drepeinigen  
© O ttl)eit abfbnberen fönne.
jD u b if i  gebenebeyet unter betten  

VOeibtm.§ 31tet benen L e ib e r n / welche gewe* 
fen ,  welche annoch fepnb,  ober bin» 

fubro fepn werben. D u  bifl gebenebepef 
»ermog beiner ©mpfängnuß, weilen bu 

$  4 \>on
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Don bem SJtacfel ber Cfrbfunbe Porbebd« 
tcn roorbcn. ® u bift gebenebepet in 
beiner 33crluubigung, weilen bn einen 
© O rt, ben wir alleinig anbetten, burdj 
bie 'JJiitwürcfung beä ^eiligen ©eifte$ 
empfangen; unb ben bu empfangen, auch 
ebne aller $3efd)wernuh unter beinen£er* 
pen getragen; unb ben bu getragen,  auch 
ohne ®cbmerpen jur 2ßelt haft geboh* 
ren. ©u bifl gebenebepet in beinerglor» 
reichen Auffahrt,  weilen bu auö Siebe 
beineö © ötteö Pon ber QBelt Urlaub ge» 
nommen, unb ba bu geftorben,  mit Seih 
unb ®eele in ben hoben Fimmel erho* 
ben bifl worben. Einige grauen haben 
ftcb jwar an ihrer 3ungfraufcbafft biUicb 
gu erfreuen, jebennoth fepnb fle mit bet 
gruchtbarfeit nicht auSgegieret; anbere 
fönnen fleh rühmen, ba§ f7e jwar fruchte 
bar,  aber nicht baß fie 3ungfrauen fepen; 
3 «  bir allein, O  9 J m « R 3 2 l! ifl bie 
3ungfraufdjafft mit einer henlichen 
gruchtbarfeit pereiniget $u pnben. QBie« 
woblen bu fruchrbar gewefen,  ifl bem 
noch beine 3ungfraufchafft unoerlepet ge*

blieben;
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Miefen ; unb roiewoblen bu eine 3ung* 
frau, iit bennod) aud) beine fruchtbar» 
feit nolfommen gemefen. © u  bhT eine 
B utter nidtt nur eines 9Jlenfdjen,  fon* 
bern eines sj)ienf(ben, ber ;uglricb © O tt  
ift , unb burd) biefrn einzigen ©ötrlidten 
®obn bitf bu jur 93lurter eines grofe unb 
gablreidjen Stammen * £aufe$ gemadtet 
worben, t e i le n  bu eine leibliche $?ut* 
ter be$ $lllcrhöd)tfe» © O treä, bitf bu 
worben eine 93iurrer aller gftenfdjen auf 
(£rbcn. 5ln (Ewa haben bie (Sterbliche / 
an bir alle gebenbige eine B u tter  befom* 
men ; bann ba bu beinen geliebtetfen 
(Sohn fo wieleö bengetragen, bag er lebe 
auf CErben, baft bu Men 9J?enfdx*n wie* 
herum ba$ geben ber ©nabe jugciteüet, 
auf bafj fie ewig leben fönten in bem 
Fimmel.

© u bift alfo gebenebetjet non © O tt /  
toon benen CEngeln unb gSRenfcbon. <B 
benebelten unb fpredjen bicb feelig insge* 
famte alle unb iebc ©efc&lcc t̂cr.

5? 5 Unb
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U n b  ejebenebeyet if i  bie $ m d ) t  bei*

ncö Ücibs.
H-jt@ ©U© @hri(fu$ ber ©obn ©Ot* 
fL ? teö, welcher fchon, bevor er Die 
Sfflenfchbeit an fid) gekommen, von allen 
«propljcren gebenebepet, nacbmablens in 
feiner gucibenreicben ©eburr von benen 
@ngcln, von ©imeou nnbSlnnain bem 
$empcl von benen feebroeifeben tfinbern 
bei; feinen beglichen (findig in Qecufalcm 
geüriefen, unb geebnet ift worben. S ie  
Engeln bcneöetjen unb betten ihn <m in 
ben &imme(; bie nod) tebenbe OTenfdjen 
loben ibne auf ber @tben, unb bie ge» 
rechte ©eelen, welche bi$ anbero »liefet 
genugfam vereiniget worben,  prepfen 
benfelben in bem pefenliefeen Ortfe Der ©e* 
fdngnuß.

©eelig itf Der ©eib 7 welcher bie grncb* 
te olles ©eegenS genüget; feelig feonb 
jene T rufte/ bureb welche biefe gruefete 
ernähret ifl worben, ©urch bich ✓  O  
glorreiche 3ungft*au ! bat uns © O tt eine 
fo beliebe gruchre gutommen lafien;

an
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<m bir ehren wir alfo bcn 33aum bc$ 2e< 
t>en̂  / weilen bu und ben Urheber beä 2c» 
bend gebobren, © ie ®oa ifl llrfad) ge» 
wefen,  bajj wir mit unferen ©rammen» 
Gatter 3lbam von folcber fruchte geef« 
fen, bie und bem grimmigen Sobrinbie  
flauen gefpielet: bir aber, 9H21Ü132U 
haben wir $u banefen, ba£ bu und ben» 
jenigen seigeft, ben bu erzeuget/ unb 
w eiter  allen, bie if>nc unter benen @e* 
flalten bed 95robd uerbüUter geniejjcn, 
bad ewige geben ertbeilet.

3 ^ 0 1 1 0 .  
groffer SHabmen itf nicht biefer! 

wie angenehm, unb guglcich wie 
crfc&rötflich ift biefer9labmcn ! wad grof» 
fer «Kabinett ijt biefer in benen ©eban» 
den berenjenigen, welche fchon in ben 
Fimmel übertragen ? wie angenehm ift 
folcber benen,  fo fleh aufber^rben be» 
finben ? wie erfebröeflieb all jenen ©ee» 
len ,  bie in ber Rollen begraben ? ©iefer 
ift ber Nahmen,  welchen bie (£nglifdk 
©eijter mit aller ©ernutb anbetten,

worin*
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worinnen bie DJtenfdjen olle £ief>li<$fei{: 
finbett. $iefer ift Der DTaftrnen,  vor 
w eiten  flcD Die Rotten»©eitler boll bet 
Verwirrung entfern, ©iefer ifi audj 
ber fJlattmen/ auf w eiten unfere £off* 
nung unb ^uoerfidtte beruhet/ unbburdj 
w e iien  wir allein unfer £et)l unb ©ee* 
ligfeit erlangen muffen.

O  ffeiligfte 3ungfrau ’ weilen wir an 
bir bie B u tter  unfereS (geeligmacbertf er* 
Fennen/ fo will e$ uonnötben fei>nx ba|j 
bu beren B utter aud) fencjl /  weldje bie 
©eeligfeit foüett erlangen, ginfolglidr 
werben auch jene /  bie Deine ßinber nidjt 
fepn werben, gur felben Feinen 3^fpruc^e 
aufweifen Fönnen.
^ e i l i g e  0 1 2 1 X 3 2 1  m u t t e r  (5< D ttc& . 

^ f ä U f  ber ganzen QBelt ifl ntc t̂ö gu 
y g ?  fmben, fo mid) nadj ben 2lllerbei* 
ligften 9faf)men 3 £ ® U  mebrerS anepfe* 
ren, unb troffen Fönnc: nubtt/ wa$ 
mir eine Verfldterung meiner (BeeligFeit 
Fönne uerfdjaffen / al$ ber beiligfte 9t af>* 
tuen 9N919I3& © iefje, biefer ifl ber

©fern/.
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(gtern/ nach welken ich Öen £auff mei» 
nee ©chiffahrt ju r ie te n ,  unh wohin 
ich in allen Ungewitter r ft mir bevor« 
freuet, ein |1chere$ Slugenmercfe $u aller 
Seite haben folle. 90l3iSR3^ ift hei» 
lig , fle ifl bannenhero fehr angenehm 
b tt)  bem Wllerhöchjten/ her hie Ouelle aller 
Jbeiligfeit felbflen. Ün2i9i32l ift eine 
B u tter  © O tte$ , fte ijt auch alfo eine 
SButter heren fterbiic&en SJlenfdjen. O  
heilige 9TO 9t32U  tofic mich beiner£ei« 
ligfeit theilhaiftig werben. ©ebenefe, 
O  9)iutter ®Otte$ ! öa§ aud) ich/ wie# 
wohlcn allerhingö unwiirbig öein (gehn 
fei;c /  nnh lafie jenen nicht ewig $u ©chan* 
hen werben,  für welche öein @obn ijt 
geworben-

25itt für uns arme ö t ln b e r .
^jSJ^lehe mit ©unben belaöen ,  unh 
^ $ 5  he§wegen nicht wiiröig von © O tt 
erhöret ju werben. $>arumen wenöen 
wir un$ ju hir ,  liebjie Sftutter i unh 
bitten hieb um öeinen 9 5 ei;flanhe /  wet» 
len hu unfeve Königin/ unfere SHittlerin,

unfere
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unfere 8 ürfpreiberin. 2lHe$ fand bu 6ei> 
deinen ©örtlichen ©obn un$ erlangen; 
unb fo groß bcine Sflacht, fo groß id  
auch bcine ©ute. 2Baö fallen wie bann 
bon beiner £iebe nicht v>crf>offen ? bu 
bid ja eine üWutter ber ©naben/ unb 
eine barmherzige 9Wutter: ©nabeitreidj 
er$eiged bu bid) gegen bie ©cremte/ unb 
barmherzig gegen bie ©ünber.
3 ct5t y unb in bet 0tunb unfeces 

2 lb(iccbcn0 .
® (*Zt höben mir beiner 23itte bonno* 

then, weilen m ir, ach wehe un$ 
Wrmfeeligen! weilen wir in biefen geben 
Don immerwdhrenben 23erfuchungen ge» 
plaget/ weilen wirunö jwifchen $inder> 
nujjen, unb fcblipfferigen Orthen auf 
bem 2Beege be$ Untergang^ betinben, 
unb über biefeö noch werben wir von ei» 
nen unftdjtbaren ©eifle begleitet, wel* 
eher uns bei) ta g e ,  unb jursftadjt^eit 
verfolget. 2Bie fallen wir bann oermo» 
gen, einen fo erfchröeflidjen Seinbe ©in* 
h«it sujthun , ber un$ fo meituberle*

gen?
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gen ? 9ld) hciffe uns anjf£o ,  0  30?% 
9 i3 » ? ' &ie wir in fo Dielen Dcrithiehe» 
mn ©clegenhcitcn/ mithin and) in her 
©efahr fconb,  einig ne lehren $u gehen* 

23efonher$ aber helffe uns in jener 
© tu n te/ ha wir fterben; non welcher 
©tunte unfere ©eeligfeit abhanget: in 
jener © tu n te / welche erfdjröcflid&, unh 
noU teren ©cfahren : in jener © tu n te ,  
welche allen unsren tagen tes  gehend 
haS (£nte w irt machen : in jener ©tun* 
t e /  welche tie leijte w irt feun muffen 
aus allen jenen ©tunten / tie  wir ge# 
geriet. D u /  O  gütigjle SJJutter! halt 
hid) ja uormahlS ben tem S o tt  tes hoch» 
ften Oberhaupt teren Sluserwahlren un« 
ter tem ^reug eingefunten ; ach / fo 
tennen wir tie gefieberte Hoffnung auch 
faffen, tag tu allen teffen auserwabk 
ten ©liehern teineu 23ei;flanhe, unt 
£roff‘ reiche £üiffe nicht werteil nerfa* 
gen. Unt weilen nicht möglich/ tag  
teren jemant oerhammet w erte, welche 
|tch tir als ©ottsförchtige,  unt getreue 
Wiener be$eigen, fo iff oonnöthen, tag
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buoflen liefen ein gureä, fröhlich * unb 
heiliges $nbc be$ gegenwärtigen Hebend 
erlange^

Qßann e$ enblichtommt $iim ©ferben, 
bitte id) bicb, O  3W2l5R3^! bu wolle;] 
mit bein lehren 5Kati> r unb 25evdanb( 
von mir ^Irmi'edigen nicht weichen. Ou 
wirji mir alßbann beinen Mütterlichen 
91att) $u verdeben geben, bafi ich au$ 
großen Verlangen, meinen © O tt un« 
cnblid) $u lieben derben folle, mich mit 
benen Übungen be$ ©laubens, ber J^of» 
nuug unb i'iebe fleißig befcbäffrige; ad)! 
giebc mir auch bas Vermögen,  baß tch 
biefem beinen SRatb nacbjutommen Ui* 
nesweegß ermangle. Vertreibe $uglcic& 
bie böUtidje ©cblangen, welche auf ben 
legten 2lufbrudj meines ©eitf e s ,  ichwili 
lagen, auf ben legten Slugenblirf meinet 
2ebeng ihr ganges Slbfegcn gerichtet. 25e* 
wahre m iä von allen gRachflellungcn, 
bie ich vonbemfelben $u erwarren. ©tar* 
efe mich wiber jene 23erfudjungen,  unb 
Unfälle, bie ich von ibme ju heferch» 
ten. Erhalte mir bie © nabe,  bafl ich
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beftänbig in Dem ©Uten verbleibe,  Be» 
gleite mich mit Deinen SHuttcrlichen ©ec» 
gen . Damit id) l>id>y lieDfte B u t t e r ,  
unD mit Dir Deinen geliebteficn © ohn  

Shritfum meinen <£rlöfer ju* 
gleid) fehen,  beneDcpen,  unD lieben tön* 
ne in alle Sroigfeit/ Simen.

Inwpitjjeit
U&et H e  jm ö lff .£>aupt<9 (ttic fe l &c$

Slpoftolifdjen ©laubenS.
3«r S&eftdtttgung t>c8

t)eilig|uii 9ßt«r$*@e$eimiuif«
cingeridjtet.

3d> glaube.
fiäftgCnn id ), mein © O tt /  unD <£rtö* 

fer, auf Deinen heiligen Slltdren 
Deinen aUerheiligften gconleidniam be* 
traebte /  Den Du un$ in Dieter Sßufien $u 
ernähren auf fo wunDerbare: 3Bei|e ftgta** 
t e t ; bin i<h in Slnfcljung- foltbef 2faun* 
Derö gän§lid) ent$ucfet, unD mthf ner*
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megenb ctwaö anbereS au$ meinem 3J?unb 
rorjubringen, al$ t>a§ ich fage: 2Ba$ift 
wobt biefeö ? wa$ ift wohl öiefcö ? @r* 
leuchte mich/ O  £QEn ! mit Dem Siecht 
deiner ©nabe /  bann mein natürlicher 
QSerfcanbe,  mein $leifcb /  unb meine 
©innen taufenb Unfälle wiber mich tra« 
gen. Sich /  fugen biefelbe /  wie ift t$  
möglich ,  ba|j ber ©etligmachet fein 
gleifch $ur ©peife gegeben ; eine büftere 
SKebc ift biefe, unb wer ift fähig foldje 
gu hcren,  über gu glauben ? beiner ©na» 
bc aber habe ich eßgu banefen/ ba§ bie* 
fe Verführer mich bis anhero nicht über» 
wältiget haben. 3eberjeit habe ich ih> 
neu, bem guten 9tath beten gwep heilig«* 
Q3ättern Simbrofu, unb Sluguftini nach« 
gufommen/ba3 SSBort, unb ben 3»nhalt 
be$ ®lauben$ entgegen gefe^et, ponwel* 
(hen beine Slpojtel Denen erften Sfjrifleit 
ben SBeric t̂e erteilet. SÖtit biefen 9Bor» 
te n : 3ch glaube : habe ich mi(h gleich 
al$ einem Reichen beiner ©egenwehr be» 
waffnet /  unb mit biefen 3nfiegel habe 
ich mein £er$e Perfchlpjfen /  unb per»

rig let/
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riglet/ bamit e$ tiefen «Keimungen nidjt 
offen ftunbe; roeiterä fjabc id) mid) bef» 
fen atö einer ‘Pfeil * Safdje betienet, 
worauf mir aU roitrigeä in tie  Muffte 
5u fdjlagen mehr al$ taufenb Pfeile ju 
ganten  gekommen. Unb w a $ / fagre 
id) x folie id) mid) nid)t mir tiefen beili» 
gen iß o r t ,  fo ter Anfang ift beä $nt» 
halt unfereä ©laubenä ; folle id) mi<& 
nidjt mit tiefen 2 Borte begnügen/ ta  
id) mid) anterer M itteln entäufferet be* 
ftnbc/ tie  ^rafften tiefer aufgelegten 
§einte oernidjten 5« fonnen ? £)iefe$ 
ä ß o r t: 3 d) g lau b e: höbe id) fdjon in 
meiner Sauffe au$gefproc&en burd) ten  
9Jlunb bereit /  tie  meine ©teile oertret» 
ten. 3 d) bin bannenbero ein ©laubi# 
ger/ ter feinen gangen Q3erflante in bc» 
nen ©ad)en beö ©laubenS tem 2 Bort 
©Orte* untermurffig m achet; mcilen 
© O tt /  fo tie ewige 2ßabrbeit/ ba$, 
n>a$ tie Kirchen befehlet $u glauben/ 
al$ ein wahret ©lautend »©tbeimnuS 
ohne allen 9Tad)forfd)en/ «nt 3 wciffct 
zu befennen befohlen: bin aber feiner 

2 2  au*
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auS jenen, bie folcbc ©cbcimnug aucbgn 
ergriinben, uni) gu begreifen löeginnen 
tragen, ©egwegeu ift mir baS heilige 
A ltarSSebeintnug um fo v>iel glaub* 
würbiger, begwegen um fo viel mehret* 
in (£l)ren gu halten/ weilen ber ©lau* 
ben ein mebrereS £ied)te ber ©nabe m it 
ficb bringet/ wann ber 23erftanbe mit 
fintieren SBolcfcn umgeben.
Jn  <50tt ben Allmächtigen Q cb o p f*  

fer , unb bec lieben.
geiget gwar feine ungebunbe* 

ne Allmächte in allen, w as er §c* 
machet, jebennoeb leuchtet uns biefelbc 
in benen größeren Sßerden aUgeit bellet 
in bie Augen, unb nacbbemebaS beiligfie 
AltarS > ©ebeimnug eines beren grollen 
2öcrcfen beS Jp@rm: fönte mir wohl 
ein mehr gefiebertes 3eugnug ibteS Ur* 
beberS hergebracht werben, bamit icb 
felben meinen Vernunft unterbiege, in* 
beme icb gegeben m ug, biefeS ©ebeim* 
nug feije nicht gu begreifen,  unb eben 
begbalben auch wiirbig,  bag es bewun* 
beret werbe. äflnii
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U9lan befcnnct autJer allen Sweififcf; 

baß t>rei> ‘perfohnen, ber G atter, egoßn, 
unb Der heilige ©eift eine einzige, unb 
tuijertbeiltc Slßecfenheit haben, warum  
foli man nicht eben ohne aller 33efchwer»
De auch glauben, baß ein 2cib ni(!>t in 
einen,  wohl aber fchr vielen Orthcn 
gu jtnben fevc. © C f e t  h<tf «n mir 
fein b elieb en , wann ich mich wie bie 
unftnnige 3frcxclttcn verhalte,  welche 
wiber feine ©örtliche £er:li<bfcit in bie» 
fe$ SHurren ausgebrochcn: XCitb etruno 
w o h l in b e ttp u ffen  eine0pet§*<C afel 
aufrechten fennen  ? 2£a$ ich bannen# 
hero von biefm 0(ler»£am m  mit mei* 
nen blöben 23erftanbe nicht werbe fön* 
nen erreichen ,  folcheö werbe ich legen in 
tag §euer ber unenblichen Allmacht be$ 
SUlmdcßrigen SBattcrß,  welche ber ©run* 
be ijf alles beffen, wa$ ich mit meinen 
©lauben bejahe. 2ßie ijt e$ möglich/ 
baß biefeS ©ewölefe beren SSefchwcr» 
ben,  fo unfere natürliche klugen in bie# 
fen ©eheimnuß bemerefen, einige Seit 
Anhalten folten ,  fofern wir felbe gegen

8 3  /



bie ©ottlichc Sttlmadjt anfehen ? Q5fo 
her eine fo unauflösliche £ärtigfeity fo 
burdj biefeö $euer nicht foltc erweicht 
werben tonnen ? © o mächtig ijt ba$ 
SJBort ©Otteä gewefen, baß mittelfl 
beflen, wa$ noch nicht gewefen/ eine 
2Beefenheit befommen ; wie oielmehr 
wirb e i  in @ tai#e fetjn auch jene © iw  
ge , bie würcflich fchon eine SBeefenheit 
an fleh hoben/ mit einer anberen ©acht 
gu oerwech&en; unb alfo 95rob,  unb 
2Sein in baö Sleifch, unb SSIut be$ le* 
benbigen ©ohn ©OtteS gu oerwanb* 
len ? © o  mädjtig ifl ba$ QGBort ©Ot* 
U i  gewefen,  ba§ e i  bemjenigen / wa$ 
nicht gewefen/ einen Orth gur ÜBehalt* 
nu§ beflimmet,  warum foll e$ bann 
nicht vermögen, benjenigen an mehre* 
ren örthen gegenwärtig gu machen /  ber 
nicht eine,  fonbern gwep Staturen beft* 
$ e t ; unb ba$ ifl ber oermenfehte ©oh« 
© ohn © O tteä , in beflen ^erfohn wir 
bie 93?enfch« unb ©Ortljeit vereiniget, 
mit aUertieffefler ©emuth auf benen 
Änijen anbetten.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ U n b
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Xlnb in  J i £ 0 U t T l  i D j v i f i u m ,  fei> 
ncn e in g eb o ren en  0 o r n ,  u n ferm  
<3 *£nn.

j|5jj OTcin (5rl6fer 7 wann idj geDende, 
(§®  unD w as id ) gcDencfe, jugleid) 
and) bewunDcre, Da§ alfo ^efftig bic 
2Belt non Deinem Gatter gelieber tnor* 
Den/ Dafj er Di(b «1$ feinen gcliebteften 
©obn in Diefelbe gefenbet, Damit alle 
@inrooljner helfen an Dir einen guten 
W irten, unD auch $ugleid) einen mit» 
led igen  Sirgt haben folten ; ad) wie 
nielmeht befrembet mi<h jenes SBunber, 
fo ith in ©egenwart erwege : Dafj Du, 
O  gütigfter ' als Der geliebtejle, 
unD eingebohrne @ohn DeS ewigen 23af* 
ferS, Der Du gleidje Siebe,  © fite , unD 
Slllmatht mit Deinem Gatter befigeft, 
Dafj Du mein £enlanD uns alles Das, 
w as Du bift, als eine © peife,  unb Slrg* 
nege mittheilen wollen ,  Damit Du bidh 
um fo niel mehrerS als einen ©eelig» 
m ather, als einen tfontg unD $(£rm  
bezeugen fontejl; einen ©ecligtna(bcr:

2 4  Der
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bet fc^on aut tiefer 2Belt bie wobfbt* 
tcitcfc ©eelen mit (einer ©egenwart er» 
freuet; einen Äenig : befien Merlan* 
gen ift /  ba$ 9teid)c unferer ©eelen mit,  
unb nad) feinen ©eifte ju regieren ; ei» 
tten £ © r m : ber ganij unb gar bie 35e* 
benfdmng unferer Slnmutbungen auf 
gu nehmen,  unb unfere $icn(t auf ti>nt 
alleinig gu rieten »erlanget.
JDec em pfangen if i  t?on bem  fyili* 

en (t fe if i, g e b o t e n  a u s  tTi2l* 
bei: J u n g f e a u e t t .

OJlcin © O t t ,  unb ©rlofer! wie 
bajt bu wobl fonnen empfangen 

werben in bem 2eib jener gungfrauen, 
bie allgcit wwerfebrt verblieben ? 2Ba» 
vum batte bann bie ©eftaltung beine$ 
£cibe3 bie allgemeine Orbnung ber 9ta* 
tur überfliegen ? warum ift felber von 
einer 3ungfrauen gebobren worben ? 
$)iefe$ bat nebmlicb fonnen,  unb ijt ge* 
febeben burdj bie frafftige SBürcfung beä 
^eiligen ©eitfetf : bureb beifen Uber» 
föattung ift gefächen/ bag Du. D 3 & »

© U !
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© U ! üu$ bem Seibe, ber bich getragen/ 
fO/ rote bie ©onne baS © la s  burchfcbei» 
« e t ,  an baö £ag-Siecht gefommen; fo 
fan unö ja nicht unglaublich oorfommcii/ 
baß geh in bem rounbcrbatcn ^lltarö* 
©cbeimnuß bein heiligftcr Seib auf an« 
bcrc Sßeife/ al$ anbere Seiber an ihren 
Drthen, beftnbet,
i £ t  l y a t  gelitten unter p o n t io  p ila *  

to  /  er ifi gecrcut$iget tro rb en  /  
gew orb en ,  unb begraben, 

§& $ rjen ig e / ber bid),  meine (Seele/ 
alfo geliebet, baß, ba er bich mit 

einen einzigen Xröuflein feines ^citigflen 
SÖlutS /  unb mit einen beren minbeften 
©cbmerfcen feclig tunte machen,  bennoch 
feine greube geroefen ben unfchulbigtfen 
S eib / welchen er an ftch genommen/ 
aü entfe&lichften R ennen, unb©cbmer» 
$en be$ bittertfen XobtS $u unterwerfe 
fen / bir biemit ba$ Seben ber ©nabe 
au geben ; Sich eben biefcr ifl t i ,  ber 
bich/ bamit bu unter benen ©einigen 
erhalten roerbejl/ mit feinen hctftgflen 

S 5 Sron«



ftronlcichnam ernähret. SublciT bu Diel* 
leicht eine 93efchwernu§ fol<he$ ju glau» 
ben ? fo w ifle, ba§ bie Siebe ©OtteS 
ber Siebe beren bu ttern  gegen ihre 5vin» 
ber weit überlegen/ bie garte Siebe be> 
ren Ghriitlicben OTttern will ftch m it 
beme nicht begnügen,  bafj fle bie Äin* 
ber erzeuget/ fonbern fle beforgen fleh 
auch felbe/ fo biel möglich/ an ihren 
förüften $u ndljren : unb foH bie Siebe 
unfcre$ £eolanb$ ermanglen, an feinen 
Sleifch unb 93lut bie i)öcbft<erfpricfjli* 
die iRahrung unferen @eelen gu erthei* 
len ? 3 n  Wahrheit eine leere Q3orbil* 
bung, ein eptler E ntw urf unferetf ge* 
genwdrtigen I>oc^^eilfdflen 2lltar$»@e» 
beinwufi wäre un$ in benen alten ©e* 
fa$* Suchern an bem Öfter* Samrn, 
unb £immel>S3rob oorgegeichnet wor* 
b en ; einen beträchtlichen Einhalt wur* 
ben wir machen ber unenblich, unbe* 
greifflich /  unb unbefebrdneften Spachte 
be$ £@ rm , wenn wir nicht mit aller 
£brford)t ,  unb Urbietigfeit be$ 93er> 
ftanbeS benienigen unter benen 25rob&

©eftal*

m  c i^o ) m
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©effalten ankerten w olten , ber bie ©e* 
flalt eines ©unberS an frcf> genommen/ 
unb in ber ©eftalt eines 55tiiferS mit 
SBunbmablen gewidmet, inben$im m el 
feinen SKutfmcege genommen.
iSt iß  ab£effic<jm  511c Rollen, am 

btitten C a g c  n n e b ec u m  aufetßam 
ben  ro r t bene» (E obtcn .

(§?33en biefer ©cttlicbe ©rlofer, ben 
<§5 bu7 O  ßbrifttidjc © eele! in betn 
2lUcrb6<bttcn ©ebeimnuß ber £icbe mit 
Unterbiegung beincr Q3ernunfftS ♦ Äraffte 
an$ubetten niemablenS \>ercbfaumen fof* 
left/ eben biefer ©öttlidje Grlefer, wie* 
tt>of)len er auf niete anberc 2ßeife bie 
©einige,, welche in ber ©£boo§ Slbra» 
bflm gern bet, befudjen tonte/ tfl jeben* 
noeb in bie 23orbölle geftiegen; bamit 
alle/  wcic&e feiner Slnfunfft erwartet/ 
mit ber weefentlitben ©egenwart feiner 
geheiligten ©eele aUborten erfreuet wur* 
ben. ©abero fein Sßunber, bafj/ narb* 
beme er uns auf berfdjiebene 2lrt fpeifen 
funte/ f?<& aller anberen/ nur ber ber*

wun«



I
• B  ( 1 * 0  »

wunberlicb / lieblich,  unb angenebmfhn 
2Beifc nicht entübrigen w olte, fo in be< 
nie begafftet, bag er untf fein eigene  ̂
S(eifd) $ur ©peife gegeben. 9tacbbeme 
@l)ritfu$ bon beiten tobten erflanbcn, 
|>atrc er feinen f)eiligften 2eib bon allen 
weefcntlichen Sufnttigfeiten befreiet, er 
Ijatte fclben fo unftchrbar, unempfinb» 
Iich, unb burchtringenb gemachet, baf 
er aus ber felgicbten ©ruben,  ot>nc £irt" 
fcannwclijung be$ ©rab * (gteinö, unb 
inbem  $8ctt*@ aal beren Sängern bei) 
bcrfchlojfener tb ü r  eingegangen ; wie 
folte ich glauben, ba§ ibrne, beffen ©e* 
w alt niefjmablen fleh enbet, obnmoglidj 
fege , eben biefen 2eib in bem IM «1 
2llrar$‘ ©ebeimnug alfo $u bergen, bag 
man weber. beffen © rojfe, weber ein 
O r tb , fo ifjne fa ffete, mit leiblichen 
klugen erfebe ? ®enug> bag ber ber» 
menfdjte © O t t  felbffen,  ber boeb bie 
ew ige, unb unbetruglicbe W ahrheit, 
unb eben begwegen boebft würbig,  bag 
man ibm glaube, genug bag er felb» 
fien gefproeben: £)iefe8 iff n r* * "
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£i& an ba& i£nbc tot werbe 
id} bey euch feyn.

£ t  iß aufgefal)ten gegen ben <yinv/ 
mel: (3it$et 511c rechten <~>a n$> 
©(Dttes, be8 2lllmacbtigen V au 
ters.

glaube/ bajj bec ücib Gfyrifii, 4P weldjer aufgefabren gegen ben£>im» 
mel/ allbier in bem boebwürbigfien ®e* 
beimnujj gugegen fetje; wir follen uns 
alfo gar mdjt alä etwas unmbglitbc* 
Porfommen lajTen, wann un$ ber ©lau* 
ben /  beffer su jagen,  ber Urheber be$ 
©laubenS felbjlen belehret : ba$ bec 
wabrbaffte 2eib @brijli weefenb * unb 
wuretlid) wiewoblen auf übernatürlidj» 
unb unerforfibliebe SSBeife $u uns fern* 
me /  ba wir bas heilige Slbenbtnabl 
empfangen : $umaf)len un$ nitbt unbe
kannt, weit bebenber unb ringfertigee 
als ein raufebenbes ©ewajfer bube bec 
erffanbene Seib öbrijii aßc
natürliche | 25efcbräncfung bes menfcblt* 
eben 2eibö überfliegen;  über alle £im»

mein
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mein habe t'tcij berfelbe erhoben,  unb 
3»r rechten £>anbe © O tteS ,  bes 2111» 
mdebtigen 93atterS feinen Sßobnffycr» 
halten, uermog w eiten Der ewige 2 $at« 
ter @hri|Tum au<h feiner 9 J?enf<öheit 
nadj über alle Siiritcntfjum, £eri|<ba‘fft/ 
unb füiaehte ejefc^et; folgern jugleidj 
aueh alles, was genennet Fan werben 
fowohl in biefer SJßelt y als in bem 3U4 
Fünffrigen geben, nad? bem ©e$eugrm{j 
bes f>ctii r̂n ApoftelS <pauli unterwürfe 
tfg geniatbef. ® a§ alfo auch bem 8 eib 
@l>ri(ti bie häufle @lori>, ber grofie j 
© ew alt, unb alle £>er:lid)Feit uor, unb 
über alle ©eftbopffe jugeeignet worben» 
9 Zad)beme bann ber Sronleiehnam be$ 
$® rm  in fo unenbliehen ©rabe ifl erf)o* 
ben,  ba§ er fTd> mit Feinen Örf h ,  ober wa$ 
immer por einen Sejirefe befehränefen 
liitfet; wa$ Urfadj foU er nieht auf (£r» 
ben,  unter bem hötbüen ©eheimnuff 
feinen Aufenthalt mad&en tonnen, ohne 
bas ber Vorhang beS XempelS abermab* 
lens jertitfen werbe, unb uns pon be» 
nen £nglif<ben ©eiftern einiger O rth /
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ober 5 3 efjaltnu§/ fo ec brr © rofie/ unb 
©ßroare n a ß  einne^mcte ,  gegeiget 
werbe.
P o n  Oannen ec torom en xrncb 5 «  

richten Oie ü c b e o O ig e / uoO Oie 
CoOten.

0 @() befenne,  unb gefiele gleißfall* 
aufier allen S w e iffe l, ba§ @bri» 

ftu$ in eben biefem 2 eib/ mit w eißen  
er in bcn bimmlifßen greuben © aat 
entwirf et worben/ unb weißer in betn 
boß heiligen  2 lltar$ ©ebeimnui auf 
gang unjtßtbare/ verborgen /  unb un* 
begreiffliße SBeife gugegen i f t ,  enbli« 
ßen an bem legten Sage ber 2 Bclt tom# 
men werbe/ aUe2 ßorte/ 2 öercfe/ unb 
©ebanßen eines jeglißen 9Jtenfßen auf 
ba$ genauere gu unterfußen. Sllsbann 
wirb er rißten bie ßebenbige/ nebm* 
liß  bie ©ereßte /  auß  bcren gute /  
heilig/ unb lobliße^errißtungen/ famt 
beren Stbfißten wirb er burßforfßen ; 
alebann werben auß bie SobtC/ ba$ 
ij t ,  bie bojßaffte ©iinber bor ba$ ®e>
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rirhte berufen w e r te n : alrtann tuet* 
Den nicht wenige ftrenge SKecbenfchaftt 
beybringen muffen ,  in^eme fie burd> 
unw ürtige ©enieffung bc$ Seifigen SU* 
tar6»®ct)eimnu§ an Der (Jntunebrung 
bc£ geibtf, unb beö 93lut 3@ © U  @fcri* 
fti fdjulbig gewefen. 2Sieroohten ba$  
F im m el Sörob , unb Öfter .gam m  eine 
23orbilbung be$ wahren $ronleichnam$ 
Sbrifti gew efen,  hat ticb © O rt ben< 
nod) non jenen/ bie iblche$ SSrob, unb 
Öfter gam m  unwurbig genojfen, nicht 
alle nernehnien JafTeii, bajj fte ©chulb  
haben an bem § le if$  unb Jöliit 3 @ © U  
ßhrifti. © 0  hat uh$ hingegen ber © eitf 
be$ £>v£r:n burd) ben üJlunb feinet Sipo« 
ftel$ non benen ©laubigen (ähriften bie 
23erf?<herung gegeben; biey welche un« 
roürbig $u bem Xifche be$ £ £ n n  fleh 
begeben,  werben febulbig fepn an bem  
gelben  unb ©terben 3 § © U  © b n fti:  
|7e werben febulbig fepn an ber entfcis* 
liehen 2(u$fpannung be$ unfcbulbigen 
£cib$ unfere$ £ep lan b $ ,  fo an bem Sreu?«  

gejebeben; fie werten an befielt
nouig
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völlig erffbopfiFten bvtö * rljcurcn 93lut* 
tfatfcn, an l)fffcn cnbliebcn (Jreu&igung 
neue ©djulbe tragen, weilen fie,  fo 
viel in it)ren Strafften, unb QßiUen ge* 
wefen, unferen allergutigtfen (Srlöfcr wie* 
herum mit erneuerten QSBunben gu be* 
läftigen, wicberumen mit fo vielen Jam
mer * ©treiben, alt ©ünben an bem 
fdjmäblieben ©algcn gu fcblagen fein 
23erabfd)euen gu £cr$e genommen. D 
webe alSbann mir armfeeligen ©ünber, 
wann bu mein ©rtöfer mit mir gu ©e* 
ri(bt werbet? geben! webe {meiner un» 
bantfbaren (Seelen! weilen fie meine# 
2Biffen#bie erfte ifi au# Vergabt bereit 
boßbafften (Seelen ; inbeme ieb niemanb 
beffer erfenne/ unb gu ernennen verlan
ge/ al# mid) felbjlcn.

3d? g laub e tn Öen S e ifig en  ( 5 e i ff. 
jfig) Seid) wie alle 2Berdcburd)bie Straff* 
f l g j  te be# ^eiligen ©eijle# gemaebet> 
alfo iff auch alte#/ roa# un# ber ©tau* 
ben belebtet, bur<b bie ® “£tfungbefle® 
gefebeben, 2)a einflen# 201219^21 ̂ em
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CFr$<@ngel © a b r ie l ,  ber |Te i« beit 
STtaftmen bcs (Schöpfers aller ©ingen 
hrgrü jfe t, mir biefen P o r te n  begegnet: 
I P i e  (oll n>ol)l i»e |cs gcfU)ehen/inöe* 
m e ich Ircincn tTCann etFenne; hat flc 
folgcnbc A ntw ort erbalten: 3)er ©btt* 
liehe © c if  i f  betjenige,  welcher bei) bir 
feine SBohnung wirb nehmen,  unb bie 
Straffte bes Slllcrhbchf en wirb bid) über« 
fdjatten. (So nun jemanb bie §rage 
f  e ile t: tote i f  es möglich /  bajj ein 
23rob in ben £cib uerwanblet
werbe ? i f  hierüber eine nicht ungleiche 
A ntw ort umierroeilet ju  geben : biefeS 
gefhiehet burch bie 2Bürcfung beS £ei» 
ligen © e ife S , beffen Ä rafte  ungebun» 
b en , beffen 99?achte alle Q ß o rt, allen 
QSerfanbe überfeigef. ©ewifjlich ber 
© e if  bes ^QErm, welchen bie geheiligte 
SBIätter als ihre Söurfcel ernennen, bie* 
fer © e if  ber IB ahrheit würbe fleh i« 
nicht fo ausführlich /  unb lebhaft in bie* 
fen wenigen SSotfen : 2308 ifi mein 
S.eiby ju uerfehen geben,  wann bie* 
fer 2eib nicht wäre ber w ahrhafte wer,

(entliehe
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fentlidje 2eib unferes (frlcfcrö ? hafte ec 
unter Dielen ^Borten nicht eben Da$, 

fic eigentlid) bebeuren,  an$eigcn 
trollen ; batte er un$ jweijfiWobne eine 
©rfldrung fold)er »erfdmDenen Gebeut« 
mig untcrlfltTen; wiDrigenä batte Dielet 
©öttlidje aUerwcifetfe gebrer feiner Jtir* 
tben in einen fo wichtigen ©laubcnS» 
© a$ einen $el)ler gehaftet, unb foldjer 
fllfo Durd) fo langen 3eMau|? feinen 
S5e»;flanDe »erjaget.
Urine heilige Cat^oIijcb>e Tütchen, (Sc* 

m einfehafft bet ^eilicjen. 
^ J ^ lb r b a jftig  niemablenS fönten wie 
© 3 9  Die wahre Jfirdjen Sbrrfli (unter 
weld)en Nahmen »on allen rernünlfti» 
gen ü fe id jen  nid)t$ anDereä, alö eine 
allgemeine/ an allen Xbeilen öer 2 Belt 
ju allen Seiten auögebreitete 23erfamm* 
lung Deren ©laubigen/ unD glatte 3*** 
fainmenjtimmung Dereitfelben in Denen 
©laubenS gehren unter einen fldjtbaren 
Raupte »erftanben wirb )  niemaf)lcn$ 
fönten wir Diefe wahre ^infcen heilig 

föl 2  benen*
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benennen; wann fic nicht wie in allen 
anderen £el)r*©d(jen bei ©laubeni, aU 
fo auch in biefen, wo uon Dem bo<h« 
beiligften Elltari ©ebeimnug bie 95icl» 
innig ergebet/ zu allen Beiten, an allen 
Drtbeii/ unb bej) allen 2$6lcferfcbafften 
non ber QBabrbeit wäre nertbatiget wor* 
ben. 2Bai würbe fi(b in bieftr Streben 
niebt ereignet haben, fofern in befag« 
ten ©ebeimnug ber wahre 2eib @brifli 
unferei £©nn nicht weefentlicb ttorban* 
ben wäre ? OBai für entfeljlicbe ©tröffe 
würben nicht bie ©lieber biefer Kirche 
erfahren haben , wann ftc nicht ben 
wahren lebendigen ©Ott in bem heilig 
ften Elltari* ©ebeimnug mit inbrünftii 
ger Einbettung ihre gerben l>ulbtgen 
tbafeit/ inbeme uni bie heilige ©ebrifft 
überzeuget, wegen ber Einbettung bei 
golbenen Kalbei fetten nicht wenige auf 
bie Elnorbnung ©Ottei mit bem Job« 
tei * Urtbeil beimgefuchet worben.

QBirb man wohl aber eine ttollfomm* 
ncre ©emeinfehaffte beren heiligen we* 
ber. biefe aufweifen tonnen / nermog
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weldjer wir alle ein 3 3 rob, unb ctiteit 
£eibe auömadjen; inbcme wir an bie* 
fen 25rob alle einen 2lntf)eile nehmen, 
welebeö lebcnbig, unb un$ ber ©nabe 
nad) lebenbig 311 mad)cn, Don bem £>im» 
mel gekommen. 2 Bie wäre e$ mojglicb, 
ba§ wir alle Don einen 23rob eficten, 
wann biefeS 3 5rob nid)t ber £eib wäre 
@l)tifii 3 ^©U unfereS <2Frl6fer$ ? man 
würbe aläbann nadj; $Renge unb 23er* 
ftbiebenbeit beren Drtben , aud) bie 
23erfd)iebenljeit be$ 25rob$ eingetbcilet 
crfeben. ©ölte aber unfere ©emein» 
fĉ afftc alleinig in ben blofien ©lauben 
auf bie ©egenwart @brifii befielen, 
unb fid) befien 'l)ciligficr gronleidwam 
«idjt wabrbafft weefentlidb/ fonbernnur 
in einer ©eifilit&en 25ilbnuß Dorgcfiellet 
beftnben ; wa$ für ein Unterfdjieb rour* 
be fid) bann jeigen unter ber Sbrifili» 
eben ©emeinfc&afft, unb jener beren 3 u> 
ben. Sludj biefe (wer wirb e$ in 21b» 
rebe fiellen) feijnb einig in ben ©lau» 
ben gewefen auf ben gufunfftigen GErlöfer/ 
unb haben mit foldjcn ba$ £immek

3 25rob



25rob genojten. 3# aber glaube unb 
befenne, mein gütigtfer ©rlbfer! aufiec 
allen 3wiffel unb ©urcbforfdjung/bafj, 
wa$ id) in Dielen êf>en ©cl)cimnu§ mit 
inbi üntfigcn ©nfer anberre, Dein wee* 
fentlid) mürcflicbcr 2eib fetje. Der von 
Denen lobten ertfanben, unb in Den 
£immel aufgefabren.

Hacfclafiuncj 6er 0dn6en. 
|©ine 2Bort, O £©ri! fet>nb ti

__ geroefen: Dein 8eib, foüe in Die*
fen ©ebeimnug für viele, gu SHacblaf* 
fung bereu ©ünben gegeben; Dein 55iut 
aber vergoren werben, ©eine 2Bor» 
te alfo betäuben meinen Q3ecfranbe, 
barumen werbe ich niemablenö guge* 
ben, ba§ ein anbereS tölut , afö 
ba$ beinige, vergönn / Dag ein anbe* 
rer £cib, al$ welchen Deine ©ottlicbe 
p̂erfobn an f?c& genommen, unb gehei« 

lijjcr, gur ffla jlafung meiner eünbett 
gegeben worDen. fftiemanD folle mich 
babin bereben, Dag id> gugebe, ein ein* 
faltiges 23orbifbe, eine blojfe ©rinne«

rung

( 1 8 2  )
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tung fotfe Vermögen mir meine ©ünDeit 
nadjjuiaiTen ? Da* nergofFcnr DfinDer» 
83lut, roicroohlcn e3 eine 33i(Duu§ De* 
am@reuf$ vergofFenen 23lut$ wäre ge» 
wefen,  hatte jebennod) nur ju 9ifini» 
gung Deren Seibern g e n u te t: Deinem 
SSjiit hingegen, O  3 £ © U  ! D» 0o l)it  
De$ lebcnDigen © O rteä ! Deinem 531ut 
ijl allein Diefe  ̂ 23orred?ce eigen,  Daß e$ 
rein machet unfere ©ewiffen non allen 
tobten ,  fimDhaffren Sßercfen,  Damit 
mir Dem lebcnDigen © O S S  Dienen mb* 
aen ; Deinem ^ölut ijt DiefcS Vorrechte 
eigen ,  Daß c$ rein * unD heiliget unfere 
© celen, Damit wir Dich unferen heilig« 
maeber ewig anfe&en.

2fu ferftebung  fcea $läfd)e8.
©ütigfler ! wann e$ enb*

® 0  lid) gefdKhen wirb /  Daß Die wer» 
Torbene SHenfdjen in einen Slugenbiicf 
auf Dem fraglichen ©efcall Der ^pofau» 
nen auä ihren ©rdbern erflehen / unD 
anbei; Daö Sleifeh eined jeglichen\ ,  feil e$ 
au<h in taufenD ©tuefe Derthetlet fei;n, 

f ß t  4  i n
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in  einer unterblieb-unb unverweefentlb 
eben © eflalt wirb hervor gebracht wer* 
ben ; ÜJtein © O t t ! mag grolle GPntfc» 
ljung meinet ©eitfeS wirb nicht Ijicrü  ̂
ber entfielen ? UnterbejTen aber werbe 
ich eine ©acbe non fajt gleicher 251* 
wanbtnug bewunberen,  unb biefe ift in 
beinen aüerheiligten Fronleichnam ju 
erfehen ; welcher f i^ e t ,  wie ich ftbon 
oben erroeget, $ur Rechten be$ ewigen 
23atter$/ unb in einen einzigen klugen» 
w in d /  auf ben fräfftigen ©rofj ber $>o* 
faune beineä SBortö auf gewijfe SBeifc I 
in  biefen hohen © eheim nug, w o immer 
beflen @ebdtbtnu§ vollbracht w irb , ge» 
genwdrtig erfcheinet. O  wunberbarli* 
eher © O t t !  ein wenig ©auerteig tan 
eine grojfe 9Renge bes unauögemaebten 
25rob$ aufteigen machen; wegen einen 
minbefien Feuerö Suncfen vermag ein 
gan$e$ £au $*© eräfh e in ben feuerigen 
Muffte aufgejehret werben ; aus einen | 
einzigen 2B a i$ en *Hörnlein,  fofern fol* 
<hcö in ben Slcfer begraben,  entftchet 
eine giutht^tragenbc Srben , unb fom»

men
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men au$ fclbcr taufenb anbere Äbrner: 
tt>ic vielmehr habe ich Urfad) ju hoffen, 
bein ^odjvjebcnebcptcr Selb ,  ba fr feine 
QÖBobnung bei; mir $u nehmen fTd) wiir* 
b iget,  werbe meinen Seib einffcnS bie 
23erweefung benebmen ; w ie vielmehr 
Fan ich hoffen ,  er werbe felben mir fei» 
«er £ en (id ffe it $ur Siebe beren ewigen 
©ütern anet;feren; w ie vielmehr fan  
ich hoffen, meinem Seib werbe cinflen^ 
bureh beinen h e ilig e n  ^ronleuhnam bie 
Unfterblicbfeit,  ber © la n g  ,  bie lar» 
«nb Serrigfeit, ja alle ben lid jf © aaben , 
bie man erwarten fan ,  mitgethcilet 
werben. (So viele .Krafffe laffef fleh 
«idjt in benen Q3orbilbnuffen bemerken; 
w ir fepnb alfo benerhiget,  ba§ w ir fei* 
be alö eine fonberbare QBürtfung beine$ 
wahrhafften fofibareften SeibeS erfemien.

t ln b  ein e tc iQ e e  £eben.
>9tb in QSBahrheit von ber @ad[>e ge 

. nauer ju banbien,  iff wohl eine 
anbere (Speife, bann jene, weldje bein 
eigener Seib itf , gü tiger  -giepianb ! fo 

m  5 wir
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mir ba$ ewige geben ertbeilcn föntic ? 
(Ein lebenbigeS 33rob mtfg basjer.ige 
fei)n /  tion w eißen  baS ewige geben ju 
erw arten; ba$33rob mufj tionbem£im< 
mel gefenbet fetjn, wann auf baffelbe 
ba$ biinmlifrbe geben erfolgen folfe: fein 
anbereS >33rob,  als waS bu felbften bifT, 
©ötrlidjcr ^rlofcr,  fein anbereS 25rob 
ift tiermbgenb, ein ewig*unterblieb unb 
unaufhörliches geben $u geben. @ 0 tiie* 
leS bat baS angenehme W anna nidjt 
würcf'cn fomtett/ wiewoblen eS ein 23or* 
Seicben ftfib $3ebeutung bcineS f>ciligflett 
geibeS/ O  3@ @ U  1 gcwefeit ift. (Ein 
febr tiefte/ rein unb auSerlefnefte wee* 
jentliebe ©peife mu§ man alfo genief» 
fen , w ann man bie unjertbeilte 2ßee* 
fenbeit © O tteS ewig ju erfennen, unb 
anaufb&tlicb $u lieben «erlanget; wann 
man begierig /  bergleißen geben ber* 
mablcinS ju beft^eii/ w eiß es niemah* 
lenS ein (Enbe wirb nehmen. Unb biefe 
weefenrliße ©peife tft bein geib felbften/ 
D 3 ® @ U !  tion niemanb alfO/ als bir 
felbften haben wir u n s , wann w ir in

beiner
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deiner Siebe unb © nabe hefhinbig her» 
bleiben, baS einige geben ju ncrfpredjciu

gefdjehealfo/ mein gftfiaflcr 3@ ’ 
&  *SU I eS gefebehe baSjenige, was 
mir begehren unb helfen,  bann wir fteu> 
een all unfer Reifen auf bein ©örtliches 
SSerfpreiben; eS gefebehe unS nad) bei* 
nen QBiüen,  bann biefen allein verlang 
gen wir mit groffer iöegierbe,  biefen 

) hoffen wir mit grollen V ertrauen, bafj 
er an bem $ag bes ©eriebts an uns ar* 
men ©iinbern nach beiner 23armbrrljig* 
feit werbe polljoben werben. Erhöre 
nnfer flägliges 0cbrepen, erhöre unfer 
^Bitten unb @euff$en, ertheile uns baS 
ewige geben ,  unb bureb eine würbige 
©enieifung bcineS ^eiligiten SeibeS, O  
3@@U ! gebe uns bas Unterpfanb, unb 
bie 33erftcberung beS ewigen SebenS, be« 
fehle u ns, was bir gefällig, unb was 
bu uns befehlet, biefeS mache auch bafj 
es gefebehe.

2fmen.
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nt>äd)ti<5e$ ffr&ett
Q3oc bem^ocbwurbigftcnacramentbc3 liftatft

f@b glaube, unb befenne tiefliglidj, 
ebne aUcn gweiffel, unb 3to<b* 

forfdjen meinet 93erftanbe$, ba§ bu, 
D  w ahrer,  lebenbiger /  unb allwiffem 
ber © O S S  ! b‘cr jugegen, weilen bu, 
al$ bie ewige 2ßabrbeit, biefea ju glau* 
ben beiner heiligen Äireben baft offen« 
bahret. 3<b glaube,  ba§ bu mein ©ott* 
lieber £eplanb aueb einftenö als ein 
ftrenger Siebter meine in ber .ftireben 
Por beiner allerhöcbflen ©egenwart ge* 
pffogene5lnba<bt, unb Sluferbauung auf 
ba$ genauere wirft unterfueben. 9Kit 
biefem ©lauben fobann bette idj bidj 
an meinen ® D £ £  unb £ rlö fer; mit 
bepben föipen, bie bu mir baft Perlte* 
ben, neige ieb mich Por beinern heilig» 
ften ©ebeimnujj in allertieffefler ©emuth

' gut
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gur A rbeit: 3<b beweine m it fKeu-tod* 
len £er$en  ben fdjroodjcn unb lauen 
©ei(t meiner 2 ln b ad )t, fo id) (legen ba$ 
£oei)ljeiligte (gacram cnt beg Slltarg big 
anbero bezeuget; 3 d )  bereue aueb alle 
meine begangene groffe unb Heine/ tvif* 
fenb unb unerkannte © u n b en , w om it 
id) bid) meinen lieben © O tt  fo efft, unb 
bielmabl b eled iget bub?* 3 d )  w e tö ,  
ba§ ieb barumen beute noeb leb e , ba* 
mit id) biö morgen mich belTercn folle; 
a d )! fo w ill id) ja lieber flerben, alg in 
benen © unben unglüeffcelig nerberben. 
3 n  bag allerbeiligfte, unb liebreiebefte 
£ er§  3 ® @ U  Sbrifti uerfenefe id) mei* 
ne unterbliebe S e e le /  bic mir au fei* 
nem ©benbilbe ber unterbliebe <§ebopf* 
fer gegeben. O  3 < £ © U  ! ber bu in 
bem allerboebten ©ebeimnuß beiner ®6tt* 
lieben Siebe in bem £oebw ürbigten ©a» 
crament hier jugegen ,  ftarefe rnieb in 
biefen meinem © la u b e n , au f ba§ ie& 
felben auebin benen 2Berefen bezeuge.

3 eb t)affc auf beine unenbliebe Serbien* 
t e ,  unb febmä&lidjen < £reu & *2ob /.p

lieb*



m  c 1 9 0 )
liebreidjefrer grlcfer! unb erwarte mit 
grollen Vertrauen allbier beme «Burê  
nad) tiefer« jeiriuben geben aber bie ewi
ge (SeeligFeit bermableinS *u erlangen, 
weifen bu getreu in beinen 33erfmd)en, 
allen ben Jpimmel Derbeijfen batf, web 
d)e bis an bas ©nbe ibrcS gebend entroe* 
ber in ber Unfdjulb, ober in ber 25u§ 
werben oerbleiben,

©id) liebe id) meinen © D J S  unb 
(£rl6fer über alles, weilen bu bas böd)> j 
fle unenblidje ® ur, unb weilen bu mir 
aUjeit alles ©uteS erwiefen ; bid) allein 
liebe id) über aUe$, bann ieb fcbd^c unb 
ebre bi»1> mel)r als bie gan$e S B clt: ju* 
mablen in felber alles sergänglid), bu 
aber bie röeftdnbigfeit felbflen ; id) ad)te 
bid) mebrer,  als a lle s ,  w as an mir j 
t j t ,  bann wie ein büfTenber © ao ib , fo 
werbe audj id) oon bem eigenen ©ewif* 
fen ber ©djwacb unb gauigfeit meines j 
©eifteS immer befdjulbiget: in bir aber 
t|l eine unenblieb oollfommene heilig* 
feit $u ftnben, 3<i id) preofe,  lobe,  
unb ftba&e bicb mebrer als «UeStten*

fdjen
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fdjen auf Qtrben ,  weilen feiner unter 
folgen angutreffen,  ber meinetwegen 
fo viele'})ei;nen gelitten, unb an febmdb* 
lidjen @reu$ • £>ol$ feinen ©eijt aufae* 
geben ,  aß  derjenige,  beflen 9D?cnf<b» 
{eit in b ir ,  O  3 £ © U ! mit ber ©ört* 
lieben Söeefenbett vereiniget alle (£ngli> 
fd)e ©eitler mit mir anbetten muiTen. 
©eine §reube i j l ,  O  gütigiter £ c i>  
lanb ! un$ arme SOlenfcbcn in bem ab 
Icrbeiligflen ©acrainent be$ WltarS f)ier 
auf (Jrben gu befueben, in unteren 
liegenbeiten gu tröjlen, unb in un$ gu 
verbleiben, ©arumen bajf bu mieb bi$ 
biefen $lugenbli<f. erbalten /  auf bat* idj 
beine Sieb reebt erfennen,  mi<b aber 

JJanbbafft befebren, unb befferen folle.
{ $ ld ) ! baß id) bieb nur tdglicb /  ja auch 

ieben Slugenblitf mit mehrere anbdtbfi* 
gen ©pfer lieben, loben, unb anberren 
fönte! £>iergu gib mir alfo, O  3 @ © u/  
bu einzige §reub meiner ©eelen! bei* 
nen f)et;lfamen unb ©nabenreicben(©ee» 
gen. QSerlepbe mir meiner ©unben 
23erge»;bung/ bfflwt binfubro bie alte
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©eroofmbeit i>crcn ©tinben unb M a ß *  
Idpiafeiten in mir gdnfjlid) crflerbc  ̂ unb 
verftbmmbe: $)u aber,  gütigfhr 
0 1 1 ! allein in mir lebejt, unb id) Die 
©nabe habe/ einfrenä in Deiner Siebe, 

in beinen aUerbeiligtfen Rahmen,
O  ’ meinen ©eijl

eufjugeben.

51 9»  <* 3 ? .
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