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Vorrede.
Die Diözese Passau feiert am 24. Februar ein seltenes Fest.
Unser apostolischer Oberhirte, der Hochwürdigste Herr Bischof Heinrich
von Hofstätter zieret nun 25 Jahre lang den uralt ehrwürdigen Stuhl
des heiligen Maximilian und Valentin, und wahret uns im Vertrauen
und in der Kraft des Allerhöchsten die heilige Hinterlage des Glaubens.
Und 25 Jahre hinwieder sind Ihm der Clerus und das gläubige
Volk der Diözese mit den Banden inniger und heiliger Liebe verbunden.
Gerührten Herzens blicken wir auf diesen bedeutungsvollen Zeitraum zurück. Die Gaben, welche den Preiswürdigsten Seiner ehrwürdigen Vorfahren zum Wohle der Kirche gegeben worden, hat Gottes Huld auch über Sein Haupt ausgegossen. Die Regierung des
Hochwürdigsten Herrn Bischofes Heinrich erinnert an die merkwürdigsten Epochen in der Geschichte der Diözese Passau.
Unaussprechlichen Dank schulden wir Gott dafür, dem Vater der
Gnade, dem Geber aller guten Gaben.
Die Pietät aber und das Verlangen Vieler drängte uns, die
Werke, welche Seine apostolische Amtsverwaltung so sehr auszeichnen,
— die Wohlthaten, welche Seine geweihten Hände im Namen und

nach dem Willen des Allerhöchsten der Diözese spendeten; — Seine
Worte und Hirtenbriefe, in denen Er uns bald als Vater getröstet,
bald als apostolischer Hirte gelehret und geleitet, bald mit prophetischem Geiste so oft und so frühe schon vor dem Unheil der Tage
gewarnt hat, — zusammenzufassen und als kostbare Gabe, als theueren Schatz zu bewahren.
Was wir mit eigenen Augen gesehen, was wir mit eigenen
Ohren gehört, wessen wir Alle Zeugen sind, das ist es, was in diesen Blättern folgt.

Passau am Feste Petri Stuhlfeier, den 22. Februar 1865.

D e r Verfasser.

I. Kapitel.
Tod des hochseligen Bischofes Karl Joseph von Riccabona und Stand
der Diözese Passau.
"Er war in Wahrheit der Mann der Liebe."
Bischof v. Schwäbl in der Grabrede.

Das Jahr 1839 hatte für die Diözese Passau ein schweres
Ereignis; herbeigeführt, — der Tod ihr den geliebten
Oberhirten Karl Joseph von Riccabona geraubt.
Obwohl bereits in hohem Greisenalter hatte sich derselbe bis in die letzten Jahre einer ungetrübten Gesundheit und
Geistesfrische erfreut, als die Folgen einer Verkältung und schmerzhafte Krampfanfälle seiner Umgebung immer deutlicher offenbarten, was ihm selber längst kein Geheimniß mehr gewesen: das
rasche Nahen der Todes-, der Scheidestunde vom Klerus, der in
ihm den theueren Vater verehrt, von seinen Gläubigen, die den
apostolischen Hirten in ihm geliebt hatten. Als am Feste der
Ostern 1839 ein Priester seiner Umgebung von dem wohlthätigen
Einflusse der milden Frühlingslüfte auf sein Leibesleben gesprochen hatte, und daß sie auch ihm ein Wiederaufleben bringen
dürften, hatte er mit seiner gewohnten Heiterkeit rasch erwidert:
" J a , ja! eine Auferstehung werden die Frühlingslüfte mir wohl
bringen, aber eine Auferstehung zu einem andern Leben."
Wenige Tage darauf hatte ersichdie heiligen Sterbsakramente reichen lassen, und mit einer rührenden Ansprache von
der Diözese Abschied genommen. Bis zum letzten Augenblicke
bewahrte er seine gewohnte Geduld und Sanftmuth, — und die
treueste Hirtensorgfalt für seine Kirche. Als die zunehmende
Schwäche ihm nicht mehr zu sprechen erlaubte, erhob er doch
seine Hand noch zum Segnen.
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So war der 25. Mai 1839 gekommen — seiner segensreichen Lebenstage der letzte. Abends um dreiviertel auf 11 Uhr
rief ihn der gute Hirt aller Hirten durch den Tod der Gerechten
zu sich, in einem Alter von 77 Jahren, 9 Monaten und 27
Tagen, nachdem er die Diözese Passau 12 Jahre und 9 Tage
regiert hatte.
Als am nächsten Morgen (es war der erste Sonntag nach
Pfingsten) die große Glocke der Kathedrale seinen Tod ankündete, da eilten Tausende und Tausende herbei, um noch einmal
sein ehrwürdiges Antlitz voller Güte und frommen Friedens
zu sehen.
Sie hatten wohl Recht, und mußten, warum? Bischof
Karl Joseph hatte ein väterliches Herz für seine Kirche, und auf
seiner Verwaltung ruhte sichtbar der Segen des Allerhöchsten.
Die Diözese Passau war bei seinem Amtsantritte wo möglich noch ärmer und verlassener gewesen, als viele ihrer Mitschwestern in deutschen Landen. Arm und verlassen ist sie gewesen, diese ehemals so große, gesegnete Kirche, der beneidete
Schauplatz der Wunder und segenspendenden Thätigkeit so vieler
Heiligen, die ihr durch Geburt oder ihr Leben zu ewigem Ruhme
gereichen. Einsam war sie dagestanden, wie eine Wittwe, und
ihre Kirchen trauerten oder waren verwüstet. Ihre Klöster, Jahrhunderte lang die heiligen Asyle der edelsten und reinsten ihrer
Kinder, standen öde und leer. Ihre Priester seufzten, ihre Jungfrauen waren ohne Schmuck und ihre Söhne, Diejenigen, welche
die künftigen Diener des Altares werden sollten, mußten zu den
Füßen fremder Lehrer sitzen, und sie hatte keine Mittel mehr,
sie vor den Gefahren einer unbewachten Jugend zu schützen, mit
dem Ernste und der Weihe ihres künftigen Berufes sie bei Zeiten bekannt zu machen und sich zu überzeugen, ob sie einstens
demselben unter allen Umständen genügen würden. Eine schreckliche Zeit hatte ihre Verwüstung auch auf sie ausgedehnt und
Fremde hatten Hand angelegt an Alles, was ihr einstens lieb
gewesen und erwünschlich. Bis in's Heiligthum war der Gräuel
der Verwüstung getragen, der Herr am Kreuze war noch verkauft worden.
Da begegnete ihr in Karl Joseph der erste Apostel des
Trostes und besserer Zeiten. König Ludwig I., der uns ewig
unvergeßlich bleiben wird, hatte ihn am 25. Dezember 1826 zum
Bischofe von Passau ernannt, und Seine päpstliche Heiligkeit ihn
am 9. April des folgenden Jahres bestättiget, worauf am 25.

desselben Monates seine Konsekration und am 17. Mai (1827)
die feierliche Inthronisation gefolgt war.
Blos 12 Jahre sollten ihm beschieden sein; aber er hat sie
weise angewendet und väterlich. Die Errichtung der zwei Wallfahrtspriester-Institute zu Altötting und Mariahilf, die Wiederherstellung eines eigenen Diözesan - Seminars, sowie die Errichtung eines vollständigen Lyceums, die Sichelstellung des Unterhaltes seiner Kathedrale und die Reorganisation der Dompfarrei,
die Institution der englischen Fräulein in Passau, — ferner die
Einführung eines Katechismus und eines Rituals sind glänzende
Sterne seiner bischöflichen Regierung, und werden sein Andenken
ebenso gesegnet erhalten, wie ihm seine fast alljährlichen wahrhaft apostolischen Visitationsreisen längst schon die Herzen seiner
geliebten Diözesanen gewonnen hatten. Und als er nun seinen
Hirtenstab in die Hände des allerhöchsten Hirten zurückgab, erfüllte ihm Derselbe auch den letzten Wunsch, den er für seine
Diözese noch im Herzen getragen, und gab ihm einen Nachfolger,
zu vollenden, was er begonnen, — zu krönen, was er kaum erst
entstehen sah. —
Das Bisthum Passau hatte zwar seit Jahrhunderten schon sein eigenes,
wohlgeordnetes Priester-Seminar mit vollständiger philosophischer und theologischer Lektion. Allein in Folge seiner Säkularisation durch den ReichsDeputations-Hauptschluß vom 25. Febr. 1803 wurde auch das Alumnat aufgehoben, und Passau sollte seine Priesterzöglinge künftig nach Landshut in das
allgemeine Klerikal-Seminar, (später nach München) senden. J a , hätte es
Gott nicht in der letzten Stunde noch abgewendet, so wären auch seine Fonds
zu Grunde gegangen. Fürstbischof Leopold hatte sich nach dem Jahre 1803 auf
seine Güter in Böhmen zurückgezogen und war fürder in Passau weder jemals
gehört noch gesehen worden. Die beiden Churfürsten aber (von Pfalzbayern
und Salzburg), unter welche das Hochstift vertheilt wurde, während sich Oestreich dessen in seinem Lande gelegenen Kammeral-Herrschaften behielt, stritten
um seine Fonds. Namentlich machte der Churfürst von Salzburg unter andern auch vermeintliche Rechte auf einen Theil des vereinigten Studien- und
Alumnats-Fondes in Passau geltend. Und lange, als der Studienfond bereits
als Lokalfond anerkannt worden, mußte man wenigstens noch eine Theilung
des Alumnats-Fondes fürchten. Endlich war derselbe wohl gerettet worden;
allein die Wiedereröffnung des Alumnates kam bis zur Zeit des Konkordates
(1817) deßungeachtet kaum zur Sprache. Endlich als nach Fürstbischof Leopolds
Tode Karl Joseph den bischöfl. Stuhl von Passau bestiegen hatte, gelang es
dessen rastlosen Bemühungen, die Wiedererrichtung des Klerikal-Seminares zu
Passau von Sr. Majestät (allerh. Reskr. vom 30. April 1827 und Vollzgs.Entschl. v. 8. Okt. 1828) zu erlangen, und am 2. Jäner 1829 dessen Eröffnung in jenem Hause (aber jetzt um 300 fl. Miethzins) zu bewerkstelligen,
das ihm früher in besseren Zeiten als Eigenthum gehört hatte (im sogenannten Stainerischen Priesterhause). Erst im Jahre 1832 machten es Wohlthäter
und Beiträge des Klerus möglich, ein eigenes Gebäude sammt Garten zu er1*
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werben, worin essichnoch jetzt befindet; und 1834 erfolgte auch die Extradition des Alumnatsfondes.
Noch erkannte aber Bischof Riccabona mit tiefer Betrübniß den Mißstand, daß jene Jünglinge, welchesichdem geistlichen Stande bestimmt hatten,
nach Vollendung ihrer Gymnasialstudien zur weitern höheren Ausbildung in
die Ferne wandern mußten, und erst das letzte Jahr ihrer theologischen Vorbereitungszeit im Klerikalseminar zubringen konnten. Daher ruhete und rastete
er nicht eher, als bis er auch diese Lücke ausgefüllt und die Errichtung eines
vollständigen Lyceums mit einem zweijährigen philosophischen und dreijährigen
theologischen Kurse bewirkt hatte. Am 6. Nov. 1833 wurde die Anstalt feierlich eröffnet.
Sein Vorhaben, auch ein bischöfliches Knabenseminar zu errichten, gelangte noch nicht zur Ausführung. Es war wie so vieles Andere nach Gottes
Rathschlüssen seinem Hochwürdigsten Amtsnachfolger vorbehalten. Dagegen
sollte er noch mit einer großmüthigen Schankung von 8000 fl. den Grund
zum englischen Fräulein-Institute in Passau legen, welchem Se. Majestät (mittelst allergnädigster Entschließung vom 8. Nov. 1835 und 29. März 1836 einen
Theil und endlich am 25. Aug. 1837) das (ganze) Klostergebäude der ehmaligen
Abtei Niedernburg zu überlassen geruht hatten. Schon am 19. Sept. 1836
bezogen die ersten (aus Altötting und Burghausen gerufenen) Frauen das
ihnen zugetheilte Gebäude. Am 8. Oktober aber wurden sie nach einem feierlichen Pontifikalamte in der Klosterkirche Niedernburg in Gegenwart des kgl.
Herrn Regierungs-Präsidenten nachmaligen Staatsministers und Staatsrathes
von Rudhart, dem hohen Domkapitel und demstädtischenMagistrate feierlich
installirt, und eröffneten am 13. Oktober darauf den Unterricht in den ihnen
übertragenen Mädchenschulen des Hauptstadtbezirkes. Nach der allerhöchsten
Ueberlassung des ganzen Klostergebäudes aber im Jahre 1837 schritten sie auch
zur Wahl einer Oberin — Kreszentia BergmannJ.M.in Bamberg —, welche
von Sr. Bischöfl. Gnaden am 30. Sept. in ihr Amt eingeführt wurde, und
eröffneten am 1. Okt. 1838 mit Gottes Gnade auch das Pensionat.
Am 1. Okt. 1837, den Tag nach der Institution der ersten Oberin, hatten 3 Novizinen des Institutes: M. Gabriela Kuhn, M. Anna Braunegger
und Maria Wimmer, von denen die ersten Beiden noch mit Segen wirken, unter dem Zusammenflusse einer zahllosen Volksmenge zum ersten Male Profeß
gemacht. Der Stand des ganzen Institutes in Passau überhaupt war damals folgender: Fr. Kreszentia Bergmann Oberin, Igs. Katharina Stießberger,
Stricklehrerin, J. Kath. Hendlmayer, J. Margar. Pix, J. Anna Braunegger, J.
Maria Wimmer, Elementarlehrerinen, J. Kresc. Roßkopf, Industrielehr., J.
Gabriela Kuhn, Lehr. d. franz. Sprache, und I. Theresia Förg, Elem.-L. u.
Schw. Anna Weich, Portnerin als Novizinen. Im Ganzen also 10 Mitglieder; während Altötting unter der Oberin Frau Anna Lanner 20 und
Burghausen unter Frau Anna Kugler 24 Mitglieder zählte, jenes noch mit
32 und dieses mit 70 Zöglingen im Pensionate.
Acht Jahre früher (1829) aber waren in Burghausen, (gestiftet im Jahre 1680 und aus dem Institutshause zu München am 6. Mai
1683 mit 7 Mitgliedern besetzt, 1803 als Central-Institut erklärt, 1816 nach
Altötting verlegt, und am 24. Febr. 1826 wieder nach Burghausen zurückverlegt und am 22. Mai neuerdings bezogen) eine provisorische Oberin:
Columba Poschinger, 2 Schwestern: Kath. Gielmaier und Elis. Thurner,
11 Novizinen als Lehrerinen: Kath. Stießberger, Anna Lanner, Barb.
Laurer, Josepha Wild, Urs. Pschorr. Walp. v. Mayr, Josepha Müller, Antonia v. Baumann, Schw. M. Schachl, Ther. Stangl und A. M. Oberpieringer,
mit 5 Zöglingen.
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I n Altötting endlich (errichtet im Jahre 1731, mit Burghausen vereinigt 1809, selbst aber als Centralkloster bestimmt, und die Mitglieder von
Burghausen in den so eben verlassenen Mauern beherbergend 1816, durch allerhöchstes Reskript vom 9. Juni 1823 und 31. Jäner 1824 als geistliches Erziehungsinstitut anerkannt, und endlich die lieben 10 Jahre beherbergten Mitschwestern beim Röthen besserer Tage wieder im Frieden nach Burghausen entlassend am 24. Febr. 1826) — befanden sich eine O b e r i n : Frau Theresia
von Bader, 12 J u n g f r a u e n : Thekla Satter, Anna Albrecht, Johanna
Stegmüller, Agn. Ebenback, Colb. Poschinger, M. Anna Singhuber, M.
Dendl, Gräfin A. M. v. Preysing, Appol. Hager, Kath. Sartorius, Augusta
Dopfer, 8 Schwestern und 5 Z ö g l i n g e .

II. Kapitel.
1840. — Inthronisation und erster Hirtenbrief Seiner
Bischöflichen Gnaden.
"Unsere Ehre, unsere Freude sei das Kreuz Christi." Gal. 6, 14.
Hirtenbrief Sr. Bischöfl. Gnaden vom 25. Februar 1840.

1.

Fast 10 Monate war Passau, die Diözese des heiligen
Maximilian und Valentin, seit dem seligen Tode Karl Josephs am 25. Mai 1839 verwaiset, als ihr am 17. März
1840 das Glück zu Theil wurde, den neuen hochwürdigsten Oberhirten begrüßen zu können.

Heinrich von Hofstätter,
Solio pontificio Assistons, Praelatus domesticus, Comes
sacri Palatii Lateranensis seit 24. September 1844, Ritter des
heiligen Grabes seit 12. Juni 1846, Ritter des königl. Civilverdienst-Ordens der bayer. Krone seit 1. Jäner 1850 und Kommenthur des kgl. bayer. Verdienstordens vom heiligen Michael
seit 1. Jäner 1859 — in der Reihe der Bischöfe von Passau der
Zweite des Namens Heinrich, ist am 16. Februar 1805 zu
Aindling in Oberbayern geboren. Nachdem er zu München, wohin sich seine Eltern zurückgezogen, seine Studien mit größter
Auszeichnung vollendet hatte, wurde er am 20. März 1829 Doktor beider Rechte. Nun stand das Leben in der reizendsten Gestalt, die Zukunft im Zauber aller herrlichen Aussichten vor
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seinem Auge, welche die Welt einem reichbegabten jungen Manne,
der unter der Elite der Talente die Palme zu erringen vermag,
eröffnen kann. Wer in jenen Jahren München gesehen und das
Haus, oder den Garten, worin sich die "Gesellschaft zu den 3
Schilden" häufig versammelte, hätte neben Schwanthaler, Fr.
Pocci, dem edlen Hoffstadt, Brentano, dem stillen, unvergleichlichen I. Fischer auch den jungen Rechtsgelehrten erblickt, dessen
Herz in Bälde nicht der Welt, sondern Gott allein gehören
sollte.
Nicht lange darauf, und die göttliche Liebe, mit welcher er
schon seit Kindeszeit stillen Umgang gepflogen, und die ihm mitten in Freud' und hohen Ehren im Herzen gelegen, gewann seine
Gedanken und Gefühle in einem Umfange, daß er allen Aussichten hoher Gunst, eines bewunderten Talentes und seltener Auszeichnung zum höchsten Erstaunen seiner Freunde den Rücken
wendete, und seinem Vater die Bitte vortrug: "Vater! ich will
Priester werden." Am 5. August 1833 geweiht, und sogleich in
Münchens Nähe in der Seelsorge angestellt, wurde er in rascher
Folge am 18. Februar 1834 Assessor bei dem erzbischöflichen
Ehegerichte zu München, am 5. Oktober 1836 Domkapitular bei
dem Metropolitankapitel München und Freysing, und schon am
1. Juli 1839 von Sr. Majestät König Ludwig I., dessen Scharfblick die Männer so trefflich zu wählen mußte, zum Bischofe von
Passau ernannt. Papst Gregor XVI. bestättigte und präkonisirte
ihn noch am 23. Dezember desselben Jahres. Am 25. Februar
1840, dem Festtage des heiligen Apostels Mathias, ward er in
der Metropolitankirche zu München von Sr. Excellenz dem Hochwürdigsten Herrn Erzbischofe von München-Freysing, Freiherrn
von Gebsattel, unter Assistenz der Hochw. Herren Bischöfe Peter
v. Richarz von Augsburg und Grafen Reisach von Eichstätt, in
Anwesenheit Sr. Excellenz des Hochwürdigsten Herrn Erzbischofes
von Bamberg, Herrn von Fraunberg, und einer unzählbaren
Volksmenge zum Bischofe geweiht, und von 2 Mitgliedern des
bischöflichen Domkapitels von Passau im Namen der ganzen Diözese freudig begrüßt. Alle Kirchen und Stifte der Residenzstadt
hatten Deputationen gesandt, die Universität, die englischen Fräulein und die barmherzigen Schwestern.
2.
Der ehrfurchtsvollen Bitte seiner künftigen Diözese, bald in
ihrer Mitte zu erscheinen, gab der Hochwürdigste Herr fast also-
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gleich Gehör, indem er bereits am 10. März von München abreisete, und am 13. Morgens außerhalb Winhöring die Diözese
betrat, um zu allererst der himmlischen Gnadenmutter in Altötting entgegenzueilen. Dort entrichtete Hochderselbe sein erstes
heiliges Meßopfer in seiner Diözese, und opferte der wunderbaren Jungfrau ein goldenes, mit Edelsteinen besetztes Kreuz
sammt Kette und einem goldenen Herzen mit seinem Namen zum
rührenden Zeichen der Uebergabe seines Herzens und seiner ganzen
bischöflichen Bürde in die Hände und das Herz der süßen Gottesmutter.
Nachdem Se. bischöfl. Gnaden sodann die dortigen geistlichen Institute mit einem Besuche beehrt und bei den ehrwürdigen P. P. Kapuzinern übernachtet hatten, begaben Sie sich am
14. nach Burghausen, und von da am 16. über Marktl, Ering,
Neuhaus und Vormbach, wo das letzte Nachtlager war, nach
Passau, wo Sie am 17. März, Morgens 10 Uhr vor dem festlich geschmückten Ludwigsthore eintrafen.
3.
War der Empfang des Hochwürdigsten Oberhirten schon
auf der ganzen Reise feierlich und ein sichtlicher Ausdruck kindlicher Freude über die Ankunft des heiß ersehnten Vaters gewesen, so wurde der Eintritt in seine Stadt besonders festlich
und herzlich begangen. Seit langen Jahren waren Passau's
Strassen von keiner so großen Menschenmenge aus nah und fern
mehr durchwoget, wie damals, und die beiden Inschriften auf
dem prachtvoll geschmückten Thore: "Benedictus, qui venit in
nomine Domini! — Omnis civitas exultavit et laetata est in
e o " : Gesegnet sei, der da kommet im Namen des Herrn! —
Die ganze Stadt frohlocket und freuet sich Seiner, — waren
nur ein schwacher Ausdruck der freudevollen Gefühle und Empfindungen von Tausenden und Tausenden.
Nachdem Se. bischöfl. Gnaden vor dem Thore Ihren Reisewagen verlassen, und sich mit dem grünen Pilgerhute nach der
heiligen Geistkirche begeben hatten, wo das bischöfliche Domkapitel (nach dem Dankamte in der Kathedrale) versammelt war,
verrichteten Sie dort Ihr Gebet, und wurden sofort in feierlicher Prozession und unter dem Geläute aller Glocken durch den
Neumarkt und den Steinweg in die hohe Domkirche eingeführt.
Links und rechts knieeten und drängten die Gläubigen, den ersten
Segen zu empfangen, und glücklich, das väterliche, huld- und
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liebevolle Antlitz des Hochwürdigsten Bischofes erblickt zu haben.
So übervoll waren die weiten Hallen der Domkirche, daß die
Schaaren weit auf dem Vorplatze davon noch drängten.
I n der Kirche wurden nun die päpstlichen Bullen verlesen,
die vorgeschriebenen Gebete und Ceremonien verrichtet, und während des feierlichen Tedeums vom Hochwürdigen Domkapitel, den
Ruraldekanen und der übrigen zahlreich anwesenden Geistlichkeit
in Gegenwart des Herrn Präsidenten des kgl. Appellationsgerichtes von Niederbayern, der Herren Mitglieder des k. Appellationsgerichts-Kollegiums, des Offizierkorps des kgl. Linien-Infanterie-Regiments Seckendorff und der übrigen königlichen und städtischen Behörden durch Handkuß die kanonische Huldigung geleistet.
Nach Beendigung dieses rührenden Aktes betrat der Hochwürdigste Oberhirt mit Inful und Stab die Stufen des Hochaltares, um eine kurze, väterliche Ansprache zu halten, den
bischöflichen Segen zu ertheilen und den Ablaß verkünden zu
lassen, worauf Hochderselbe in seine bischöfliche Residenz geleitet,
und Ihm nochmals die herzlichsten Glückwünsche zum Antritte
seines erhabenen Amtes von Seite der weltlichen Behörden und
der gesammten anwesenden Geistlichkeit dargebracht wurden:
"daß Gott Ihn viele — viele Jahre auf dem Stuhle
"Maximilians, Valentins und Alimanns erhalte und
"sein Wirken mit dem reichsten Segen kröne."
Am 23. März brachten Ihm die Studirenden der königl.
Studienanstalt einen großartigen Fackelzug.
Zum Schlusse dieses Kapitels lassen mir nun sogleich den
Hirtenbrief folgen, den der Hochwürdigste Herr am Tage seiner
feierlichen Konsekration an seine Diözesanen richtete.
H e i n r i c h ,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade
Bischof von P a s s a u ,
dem gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau und
allen übrigen Bisthums - Angehörigen Heil, Frieden und Segen
von Gott dem Vater durch unsern Herrn und Heiland Jesus
Christus in dem heiligen Geiste!
Durch Gottes unerforschlichen Rathschluß zur schweren Bürde
des bischöflichen Amtes berufen, drängt es Uns, Unser erstes Wort
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an Euch zu richten, ehrwürdige Mitbrüder und Söhne in Christo!
welche die Gnade des Herrn zu Dienern seines heiligen Altares bestellt hat. Indem Wir aus der Fülle des Herzens den Gruß des
göttlichen Friedens, den die Welt nicht geben kann, (Joh. 14,
27) Euch, Geliebteste! entgegensenden, und in jener Liebe des heiligen Geistes, welche die Vollendung des Gesetzes ist, (l. Tim.
1, 5) Euch liebreichst umfangen, müssen Wir zugleich aufrichtig bekennen, daß die Freude, mit welcher diese heilige Liebe zu Euch Unser
Innerstes durchleuchtet und erquickt, schmerzlichst getrübt wird durch
die bitteren Leiden, welche in diesen Tagen über unsere heilige Kirche,
die reine untadelige Braut Christi, ausgegossen werden. —
Denn wie Alle, welche der Gemeinschaft der heiligen katholischen
Kirche angehören, Glieder des Leibes Christi sind, und Ein Strom
des Geistes und Lebens aus Christus sie Alle durchdringt, ernährt
und erhält, so wird auch hinwieder das Leiden eines einzigen Gliedes ein Leiden für die übrigen (I. Kor. 12, 26).
Wenn aber, wie in unserer Zeit, die Kirche Gottes von allen Seiten
her bedrängt, angefeindet und verfolgt wird, wie groß muß das
Schmerzgefühl eines Jeden werden, welcher mit ihr noch durch die
Bande eines lebendigen Glaubens und einer lebendigen Liebe innig
verbunden ist?
Ueberzeugt von der Kraft Eueres Glaubens und der Innigkeit
Euerer Liebe zu der heiligen Kirche, als deren Priester Wir uns bekennen, wissen Wir, daß es, wie für Uns, so auch für Euch kein
größeres Leiden gibt, als das Leiden unserer heiligen Mutter, der
katholischen Kirche. Es kann fürwahr auf Erden kein größeres Uebel
geben, als das Unrecht, welches der göttlichen Wahrheit selbst angethan wird.
Es ist nicht nothwendig, hier die bitteren Leiden aufzuzählen,
welche über die Kirche Gottes in unseren Tagen ergangen sind, und
noch täglich ergehen; es sind dieß Thatsachen, die Allen bekannt sind.
Aber es ist nothwendig, davon zu reden, zu welchem Abgrunde der
Geist unserer Zeit, dessen Herrschaft schon eine unermeßliche geworden ist, führen muß. Dieß zu thun, gebietet Uns das von
Gott Uns anvertraute bischöfliche Amt. (Apostelgeschichte
20, 28).
Ihr wißt, geliebteste Mitbrüder und Söhne in Christo! daß
das kostbarste Gut des Menschen der wahre Glaube ist. Der heilige
Kirchenrath von Trient nennt ihn "die Wurzel, den Grund und
Anfang unserer Rechtfertigung vor Gott und unseres
Heiles." Sess. VI. c. 8.
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"Es ist unmöglich," schreibt der Apostel, "ohne Glauben
Gott zu gefallen." (Hebr. 11, 6). Der Glaube ist die einzige
Brücke zwischen Zeit und Ewigkeit, das einzige Band, welches den
Menschen wieder an Gott anknüpft. Der wahre und lebendige Glaube
ist es, der selig macht. —
Dieser wahre, seligmachende Glaube ist nach der unantastbaren Lehre der heiligen Kirche, der wir angehören, nur bei ihr allein zu finden, bei ihr, der Einen,
heiligen, apostolischen, katholischen Kirche, deren unsichtbares Oberhaupt Jesus Christus, unser göttlicher Heiland und Erlöser, deren sichtbares Oberhaupt auf Erden aber der römische Papst ist, der gemeinsame Vater
der Christenheit, der Nachfolger des Apostelfürsten Pet r u s , der Stellvertreter Jesu Christi. (Matth. 16, 18).
Mit diesem heiligen Glauben ist die göttliche Wahrheit, mit
ihm das Werk der Erlösung des Menschengeschlechtes durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, unzertrennbar verbunden. Mit
diesem heiligen Glauben steht Alles, mit ihm fällt Alles. —
Eben darum richtete aber auch vom Anfange an der Feind des
Menschengeschlechtes, welcher nach den Worten des heiligen Apostels
Petrus "wie ein brüllender Löwe umherwandelt, und auf
Seelen lauert, um sie zu verschlingen," (I. Petr. 5, 8) seinen Kampf vor Allem gegen die heilige Kirche Gottes, und den heiligen Glauben, dessen Bewahrung ihr Gott selbst aufgetragen hat. —
Denn der listige Geist des Abgrundes, dessen Freude das Verderben des Menschengeschlechtes ist, weiß nur zu gut, daß, wenn es
ihm gelingt, den Menschen von dem wahren Glauben zu trennen, er
es ihm unmöglich macht, zu Gott zu gelangen. —
Unsere heilige Kirche hatte daher zu allen Zeiten zahllose Seelen zu beweinen, welche die Bosheit der alten Schlange in das Verderben zog; in unsern Tagen aber scheint der Feind des Menschengeschlechtes die alte Herrschaft über den Erdkreis wieder ansichreißen
zu wollen. — Die Gleichgiltigkeit im Glauben, der I r r glaube und der Unglaube, das sind die Werkzeuge, welche der
Geist des Abgrundes in unserer Zeit gewählt hat, um das Reich
Gottes auf Erden zu bekämpfen, und in seinen innersten Grundlagen
zu erschüttern. —
Nachdem es der List der Schlange gelungen ist, die Fesseln zu
zerbrechen, womit der Geist in Gott erleuchteter Jahrhunderte diese
ihre mächtigsten Bundesgenossen gebunden hielt, so daß sie mit denselben ihr verruchtes Tagwerk wenigstens nicht öffentlich treiben konnte
und durfte, führt sie durch diese Mittel den Kampf gegen das gött-
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liche Reich auf Erden nun offen und unverholen, ja sie maßt es sich
sogar an,sichdie gesetzliche Vertreterin der Wahrheit, des Lichtes und
der Wissenschaft zu nennen.
Wie weit das Uebel gediehen ist, davon liegen tausend Beweise
vor. Wir wollen diese traurigen Erscheinungen nicht näher besprechen.
Es genügt zu sagen, daß der Satan zahlreiche Diener gefunden hat,
welche ungescheut die Gottheit Jesu Christi, des Fleisch gewordenen
Wortes Gottes, und sein göttliches Werk der Erlösung eben so kühn
als boshaft läugnen. Indem Wir von Schmerz durchdrungen auf
diesen Gräuel hinblicken, wissen Wir nicht, worüber Wir mehr staunen müssen, über die Bosheit der Menschen, welche sich gegen Gott
selbst erheben, oder über eine Zeit, welche für die größten Uebel, womit die Menschheit bedroht werden kann, keine Schranken mehr hat,
um sie zurückzuhalten!
Dieß ist eine Lage der Dinge, welche unerhört ist in der Geschichte der Menschheit. Welches Blatt im Buche der Geschichte wir
immer aufschlagen mögen, so werden wir finden, daß kein Volk das,
was ihm heilig war, freiwillig dem Spott oder der Verachtung Preis
gab! — Die Heiden lassen ihre Götzen nicht antasten: unsere Zeit
aber läßt ungehindert in tausend Strömen Gift ausgießen gegen
Alles, was ihr das Heiligste sein sollte!
Der gekreuzigte Heiland ist wieder ein Aergerniß
und eine Thorheit geworden. (I. Kor. 1, 23).
Die Gleichgiltigkeit im Glauben löscht den Gehorsam gegen
Gott und die göttlichen Gesetze in den Seelen immer mehr aus, der
Irrglaube vermehrt mit jedem Tage die Verwirrung der Geister, und
arbeitet thätig dem völligen Unglauben in die Hände, der endlich die
Seelen ganz und gar von Gott losreißt, und sie dem geistigen Tode
überliefert!
Ehrwürdige Mitbrüder in Christo, geliebteste Söhne im Herrn!
Es fällt Uns schwer, von diesen Dingen zu sprechen, und Gott ist
Unser Zeuge, daß, wenn es an Uns allein läge, diese Gräuel der
Zeit mit Stillschweigen zu übergehen, Wir dieses viel lieber thun
würden. Aber nachdem Gott Uns, obschon ohne all Unser Verdienst,
zu einem Wächter seines Heiligthumes bestellt hat, wollen Wir wenigstens nicht zu denjenigen gehören, von denen der Prophet sagt,
"daß sie stumme Hunde seien, die ihre Stimme zur Zeit
der Gefahr nicht erheben, und sich dem Schlafe und den
Träumen überlassen." (Is. 35, 6).
Unser göttlicher Erlöser selbst ermahnt seine Jünger, auf die
Zeichen der Zeit wohl Acht zu haben, damit sie nicht der Verführung
unterliegen möchten (Luk. 21); und tadelt die Pharisäer, daßsiesich
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geringfügige Dinge vorauszusehen bemühten, aber um die Zeichen der
Zeit sich nicht bekümmerten. (Matth. 16, 1).
Immer klarer und entschiedener tritt es in unsern Tagen hervor, daß die Kraft des Glaubens in den Seelen gebrochen ist; der
Stolz des eigenen Wissens und des eigenen Urtheiles hat sich der
Herzen bemeistert; eine falsche Wissenschaft, welchesichvon dem Grunde
des Glaubens, ohne den eine wahre Wissenschaft unmöglich bestehen
kann, getrennt hat, dieselbe Wissenschaft, deren erste Lehrerin die
Schlange im Paradiese war (Gen. 3), hat ihren Lehrstuhl mitten unter den Völkern des Erdkreises aufgestellt, und verbreitet ihr Gift in
tausend und tausend Kanälen, von den Pallästen der Großen angefangen bis in die Hütte des Bettlers. Und diese falsche Wissenschaft
wirkt um so mächtiger und verderblicher, als sie es nicht verschmäht,
um ihren Zweck zu erreichen,sichmit dem ScheinechristlicherWahrheit zu umgeben, da doch ihr innerer Kern, weil ohne Glauben, so
auch ohne Gott, sohin, wie glaubenslos, auch gottlos ist. —
So gilt für diese Zeitkinder das Wort des Apostels: "Da sie
sich weise dünkten, sind sie zu Thoren geworden;" (Röm.
1, 22) und "obschon sie immer Wissenschaften trieben,
kamen sie doch nicht zur Erkenntniß der Wahrheit."
(II. Tim. 3, 7).
Schreckenerregend sind die Früchte der Grundsätze unserer Zeit.
Der gerechte Gott läßt es die Zeit zu ihrer Strafe inne werden,
was Selbstständigkeit und Freiheit, welchesichnicht auf den Glauben
an Gott und seine heilige Kirche gründen, bedeuten. Unsere Zeit
gleicht buchstäblich jenem M a n n e , von welchem der göttliche Heiland im Evangelium sagt, daß er sein Haus auf Sand gebaut habe, und daß dieses H a u s , als die Platzregen kamen, und die Winde dagegen stürmten, schmählich zusammenstürzte (Matth. 7, 26). Wohin wir in unsern Tagen
blicken, sehen wir einen unaufhaltsamen Ruin aller Dinge. Nachdem
es dem Satan gelungen ist, die Völker zu bethören, und sie von dem
Fundamente des Glaubens loszureißen, folgt Sturz auf Sturz. Und
wie man sich immer bemüht, auf der Stelle des zusammengestürzten
ein neues Gebäude aufzuführen, es währt nicht und hat keine Dauer.
Der Herr lacht über Baumeister, die ohne I h n bauen
wollen, und macht sie in Allem zu Schanden. (Ps. 2).
Sie machen P l ä n e , die sie nicht ausführen können. (Ps.
20, 12). All ihr Bemühen ist ohne I h n vergeblich.
(Ps. 126).
Die Bande der Ordnung in der menschlichen Gesellschaft, die
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Bande der Treue in allen Verhältnissen werden täglich lockerer, die
Macht der Sünde nimmt zu, die Liebe erkaltet. —
Die Schatten des geistigen Todes breiten sich mächtig aus
über die Völker des Abendlandes, sie, welche einst im Lichte des
Evangeliums so herrlich erglänzten, und so Großes vollbrachten.
Sie gehen auf dem eingeschlagenen Wege einer großen Finsterniß entgegen; denn wo Jesus Christus, der Sohn Gottes,
nicht die S o n n e des Lebens ist, da ist Dunkelheit und
Nacht. Er ist allein das wahre Licht der Welt. (Joh.
8, 12).
Wir haben Alles zu erwarten und zu befürchten, was eine
Zeit zu erwarten und zu befürchten hat, die sich in ihrem innersten
Grunde von dem wahren Glauben losgesagt hat. —

Ehrwürdige Mitbrüder in Christo, geliebteste
Söhne im Herrn! Da es Gott in seinem unerforschlichen Rathschlusse gefallen hat, Uns aus Unserer Verborgenheit hervorzuziehen,
und Unsern schwachen Schultern die Last des bischöflichen Amtes aufzulegen, so möge Euere Liebe den Kummer ermessen, von dem Unser
Herz erfüllt ist, wenn Wir die große Noth der Zeiten erwägen, und
dabei Unsere Schwachheit bedenken. Gleich David, da er zum Kampfe
auszog gegen den Riesen,findenWir den größten Trost darin, Uns
sagen zu können: "Wir kommen im Namen des Herrn der
Heerschaaren, des Gottes Israel." (I. Kön. 17, 45).
"Wir glauben festiglich, Alles in Dem zu vermögen, der Uns stärkt." (Phil. 4, 13). "Wir bauen Unsere
Hoffnung auf den Herrn." (Ps. 30, 2).
"Sein Name sei gepriesen zu aller Zeit!" (Ps.
71, 17).
Unerschütterlich bauend auf den Beistand Gottes setzen Wir nach
Gott Unser größtes Vertrauen auf Euch, ehrwürdige Mitbrüder in
Christo, geliebteste Söhne im Herrn! auf Euch, Unsere künftigen
Mitarbeiter im Weinberge Jesu Christi, denen der göttliche Herr und
Heiland durch die Hand seiner heiligen Kirche mit den Banden der
innigsten und heiligsten Liebe Uns verbindet. Glaube, Hoffnung und
Liebe in Jesu Christo möge uns immer enger vereinen: wenn Gott
mit uns ist, wer kann gegen uns sein? (Röm. 8, 31).
Die Weisheit und Vatergüte Gottes wird auch die jetzige Trübsal seiner Kirche zu ihrer Verherrlichung gereichen lassen; "darum
wollen wir," nach der Ermahnung des Apostels, "uns nicht
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bloß freuen in der Hoffnung der Herrlichkeit, welche
den Kindern Gottes zukömmt, sondern uns auch freuen
im Leiden, eingedenk, daß Leiden Geduld wirkt, Geduld
Bewährung, Bewährung aber Hoffnung; die Hoffnung
aber macht nicht zu Schanden, weil die Liebe G o t t e s
durch den heiligen Geist, der u n s gegeben ist, in unsern
Herzen ausgegossen ist." (Röm. 5, 2—5).
Welche Stürme immer gegen die heilige katholische Kirche hervorbrechen werden, darüber können wir ruhig sein; diese Kirche wird
nicht wanken, sie ist auf den Felsen Petri gebaut; die Verheißung
des Herrnstehtihr zur Seite, "die Pforten der Hölle werden
sie nicht überwältigen." (Matth. 16, 18).
Alle Kämpfe, welchesievon den ersten Zeiten ihrer Begründung
an zu bestehen hatte, dienten nur dazu, um zu beweisen, daß die
römisch-katholische Kirche, die allein wahre Kirche Jesu
Christi sei, daß es außer ihr keine wahre Kirche Christi
gebe, daß Jesus Christus, der Erlöser und Seligmacher
nur in ihr allein zu finden sei. —
Noch ist ein reiches, geistiges Erbtheil unserer Väter auf uns
gekommen. — Bayerland, das von Gott gesegnete Bayerland, seit
den ersten Jahrhunderten nach Christus von den Strahlen des allein
wahren Glaubens der römisch-katholischen Kirche erleuchtet, glänzt
noch immer erhellt von dem Lichte dieses Glaubens. Die Nacht des
Unglaubens und des Irrglaubens, welche andere Länder bereits überzogen hat, konnte unser theures Vaterland noch nicht ganz in Dunkelheit versenken. Die unendliche Vatergüte Gottes hat uns noch die
köstlichste Gabe des Himmels, die des wahren Glaubens, bewahrt.
Jesus Christus, das Heil der Welt, hatsichgewürdigt, sich von uns
nicht hinweg zu wenden. Maria, die Mutter des Herrn, die zweite
Mutter des Menschengeschlechtes, Sie, die Unbefleckte von ihrer Empfängniß an, welche allein alle Irrlehren besiegt, hat uns in den
Unfällen der Zeit sichtbar beschirmt. Die unzählbare Schaar der
Heiligen hat durch ihr Flehen zu Gott unserer Schwachheit Nachsicht
erlangt. —
Unser von Gott erleuchteter, nicht genug zu verehrender und zu
liebender König — den Gott lange zum Heile und Segen des Vaterlandes uns erhalten wolle — ist unabläßig bestrebt, die Wunden
zu heilen, welche der heiligen Religion geschlagen wordensind.—
Noch sind Tausende unter uns, welche ihr Knie vor dem Götzen der
Zeit nicht gebeugt haben. (III. Kön. 19, 18).
Allein die Uebel der Zeit sind vielfach auch schon die unsrigen
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geworden. Die Gerichte Gottes, die ihr bevorstehen, bedrohen daher
auch uns. —
Darum, ehrwürdige Mitbrüder in Christo, geliebteste Söhne
im Herrn! laßt uns vor Allem der apostolischen Ermahnung gemäß
das, was Gott und seine heilige Kirche uns anvertraut hat, mit
aller Treue bewahren. (II. Tim. 1, 14). Eingedenk, daß Gott uns
mit der priesterlichen Würde die höchste Gnade, deren ein Mensch auf
Erden theilhaftig werden kann, verliehen hat, lasset uns auch ganz
dem Dienste des Altares uns hingeben. Werden wir zögern, den
Weinberg des Herrn, den er mit seinem Blute begossen hat, mit
unserm Schweiße zu benetzen? Uns hat der Herr zu seinen Dienern
bestellt, u n s hat er die Verkündung seines göttlichen Wortes anvertraut. (Matth. 28, 19). Uns hat er die Verwaltung der göttlichen
Mysterien übertragen. (I. Kor. 4, 1). Uns ruft der göttliche Heiland und Erlöser zu: " I h r seid das Licht der Welt. das Salz
der E r d e ! " (Matth. 5, 13).
Laßt uns daher unermüdet die frohe Botschaft des Reiches Gottes verkünden. Laßt uns diesen heiligen Beruf nicht bloß erfüllen
durch das Wort, sondern eben so eifrig auch durch Leben und Beispiel. (Matth. 5, 19). Die Tugend des Priesters wird die Tugend
von Tausenden, seine Sünde auch die Sünde von Tausenden. Unsere
Treue beweise sich auch im Kleinsten. In Sachen des ewigen Heils
gibt es nichts Unbedeutendes. In einer Zeit, in der der Irrthum
durch tausend Wege die Herzen zu bestricken sucht, kann nur der gewissenhafteste Gehorsam gegen die Vorschriften unserer heiligen Kirche
vor den größten Verirrungen bewahren. Wer im Kleinen getreu ist,
den wird der Herr zu Großem berufen. (Luk. 19, 17). Unerschütterlich treu hänge daher unser Herz stets den Geboten Jesu Christi
und seiner heiligen Kirche an. Wachsamkeit und Gebet wird uns vor
Gefahr und Versuchung schützen. (Matth. 26, 41). Bei dem Altare
laßt uns immer für uns und die unserer Sorge Anvertrauten Hilfe
suchen. Unsere Ehre, unsere Freude sei das Kreuz Christi. (Gal. 6,
14). Die Kraft des Kreuzes Christi, welches die Hölle besiegt hat,
sei unsere Stärke; die Kraft des göttlichen Opfers, das wir täglich
in der heiligen Messe auf unsern Altären dem himmlischen Vater darbringen, sei unsere Macht, durch welche wir kämpfen. In diesem
größten aller Geheimnisse, welches uns den Himmel erschließt, finden
wir Alles, Alles, dessen wir bedürfen. Durch die Wunder dieses
göttlichen Geheimnisses, in welchem Christus, der Sohn Gottes, selbst
von den Himmeln herniedersteigt, ist uns Hilfe dargeboten für Alles.
Mit ihm ist uns ein unerschöpflicher Brunnen aufgethan aller Gnade
und alles Heiles!

16
Von diesem heiligsten Opfer heißen wir Priester. Von ihm
kommt unsere priesterliche Würde. Wer unter uns ihm nicht die
gebührende heilige Ehrfurcht und Hingebung weihen würde, würde den
Namen eines Priesters nicht mehr verdienen!
Geliebteste Mitbrüder und Söhne im Herrn! Indem Wir mit
väterlicher Liebe Unsere Arme gegen Euch ausstrecken, und Euch gerne
an Unser Herz ziehen möchten, rufen Wir Euch noch einmal zu:
Stehet fest im Glauben, harret aus in der Liebe!
Wir werden, von der Gnade Gottes gestärkt, die Mühe des
Tages redlich mit Euch theilen, gerne werden Wir, wo es die göttliche Wahrheit gilt, die Verantwortung auf Uns nehmen, gerne, wo
die Gefahr droht, Uns voranstellen. Bleibt Uns allezeit treue Mitbrüder und Söhne in Christo, an Uns sollt Ihr immer getreulich
einen Vater finden.
Groß ist die Aufgabe des Tages, die uns gemeinsam auferlegt
ist, groß ist aber auch die Gnade, die uns von Oben beistehen wird.
— Unsere Tage sind Tage der Entscheidung. Der Herr klopft bei
Allen an, angefangen von den Pallästen der Könige bis zur Hütte
des Bettlers. Jedem wird von Ihm die ernste Frage gestellt, was
ihm an der göttlichen Wahrheit, an dem ewigen Heile gelegen sei.
Die mächtige Hand des Herrn wird ausscheiden. —
Was Ihm durch die Bande des wahren Glaubens und der
wahren Liebe lebendig verbunden ist, und sich verbindet, wird allein
den hereinbrechenden Sturm der Zeit bestehen können. —
Was sich von Ihm abgelöst hat, wird zu Grunde gehen. —

I h r aber Alle, I h r in Christo dem Herrn Uns anvertraute Seelen! welche Wir auf die himmlische Weide führen,
mit dem Brode des ewigen Lebens speisen, und mit den Wassern
des ewigen Heiles erquicken sollen, all' I h r geliebteste Söhne
und Töchter im Herrn! seid Uns herzlichst gegrüßt im Namen
Jesu Christi, vor welchem sich jedes Knie im Himmel,
und auf Erden, und in der Unterwelt beugen muß (Phil.
2, 10), und im Namen Maria's, der unbefleckten und heiligen
Jungfrau, der Mutter des Herrn, der Beschützerin des Menschengeschlechtes !
Höret die Stimme Eures Hirten!
Es freut Uns innig, erfahren zu haben, daß unter Euch, geliebteste Söhne und Töchter im Herrn! noch eine treue Anhänglichkeit
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und aufrichtige Liebe für den heiligen, allein seligmachenden Glauben Euerer Väter, den Glauben der heiligen,
römisch-katholischen Kirche zufindenist, und daß der Zeitgeist
mit seinen Neuerungen bei Euch noch nicht so große Verwüstungen
im Glauben habe anzurichten vermocht, wie anderwärts. Es wird
Unsere größte Sorge sein, Euch, Geliebteste! auf die großen Gefahren, welche heut zu Tage von allen Seiten unserm heiligen Glauben drohen, nach dem Befehle des Apostels fortwährend aufmerksam
zu machen, und mit allen Mitteln, die Uns nur zu Gebote stehen,
Euere Seelen davor zu beschützen und zu beschirmen. (II. Tim.
4, 21).
Ja, gewiß ist der Glaube das kostbarste und heiligste aller
Güter. Dieß lehrt uns unser göttlicher Heiland Jesus Christus,
dieß lehren uns seine heiligen Apostel und Jünger, dieß lehren uns
die heiligen Väter, dieß lehrte und lehrt zu allen Zeiten die heilige
römisch-katholische Kirche. Besser ist es, das Leben verlieren als den
wahren Glauben, denn der Verlust des zeitlichen Lebens bringt uns
nur den zeitlichen Tod, der Verlust des wahren Glaubens aber den
ewigen Tod. —
Alle Tage sollen wir Gott danken für das Geschenk des wahren
Glaubens, alle Tage Ihn bitten um Erhaltung desselben. Der
Glaube ist das wahre Licht und Leben der Seele, er erquickt und
stärkt sie in ihrem innersten Grunde, lichtet sie auf zu Gott, und
verbindet sie mit Gott auf eine wunderbare und geheimnißvolle Weise.
Wer sich von dem wahren Glauben trennt, trennt sich auch von
Gott. Er muß unfehlbar seiner Seele nach zu Grunde gehen und
verderben. J a , der wahre Glaube ist das kostbarste und
heiligste aller Güter!
Schon vor fünfzehnhundert Jahren verkündete der heilige Bischof Maximilian Euern Vorältern diesen heiligen Glauben, den
allein wahren, den allein seligmachenden Glauben der römisch-katholischen Kirche; nach ihm der heilige Bischof Valentin, und in
den kommenden Jahrhunderten zahllose, gottselige Priester, Lehrer
und Bischöfe!
Mögen die heiligen Bischöfe Maximilian und Valentin,
unsere besonderen Schutzpatrone, und all' die heiligen Glaubensboten,
die ihnen nachfolgten, bei Gott unablässig bitten, daß das Licht des
wahren Glaubens, das sie uns brachten, bei uns nie erlösche! Um
diese Fürbitte bei Gott wollen wir die heilige Jungfrau, Maria,
die Königin des Himmels, sowie diese heiligen Bischöfe und ihre
heiligen Nachfolger allezeit mit inniger Andacht gemeinsam anflehen!
2
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Von diesem kostbaren Geschenke des wahren Glaubens werden
wir einst Gott strenge Rechenschaft geben müssen. Wir beschwören
Euch daher, geliebteste Söhne und Töchter im Herrn! habet Acht,
daß dieser heilige Glaube immer in Euch lebendig bleibe. Das Leben
des Glaubens aber besteht in der Liebe. Ohne die Liebe, ohne
die guten Werke ist der Glaube todt. (Conc Trid. Sess.
VI. c. 7). Vor Gott gilt nur der Glaube, der in der
Liebe thätig ist. (Gal. 5, 6. Jak. 2, 17). Wer meinen würde,
es reiche hin, den wahren Glauben nur mit den Lippen zu bekennen,
der guten Werke aber bedürfe es nicht, der wäre auf dem Wege zum
Verderben. "Nicht jeder," lehrt unser göttlicher Heiland, "welcher
zu mir sagt: Herr H e r r ! wird eingehen in das Himmelreich; sondern der, welcher den Willen meines Vaters thut, der wird eingehen in das Himmelreich." Das
ist aber, Geliebteste! der Wille Gottes, unsers himmlischen Vaters,
daß wir Ihn über Alles lieben, den Nächsten aber wie
uns selbst. (Mark. 12, 29).
Wie Ihr daher, geliebteste Söhne und Töchter in Christo!
täglich zu Gott betet: "Dein Wille gescheh'!" so soll es auch
Euer unablässiges Bemühen sein, Eueren Willen zu verläugnen, und
den göttlichen Willen zu vollbringen. Die Liebe, welche nicht aus
der Selbstverläugnung um Gottes und seiner heiligen Gebote willen
hervorgeht, ist keine wahre, keine heilige Liebe. Die wahre Liebe
erkennt man aus dem Gehorsam gegen Gott und seine
heilige Kirche. —
Hütet Euch daher, Geliebteste! vor den falschen Propheten
unserer Tage, welche immer die Liebe in ihrem Munde führen, dabei aber den Ungehorsam gegen Gott und unsere heilige, die römischkatholische Kirche lehren. Hütet Euch vor den falschen Propheten,
welche offen oder verhüllt Euch zu verstehen geben, es komme auf
den Glauben nicht an, wenn man nur die Liebe habe. Die Liebe,
welche diese lehren, eine Liebe, welche dem eignen Willen und den
eignen Begierden schmeichelt, ist ein lauteres Gift. Es gibt keine
wahre Liebe, als die, welche aus dem wahren Glauben hervorgeht.
Wer sich von dem wahren Glauben trennt, trennt sich auch von der
wahren Liebe. Wo der Glaube erlischt, erlischt auch die Liebe. Unsere heilige römischkatholische Kirche ist, wie die Mutter des wahren G l a u b e n s , so auch die Mutter der
wahren, der heiligen, der vollkommenen Liebe. —
Eine Seele, die von der wahren, gottgefälligen Liebe erfüllt
ist, ist geduldig, ist gütig, nicht neidisch, nicht unbescheiden, nicht
aufgeblasen, nicht ehrgeizig, nicht selbstsüchtig, sie läßt sich nicht er-
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bittern, sie denkt nichts Arges, sie freut sich nicht über etwas Böses,
sondern freut sich über die Wahrheit, sie erträgt Alles, sie glaubt
alles Gute, sie hofft alles Gute, sie leidet Alles. (I. Kor. 13, 4).
Die wahre Liebe ist eine fortwährende Selbstverläugnung um
Gottes und des Nebenmenschen willen. —
Wir wissen, geliebteste Söhne und Töchter im Herrn! daß
für den Menschen Nichts schwerer ist, als die Selbstverläugnung.
Allein es gibt keinen andern Weg zu Gott, als den des Gehorsames
gegen Ihn.
Wenn es Euch, Geliebteste! im Kampfe mit der Sünde recht
schwer fällt, Eueren Neigungen und Begierden zu widerstehen, Euern
Willen zu verläugnen, und Euch den Geboten Gottes und den Vorschriften seiner heiligen Kirche in Demuth zu unterwerfen, blicket
dann auf zu dem göttlichen Heilande und Erlöser, zu Jesus Christus,
zu Ihm, dem Gekreuzigten! Sehet Ihn an, Ihn, das Lamm Gottes! Er, der Sohn Gottes, der König der Himmel, der Schöpfer
Himmels und der Erde, Er stieg zu uns hernieder, und wurde
Mensch; Er begann und schloß sein Leben auf Erden in Armuth, in
Leiden, in Verläugnung seines Willens, aus Gehorsam gegen seinen
himmlischen Vater, aus Liebe zum Menschengeschlechte. Er war seinem himmlischen Vater gehorsam bis zum Tode des Kreuzes. (Phil.
2, 8). Durch sein heiliges Leben, Leiden und Sterben hat Er den
Willen seines himmlischen Vaters vollkommen vollbracht. (Joh.
19, 18).
Geliebteste Söhne und Töchter im Herrn! Der Heiligste hat
aus Gehorsam und Liebe gelitten, ist aus Gehorsam und Liebe gestorben. Uns armen Sündern bleibt Nichts übrig, als uns in Demuth den göttlichen Geboten unbedingt zu unterwerfen.
Vom Stamme des heiligen Kreuzes herab ruft uns der göttliche Welterlöser zu: Folget mir nach! Allen ist der Kampf gegen
die Welt, gegen ihre Augenlust, Fleischeslust und Hoffart geboten.
Es gibt keinen andern Weg zum ewigen Heile, als den, welchen Jesus Christus vorausgegangen ist, den Weg des Gehorsames, den Weg
des Kreuzes, den Weg der Aufopferung seiner selbst aus Liebe zu
Gott, aus Liebe zu seinen Mitbrüdern. (Matth. 10, 18). Gäbe es
einen andern Weg zur Seligkeit, der göttliche Heiland hätte in seiner
unendlichen Güte und Barmherzigkeit uns gerne einen leichteren angewiesen. Allein es gibt keinen andern Weg. Die unendliche Liebe
des Erlösers hat uns aber in seiner heiligen Kirche einen reichen
Schatz göttlicher Gnaden hinterlegt zur himmlischen Hilfe für Alle
die, welche das Heil ihrer Seele aufrichtig suchen. Die wunderbare
Kraft des Gebetes, die wunderbare Kraft des heiligsten Opfers der
2*
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Messe, der heiligen Sakramente des Altars und der Bußesindneben
andern reichen Gnadenspenden unserer heiligen Kirche ein übernatürlicher, mächtiger Beistand für uns alle auf unserm Wege zu Gott.
Geliebteste! Suchet ja recht oft aus diesem unerschöpflichen Brunnen
göttlicher Gnaden Euere Seelen zu erquicken und zu stärken, damit
sie, immer mehr von der göttlichen Liebe angezogen, sich von der
Sünde abwenden, und ihrem göttlichen Schöpfer und Erlöser leben!
Geliebteste Söhne und Töchter in Christo! Eines t h u t
Noth vor Allem (Luk. 19, 42). An dem Heile unserer Seele muß
uns Alles gelegen sein. Wer seine Seele gewinnt, hat Alles gewonnen, wer seine Seele verliert, hat Alles verloren. Kein Preis ist
zu hoch, der hingegeben wird, um seine Seele zu retten. Dieses irdische Leben geht wie ein Schatten vorüber. Der Tod, das Gericht,
die Ewigkeit mit ihrer Vergeltung bricht über Jeden unabwendbar
herein. Darum, Geliebteste! rufen Wir aus dem innersten Grunde
Unsers Herzens Euch zu: Habet Acht auf das Heil Euerer Seele!
An dem Heile Euerer Seele muß Euch Alles gelegen sein! —

Ehrwürdige Mitbrüder, geliebteste Söhne in Christo! Geliebteste
Söhne und Töchter im Herrn!
Wunderbar und unwiderstehlich ist die Kraft eines demüthigen
und gläubigen Gebetes.
Lasset uns im Glauben und in der Liebe Jesu Christi vereint unsere Hände und Herzen unabläßig im Gebete zu Gott erheben,
dem Allmächtigen, dem Gütigen, dem Barmherzigen! Lasset uns ununterbrochen anflehen den Schutz und die Fürbitte der heiligen Jungfrau, M a r i a , der Himmelskönigin, unserer Frau, unserer Mutter,
unserer Fürsprecherin, sowie aller lieben Heiligen!
Lasset uns beten:
Daß Gott die heilige, römisch-katholische Kirche beschütze und
ausbreite!
Daß Gott unserm theuern Vaterlande auch noch in Zukunft
das Licht des wahren, allein seligmachenden Glaubens erhalte!
Daß Gott den heiligen Vater der Christenheit, Papst Gregor XVI., stärke, bewahre, und mit allen Gaben des heiligen
Geistes schmücke!
Daß Gott Unsern weisen, allgeliebten König Ludwig stets mit
der Fülle seiner Gnade segne, und Ihn zum Heile des Vaterlandes
lange erhalte!
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Betet auch unabläßig für Uns, Geliebteste! daß Gott Uns
beistehe in der Verwaltung des Uns anvertrauten Hirtenamtes, sowie
auch Wir immer für Euch beten werden!
Die Gnade unsers Herrn Jesus Christus, und die
Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des heiligen Geistes
sei mit Euch Allen. Amen!
Gegeben zu München am 25. Februar 1840,
am Feste des heil. Apostels Mathias.
(L. S.)
†
H e i n r i c h ,
Bischof von Passau.

III.

Kapitel.

1841—1844. Ordnung der klösterlichen Anstalten, Einführung des
Ordens der Redemptoristen in Altötting, Erweiterung des bischöflichen
Klerikal-Seminars und Gründung der bischöfl. Knaben-Seminarien,
und erste Pilgerfahrt nach Rom.
"Laßt uns vor Allem, der apostolischen Ermahnung
gemäß das, was Gott und seine heilige Kirche uns
anvertraut hat, mit aller Treue bewahren!"
II. Tim. 1, 14 und Hirtenbrief Sr. Bischöfl. Gnaden vom
25. Februar 1840.
1.
Noch im Jahre 1840 hatten Se. Bischöfl. Gnaden, sowohl
um das unvermeidliche, störende Gedränge bei Ausspendung des heiligen Sakramentes der Firmung möglichst zu verhüten, als auch ihren geliebten Diözesanen
die Möglichkeit zu bieten, ohne weite, kostspielige Reisen mit
gesammeltem Geiste zum Empfange dieses wichtigen Heilsmittels
zu gelangen, anzuordnen geruht, daß während der Pfingstfesttage nur die Firmlinge der nächsten Bezirke Passau's (an besonderen Tagen) in die Kathedrale geführt, die Firmlinge der
entfernteren Dekanalsprengel aber künftighin an andern, jedes
Jahr zu bestimmenden Stationsorten versammelt werden sollten.
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Auch das in Bayern bestehende Institut der englischen
Fräulein hatte durch Ernennung der ehrwürdigen Oberin von
Nymphenburg, Frau Katharina di Graccho zur Generaloberin mehr Festigung und Einheit erhalten, was alsogleich auch
auf das englische Institut in Passau seine segensreichen Folgen
äußerte. Denn dieselbe bestimmte sofort unter Gutheißung Sr.
Bischöflichen Gnaden die bisherige Oberin des englischen Institutes von Altötting, Frau Anna Lanner, zur Oberin der englischen Fräulein in Passau, und zur Oberin des englischen Institutes in Altötting die damalige Institutsgenossin zu Mindelheim, Jungfrau Nepomuzena Meister, zwei eben so fromme, als
weise Frauen, unter welchen diese Anstalten bis auf den heutigen Tag mit seltenem Segen wirken.
Endlich waren den Mendikantenklöstern der frommen
Väter Kapuziner noch in diesem Jahre auf die Bitte ihres Provinzials, des hochverdienten P. Gabriel Engl, bestimmte Sammlungsbezirke angewiesen, — und für die eingehenden Beiträge
zum Orden der F r a u e n vom guten H i r t e n durch Se.
Bischöfl. Gnaden eine Filialkommission errichtet worden.
2.
Nun brachte das Jahr 1841 ein Ereigniß, das nicht bloß
für die Diözese Passau, sondern für die katholische Kirche Bayerns
von großer Bedeutung war. I n Altötting war vor 13 Jahren
ein Wallfahrtspriester-Institut gegründet worden. Die hochwürdigen Herren erfüllten auch durch ihre Thätigkeit und ihren
Seelsorgseifer jeden billigen Wunsch. Allein schon der ununterbrochene Wechsel, wie er bei Weltpriestern fast unvermeidlich ist,
hatte seine Mängel im Gefolge. Auch haben religiöse Congregationen, die ein gemeinsamer Geist trägt und das Band desselben kirchlichen Gehorsams zu fester Einheit zusammenhält, eine
eigenthümliche, nachhaltige Stärke.
Hiedurch wurden Se. Bischöfl. Gnaden bestimmt, des Königs
Ludwig Majestät die ehrfurchtsvollste Bitte um Einführung des
Ordens der Redemptoristen für das Wallfahrtspriesterhaus
zu Altötting vorzutragen. Seine Königliche Majestät geruhten
Solches mit gewohnter Huld und Gnade am 14. März 1841 zu
gewähren. Und bereits am 15. April kamen 7 Patres und 4
Laienbrüder aus den österreichischen Staaten in Passau an, und
wurden von einer zahlreichen, freudig bewegten Volksmenge
empfangen und unter Glockengeläute in die festlich beleuchtete
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Domkirche geleitet, wo sie der Hochwürdigste Herr Bischof an
der Spitze seines Domkapitels herzlich begrüßte. Tags darauf
reiseten sie dann in Begleitung Desselben nach ihrem neuen Bestimmungsorte bei der gnadenvollen Gottesmutter ab, kamen am
17. dort an, und wurden am 19. von den königlichen und bischöflichen Kommissären, Herrn Regierungsrathe und Kapelldirektor von Weckbecker und Herrn Domkapitular und geistlichem
Rathe Heufelder feierlich in ihren neuen Wohnsitz eingewiesen.
In einigen Monaten kamen noch 10 Väter und 1 Bruder nach,
so daß die ganze Genossenschaft Ende 1841 17 Väter und 6
Laienbrüder zählte. Dieselben wohnten anfangs im ehemaligen
Wallfahrtspriesterhause. Als aber der Kongregation auch die Eröffnung eines Noviziates gestattet und ihr zugleich das ehemalige Jesuitenkollegium eingeräumt wurde, verblieb das bisherige Wohngebäude ihr Noviziathaus, und sie selbst bezogen am
8. Dezember 1841 ihr neues Lokal.
So war wieder ein segenbringender Baum auf bayrischer
Erde gepflanzt — zur Ehre des allerheiligsten Erlösers, zur
Freude des gläubigen Volkes und zum Segen des gesammten
Vaterlandes. Zwei Jahre später erhielten sie auch die Erlaubniß , daß ihre Novizen die philosophischen und theologischen Studien im Ordenshause machen, und sie selbst auf Berufung der
resp. Diözesanbischöfe oder der Pfarrvorstände geistliche Volksexercitien abhalten dürfen.
3.
Nun ließen Se. Bischöfl. Gnaden unter Beihilfe edler
Wohlthäter das Klerikal-Seminar-Gebäude (im Laufe des Sommers 1841) um ein Stockwerk erhöhen; und als dieses geschehen,
und das imposante Gebäude, eine schöne Zierde der ganzen
Stadt, nun eine genügende Anzahl Kandidaten des geistlichen
Standes aufnehmen konnte, gedachten Sie sogleich, eine Ihrer
heißesten Sorgen seit dem Eintritte in die Diözese zu stillen, und
ihm vollends jene Ausdehnung zu geben, welche die Kirche so
inständig wünscht.
Soll nämlich, dachten Sie, ein Klerikal - Seminar seine
Aufgabe lösen, so muß es des Geschäftes überhoben sein, erst die
Folgen jener Gefahren und Uebel zu tilgen, welche ein weniger
überwachtes Knaben- und Jünglingsalter umgeben, und die leider nicht allezeit mit Glück bestanden werden.
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Deßhalb richtete der Hochwürdigste Oberhirt im Geiste und
nach den ausdrücklichen Vorschriften der heiligen Kirche seine
ganze Sorgfalt auf die Gründung einer solchen Anstalt, worin
arme Knaben ganz unentgeltlich, mehr vermögliche gegen eine
billige Entschädigung die nothwendige Pflege und Bildung bis
zum Eintritte in den Priesterstand erhalten könnten. Seine Majestät, König Ludwig I. geruhten diesen Plan in allerhöchst
Ihrer erhabenen Herrscher-Weisheit zu genehmigen, und ließen
dem Hochwürdigsten Begründer des neuen Klerikal - Institutes
unterm 13. Dezember 1842 alle Vollmachten, dasselbe einzurichten, mit Lehrern zu besetzen und bezüglich der Verwaltung und
Hausordnung zu regeln.
Als die frohe Kunde dieses allerhöchsten Resolutes (noch
in den letzten Tagen des Jahres 1842) in Passau eintraf, sprach
der Hochwürdigste Herr Bischof auf der Stelle aus, die erste
Einrichtung und bauliche Instandsetzung der bezüglichen Gebäude
(mit 12,000 fl.) auf seine Kosten übernehmen, und lebenslänglich einen jährlichen Beitrag von 1500 fl. leisten zu wollen. Auch
die Hochwürdigen Mitglieder des hohen Domkapitels zeichneten
sogleich namhafte momentane und jährliche Beiträge. Schon
mit dem nächsten Frühjahre (1843) begannen die erforderlichen
Vorarbeiten, und blieben unausgesetzt im Gange, bis das neue
Institut unter Gottes Beistand bereits im Herbste desselben
Jahres (1843) seine Pforten öffnen und die ersten Zöglinge aufnehmen konnte.
Um dasselbe desto mehr zu fördern, stellte es der Hochwürdigste Oberhirte ganz besonders unter den Schutz der heil.
Bischöfe und Diözesan-Patrone Maximilian und Valentin, und
begründete mit allerhöchster königlicher Vollmacht einen kirchlichen
Verein zu regelmäßigen Beiträgen für dessen Unterhalt. Das
betreffende Pastoralschreiben darüber erschien am Vorabende des
heiligen Frohnleichnamsfestes (14. Juni 1843), und drei Tage
darauf (am 17. Juni) belehrte eine ausführliche Pastoralinstruktion den Klerus sowohl über die Gründung und Leitung dieses
Vereines, als auch über die Aufnahms - Erfordernisse seitens der
Zöglinge. Ersteres möge sogleich hier folgen:
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Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade

Bischof von Passau,
dem gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau und
allen übrigen Bisthums - Angehörigen Heil, Frieden und Segen
von Gott dem Vater durch unsern Herrn und Heiland Jesus
Christus in dem heiligen Geiste!
Unter den vielen Sorgen, welche in unsern Tagen das Herz
eines Bischofes belasten, ist der große Mangel an Priestern nicht die
geringste. Von Schmerz durchdrungen müssen Wir ausrufen: "Die
Aernte ist groß, aber der Arbeiter sind Wenige." Die Bitten vieler
Gemeinden des Bisthums um Priester müssen unerfüllt bleiben: der
Ruf vieler ehrwürdiger Seelsorger um Gehilfen im Weinberge des
Herrn kann nicht befriediget werden. Was soll aber aus dem Weinberge des Herrn werden, wenn die nothwendigen Hände fehlen, ihn
zu bearbeiten? — I n solcher Bedrängniß haben Wir betend Unsere
Hände zu dem himmlischen Oberhirten erhoben, zu Jesus Christus,
unserm göttlichen Heilande. Er aber redet zu seinen Dienern durch
den Mund des heiligen Geistes in seiner Kirche. Von dem heiligen
Geiste geleitet hat die heilige Kirchenversammlung von Trient den
Bischöfen den Weg gezeigt, auf welchem für den nothwendigen Nachwuchs von Dienern des Altares gesorgt werden soll. Die heilige
Kirchenversammlung von Trient befiehlt die Errichtung von geistlichen
Seminarien, worin eine hinreichende Anzahl von Knaben Aufnahme
und Pflege finden soll, um im Geiste unserer heiligen Kirche von
zarter Jugend an zum Priesterstande erzogen zu werden (Sess. XXIII,
cap. XVIII.). Ein solches geistliches Knaben-Seminar nach Vorschrift der heiligen Kirchen-Versammlung von Trient wollen Wir nun
in Unserer Diözese, an Unserem bischöflichen Sitze zu Passau mit
Gott errichten. Dieß ist Unser Vorhaben: die Ausführung desselben
macht Uns aber nur die Gnade Gottes und die liebevolle Mitwirkung
der Menschen möglich. Freudig haben Wir für dieses Unternehmen
hingegeben, was Wir geben konnten; allein dieß reicht nicht hin.
Um die unerläßlich nothwendigen Mittel für eine so bedeutende Anstalt zu gewinnen, soll daher ein Verein errichtet werden, welcher, zu
Ehren der heiligen Diözesan-Patrone, M a x i m i l i a n - und Valent i n ' s - V e r e i n heißt, und den Zweck hat:
1) Durch Beiträge der Vereinsmitglieder ein geistliches KnabenSeminar in der Stadt Passau zu begründen, in welchem arme
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Knaben aus der Diözese Passau, welche Neigung und Beruf
zum geistlichen Stande haben, unentgeltlich verpflegt und im
Geiste unserer heiligen Kirche zum Priesterstande herangebildet
werden: sowie dem schon bestehenden Priester-Seminare eine
solche Ausdehnung zu geben, daß den Seminaristen darin ebenfalls unentgeltliche Verpflegung und verlängerter Aufenthalt zu
Theil werden könne.
2) Jede Person, welche diesem Vereine beitritt, verflichtet sich für
die Zeit, die sie in demselben verbleiben will, wöchentlich Einen
Kreuzer beizutragen. Diese Beiträge können auch auf längere
Zeit vorausbezahlt werden. Ebenso versteht essich,daß größere
Beiträge mit Dank angenommen werden. Die Einsammlung
und Einsendung dieser Beiträge geschieht ganz in derselben
Weise wie bei dem Missionsvereine durch die Ortspfarrer und
Seelsorgsvorstände. Jedermann kann diesem Vereine beitreten,
jedes Mitglied desselben kann zu jeder Zeit wieder austreten.
3) Da alles menschliche Wirken sein wahres Gedeihen nur durch
Gottes Segen erhält, Gottes Segen aber durch demüthiges
Gebet ersteht werden muß, so wird jedes Vereinsmitglied täglich ein Vater unser und den englischen Gruß mit dem Beisatze
beten: "Heiliger Maximilian und Valentin, bittet für uns, auf
daß der Herr der Aernte Arbeiter in seine Aernte schicke." —
An den kirchlichen Festtagen der unbefleckten Empfängniß der
heiligen Jungfrau Maria, der Mutter des Herrn —, des heiligen Joseph, des Pflegevaters des göttlichen Kindes —, der
heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus können die Mitglieder des Vereins, sowie auch am Tage ihres Beitrittes zum
Vereine einen vollkommenen Ablaß gewinnen, wenn sie an diesem Tage reumüthig beichten, die heilige Kommunion würdig
empfangen, und in ihrer Pfarrkirche für die Eintracht der
christlichen Fürsten, für Vertilgung der Irrlehren, für Erhöhung
der heiligen Kirche und nach dem Sinne unseres obersten Hirten, des Papstes, mit Andacht beten. Ebenso erhalten die
Mitglieder des Vereines einen vollkommenen Ablaß in der
Stunde des Todes, wenn sie nach würdig verrichteter Beicht
und würdig empfangener heil. Kommunion den heiligsten Namen
Jesu mit dem Munde oder wenigstens im Herzen aussprechen.
Alle diese Ablässe können auch zum Seelenheile der Verstorbenen aufgeopfert werden. — Seine Heiligkeit, Papst Gregor XVI.,
haben aus dem Gnadenschatze der heiligen Kirche diese Ablässe
dem Maximilian - und Valentin's - Vereine huldvollst verliehen,
um dessen Mitglieder im Gebeteseifer und in der Frömmigkeit
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zu bestärken und ihrem Seelenheile liebevoll zu Hilfe zu kommen. — Wer durch Werke der Liebe gegen seine Mitmenschen
Barmherzigkeit übt, dem wendet Gott auch größere Barmherzigkeit zu. "Wer viel liebt," sagt der Herr, "dem wird auch viel
nachgelassen." — Für das Heil der lebenden und der verstorbenen Mitglieder und Wohlthäter des Vereines wird alljährlich
in der Domkirche zu Passau ein feierlicher Gottesdienst gehalten, und täglich von den Zöglingen des Seminars für alle
Mitglieder und Wohlthäter des Vereins ein bestimmtes Gebet
verrichtet.
Das ganze Unternehmen, wie es hier dargestellt worden ist,
und die Verkündung desselben hat die Allergnädigste Genehmigung
Seiner Majestät, Unseres Allerdurchlauchtigsten Königs erhalten.
Ehrwürdige Söhne und Mitbrüder in Christo —
geliebteste Mitarbeiter im Weinberge des Herrn! Unterstützet mit liebevollem Herzen und thätiger Hand dieses heilbringende
Unternehmen. Es gilt die Ehre Gottes und das Heil des Nebenmenschen, es gilt die Förderung Eueres eigenen heiligen Tagewerkes!
— Euer Bischof bittet Euch um Euere Hilfe und Euere Mitwirkung
in diesem wichtigen Unternehmen. Kommet dem frommen Werke in
jeder Weise selbst zu Hilfe, und erwecket nach Kräften lebendige Theilnahme an dem dafür begründeten Vereine in Mitte der Euch anvertrauten Gemeinden.
Und I h r , geliebteste Söhne und Töchter in Christo,
all' I h r Gläubigen der Diözese! Eilet, ein so heilsames
Unternehmen durch milde Gaben und frommes Gebet eifrigst zu unterstützen! Groß ist das Verdienst, das Ihr Euch dadurch vor Gott
erwerbet. Nichts kann verdienstlicher sein, als nach Kräften mitzuwirken, daß wir die hinreichende Anzahl priesterlicher Seelsorger für
die Diözese gewinnen. Ein seeleneifriger Priester ist ja der größte
Segen seiner Gemeinde. Euch und Eueren Kindern kommen die
Früchte dieses gottgefälligen Unternehmens hier und jenseits zu Nutzen.
Helfet daher mit milden Gaben, helfet durch frommes Gebet! Euer
Bischof und Vater in Christo richtet seine Hirtenstimme bittend an
Euere Herzen.
Möchten Alle, welche diese Worte lesen oder lesen hören, sich
beeifern, zu einem so heilbringenden Unternehmen ihr Schärflein
freudig beizutragen.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am Vorabende des heiligen Frohnleichnamsfestes, den 14. Juni, im Jahre nach der gnadenreichen Ge-
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burt unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi, Ein Tausend Achthundert Vierzig Drei.
(L. S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

So war also mit Gottes Hilfe ein Werk begonnen, das
viele aufrichtige Jugendfreunde und treue Vater- und sorgsame
Mutter-Herzen schon lange ersehnt hatten, dessen Segnungen
unermeßlich genannt werden müssen. Im Herbste des Jahres
1843 konnten bereits 100 Zöglinge in das neue Klerikal-Institut eintreten. Aber der Andrang studirender Knaben und Jünglinge war so groß, daß wegen Mangels an Raum noch eine
bedeutende Anzahl sogar aus den höheren Studienklassen abgewiesen wurde. Geistliche und Laien schenkten den väterlichen
Worten des Hochwürdigsten Bischofes und seinem großartigen,
rührenden eigenen Beispiele die größte Aufmerksamkeit. Von
allen Seiten gingen Spenden an Geld, Einrichtungsgegenständen und sonstiger Mithilfe ein; und was gebetet wurde, weiß
Gott allein.
Mit unbegränztem Vertrauen auf Gott und den Beistand
edelgesinnter Herzen kauften Se. Bischöfl. Gnaden sodann im
Jahre 1844 aus eigenen Mitteln noch den sogenannten Marschalek-Hof sammt Garten um die Summe von 18,500 fl. und
schenkten es dem Knaben-Seminare zur besseren Unterbringung
der zahlreichen Zöglinge. Dieselben wurden in 2 Abtheilungen
gesondert, eine im Gebäude des Domhofes und die andere im
neu erworbenen Marschalekhause, und erhielten auch für jede
einen eigenen Regens. Als Schutzpatrone verehren sie, wie bereits erwähnt, erstere den heiligen Bischof Valentin, letztere den
heiligen Bischof und Glaubensbekenner Maximilian, das bischöfliche Klerikal-Seminar aber ist dem Patrone der hohen Kathedrale, dem heiligen Erzmartyrer Stephanus geweiht, und das
später errichtete bischöfliche Priesterhaus zu Mariahilf dem heiligsten Herzen Jesu.
4.
I n diesem Jahre traten Se. Bischöfl. Gnaden auch Ihre
erste Pilgerreise nach Rom zu den Gräbern der heiligen Apostel
an (am 22. Aug. 1844). Nach Besuchung der heiligen Gnadenorte Loretto und Assisi glücklich in Rom angelangt, begleitet
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von den Gebeten ihrer Diözesanen, deren Herzen dem geliebten
Oberhirten mit kindlicher Besorgtheit in das ferne, fremde Land
folgten, wurden Sie in Rom von Sr. Heiligkeit Papst Gregor XVI. auf's liebevollste aufgenommen, und unter den huldreichsten Ausdrücken dessen besonderen Wohlwollens versichert.
Ja zum Beweise seiner apostolischen Liebe beehrte der heilige
Vater den Hochwürdigsten Herrn Bischof mit einem großen und
kostbaren Partikel des wahren Kreuzes unsers Herrn und Heilandes, sowie mit den Reliquien des heiligen Martyrers Viktorinus, welche erst im Monate Mai desselben Jahres in den
neugeöffneten Katakomben der heiligen Agnes gefunden worden
waren. Bei der Abschieds - Audienz aber übergab Ihm Seine
Heiligkeit noch eigenhändig die Urkunde seiner Ernennung zum
päpstlichen Thronassistenten (Solio pontificio Assistens), zum
päpstl. Hausprälaten (Praelatus domesticus) und zum Comes
sacri palatii et aulae Lateranensis.
Am 23. Oktober endlich traf der Hochwürdigste Oberhirt
glücklich und im besten Befinden wieder in Passau ein, und
wurde mit besonderer Innigkeit begrüßt. Edelgesinnte Bürger
hatten sich nicht abhalten lassen, die Facade des Domes auf
sinnige Weise zu verzieren, einen prächtigen Bogen zu errichten,
und das Hauptportal der Kathedrale mit der zarten Inschrift zu
schmücken: "Willkommen Vater! bei Deinen Kindern!" welche
zierlich aus Blumen gebildet, in wenigen Worten trefflich aussprach, was Bischof Heinrich seinen Diözesanen ist, und diese
entgegen auch Ihm wieder sein wollen. Selbst das Innere der
hohen Kathedrale hatten liebende Hände reich mit Blumen und
Kränzen geschmückt; mehrere Bürger noch eine ansehnliche Spende
für das bischöfliche Knabenseminar in dessen väterlichen Hände
gelegt; und als der Hochwürdigste Herr am Feste Allerheiligen
das erste Mal nach seiner Pilgerfahrt die Kanzel wieder betrat,
vermochten die gewaltigen weiten Räume des Gotteshauses die
Schaaren der Gläubigen nicht zu fassen, welche aus Stadt und
Land, viele von großen Fernen herbeigeströmt waren, um Ihn
wieder zu sehen und zu hören.
So waren bereits 5 Jahre seiner Regierung verflossen,
reich gesegnet und mit großartigen Denkmälern für die Diözese
Passau bezeichnet.
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5.
Kirchliche B a u t h ä t i g k e i t in der Diözese P a s s a u
während dieser J a h r e ( 1 8 4 0 - 1 8 4 4 ) .
Nachdem noch im Jahre 1839 (sub 23. Febr.) durch die Errichtung
einer eigenen Seelsorgsstelle in der Filiale Wald (Halsbach) ein lange und
tiefgefühltes Bedürfniß gestillt, und Neubauten bei den Kirchen zu Herzogsreut, zu Bergham (Mehring) und Mitterskirchen — dann Restaurationen in der Kirche zu Mittich, und zu St. Johann und Hl. Geist
in Passau veranstaltet worden waren, — gelangte auch die neue Expositurkirche zu Neureichenau zur Vollendung, und wurde am Feste Mariä Heimsuchung (2. Juli 1840) von Sr. Bischöfl. Gnaden feierlich konsekrirt. Die
neue Schloßkapelle zu Wildthurm wurde am 16. November 1840 feierlich
benedizirt; in Ellersbach (Rinchnach) wurde der Bau eines Kirchleins begonnen, an den Pfarrkirchen zu Burghausen, Pfarrkirchen und I s a r hofen großartige Reparaturen begonnen, und die Kirchen in Hals, Triftern und Heinrichsdorf (Uttigkofen) zweckmäßig restaurirt.
I m Jahre 1841.
An der Nordseite des Domes befindet sich die sogenannte Herren- oder
Begräbnißkapelle der verstorbenen Mitglieder des bischöflichen Domkapitels, um
das Jahr 1400 durch den Domprobst Otto von Leiningen im edelsten deutschen
Style erbaut, aber nach dem großen Brande im Jahre 1680 arg verunstaltet.
Im Laufe des Jahres 1841 wurde sie nun von den entstellenden Zuthaten befreit, und vollkommen in ihrem ursprünglichen Baustyle wieder hergestellt.
Ihr kühnes Kreuzgewölbe, ihre schlanken, mit zierlichen Kapitälern geschmückten Säulen, die in den Fenstern wieder angebrachten, altdeutschen Steinverzierungen, die zahlreichen, früher auf dem Boden gelegenen, jetzt aber an den
Seitenwänden aufgestellten uralten Grabsteine bilden ein sehr schönes, angenehmes architektonisches Ganze, — vollkommen angemessen ihrer Bestimmung
als Kreuzwegkapelle, dessen Stationen (in Gold und Farben kunstreich gefaßte Relief von Schönlaub) seit ihrer feierlichen Wiedereinweihung durch Se.
Bischöfl. Gnaden (im Jahre 1842) darin aufgestellt sind.
In demselben Jahre wurde durch die thätige Verwendung des Hochwürdigsten Herrn Bischofes auch die uralte ehrwürdige S. Salvators-Kirche
in Ilz dem kirchlichen Zwecke wiedergewonnen, und die nöthigen Vorkehrungen
zu ihrer Restauration eingeleitet, wovon ein späteres Kapitel handeln wird.
Ebenso erhielt die Filialkirche Wald (Winhöring) eine zweckmäßige
Vergrößerung, und wurden zu Almering (Pleiskirchen) und Forsthof
(Burgkirchen a. d. Alz) Kapellen gebaut. Am Feste des heiligen Jakobus aber
(25. Juli) war von Sr. Bischöfl. Gnaden die in gothischem Style neuerbaute
Pfarrkirche zu Schönberg in Gegenwart der Geistlichkeit, der kgl. Ortsbehörden und einer außerordentlichen Volksmenge von nah und ferne feierlich
konsekrirt und dann auch das Nebenkirchlein zu Flanitz (Frauenau) und die
Schloßkapelle in Eberhardsreut (Schönberg) von Demselben benedicirt
worden.
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Im Jahre 1842 und 1843.
Das Jahr 1842 sah die Weihe der neuerbauten Pfarrkirche von Innernzell, welche Se. Bisch. Gnaden am 19, August in feierlicher Weise vorzunehmen geruhten; der 20. August die feierliche Benediction der neuerbauten
Wallfahrtskirche Brudersbrun bei Grafenau, der 15. Oktober 1843
die Konsekration der neuen Pfarrkirche von Breitenberg und der 19. desselben Monates die der ebenfalls neuen Expositurkirche von Herzogsreut,
deren Bau vor 2 bez. 3 Jahren geordnet worden war. Seitdem haben diese Gemeinden endlich den Trost, sich in Gesammtheit in ihren Gotteshäusern versammeln und ohne Gedränge den Dienst des Herrn feiern zu können.
Außerdem wurden 1842 noch an den Pfarrkirchen zu Gottsdorf und
Wegscheid, wie an der Schloßkapelle Ranfels größere Reparaturen und
Erweiterungen vorgenommen und an mehreren Orten größere Kapellen gebaut;
1843 aber die Festungskirche Oberhaus restaurirt, die Kapelle des heiligen
Xaverius an der Studienkirche zu Paßau wiederhergestellt und 15 größere
Dorfkapellen errichtet. Auch das Grabmonument des hochseligen Herrn Bischofes Karl Joseph v. Riccabona, welches dessen Erben in der Domkirche
errichten ließen, wurde aufgestellt. Dasselbe wurde durch den Kunstbildhauer
I. Entres in München angefertigt, und besteht aus feinem grauem Granit mit
einem Basrelief aus weißem Marmor von Schlanders und hat die Inschrift:

Ante Aram S. Valentini quiescit
Reverendissimus et Jllustrissimus Dominus Dominus

Carolus Josephus,
ex nobili Familia de Riccabona in Reichenfels
natus in Cavalese Tirolis 28. Julii 1761,
qui
die festo S. Marci 1827 in Episcopum consecratus
Dioecesin Passaviensem
per 12 annos amore paterno rexit,
Seminarium Clericorum Passavii restituit, Coenobium
Virginum Anglicarum ad piam puellarum institutionem et educationem ibidem fundavit, et
pauperibus haereditatem relinquens obdormivit in Domino aetatis suae 78 ann.
25. Maji 1839.
R. I. P.
Zu deutsch:
"Vor dem Altare des heiligen Valentinus ruhet der Hochwürdigste und
"sehr edle Herr Herr, Karl Joseph, aus der adeligen Familie der
"Riccabona auf Reichenfels, geboren am 28. Juli 1761 zu Cavelese in
"Tyrol, welcher am Feste des heiligen Markus 1827 zum Bischofe kon"sekrirt, die Diözese Passau 12 Jahre lang mit väterlicher Liebe regierte,
"das Clerikal - Seminar zu Passau wiederherstellte, das Kloster der eng"lischen Fräulein zurchristlichenUnterweisung und Erziehung der Mäd"chen allda gründete, und die Armen zu seinen Erben einsetzend am
"25. Mai 1839, 78 Jahre alt, im Herrn entschlief. Er ruhe im Frieden!"
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Im Jahre 1844
wurde der Neubau der Kirche zu Wollaberg nahezu beendet; die englischen
Fräulein zu Altötting errichteten in ihrem Institutsgarten eine größere Kapelle, Rotthalmünster bekam eine Gottesacker- und 9 andere Gemeinden
größere Privatkapellen. Es war eine überaus wohlthuende Erscheinung, den
Eifer der Seelsorger und Gemeinden wahrzunehmen, womit die Gotteshäuser
allenthalben, und oft mit sehr namhaften Opfern, restaurirt und verschönert,
oder geradezu neue errichtet wurden.
6.

Bischöfliche Funktionen und Erlasse während dieser
Jahre.
Im Jahre 1840
empfingen 12 Kandidaten der Theologie die erste Tonsur und die niedern,
19 Akolythen die höheren Weihen und das P r e s b y t e r a t ; — 1510 Individuen wurden (in 3 Stationen) gefirmt, — und 21 (größere und kleinere)
Glocken getauft.
Die oberhirtlichen Erlasse betrafen die Ordnung der künftigen
bischöfl. Firmungsreisen, die Frauen des guten Hirten, den Missionsverein, die
Instandhaltung der Stipendienkasse, der Pfarrarchive und Pfarrmatrikeln, die
Funeralien der Exdiözesanen, die Grundetats der Stiftungen und die Seelsorge
über die ledigen Dienstknechte und Handwerksgesellen.
Königliche Verordnungen hatten die öffentlichen Theatervorstellungen an (genannten) hohen Festtagen und deren Vorabenden, sowie die Tanzmusiken während den großen Festoktaven, und lärmende Lustbarkeiten während des
Nachmittagsgottesdienstes und der Christenlehre verboten, und das Zusammenleben der ehelich Verlobten vor erfolgter Trauung polizeilich untersagen lassen.
Jahrestagsstiftungen: 115 mit 15,405 fl. 12 kr.
I m Jahre 1841
wurden zu den heiligen Weihen befördert: 5 Tonsuristen, 11 Subd.,
11 Diak. und 12 Priester; — 6725 Individuen wurden (auf 8 Stationen)
gefirmt, — 16 Altarsteine und mehrere Kelche konsekrirt und 11 neue
Glocken geweiht.
Die oberhirtlichen Erlasse betrafen die gutsherrlichen Rechte der
Stiftungen, die Abstellung des Branntweingenusses unter der heranwachsenden
Generation, die monatliche Anzeige der Sterbefälle unehelicher Kinder bei den
einschlägigen Gerichtsstellen, die Absentgelder, die Ablässe des Ludw.-Missionsvereines, den kathol. Bücherverein und die oberhirtlichen Weisungen zur würdigen Abhaltung der Trauerfeierlichkeiten für die am 13. Nov. 1841 verlebte
höchstselige Königin-Wittwe Majestät Karoline von Bayern.
Königliche Verordnungen hatten den Theaterbesuch von schulpflichtigen Kindern nur unter Aufsicht zuläßig erachtet, den Verkehr der bayer.
Bischöfe mit dem päpstl. Stuhle freigegeben, die Ueberzahl der Tanzmusiken eingeschränkt, den kirchl. Aemtern wieder ein kirchliches Siegel erlaubt, den Domkapitularen das Recht der Siegelmäßigkeit nicht weiter beanstandet, die Sträflinge berücksichtiget, dasCathedraticuman die bischöfl. Kurien zurück- und die
Forterhebung der portio canonica zugegeben, das Gymnasium zu Passau und
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die lat. Schulen zu Burghausen und Passau als ein kath. Lehranstalten erklärt und neue Formularien für die bischöfl. Qualifikationszeugnisse ausgegeben.
Jahrestagsstiftungen: 130 mit 13,957 fl. 30 kr. Missionsgelder 12,530 fl. g. Hirt. 1800 fl. Kollkt: 2453 fl.

Im Jahre 1842
wurden zu den heiligen Weihen befördert: 12 Tons., 7 Subd., 7 Diak.
und 7 Priester; — 4283 Ind. wurden (auf 3 Stat.) gefirmt, 17 Altarsteine, mehrere Kelche und 18 Glocken geweiht. Auch unternahm der Hochwürdigste Oberhirt, wie zum Theil schon im Vorjahre, in diesem drei eigene
Visitationsreisen: vom 7.—17. Juli in die Dekanate Fürstenzell, Aigen,
Pfarrkirchen, Aidenbach, Arnsdorf und Neuötting; vom 16.—18. August in die
Dekanate Vilshofen und Hofkirchen, und vom 22.-28. August in die Dekanate
Regen, Schönberg und Waldkirchen; wobei Se. Bisch. Gnaden nichts unbeachtet ließen, was Ihnen eine genaue Einsicht in die seelsorgliche Führung, die
sittlichen Gebrechen und geistlichen Bedürfnisse und Wünsche der Gemeinden
gewähren konnte, und von keinem Orte schieden, ohne Seelsorger und Gläubige mit apostolisch väterlicher Liebe getröstet und erfreut zu haben.
Die oberhirtlichen Erlasse betrafen die jährlichen Einsammlungen
des Kathedratikums, den Kölner-Verein, die Feier des heil. Diözesan - Patrons
Valentin und des Landes-Patrones Benno, Anordnungen bez. der Bittgebete
für die bedrängte Kirche in Spanien, die kirchlichen Dekanats-Siegel, das Heirathen der Unteroffiziere und Soldaten, die Feier zum Vermählungsfeste Sr.
Kgl. Hoheit des Kronprinzen, die Fixirung von Stiftungszehenten, und das
Verbot der Leichengottesdienste an Sonntagen oder kirchlichen Festtagen.
Königliche Verordnungen ertheilten Weisungen bez. der Zehentablösungen, erneuerten die Verbote, schulpflichtige Kinder zum Vieh - oder Einzelhüten zu verwenden, und während des sonn- und feiertäglichen Gottesdienstes zu weiden, außer der Gemeindehirt kann abwechslungsweise je über den
andern Sonntag dem Gottesdienste beiwohnen, und schärften Gemeinde - und
Stiftungs-Verwaltungen ein, nur von akademisch gebildeten Künstlern Gemälde,
Skulpturen oder auch größere Restaurationen ausführen zu lassen.
Jahrestagsstiftungen: 250 mit 20,028 fl. — Missionsv. 12750 fl
g. Hirt. 2250 fl. Kollkt: über 1480 fl.

Im Jahre 1843
wurden zu den heiligen Weihen befördert: 16 Akol., 19 Subd., 19 Diak.
und 17 Priester; — 9318 Ind. wurden (auf 9 Stat.) gefirmt, 30 Kelche
konsekrirt und 10 neue Glocken geweiht. Auf allen Firmungsreisen nahmen
Se. Bisch. Gnaden auch eingehende Kirchenvisitationen vor.
Die oberhirtlichen Erlasse betreffen das "Bonifazius-Denkmal",
ein Volksbuch, die Sorgfalt, unkirchliche oder unsittliche Faschings- und Maskenzüge zu verhüten und die Publikation einer allerhöchsten Entschließung an
die Stadtpfarrämter von Passau bezüglich des kirchlichen Geläutes bei Leichenbegängnissen der Nichtkatholiken.
Königliche Verordnungen trafen Anordnungen bezüglich der Begräbnisse der im Duelle gebliebenen Studirenden, hinsichtlich der Leichenschmause,
der Regulirung der Aussitzsristen, die Verhütung von lärmendem Fahren und
Peitschenknallen an Kirchen während der Predigtzeit, des Schutzes der Kirchentrachten, des Pfarrverbandes der Militärpersonen, und der Dauer und Grenze
der Freinächte.
3
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Missionsv.: 13,113 fl. g. Hirt.: 1840 fl. Jahrestagsstift.
156 mit 16,803 fl. 30 kr. Kollkt.: 1600 fl.
I m Jahre 1844
wurden zu den heiligen Weihen befördert: 13 Akol., 21 Subd., 18. Diak.
und 18 Priester: — 3331 Ind. wurden (in 1 Stat.) gefirmt, 24 Altarsteine, 25 Kelche konsekrirt und 16 Glocken geweiht. Visitationsreisen unternahmen Se. Bisch. Gnaden vom 29. April bis 10. Mai in die Dekanate Aigen, Kirchberg, Zimmern und Neuötting, und konsekrirten am 25. Aug.
den neuen Hochaltar in der Kirche der Kapuziner zu Altötting.
Die oberhirtlichen Erlasse schrieben vor, daß jedes neugeborne Kind
in der Pfarrei seines Geburtsortes zu taufen und einzutragen sei; fordert den
Seelsorgsklerus auf, zur Anfertigung von Zeichnungen und Facsimile's mittelalterlicher Denkmale und Inschriften mitzuwirken ; berührte die Tanzbelustigungen,
die Zeugnisse bei Bewerbung um Pfründen, daß sie verschlossen und nicht über
2 Jahre alt sein dürften, verständigte die Bisthums-Geistlichkeit von der
Einführung der Herz-Mariä-Bruderschaft in der Diözese, für deren
Ausbreitung sie nun ebenfalls sorgen möchten, brachte eine allerh. Entschließung, Gesuche um den Genuß des landesherrlichen Tischtitels alljährlich zu erneuern, sowie, welche Deputatenbezüge von der Einrechnung in die fixe jährliche
Geldkompetenz der organisirten Pfarreien auszunehmen seien, zur Kenntniß des
Klerus, sowie einen Erlaß hoher k. Regierung an die k. Bauinspektoren hinsichtlich der Auszahlungen der Arbeiter, und empfahl ihm die Sorgfalt und
moralische Besserung der Gefangenen, sowie ein Augenmerk über die immer
mehr überhandnehmenden Selbstmorde.
Königliche Verordnungen schärften das Bauen der Stiftungsgebäude nach dem Bauplane ein; erklärten, daß Schankungen an die Klöster
über 2000 fl. der allerhöchsten Genehmigung bedürften; daß Vormünder gleichem
Bekenntnisse angehören; daß die Aufstellung von Lokal-Kirchen-Verwaltungen
bei den ehemaligen Stifts- und Klosterkirchen keinem Anstande unterliege u.;
daß die Ordnung bei öffentlichen Bittgängen erhalten und an Wallfahrtsorten
während des Gottesdienstes in Gasthäusern weder Speisen noch Getränke sollten verabreicht werden; bei neuen Feldkapellen hätte man nach dem Plane zu
bauen; und die Anordnung und Leitung des Empfanges der Hochwürdigsten
Oberhirten bei Firmungs - und Amtsreisen sei künftig den kirchlichen Behörden zu überlassen u.
Valentini-Verein: 22,573 fl. (außerordentliche und ordentliche Beiträge.) — Missionsv.: 12,402 fl. g. Hirt.: 1402 fl. Jahrtgs.-Stift.:
213 mit 21,700 fl. Kollekten: 2600 fl.
Nun reihen wir unmittelbar die jährlichen F a s t e n m a n d a t e
dieser Periode, und die aus Anlaß der Kirchenverfolgung in Spanien
im Jahre 1842 erlassene oberhirtliche Aufforderung zu allgemeinen
Gebeten an. Sie sind sämmtliche vom Hochw. Bischöfl. Ordinariate
"aus speziellem A u f t r a g e S r . G n a d e n , u n s e r s Hochwürdigsten H e r r n Bischofes Heinrich" erlassen. Nur der jedesmalige Eingang und die bez. des kirchlichen Fastengebotes erlassenen oberhirtlichen Dispensationen sind, als nicht hiehergehörig, ausgelassen
worden.
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Jahr 1841.
Ganz besonders bitten und ermahnen Wir alle Gläubigen Unsers Bisthums,
das bittere Leiden und Sterben Jesu Christi, des Gottmenschen, welches
wir ohnehin unaufhörlich in unsern Herzen tragen sollten, vorzüglich in der
heiligen Fastenzeit andachtsvoll zu erwägen, um dadurch zur dankbaren Liebe
gegen unsern göttlichen Erlöser und zur gründlichenstandhaftenLebensbesserung
uns anzufeuern. Es wäre in der That der schrecklichste undstrafbarsteUndank,
wenn wir, bedenkend, daß der Sohn Gottes unserer Sünden wegen sein Leben
für uns am Kreuze verblutet, in frevelhafter Vermessenheit fortsündigten, und
durch unsere Missethaten, wie der hl. Apostel Paulussichausdrückt, Christum
aufs Neue kreuzigten. "Ein Erdreich", so schreibt derselbe heil. Apostel,
Hebr. VI, 7. 8. "ein Erdreich, das den oft darauffallenden Regen
einsauget, und denjengen, die es bebauen, nützliche Gewächse
bringt, empfängt Segen von Gott; wenn es aber Dornen und
Disteln trägt, ist es verabscheuungswerth und fluchwürdig,
und sein Ende ist Verwüstung durch Feuer. Dieses Erdreich, Geliebteste sind wir. Das Blut des Sohnes Gottesfloßmit seiner unsichtbaren himmlischen Kraft, gleich einem befruchtenden Regen, schon im heiligen Sakramente
der Taufe über unsere Seelen; es floß über uns im Bußsakramente und im
heiligsten Sakramente des Altares, welche beide göttliche Heilmittel wir vielleicht schon unzählige Male empfangen, und in deren letzterem wir sogar den
Leib und das Blut Jesu Christi zur Nahrung unserer Seelen genossen und in
uns eingesogen haben; es floß endlich über uns, wenn wir ein anderes Sakrament empfingen, und so oft wir reuevoll und bußfertig dem heiligsten Opfer
des neuen Bundes beiwohnten.
Wenn wir nun aber, obgleich so vielfältig von dieser himmlischen Gnadenfluth übergossen und getränket, dennoch nur Dornen und Disteln böser Gelüste und sündhafter Werke tragen, o dann wehe uns! Das Blut des Sohnes
Gottesschreietalsdann für uns nicht um Gnade und Erbarmung, sondern
um Rache, zum Himmel, und statt des göttlichen Segens wird uns treffen der
göttliche Fluch, und brennende Qual im Feuerpfuhle der Hölle wird unser endliches Loos sein, weil wir einer unfruchtbaren,fluchwürdigenErde geglichen
haben, an der alle Befruchtungsversuche fehlschlagen, und die deshalb der unerbitterlichen Strenge des Feuers zum verzehrenden Brande übergeben wird.
Dies ist es, Geliebste! was Wir als inhaltschweren Stoff des ernstlichen
und heilsamen Nachdenkens für diese heilige FastenzeiteuernHerzen nahe legen
wollten — allen redlich gesinnten, frommen Christen zum Troste und zur Ermunterung, den leichtsinnigen und frechen Sündern aber zum Schrecken und
zur heilsamen Warnung.
Gott gebe dazu seine allvermögende Gnade, indem Wir für euch beten,
und uns gegenseitig in eure Fürbitte empfehlen.
Gegeben, Passau den 22. Januar im Jahre nach der gnadenreichen
Geburt unsers Heilandes Jesu Christi 1841.

Jahr 1842.
Übrigens müssen Wir auch dieses Mal wieder die fromme Aufmerksamkeit
unserer Bisthumsgläubigen hinlenken auf das wichtigste Ereigniß, das die
Geschichte kennt, — auf das bittere Leiden und Sterben unsers göttlichen Herrn
und Heilandes Jesu Christi. Dieses Leiden und Sterben hat eine doppelte Seite:
eine anbietende gebende, und eine fordernde. Es bietet uns an Gnade, Barmherzigkeit, Versöhnung mit Gott; fordert aber zugleich von uns auch Ablegung
aller Ungerechtigkeit, alles sündhaften Wesens, Verläugnung des Stolzes, Zornes, Hasses, Neides, und aller sündhaftenfleischlichenLüste.
3*
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Beide Seiten sind unzertrennlich mit einander verbunden. Wollen wir,
Geliebteste! Gnade, Barmherzigkeit, Versöhnung mit Gott, so müssen wir auch
ernstlich wollen die Abtödtung unserer bösen Neigungen und Leidenschaften,
und das treue Eintreten in die Fußstapfen unsers kreuztragenden und am
Kreuze für unssterbendenErlösers. Ersteres wird uns nicht gegeben ohne
Letzteres. Wollen wir aus dem Kreuztode das wahre, geistliche Leben für unsere
Seele schöpfen, so kann dieses nur durch unseren geistlichen Tod, das heißt, dadurch geschehen, daß wir der Sünde absterben. Wollen wir ziehen aus dem Leiden Christi unsere geistliche Genesung, so können wir dieses nur mittelst der
bittern Arznei der Selbstverleugung, wozu uns das Leiden und Sterben des Gottmenschen ohne Unterlaß auffordert, und wozu es aus seinen heiligen, bluttriefenden Wunden uns die nöthige Kraft und Gnade verleiht.
Darum, Geliebteste! sollen wir nicht trennen, was Gott auch hier geeiniget hat, und, so oft wir das heilige Leiden und Sterben Christi betrachten,
sollen wir bedenken, nicht nur, was er uns anbietet und giebt, sondern auch,
was er von uns fordert; und sollen wir unabläßig und eifrig beflissen sein,
diese Forderungen auch mit aller Gewissenstreue zu erfüllen. Eine um so größere Beruhigung und einen desto reicheren Trost werden wir alsdann auch im
andachtsvollen Hinblicke auf das Leiden Christi finden für unser von Sündenangst gequältes, oder von mancherlei andern Trübsalen und Widerwärtigkeiten
beklommenes Herz. Außerdem aber würde uns das Leiden unsers göttlichen
Erlösers nicht nur nichts nützen, sondern auch unser Ankläger bei Gott werden,
und die Ursache einer um so schwereren Verantwortung und eines desto schrecklicheren Gerichtes sein.
Gegeben, Passau den 3. Januar im Jahre nach der gnadenreichen
Geburt unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi 1842.

Ausschreibung des päpstlichen Jubiläums und Aufforderung zu
allgemeinen Gebeten für die bedrängte Kirche in Spanien
im Jahre 1842.
Die heilige, römisch-katholische Kirche erscheint nie stärker und unüberwindlicher, als wenn sie kämpfend und wirksam als geistige Macht hervortritt
durch die unsichtbare Macht des gemeinsamen Gebetes. — Zwar thut sie dieses
stillschweigend immerfort in ihren lebendigen, vom Geiste der Andacht und des
Gebetes erfüllten Gliedern. Allein mit glühenderem Eifer noch tritt sie im heiligen Gebeteskampfe zu jenen Zeiten auf, wo große, allgemeine Drangsale die
Kirche Gottes bedrücken, oder wenn irgend ein einzelner Theil der großen katholischen Kirchengemeinschaft mit schweren Leiden und Prüfungen heimgesucht
wird. Den höchsten Grad geistiger Muth und Inbrunst endlich erreicht der
gemeinschaftliche Gebeteseifer, und wird gleichsam zu einem heiligen, himmelan
wallenden Flammenmeere, wenn der gemeinsame auf dem Stuhle des heiligen
Petrus zu Rom thronende Vater der Christenheit, der Statthalter Jesu Christi
auf Erden, die Millionen seiner Kinder, das heißt, sämmtliche Gläubige der
katholischen Welt, zum gemeinschaftlichen Gebete aufruft.
Dieß ist vor Kurzem geschehen in Bezug auf das unglückliche Königreich Spanien, worin schon in den frühesten, wie in den nachfolgenden Jahrhunderten die heilige, römisch-katholische Religion im hellsten Lichtglanze strahlte
und unermeßlichen Segen verbreitete, gegenwärtig aber die römisch-katholische
Kirche — welche doch die alleinseligmachende Kirche ist, da diese Kirche allein
dem menschlichem Geschlechte jene Erkenntniß und Vollbringung der göttlichen
Wahrheiten möglich macht, wie sie zur Erlangung der ewigen Seligkeit unerläßlich nothwendig ist — unter dem ungerechtesten Drucke und den bittersten Verfolgungen seufzet, und von den schrecklichsten Gefahren und härtesten Bedräng-
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nissen täglich mehr bedroht wird, — wahrlich ein höchst beweinenswerthes Zeitereigniß, das alle katholischen Herzen auf's tiefste verwundet, und woran der
wahre Menschenfreund, der redliche Freund der guten Sache, nur mit inniger
Wehmuth und herbem Schmerzgefühle denken kann.
Es hat deßhalb der heilige Vater in Rom einen Aufruf an die gesammte
katholische Christenheit zum gemeinschaftlichen Gebete für die in so große Bedrängniß und Gefahr versetzte katholische Kirche in Spanien erlassen, und um
diesem Gebete desto größere Kraft und Wirksamkeit zu sichern, hat der heil. Vater zugleich sämmtliche Gläubige zur ernsten Buße und Lebensbesserung ermuntert durch Verleihung eines vollkommenen Ablasses in der Form eines Jubiläums, welcher unter gewissen, zu diesem Ende vorgeschriebenen Bedingungen
von jedem Gläubigen gewonnen werden kann.
Diese heilsame Anordnung des höchsten Kirchenoberhauptes will nun
auch nach gnädigst ertheilter Genehmigung Seiner Majestät Unseres Allerdurchlauchtigsten und Allergnädigsten Königs und Herrn Unser Höchwürdigster Herr
Bischof Heinrich in dem seiner Hirtensorge anvertrauten Bisthume Passau in
Vollzug setzen, und ladet deßhalb mit freundlicher Hirtenstimme alle Gläubigen
seines Bisthumssprengels zur öffentlichen und gemeinsamen Fürbitte für unsere, so sehr bedrängten katholischen Mitbrüder in Spanien ein.
Da aber Gott das Gebet der Sünder nicht erhört, und selbst auch das
Flehen der Gerechten und Frommen nicht in Gnade aufnimmt, wenn es nicht
aus einem, von demüthigem Bußgeiste durchdrungenen Herzen quillt, und nicht
begleitet ist von eifrigem Streben nach immer größerer Gewissensreinheit und
stets wachsender Heiligung, so ladet Unser Hochwürdigster geistlicher Oberhirt
vorerst alle diejenigen, welche schwere Sünden auf sich haben, zur Buße ein,
und bittet und ermahnet sie liebreichst im Herrn, sich zu bekehren von ihren
bösen Wegen: die Guten und Frommen aber will er väterlichst ermuntert haben zu neuen und immer größeren Fortschritten in derchristlichenTugend und
Vollkommenheit, und zu einer eifrigen Benützung des ihnen dargebotenen reichen
Schatzes göttlicher Gnaden.
Zu dem Ende läßt demnach Unser Hochwürdigster Herr Bischof den von
dem heiligen Vater in Form eines Jubiläums verliehenen vollkommenen Ablaß unter nachfolgenden zu dessen Gewinnung festgesetzten Bedingnißen,sowie
unter Anordnung nachfolgender öffentlicher Gebete und Andachtsübungen sämmtlichen Gläubigen des Bisthums Passau verkünden:
1) An den in den Zeitraum vom 19. Juni bis 3. Juli incl. fallenden drei Sonntagen (dem V., VI. und VII. Sonntag nach Pfingsten) und den
beiden Festtagen des heil. Johannes des Täufers und der Apostelfürsten Petrus und Paulus soll in allen Pfarrkirchen und in Kirchen jener Orte, an denen
sich der Wohnsitz eines Kuratpriesters befindet, von dem Beginne des ersten Gottesdienstes an das Allerheiligste bis Abends sechs Uhr zur Anbetung der Gläubigen ausgesetzt werden.
2) An den ebengenannten fünf Sonn- und Festtagen, welche in den
Zeitraum vom 19. Juni bis 8. Juli incl. fallen, sollen in allen Pfarrkirchen
und auch in jenen Filialkirchen, wo herkömmlich ein Nachmittags-Gottesdienst
gehalten wird, durch die Pfarrgeistlichkeit ein öffentliches, gemeinschaftliches
Gebet in der Art veranstaltet werden, daß in einer der Gemeinde besonders
zu verkündenden Nachmittagsstunde der ganze Rosenkranz-Psalter mit Einlegung der sogenannten fünfzehn Geheimnisse, die Litanei von allen Heiligen
und endlich das allgemeine Gebet für die ganze Christenheit gebetet, hierauf,
wo es thunlich ist, ein Buß- oder Fürbitte-Lied gesungen, und schließlich die
oratio contra persecutores Ecclesiae gebetet und beim Beginne dieser Andachtsübung, wie beim Schluße der Segen mit dem Allerheiligsten ertheilt werde.
Um sechs Uhr Abends soll vor der Einsetzung des Allerheiligsten die Laure-
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tanische Litanei und die offene Schuld gebetet und zuletzt der heilige Segen
ertheilt werden.
3) Wer den von Seiner Heiligkeit Papst Gregor dem XVI., dem Vater
der Christenheit, allergnädigst verliehenen Jubiläums - Ablaß gewinnen will,
muß während der oben bestimmten Ablaßzeit vom 19. Juni bis 3. Juli incl.
a.
mit reumüthigem und zerknirschtem Herzen die heiligen Sakramente der Buße und des Altares empfangen;
b. wenigstens an einem der genannten fünf Sonn- und Feiertage
den zur Nachmittagszeit vorgeschriebenen öffentlichen Andachtsübungen und Fürbitten mit Sammlung und Auferbauung beiwohnen, und
c. außerdem an drei verschiedenen Tagen seine Pfarrkirche, oder statt
dieser die Kirche seines Wohnortes, oder die demselben nächstgelegene Kirche besuchen und daselbst nach Meinung der heiligen,
römisch-katholischen Kirche ein Gebet — zum wenigsten das apostolische Glaubensbekenntniß mitsiebenVater unser und sieben
Ave Maria andächtigst verrichten.
Und nun zur euerer Ermunterung, Geliebteste! nur noch Ein Wort
über die Himmel und Erde bewegende Macht des gemeinschaftlichen Gebetes, und
zwar aus dem Munde unseres göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi
selbst, welcher, nachdem er gleichnißweise von einem gottlosen und ungerechten
Richter erzählt hatte, daß er einer armen, unterdrückten Wittwe zwar nicht
aus Gerechtigkeitsliebe, aber doch um ihres anhaltenden, zudringlichen Bittens
willen zu ihrem Rechte verhalf, seine göttliche Rede mit folgenden, ewig denkwürdigen Worten beschloß:
"Höret ihr, was der ungerechte Richter spricht? Sollte nun Gott
"nicht seinen Auserwählten Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu
"ihm schreien, und sollte er dulden, daßsieunterdrückt werden? Ich ver"sichere euch, in Kürze wird er ihnen Recht schaffen." Luk. XVIII, 6—8.
Gegeben, Passau den 11. Mai 1842.

Jahr 1843.
Noch

müssen wir euch, Geliebteste! die Worte des Apostels zurufen: "Feget
aus den alten Sauerteig, damit ihr, wie es sich geziemt, ein neuer Süßteig
werdet; denn Christus, unser Osterlamm ist bereits geschlachtet worden. Lasset
uns also unser Osterfest nicht bei dem alten Sauerteig feiern, nicht im Sauerteig der Bosheit und Schalkheit, sondern im Süßteige der Reinheit und Wahrheit." I. Kor. V. 7, 8.
Der Sauerteig, von dem der Apostel spricht, ist der böse Geist der Sünde
in uns. — Dieser böse und sündhafte Geist gibt sich heut zu Tage ganz besonders zu erkennen durch Unglaube und Religionsgleichgiltigkeit, die in den
Köpfen und Herzen Unzähliger herrschen, und bewirken, daßsieentwedergar
nichts Höheres glauben, oder dafür halten, man könne in jedem Glauben selig
werden. — Dieser giftige Geist nun, welcher nicht aus Gott, sondern von der
Welt und aus der Hölle ist, muß aus Köpfen und Herzen ausgetilgt werden,
und der heilige Geist des römisch-katholischen Glaubens muß an dessen Stelle
kommen, denn dieser allein enthält die unverfälschte, vollständige Religions- und
Heilslehre, welche der eingeborne Sohn Gottes Jesus Christus auf die Erde
gebracht, und die Er durch Vergießung seines heiligsten Blutes am Kreuze besiegelt hat; so daß außer der heiligen, römisch-katholischen Religion und Kirche
kein Heil zu hoffen ist. — Dann sollen wir aber vorzüglich auch austilgen den
Geist der Unlauterkeit und Unzucht, welcher so furchtbar über Hand genommen,
und so viele von dem jetzt Lebenden angesteckt und verderbt hat. — Das Laster der Unzucht muß mit aller Macht bekämpft werden, wenn die Zeiten wie-
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der besser werden sollen: dieses Laster ständet die Menschheit auf's Tiefste,
bringt zeitlichen und ewigen Fluch, und ist die Mutter aller Todsünden. Und
die Zeit dieser Reinigung soll nach Absicht der heiligen, römisch-katholischen
Kirche insbesondere die heilige Fasten- und Osterzeit sein. Wir ermahnen, bitten und beschwören im Namen Gottes und durch das Blut Christi alle unsere
Bisthumsangehörigen, besonders aber alle Eltern und Vorsteher, vorerst sich
selbst, wenn es in diesem Stücke bei ihnen fehlen sollte, zu bessern, indem von
ihrem guten oder schlechten Beispiele unendlich viel abhängt; dann aber auch
alle in ihrer MachtstehendenMittel, wozu sie ohnehin von Gott und ihrem
Gewissen auf das Schwerste verpflichtet sind, anzuwenden, um das so weit verbreitete Laster der Unzucht aus den Häusern und Ortschaften zu verbannen,
und Zucht und Ehrbarkeit in die Familien und Gemeinden, aus denensiebeinahe gänzlich verschwunden scheinen, wieder zurückzubringen. Nur so ist es
möglich, Geliebteste! daß ihr die bevorstehende österliche heilige Beicht und
Kommunion gültig und zu euerem Seelentroste verrichtet; außerdem aber werdet ihr sie unwürdig, zur Vermehrung euerer Gewissensbisse, und zu euerer
ewigen Verdammniß empfangen. Nur so ist es auch möglich, daß die Eltern, Vorgesetzten und Obrigkeiten aller Art der schrecklichen Verantwortung, welche sie
sonst vor Gott wegen Vernachlässigung ihrer Pflichten haben werden, entgehen,
und die göttlichen Strafgerichte, welche unfehlbar ein in Unkeuschheit versunkenes, und dadurch an Leib und Seele verderbtes Geschlecht treffen, vonsichund
den Ihrigen abwenden.
Gegeben, Passau den 21. Januar im Jahre nach der gnadenreichen
Geburt unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi 1843.

Jahr 1844.
Was wir beim Beginne der heiligen Fastenzeit euch, geliebte Bisthumsgläubige!
noch zurufen, besteht in den Worten des Apostels Röm. XI, 42.
"Betrachte die Güte und die Strenge Gottes", — seine Güte nämlich gegen
fromme Gläubige und Gerechte, seine Strenge aber gegen Ungläubige und unbußfertige Sünder. Beide sind gleich wahr, und beide müssen wir gleichmäßig
vor Augen haben, um vor Sünden uns zu hüten und das ewige Heil zu er
langen. — Hierin aber irren arg die meisten Menschen unserer Zeit. Sie betrachten immer nur die Güte Gottes, nie aber seine Strenge; reden immer
nur von jener, und nie von dieser. "Gott ist gut", sprechen sie: "Er ist die
Liebe, und rechnet unsere Sünden nicht so hoch an, oder verzeiht sie gerne."
Daß aber Gott gerecht sei und die Sünde zeitlich und ewigstrafe,davon wird
geschwiegen, ja das glaubet man nicht einmal. Und dies ist eben die schreckliche
Verführung unserer Tage, wodurch unzählige Sünder in Leichtsinn und Sicherheit eingewiegt und in den Abgrund des ewigen Verderbens gestürzt werden.
Ganz anders der gotterleuchtete Apostel Paulus: "Betrachte", schreibt er, "die
Güte und Strenge Gottes!" Immer nur die Güte Gottes anpreisen, und nie
von seiner Strenge reden, ist wahrhaft das Evangelium der Welt und des Satans. Beide aber zugleich verkünden, ist das Evangelium Christi in seiner heiligen römisch-katholischen Kirche. Beide prediget uns auch der Heiland am
Kreuze. "Betrachte," ruft uns bei jedem Anblicke das heil. Cruzifixbild, besonders in der heiligen Fastenzeit, zu: "betrachte die Güte und die Strenge Gottes" , seine Güte, indem er seinen innigst geliebten Sohn zur Erlösung für dich
an's Kreuz hingab, seine Strenge aber, indem nur durch den blutigen Kreuztod des Gottmenschen deine Sünden gesühnet werden konnten. Glauben wir
doch, Geliebteste, dem Evangelium Jesu Christi, und verschließen wir Herz und
Ohr dem Evangelium der Welt und des Satans!
Gegeben, Passau den 3. Januar im Jahre nach der gnadenreichen
Geburt unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi 1844.
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IV. Kapitel.
Begründung und Organisirung der Volksmissionen in der Diözese; —
Verbreitung der Erzbruderschaft zum heiligsten Herzen Mariä, der
Jugendbündnisse, und Gründung des Gesellenvereines in der Diözese; —
wiederholte kanonische Visitation der Diözese; — umfassende Thätigkeit Sr. Bischöfl. Gnaden in Verkündung des göttlichen Wortes; —
Tod Papst Gregor XVI. Wahl Papst Pius IX. — das Jahr 1848;
Pius IX. in Gaëta, die Versammlung der Bischöfe in Würzburg
und Freising; — Priesterexercitien; — die bischöfl. Seminarien; —
zweite Pilgerfahrt nach Rom. (Jahr 1845—1853.)
"Schreckenerregend sind die Früchte der Grundsätze unserer Zeit.
Der gerechte Gott laßt es die Zeit zu ihrer Strafe inne werden,
was Selbstständigkeit und Freiheit, welche sich nicht auf den
Glauben an Gott und seine heilige Kirche gründen, bedeuten."
Hirtenbrief Sr. Bisch. Gnaden vom 25. Februar 1840.

1.
Wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt wurde, hatten die
P. Redemptoristen auf Vermittelung des Hochwürdigsten
Herrn Bischofes die allerhöchste Bewilligung erhalten,
nach dem Wunsche der betreffenden Pfarrherrn geistliche Volksexercitien abzuhalten, und dieses bereits
in mehreren Orten mit dem größten Segen vollbracht. Allenthalben nahm das Volk den innigsten Antheil. Wir selbst waren
Augenzeuge davon, wie nicht selten zahlreiche Schaaren aus
weiter Ferne in den Orten der Mission zusammenströmten, und
viele Hunderte, häufig Tausende um die Misstonskreuze vor den
Kirchen vereiniget waren, welche entweder noch aus den Zeiten
des gottseligen Kardinals Joseph von Lamberg, des ersten Begründers dieser heilsamen Anordnung in lange schon entschwundenen Tagen, herrührten, oder zum trostreichen Zeichen der Zukunft eben neu errichtet worden waren.
So ging es mehrere Jahre in stillem, stetigem Wachsthume
fort, und alle Berichtestimmtendarin überein, daß diese Missionen
für die Gemeinden von ungemeiner Nützlichkeit seien, und auf
die religiöse und sittliche Erneuerung Unzähliger einen Einfluß
übten, der nicht ohne die nachhaltigsten Folgen bleiben könnte.
Dadurch wurden auch Seine Majestät bewogen, nachdem
einige beschränkende Bestimmungen bereits früher außer Kraft
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getreten waren, ihre Abhaltung, wie bereits in Ober- und Niederbayern , Oberpfalz und Schwaben, nun auch in den katholischen
Kirchengemeinden der drei fränkischen Regierungsbezirke zu gestatten. Zwar kam nun das Jahr 1848 mit seinen Stürmen
und bereits stand es ganz im Kleinen, so wäre dieses Bäumlein
wieder aus der bayerischen Erde gerissen worden. Nur Gott,
der die wilden Wasser noch zu rechter Zeit ablaufen ließ, und
die bekannte vertrauensvolle Ruhe und Energie des Hochwürdigsten Oberhirten erhielt es in jenen Tagen. Das Vereinsgesetz
vom 27. Februar 1850 endlich entfernte noch mehrere Hindernisse, welche der altbewährten Thätigkeit dieser Missionspriester
im Wege standen.
Seine Bischöfl. Gnaden gingen auch hierin wieder mit
klarem Blicke voran, und veranstalteten vom 12.—21. April (vom
Palmsonntage bis zum Ostermontage) 1851 in der Domkirche eine
Mission mit viermaligen Kanzelvorträgen des Tages und der
Bestimmung, dieselbe sollte sich nun alljährlich in der Charwoche
wiederholen. Dieses Beispiel fand so unerwarteten Anklang,
daß alsobald zahlreiche Bittgesuche von Seelsorgsgeistlichen bei
der oberhirtlichen Stelle einliefen, ihren Gemeinden ebenfalls dieses Glück zu ermöglichen. Schon im Jahre 1852 wurden durch
die H. P. Redemptoristen 15 Missionen an ebenso vielen verschiedenen Seelsorgsstationen abgehalten, deren Erfolg, wenn
auch manche, oft sehr bedeutende Vorurtheile zu besiegen waren,
allenthalben ein überaus günstiger, öfters alle Erwartung übertreffender war.
Nun erachteten es Se. Bischöfl. Gnaden an der Zeit, organisirend vorzugehen, und erließen von Oberhirtenamtswegen
eine Verordnung, nach welcher diese geistlichen Uebungen dahin
geregelt wurden, daß dieselben vom Jahre 1853 an außer der
hohen Domkirche noch jährlich an 21—24 Stationen der Diözese
statthaben sollten, um so ihre Wohlthaten nach und nach allen
Gemeinden zu bringen, Seitdem wurden sie in solcher Ordnung
abgehalten (jährlich zwischen 7—21), daß bereits mit dem Jahre
1863, ungerechnet die Renovationen, 160 statthatten, und jetzt
(1864) nach 12 Jahren ihres (eigentlichen) Beginnes keine Pfarrgemeinde der ganzen Diözese mehr ist, welche dieses Glück nicht
genossen hätte. Allerorten wurden die Vorträge der Missionäre,
Geist und Gemüth der Zuhörer erquickend, mit der gespanntesten
Aufmerksamkeit angehört, und die Beichtstühle während der ganzen Missionsdauer häufig bis tief in die Nacht hinein belagert.
Möge die heilige Begeisterung auch recht nachhaltig sein!
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2.

Als ein Hauptmittel, die guten Folgen der Missionen in
den Einzelnen und ganzen Ständen immer trefflicher zu sichern,
erscheinen auch die vom Hochwürdigsten Herrn Bischofe im Jahre
1844 in seiner Diözese eingeführte Erzbruderschaft zum
heiligsten und unbefleckten Herzen Mariä, die bei den
Missionen fast allerorts errichteten religiösen Jugendbündnisse, und endlich der katholische Gesellenverein. Erstere
ist seit ihrer Begründung in Passau mit wenigen Ausnahmen
bereits an den meisten Pfarreien der Diözese eingeführt, und
hat ihre eigenen kirchlichen Feste und Andachten, die einen merkwürdigen Zauber auf die gläubigen Gemüther üben, und besonders seit dem glorreichen 8. Dezember 1854 mit stets erneutem
Glanze begangen werden. Die Jugendbündnisse, nur etwas weniger zahlreich, und mit großer Mühe und Umsicht von den Seelsorgern geleitet, üben nicht bloß bei den eigenen Mitgliedern
durch Fernhaltung der verschiedensten Gefahren, sondern durch
Aufrechthaltung guter Beispiele selbst bei Nichtmitgliedern einen
höchst wohlthätigen Einfluß auf Religiosität und Sittlichkeit.
Der Gesellenverein endlich noch, im Jahre 1853 auf Anregung und mit kräftiger Unterstützung Sr. Bischöfl. Gnaden in
Passau eingeführt, hatsichbis jetzt in 8 Filialen in den Städten
und größern Märkten der Diözese verbreitet, und rechtfertiget
überall die auf ihn gesetzten Hoffnungen. In Passau hatte ihn
der Hochwürdigste Oberhirte am Osterdienstage, den 29. März
1853 in eigener Person mit einer heiligen Messe und einem kurzen, eindringenden Kanzelvortrage eröffnet, sowie seitdem alle
Jahre dessen Hauptfest (19. März) durch eine Festrede verherrlicht. Wie er auch dessen größter Wohlthäter ist, weiß Jedermann. Mögen sich alle diese Anstalten immer mehr verbreiten
und den Damm verstärken helfen, welchen nur der Glaube auf
dem positiven Grunde der katholischen Kirche und ihrer Institute
dem Strome der sittlichen Verdorbenheit nachhaltig entgegen zu
stellen vermag!
3.

Obwohl Se. Bischöfl. Gnaden bei all den vielen und ausgedehnten Geschäftsreisen in Ihrer Diözese jederzeit auch die
Gotteshäuser jener Orte, durch welche Sie der Weg führte, visitirten und sorgfältige Kenntniß von Allem nahmen, so unterzogen Sie doch mitstaunenswertherHirtensorgfalt in den drei
Jahren 1848—1850 sämmtliche Dekanate der Diözese neuerdings
einer speziellen kanonischen V i s i t a t i o n . Der Hochwürdigste
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Ordinarius widmete hiebei jeder Seelsorgsstation (Pfarrei, Vikariat, Kuratie oder Expositur) einen vollen, ganzen Tag, welcher
einestheils der Feier des heiligen Opfers in Mitte der Gemeinde
und einem ausführlichen, längeren Kanzelvortrage gewidmet,
und anderntheils dazu verwendet wurde, sich mit ihrem geistlichen Zustande gründlich vertraut zu machen, die in seelsorglicher Beziehung allenfalls vorgefundenen Mißstände abzustellen,
und zweckmäßige Anordnungen zu treffen.
Ueberdieß widmet Er auch dem baulichen Zustande und
der inneren Herhaltung der Gotteshäuser, Kultus- und KlerikalGebäude im Allgemeinen, wie den gottesdienstlichen Gegenständen
im Besonderen jedesmal ein bis in's Detail gehendes Augenmerk, und erweiset dabei den Seelsorgern, den Gemeinde-Vorständen und jeglichem Pfarrmitgliede, das Rath und Belehrung
suchet, die aufopferndste Liebe und Sorgfalt.
Die Gläubigen erkannten dieses auch allenthalben mit
größter Dankbarkeit an. Mit rührender Anhänglichkeit bereiteten
sie ihrem Hochwürdigsten Bischofe und Hirten nicht bloß einen
feierlichen, überaus herzlichen Empfang, sondern säumten noch
nie, dessen Anordnungen im Anschlusse an ihre Seelsorger nach
Kräften zur Ausführung zu bringen.
4.
Obgleich diese Amtsfunktionen und Reisen in Verbindung
mit seinen sonstigen zahlreichen und mühevollen Geschäften die
Thätigkeit Sr. Bischöfl. Gnaden vollauf in Anspruch nahmen,
so unterließ Derselbe doch nicht, seinen geliebten Diözesanen auch
von der Domkanzel noch das Wort Gottes mit wahrhaft apostolischer Beredsamkeit und Salbung zu verkünden. 24 Jahre hält
Er bereits mit rastloser Sorgfalt die Festtags-Predigten in Verbindung mit einem feierlichen Pontifikal-Amte — in einzelnen
Jahren schon 23—27, nie weniger als 18—20. Und immer sind
dabei die weilen Räume des großartigen Gotteshauses von andächtigen Zuhörern jeglichen Standes aus der Nähe und Ferne
angefüllt. Da der Hochwürdigste Herr in der unerschöpflichen
Fülle seiner oberhirtlichen Kraft und Liebe ebenso auch an allen
Firmungsstationen prediget, um die Herzen der Gläubigen durch
das Wort Gottes zu belehren und zu stärken, und diese mit den
kanonischen Visitationsreisen öfters schon 60 gezählt haben, —
so überschritten demnach in solchen Jahren seine Kanzelvorträge
die Zahl 80.
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5.

Endlich dürfte es an der Zeit sein, auch die politischen
und kirchengeschichtlichen Ereignisse zu berühren, unter welchen
der Hochwürdigste Herr Bischof diese apostolische Thätigkeit in
der stillen Abgeschiedenheit seiner geliebten Diözese
entfaltete.
Am 1. Juni 1846 hatte Papst Gregor XVI. im 16.
Jahre eines ebenso ereignißvollen, als segensreichen Pontifikates
sein Leben geschlossen; und bereits am 16. desselben Monates
nach einem der kürzesten Conclave war Kardinal Johann Maria
Mastai-Ferretti zum Oberhaupte der Kirche gewählt worden, und
hatte als Pius IX. den päpstlichen Stuhl bestiegen, welchen er
bis zu diesem Tage, als einer der bewundertsten und gefeiertsten
Päpste mit wundervoller Ruhe und Milde mitten unter den
Stürmen der Revolution wie ein Heiliger zieret.
Dann waren, von wenigen erleuchteten und kundigen Männern allerdings lange vorausgesagt, aber dem ganzen übrigen
Europa wie ein schreckliches Gewitter am hellen, heiteren Mittag
und mitten in seiner sorgenlosen Behäbigkeit die Welt erschütternden Stürme des J a h r e s 1848 hereingebrochen. Ausgehend von Paris, wo sie eine faule Monarchie umstürzten, hatten
sie auch in Deutschland bald allestaatlichenVerhältnisse bis auf
die Grundfesten erschüttert. In unserm eigenen Vaterlande legte
König Ludwig I. (am 20. März) die Krone nieder, und sein
Erstgeborner, so bald schon in die ewigen Reiche abgerufen, ergriff am 21. desselben Monats als König Maximilian II. die
Zügel der Regierung.
In nothwendiger Folge dieser kurz erwähnten Ereignisse
mußten auch die Beziehungen der Kirche zu den neuen Staatsverhältnissen manche Aenderungen erfahren. Darum versammelten sich die Erzbischöfe und Bischöfe Deutschlands im Oktober
desselben Jahres zu Würzburg, um die kirchlichen Angelegenheiten ihrer Provinzen gemeinsam zu besprechen. Auch Bischof
Heinrich begab sich zu dieser denkwürdigen Versammlung und
nahm an ihren Berathungen bis zum Schlusse Theil, sowie Er
auch deren an die Gläubigen erlassenen Hirtenworte am 3. Dezember in der Kathedrale zu Passau verkünden, und überdieß
gedruckt an den Diözesanklerus vertheilen ließ.
Die soeben berührten traurigen Zeitereignisse hatten auch
den Stuhl des heiligen Petrus nicht unberührt gelassen. Ein
Aufruhr in der Hauptstadt derchristlichenWelt zwang sogar im
November jenes Jahres den allverehrten und liebenswürdigen
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Papst P i u s IX. den Sitz seiner Regierung flüchtig zu verlassen und in Gaëta seinen zeitweiligen Aufenthalt zu nehmen.
Dieses bewog Se. Bischöfl. Gnaden, unterm 20. Dezember 1848
öffentliche Gebete für Seine Heiligkeit anzuordnen, und die treuen
Gläubigen dringendst zu ermahnen, in so bedrängnißvollen Zeiten sich mehr als je um Gott, den alleinigen Hoffnungsanker zu
schaaren. Und als Er einige Monate später (am 31. März 1849)
nach dem Beispiele so vieler andern Bischöfe dieselben auch zu
freiwilligen Liebesgaben für den bedrängten apostolischen Oberhirten auffordern ließ, da gaben sie Ihm einen so glänzenden
Beweis ihrer kindlichen Liebe zum allgemeinen Vater aller Gläubigen, daß Er in wenigen Wochen bereits eine Summe von
5567 fl. 14 kr. nach Gaëta senden konnte. Wie groß war aber
der allgemeine Jubel, als Seine Heiligkeit am 12. April 1850
wieder in Ihrer Stadt einzogen, und ein Generale vom 28. Mai
diese Freude allen Bisthumsangehörigen mittheilte! I n allen Kirchen der Diözese wurden feierliche Dank-Gottesdienste abgehalten.
6.
Im nämlichen Jahre (vom 1.—20. Oktober 1850) versammelten sich auch die Hochw. H. Erzbischöfe und Bischöfe Bayerns
mit Genehmigung des heiligen Vaters in F r e i s i n g , um über
die Angelegenheiten der bayerischen Kirchenprovinz, insbesondere
über die allseitige Ausführung der Stipulationen des Konkordates Berathungen zu pflegen, deren Resultate sie in einer
eigenen Denkschrift an Se. Kgl. Majestät niederlegten. Auch
Se. Bischöfl. Gnaden nahmen daran unter Beiziehung des Hrn.
Domkapitulars Dr. Schrödl als Theologen persönlichen und
thätigen Antheil.
7.
Nach der denkwürdigen Versammlung des deutschen Episkopates in Würzburg gedachten Se. Gnaden, Bischof Heinrich,
eine Diözesan-Synode abzuhalten, und ihr für jene Priester,
welche sich daran betheiligen wollten, geistliche Uebungen vorausgehen zu lassen. Unterdessen aber, als bereits das desfallsige
Pastoralschreiben am 6. Juni 1849 erlassen war, sprach sich der
Papst im Hinblicke auf die außerordentlichen Zeitverhältnisse
gegen die Abhaltung solcher Synoden in Deutschland aus. So
standen Sie denn im Gehorsam gegen den heiligen Vater von
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Ihrem Vorhaben ab, und luden dafür Ihren Klerus zu geistlichen Uebungen ein, welche vom 1.—5. Oktober (1849) in
Passau abgehalten wurden.
Damit war der Hochwürdigste Herr einem vielfach ausgesprochenen Wunsche entgegengekommen, und 126 Priester, mehr
als der vierte Theil des gesammten Diözesan-Klerus, aus allen
Abstufungen der priesterlichen Berufs-Sphäre versammelten sich
mit sichtlicher Freude um ihren Oberhirten und nahmen an den
geistlichen Uebungen Theil. Die Leitung derselben besorgte der
Hochw. Rektor der Redemptoristen, P. Anton Miller, während
ihnen Se. Bischöfl. Gnaden von Anfang bis zu Ende beiwohnten,
und selber mehrere Vorträge hielten.
In den Jahren 1851 (1.—5. Sept.), 1852 (30. Aug. —
3. Sept.), 1853 (3.-7. Okt.), 1855 (20.-24. Aug.) und 1857
(24.-28. Aug.) fanden wieder solche Exercitien statt, zu denen
sich je 162, 140, 150, 137 und 163 aus dem Gremium des
Domkapitels und allen Klassen der Seelsorgsgeistlichkeit um die
Person des Hochwürdigsten Oberhirten versammelten. Derselbe
leitete sie diese 5 Male jederzeit persönlich und hielt täglich 4
ausführliche Vorträge über alle Anforderungen, welche die Kirchengesetze und die göttlichen Gebote an das klerikalische Leben
stellen, und über alle wichtigeren Zweige der seelsorglichen Wirksamkeit. Es waren Worte des sorgenden Vaters an seine geliebten Söhne, und Opfer, welche ihm die Liebe und Begeisterung
eingab, womit Er sich für seinen schweren Beruf hinopfert und
das letzte Tröpflein Blut geben könnte, und sie fielen auf einen
Boden, in Herzen, die sie zu herrlichen Früchten auszureifen versprachen. War schon die über alles Lob erhabene zahlreiche
Theilnahme ein sprechender Beweis, wie sehr der gesammte Klerus
dieses Glück schätzte, so bekundeten die herzlichen Dankesworte
Aller am Schlusse derselben, sowie die Freudigkeit, womit Jeder
wieder zu seinem Berufe eilte, nicht minder die geistige Kräftigung, welche ihre Herzen während dieser seligen Tage in der
Nähe des Hochwürdigsten Oberhirten gefunden hatten.
8.
Die bischöflichen Seminarien, das Klerikal - Seminar
und die beiden Abtheilungen des Knaben-Seminares erfuhren in
dieser Periode, daß Gottes Segen spendende Handsichtbarauf
ihnen ruhete. Waren sie schon so zahlreich besetzt, daß nur die
umsichtigste Verwaltung mit einem gleich außerordentlichen Ver-
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trauen diesen Stand ermöglichen konnte (1845 befanden sich in
ihnen 180 Zöglinge, 1846 im Ganzen 228, 1847—263, 1848—
244, 1849—284, 1850—303, 1851—293, 1852—281, 1853—254
und 1854—265 Zöglinge und Alumnen); — zeigte vorerst diese
zahlreiche Besetzung schon von Gottes zweifelloser Mithilfe und
umsichtiger Leitung und Verwaltung, — so bewiesen auch die
reichlich fließenden Vereinsbeiträge, auf welche die Zeitereignisse
wohl einigen Einfluß übten, der aber im ersten Jahre der rückkehrenden Ruhe wieder verschwand, daß sich sowohl der Eifer
und die Hingabe des Klerus, als auch die Mildthätigkeit der
Diözesanen und das allseitige Vertrauen zu diesen Instituten
gleich blieben, ja wo möglich zunahmen. Und heute, im Jahre
1864, wo sie mit Gottes Beistande bereits das 21. Jahr bestehen, zählen sie 273 Zöglinge, davon 59 auf das KlerikalSeminar und je 92 und 122 auf die beiden Abtheilungen des
Knabenseminares treffen. Betrachtet man dabei, welch großartigen Verfolgungen das Gute von jeher, und heutzutage gewiß
nicht weniger ausgesetzt sein muß, — und weiter, in welch ausgedehntem Maße jetzt die Wohlthätigkeit in Anspruch genommen
wird, und daß auch die Zeiten vielfach einen drückenden Einfluß auf
häusliche und gewerbliche Verhältnisse ausüben, so kann man
die Macht der häufigen und ununterbrochenen Gebete für diese
Anstalten, — den stillen, aber machtvollen Schutz ihrer himmlischen Patrone, unserer Diözesan-Heiligen, und die allwaltende
Hand Gottes über denselben nicht verkennen. Ehre darum und
Segen Allen, zumal aus den ärmeren und dienenden Ständen,
welche ihr Schärflein zu diesen Werken gläubigen Sinnes beitragen! Hohe Ehre und Danksagung dem edlen Klerus, der
seinem Bischof und Vater also treu unterstützend zur Seite steht!
Besonders aber Ehre, Lob und Preis dem allmächtigen Gott und
seinen Heiligen, die der Menschen Walten mit Segen krönten
und Gedeihen!
9.
Nach Verlauf der ersten 4 Jahre seiner bischöflichen AmtsVerwaltung hatte der Hochwürdigste Oberhirte, wie im vorigen
Kapitel erwähnt, im Jahre 1844 gemäß der kanonischen Vorschriften seine erste Pilgerfahrt nach Rom zu den Gräbern der
heiligen Apostel angetreten. Nach Verlauf des zweiten Quadrienniums, im Jahre 1848, bereiteten die damaligenstürmischenZeitverhältnisse einem solchen Vorhaben Hindernisse. Aber im Jahre
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1853, nachdem bereits das dritte Quadriennium verflossen war,
konnte ihn nichts mehr abhalten, am 14. Juli die zweite Fahrt
nach der ewigen Stadt anzutreten. Vom eifrigsten Gebete und
den wärmsten Segenswünschen seiner Diözesanen begleitet, traf
Er am 4. August glücklich in Rom ein, und fand bei Sr. Heiligkeit, Papst Pius IX. die huldvollste Aufnahme, welcher ihm außer
andern Auszeichnungen auch einen kostbaren, herrlich gearbeiteten
Kelch, den Seine Päpstl. Heiligkeit selber konsekrirt und beim
heiligen Opfer gebraucht hatten, zum Geschenke machte.
Am 6. September trafen Se. Bischöfl. Gnaden, von Klerus
und Volk der ganzen Diözese heiß ersehnt und freudig empfangen,
wieder glücklich in Passau ein und ließen zum Danke gegen Gott
am Tage darauf die Summe von 600 fl. für wohlthätige Zwecke
vertheilen.
10.

Kirchliche Bauthätigkeit in der Diözese während
dieser Periode (1845-1853.)
a.
Die Nachwirkungen des Sturmes, welcher vor 60 Jahren über die Kirche
Bayerns hereingebrochen war, äußerten sich auch dadurch, daß die kirchlichen
Gebäude zum großen Theile einem Verfalle überantwortet wurden, welcher nur
durch die größten Kraftanstrengungen aufzuhalten war. Die baulichen Gebrechen derselben und oft die größte Armseligkeit ihrer inneren Einrichtungen
nahmen mit den Jahren unverhältnißmäßig zu, und Neubauten, Erweiterungen,
Verausgabungen für Paramente u. s. f. forderten der Opfer große und viele.
Aber es ist auch gar nicht zu sagen, mit welchem Eifer und was für
Opferwilligkeit Klerus und Volk in diesen Jahren und bis herab zur Stunde
Alles aufboten, bestehende Baugebrechen zu heben, nothwendige, oft sehr kostspielige Erweiterungen vorzunehmen, Altäre und andere Einrichtungen der
Gotteshäuser auf's Schönste zu restauriren und würdige, oft prachtvolle Paramente anzuschaffen. Es wäre eine schwierige Aufgabe, alle in dieser Beziehung
gebrachten Opfer der Gemeinden an Geld und Dienstleistungen aufzuführen, —
oder die Verdienste des Klerus hiebei, sein Verständniß der kirchlichen Kunstthätigkeit, ja nicht allzuselten namhaften Kunstsinn gebührend zu schildern, sowie es auch über alles Lob erhaben ist, und allezeit auf's Dankbarste anerkannt
wurde, wie bereitwillig und erfolgreich die königlichen Regierungsstellen diesem
Streben jederzeit entgegen kamen.
Eine Aufzählung der einzelnen Kirchen und restaurirten u. Kultgebäude
ist zwar insofern unmöglich, als (jetzt) kaum Eine Gemeinde mehr ist, welche
man verschweigen dürfte. Doch möge folgender Auszug aus den amtlichen
Bekanntmachungen einigen Ueberblick geben.
b.
Vor Allem müssen wir der lieben Wallfahrtskirche Mariahilf bei Passau gedenken, welche in der großartigen Thätigkeit
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Sr. Bischöfl. Gnaden auf diesem Felde in unserer Periode eine
Verschönerung und Verjüngung erfahren hat, die sie von früher
kaum erkennen ließ. Wie das ehemalige Priesterhaus aus 3
oder 4 Wallfahrtskuraten unter seinen Auspicien sich zum ordentlichen Wallfahrts-Priesterkollegium ausgewachsen hat, worin
die alljährigen Neophyten ihren vierten theologischen Kurs, getheilt zwischen Studium und Bedienung der Wallfahrt in praktischer Seelsorge halten, — also ist auch die heilige, weit und
breit berühmte Gnadenkapelle in Allem neu geworden. Neu ist
der Altar mit vergoldetem Messing überkleidet, und der prächtige Tabernackel, die zierlichen Kreuzwegvorstellungen an den beiden Wänden, neu sind die Stühle und Vieles an sonstiger Einrichtung und Kirchenzierde, neu und prachtvoll mit einem Kranze
von schwebenden, das heiligste Herz zur Anbetung zeigenden
Engeln verzieret ist die Altarnische geschmückt, in welcher zwischen
reichen Säulen über dem Tabernackel das Gnadenbild schwebet,
die Sehnsucht und der süße Trost alljährlich an 80,000 Wallfahrter. Und im Vorhofe vor der Kirche, wie viel wird zur
Sommerszeit vor den lieblichen Kapellen gesungen und gebetet,
die in der Zahl der Rosenkranzgeheimnisse mit Relief's vom allzubald verschiedenen Bildhauer E r n s t zur stillen Sammlung
vor dem Eintritte in die Kapelle einladen. Neu endlich, um
gleich Alles in Kürze zu berühren, ist seit 1864, wo sie am
2. Juli von Sr. Bischöfl. Gnaden die feierliche Benediktion empfing, auch die außer der Innstadt in den Gnadenort führende
Stiege hergestellt worden, mit steinernen Stufen und herrlichen
Kreuzwegstationen aus der Mayer'schen Kunstanstalt in München.
c.
Um aber den andern Bauwerken ihren Platz nicht zu verkürzen, müssen wir vor Allem der vielen K r e u z w e g s t a t i o n e n
Erwähnung thun, welche diese Jahre her aufgerichtet und vom
Hochw. Herrn Bischofe feierlich eingesetzt wurden. Das heilige,
Leben gebende Kreuz des Herrn errichtet Er ja vor Allem gerne;
die Stationen dieses höchsten Leidens und Sterbens aufzustellen,
ist Ihm süße Herzenslust; Jesum am Kreuze und seine unbefleckte Mutter mit dem Sinnbilde des heiligen Geistes hat Er
seit den ersten Jahren seiner Regierung mit besonderer, auszeichnender Vorliebe gerne unsern Augen vorgestellt. So ertheilten
denn Se. Bischöfl. Gnaden während dieser Periode an 15 Orten den neuerrichteten Stationen die kirchliche Weihe und von
den Päpsten darauf verliehenen Ablässe, nämlich: in Ranners4
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dorf, Altötting, dem Kalvarienberge bei Pfarrkirchen, in Aukirchen, Galgweis, Lappersdorf, Mettenhausen, Roßbach, Wollaberg,
Herzogsreuth, Mauth, Hauzenberg, in der Steinfelsen zu Landau,
und im Oratorium der englischen Fräulein zu Burghausen.
d.
Hinsichtlich der kirchlichen Bauten selber, so wurden im
J a h r e 1845 in den Filialkirchen W a l l e r f i n g (Pitzling)
und Ganackersberg (Kammern) durchgreifende Restaurationen
vorgenommen. Die neuerbaute Vikariatskirche Wollaberg erhielt auch die noch fehlende innere Vollendung und Einrichtung,
und wurde am 25. August von Sr. Bischöfl. Gnaden feierlich
konsekrirt. Ebenso hatte Derselbe auch am 4. jenes Mts. die
neue Dorfkapelle zu Klingenbrunn (Oberkreuzberg) und am
16. April den neuen Beerdigungsplatz der Kapuziner in Burghausen in feierlicher Weise benedicirt. Außerdem wurden durch
die Sorgfalt der königl. Regierung von Niederbayern der Pfarrgemeinde Breitenberg die Mittel gewährt, an ihrer neuen
Kirche auch noch einen Thurm und zwei Seitenkapellen aufzuführen; in Loderham (Triftern) wurde eine Schloßkapelle erbaut.
Am 8. Juli 1846 ertheilten Sie der neuen Gottesackerkirche in Rotthalmünster die feierliche Consekration, und am
8. Sept. den neuen Altären in der Kapuzinerkirche zu Altötting; am 1. November 1847 wurde der neue städtische Gottesacker zu Passau durch Ihn benedicirt, und am 16. Juli 1848
die Kapuzinerkirche zu N e u ö t t i n g , am 12. Oktober desselben
Jahres aber die neue Pfarrkirche zu Tiefenbach, und endlich
am 6. Mai 1850 auch die in Folge einer großartigen Erweiterung durchaus umgebaute Pfarrkirche zu W e n g , am 29. Aug.
die bisher bloß benedicirte Kirche zu Winzer und am 31. desselben Monats und Jahres die Filialkirche Niedermünchsdorf
feierlich konsekrirt. Am 3. Dezember 1850 eröffnete Er die renovirte Studienkirche in Passau wieder mit einem feierlichen Pontifikalamte. Unterdessen waren auch die neuerbauten Kirchen von
Hauzenberg und Bischofsmais zur gänzlichen Vollendung
gediehen, und so fand am 9. Juli und 4. Aug. 1851 auch ihre
feierliche Consekration statt; während die der neuerbauten Wallfahrtskirche K r o n b e r g bei Obergriesbach am 1. Mai 1852,
jene aber der bisher blos benedicirt gewesenen Kirche von Röhrnbach, sowie der Schloßkapelle von Neuhaus am 15. und 26.
Juni 1852, die Benediktion des neuen Gottesackers in Regen am
1. Juni 1853 von Demselben vollzogen wurde.
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Mit jedem dieser festlichen Konsekrationsakte verband der
vielgeliebte Oberhirte jederzeit auch ein solennes Pontifikalamt
und eine ausgezeichnete Festpredigt; und nie gedenkt man einer
solchen Feier, ohne daß ihr nicht eine außerordentliche Menge
Gläubige von nah und ferne beigewohnt hätte, die sich glücklich priesen, den Hochw. Bischof zu sehen und mit jener bewunderten Kraft und Begeisterung das göttliche Wort verkünden zu
hören, die Ihn durch Gottes besondere Gnade auszeichnet, wie
selten Einen.
Von kleinern Bauten merken wir noch an, daß in diesen 9 Jahren außer
den Restaurationen der Kirchen von Frauentödtling (Egglham), R a n nersdorf (Kammern) und Geratsdorf (Zeilarn) zur Pflege der Privatandacht von einzelnen Privaten oder ganzen Dorfschaften 89 Kapellen,
darunter 2 in den Noviziatshäusern der Redemptoristen und der englischen Fräulein zu Altötting erbaut wurden. Wäre auch dieses Streben, in
unmittelbarer Nähe schöne Kapellen zu besitzen, nicht gar zu hoch anzuschlagen,
so legt es doch unzweifelhaft für den kirchlichen Sinn der Erbauer ein rühmliches Zeugniß ab, und fördert das religiöse Leben.
11.

Bischöfliche Funktionen und Erlasse während
dieser J a h r e .
Im

J a h r e 1845

wurden zu den h e i l i g e n Weihen befördert: 18 Akol., 18 Subdiak., 16
Diak. und 15 Priester; — 8402 Personen (auf 7 Stat.) g e f i r m t — und
außerdem 28 Kelche konsekrirt und 14 Glocken geweiht.
Die bischöflichen Generalien enthielten außer Fastenmandat 1) eine
Aufforderung, bei Bauten die Pläne einzuhalten, 2) Anordnungen bezüglich
der Feier des Valentinifestes, 3) der religiös-sittlichen Jugendbildung, 4) der
Hilfspriestergehalte bei organisirten Klosterpfarreien, 5) zur Abstellung der
Jahrmärkte und Schrannen an Sonn- und Feiertagen, 6) des historischen
Vereines, 7) zu möglichster Sicherstellung der Kirchen gegen Einbrüche und
Beraubungen, 8) gegen Raufexzesse und 9) von Gebeten um glückliche Entbindung Ihrer Königl. Hoheit der Kronprinzessin.
D i e Erlasse der h. kgl. Stellen untersagten die Maskenzüge an
Sonntagen während des Gottesdienstes Vor- und Nachmittag, 2) betrafen Anordnungen bez. des Zinsfußes bei Jahrtagskapitalien, 3) der Feier der Sonnund Festtage, die nicht zu stören sei, 4) auch nicht durch Lotto-Kollekten,
5) der Empfangsfeierlichkeiten der Hochw. HH. Erzbischöfe und Bischöfe, 6) daß
jenes Vermögen, welches den organ. Stifts- und Klosterpfarreien zu ihrer
bleibenden Dotation zugewiesen worden, wahres Pfarrstiftungs-Eigenthum sei,
und 7) daß Ausländer, die sich in Bayern dem Klerikalstande widmen wollten,
das Indigenat nicht eher, als nach erhaltener Priesterweihe, bez. Aufnahme in
einen geistlichen Orden erhalten könnten.
V a l e n t i n i - V e r . 12,016 fl. — M i s s . - V e r . 10,365 fl. — G u t .
H i r t . 1126 fl. — J a h r t g s . - S t i f t . 159. — S a m m l u n g e n 2000 fl.
4 *
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Im Jahre 1846
wurden geweiht 18 Akolyth., 5 Subd., 20 Diak. und 19 Priester; — gef i r m t (auf 1 Stat.) 3804, und Kelche geweiht 32, Glocken 14.
Die oberhirtlichen Erlasse betr. 1) Fastenmandat, 2) Verbot von
kirchlichen Feierlichkeiten an abgewürdigten Feiertagen, 3) falsche Kollektoren,
4) Anordnungen wegen des Hinganges Sr. päpstl. Heiligkeit Gregor XVI. und
der Wahl Dero Nachfolgers, 5) und bez. der Beerdigung von im Zweikampf
Gebliebenen und Selbstmördern aus dem Civilstande (stilles Begräbniß ohne
bürgerl. Feierlichkeit oder sonstiges Gepränge.)
Die weltl. Erlasse bezogen sich 1) auf den vorschriftsmäßigen Besuch des Schul- und Christenlehrunterrichtes, 2) auf die Interkalarfrüchte
(welche das kgl. Staatsärar nicht beanspruchen könne), 3) auf die Verwendung
der Renten des Kirchenvermögens, und 4) die Erhaltung alter kirchl. Kunstwerke, davon nichts ohne allerhöchste Genehmigung entfernt werden dürfe.
Valent.-Ver. 12,115 fl. — Miss.-Ver. 9614 fl. — Gut. H i r t .
817 fl. — J a h r t a g s - S t i f t . 194. — Kollekt. über 6131 fl.

Im Jahre 1847
wurden geweiht 3 Akol., 19 Subd., 18 Diak., 20 Priester; — gefirmt
(auf 6 Stat.) 7429 Personen, und Kelche geweiht 28, Glocken 16.
Am 7. Febr. assistirten Se. Bischöfl. Gnaden der feierlichen Konsekration des HH. Bischofes von Eichstädt Georg v. O e t t l in München.
Die oberhirtl. Erlasse betr. 1) Fastenmandat, 2) die Seelsorge in
den Strafanstalten, 3) Weisungen, betr. der relig. Bündnisse, 4) Instruktion
über die feierliche Installation der Pfarrer, 5) Erinnerung an die best. Verordnungen, betr. Wendung der Baufälle an Pfarr- und Stift. - Gebäuden,
6) den Wildfrevel.
Die weltlichen Erlasse zeigen die Bildung eines eigenen Ministeriums
für kirchl. Angelegenheiten an, und beziehen sich auf die relig. Uebungen in
Kleinkinderbewahranstalten verschiedenen Bekenntnisses.
V a l e n t i n i - V e r . 11,677 fl. 54 kr. — Miss.-Ver. 9111 fl. 52 kr. —
Gut. H i r t 853 fl. 49 kr. — J a h r t a g s - S t i f t . 247. — S e b . Hubersche
S t i f t . 17,000 fl. — Kollekt. unbek.

Im Jahre 1848
wurden geweiht 14 Akol., 7 Subd., 8 Diak., 9 Priester, — gefirmt (in
2 Stat.) 5525, Altarsteine konsekr. 38, Kelche 23, Glocken gew. 13. Am
9. August weihten Se. Bischöfl. Gnaden die neue F a h n e des 3. B a t a i l l o n s im 8. k. Linien-Inf.-Regiment.
Die oberhirtl. Erlasse betr. 1) Fastenmandat, 2) Gebetsanordnungen um gesegnete Regierung Sr. Maj. König Max II., 3) die Feier der allerhöchsten Geburts- und Namensfeste, 4) öffentl. Gebete um glückliche Entbindung Ihrer Majestät, 5) Verzeichnisse der bestehenden Bruderschaften, 6) die
Sponsalien der zum Theil der Regensburger-Diözese angeh. Brautleute, 7) die
Frankfurter Wahlen, 8) aufzustellende Feldprediger, 9) Eintragung der unehelichen Kinder nach Namen und Stand der Mutter, 10) die Ablösung und
Fixation der Zehenten, 11) Gebete für Se. Heiligkeit Papst Pius IX., 12) Verbot der Leichenschmause.
V a l e n t i n i - V e r . 11,814 fl. — Miss.-Ver. 8540 fl. — G u t . H i r t .
853 fl. — J a h r t a g s - S t i f t . 227. — Kollekt. unbek.
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Im Jahre 1849
wurden geweiht 15 Akol., 1 Subd., 15 Diak., 15 Priester, — gefirmt (in
8 Stat.) 8606 Individ., Kelche gew. 55, Glocken 15.
Am 15. April assistirten Se. Bischöfl. Gnaden der feierl. Konsekration
des HH. Bischofes von Sekkau, Ritters Joseph v. Rauscher in Salzburg,
und hielten dabei die Festpredigt; und am 22. Juli vollzogen Sie die Weihung
der dem königl. Landwehrbataillon von Vilshofen verliehenen Fahne; am
31. August aber hielten Sie einen Seelengottesdienst für die im Feldzuge gegen Dänemark gebliebenen Krieger des 1. Bat. vom 8. k. L.-Inf.-Regimente Seckendorff.
Die oberhirtl. Erlasse betr. 1) Fastenmandat, 2) Rechte der organ.
Pfarreien, 3) Fixirung der nicht aufgehobenen unständigen Gefälle, 4) Gebete
für Se. Heiligkeit bei den Bittprozessionen, 5) die Absente, 6) rechtzeitige Anmeldung der Rechtsansprüche kirchl. Stiftungen.
Die weltl. Erlasse betr. 1) Verbot der Eheschließung außer Landes,
2) der Abhaltung von Schwurgerichtssitzungen an Sonn- und Feiertagen.
Valentini-Ver. 10,604 fl. — Miss.-Ver. 8516 fl. — Gut.
Hirt. 632 fl. — J a h r t a g s - S t i f t . 173. — Kollekt. unbek. — Für den
hl. Vater 5567 fl.

Im Jahre 1850
wurden geweiht 26 Minor., 23 Subd., 23 Diak., 21 Priester, — gefilmt
(in 1 Stat.) 3385 Ind. — Altarsteine gew. 100, Kelche 29, Glocken 10.
Die oberhirtl. Erlasse betr. 1) das Fastenmandat, 2) Anzeige des
Ertrages der Kollekt., 3) Zehenten- und Gefälle-Verzeichniß oder Register,
4) die Ablösung von Absentgebühren, 5) Dankgottesdienst für die Rückkehr
Sr. Heiligkeit in die ewige Stadt, 6) irreligiöse Schriften, 7) Ablösung der
Baupflicht bei organisirten Pfarreien, 8) Beisetzung auf den sog. unschuldigen
Kinderfriedhöfen, 9) die Cholera in Böhmen.
Die weltl. Erlasse betr. 1) Verbot der Predigten u. rongeanischer
Gemeindler, 2) das sofortige Vereinsrecht, 3) noch konskriptionspflichtige Klosterkandidaten, 4) Verbot der Treibjagden an Sonn- und Feiertagen.
V a l e n t i n i - V e r . 10,253 fl. — Miss.-Ver. 7208 fl. — G u t .
H i r t . 542 fl. — J a h r t a g s - S t i f t . 190. - Kirchenkoll. 2581 fl.

Im Jahre 1851
wurden geweiht 46 Akol., 27 Subd., 27 Diak. und 29 Priester, — gef i r m t (in 10 Stat.) 8440, — Kelche gew. 17, Glocken 15.
Die oberhirtl. Erlasse betr. 1) Fastenmandat, 2) den allgemeinen
Jubiläumsablaß vom 25. Juli 1850, 3) die pastorelle Sorgfalt über die
dienenden Klassen, 4) einzuführende Erbauungsbücher in Krankenanstalten,
5) Berichterstattung bei Ablösung der Baupflicht an Pfründegebäuden, 6) deren
Ablösung aber nicht erzwungen werden könne u. 7) den Diensteseid bei Einweisung in die Temporalien, 8) und einen Auftrag, keine Trauung vor Einhändigung des obrigkeitl. Heirathskonsenses vorzunehmen.
Die weltl. Erlasse betr. 1) die Kapitalrenten- und Einkommensteuer
der Pfründen und nicht genügend dotirten Geistlichen, 2) Heiligung der Feiertage, 3) die Trauung der Staatsdiener nicht ohne dienstliche Heirathsbewilligung, 4) Benöthigung von Plänen zu Bauten, 5) die Sicherung der auf
den Zehentrenten ruhenden kirchl. Baulast, 6) Baufallschätzungen, die rechtzeitig
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angestellt und bald, gut und dauerhaft gewendet werden sollen, 7) die Auflösung der deutsch-kathol. Kirchengemeinden und 8) daß die Rest. u. Anf. v.
Gemälden u. nur Befähigten zu übertragen sei.
V a l e n t i n i - V e r . 11,281 fl. 55kr. — M i s s . - V e r . 6915 fl. 52kr.—
Gut. H i r t . 416 fl. 42 kr. — J a h r t a g s - S i f t . 290 mit 24,101 fl. —
Reichherzer'sche Schankung nach Beuerbach 2000 fl. — Kollekt. 2372 fl. 48 kr.

Im Jahre 1852
wurden geweiht 19 Minor., 45 Subd., 45 Diak., 44 Priester, — g e f i r m t
(in 2 Stat.) 3250, Kelche gew. 35, Glocken 12.
Am 9. Mai nahmen Se. Bischöfl. Gnaden die feierl. Weihung der
Fahne des k. L a n d w e h r b a t a i l l o n s B u r g h a u s e n vor.
Die oberhirtl. Erlasse betr. 1) Fastenmandat, 2) die besond. Gebete
und den Ablaß wegen der besondern Zeitverhältnisse, 3) das Ablaßgebet:
O Domina mea, 4) die Rettungsanstalten, 5) die Einführung weiblicher Ordensgenossenschaften für Mädchenschulen, Beides zu fördern, 6) die überhandnehmenden Feuersbrünste, 7) die Thierquälerei, und 8) falsche Kollektoren und
das Verbot, an auswärtige Priester Messestipendien verabfolgen zu lassen.
Die weltl. Erlasse betr. 1) Tax- und Stempelfreiheit der Urkunden
und Zeugnisse für Pension, 2) den allerhöchsten Bescheid auf die bischöfl. Denkschrift, 3) die Schuljugend solle sittsam und höflich werden, 4) Normen für
die Fixirung u. der Baupflicht, 5) Besitzer geistl. Pfründen seien nur zur
Leistung von Gemeindeumlagen, nicht aber zur Theilnahme an Gemeindediensten verpflichtet, 6) allg. Vorschriften zur Umwandlung der Getreidebesoldungen in fixe Geldgehalte, 7) Empfehlung der Mannhart'schen Thurmuhren
und 8) Vorsicht u. bei Restaurationen u. von Stiftungsgebäuden.
V a l e n t i n i - V e r . 12,031 fl. — Miss.-Ver. 12,035 fl. — G u t .
H i r t . 417 fl. — J a h r t a g s - S t i f t . 287 mit 27,795 fl. 30 kr. — Kollekt. 4167 fl. 45 kr.

Im Jahre 1853
wurden geweiht 22 Minor., 21 Subd., 21 Diak., 21 Priester, — g e f i r m t
(in 10 Stat.) 8328, Kelche gew. 23, Glocken 24.
Am 12. Juni nahmen Se. Bischöfl. Gnaden die feierliche Weihung der
Fahne des k. Landwehrbataillons L a n d a u vor.
D i e oberhirtl. Erlasse betr. 1) Fastenmandat, 2) daß keine Ehe
einzusegnen ohne Ledig- und Entlaßschein, und Einschreibung und Kopulation
dort zu geschehen habe, wo der rechtmäßige oder unmittelbare Wohnsitz der
Brautleute ist; 3) auf Beobachtung der Pflichttreue gegen Thron, König und
Obrigkeit überall hinzuwirken, 4) daß außerehel. Kinder den Namen der Mutter führen, 5) Kleinkinderbewahranstalten zu empfehlen, 6) Erhaltung der
Landestrachten, 7) den Empfang Ihrer Königl. Majestäten, wo sich auch die
Vorstände der Ortsgeistlichkeit einzufinden haben, 8) Ablässe der Mitglieder des
3. Ordens, und 9) Gebete für die oberrheinische Kirchenprovinz.
Die weltl. Erlasse betr. 1) das Verbot von Amtsverhandlungen der
Gerichte an Feiertagen, 2) Wallfahrtszüge nach Oesterreich, 3) Verbot des
Hausirens mit Kirchenparamenten, 4) die Verehelichung im Auslande, 5) die
Baufallschätzungen, 6) das Verbot der Verwendung schulpflichtiger Kinder zum
Viehhüten, 7) die Ablösung, 8) die Todtenscheine der Urlauber und 9) den
St. Johannisverein.
V a l e n t i n i - V e r . 11,012 fl. 44 kr., — M i s s . - V e r . 6901 fl. —
Gut. H i r t . 229 fl. — J a h r t a g s - S t i f t . 271 mit 26,601 fl. 30 kr. —
Kollekt. 2679 fl.
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Nun reihen wir wieder die betreffenden Fastenmandate dieser Jahre,
das Pastoralschreiben über die Diözesan-Synoden und die drei in diese Periode
fallenden Hirtenbriefe an — und lassen bei den Fastenmandaten, resp. Hirtenbriefen nur die auf das kirchliche Fastengebot bezüglichen Dispensationen weg.
Jahr 1845.
Und nun noch eine kurze, liebreiche Ermahnung an euch, geliebte BisthumsGläubige! Das Wichtigste aus allen Weltereignissen, wie ihr wohl selbst
wisset, ist das Leiden und Sterben des Sohnes Gottes um unserer Sünden
willen. Daran werden wir erinnert, so oft wir mit dem Kreuze uns bezeichnen, dem heiligen Meßopfer beiwohnen, die heilige Communion empfangen,
das Glockenzeichen der Todesangst Christi an Donnerstagen, oder Seiner Verscheidung an Freitagen in unser Ohr vernehmen, ein Crucifixbild oder ein
Kreuz erblicken. Wir sollen daher ganz von Liebe zu Jesus entbrennen, innig und
dankbar uns gegen Ihn erzeigen, jede Sünde sorgfältigst meiden und getreuest
seine Gebote halten.
Allein wie kalt sind wir nicht gegen Ihn! Wie selten denken wir ernstlich an Sein Leiden und Sterben! Ja wie viele beleidigen Ihn frech und
schwer durch die Sünden, welche sie begehen! O welch' ein schreckliches Gericht wird deßhalb einst sie treffen! Gewiß, die vielen unglücklichen Ereignisse
des vergangenen Jahres waren eine göttliche Zuchtruthe zur Bestrafung unsers
Undankes, womit wir dem Sohne Gottes Sein Leiden und Seinen blutigen
Kreuzestod vergalten. Geliebteste! wieder haben wir eine heilige Fastenzeit erlebt. Ach! lassen wir sie doch nicht unbenutzt für unser Seelenheil vorübergehen! Legen wir ab unsere Lauheit und unsern Leichtsinn! Erwägen wir mit
heiligem Ernste das bittere Leiden und Sterben Jesu Christi; und die Ursache
desselben, unsere Sünden! Gehen wir in uns, wie der bußfertige Schächer
am Kreuze! Beweinen wir unsere Missethaten, wie Petrus und Magdalena!
Reinigen wir unser Gewissen durch eine aufrichtige, reumüthige Osterbeicht,
und fangen wir ein neues besseres Leben an, damit wir mit Freude im heiligen Geiste feiern können das kommende glorreiche Auferstehungsfest unsers
Herrn und Heilandes Jesu Christi!
Gegeben, Passau den 2. Januar im Jahre nach der gnadenreichen Geburt unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi 1845.

Jahr 1846.
Was

wir sonst noch, Geliebteste! beim Beginne der heiligen Fastenzeit Euch
an's Herz legen möchten, ist Folgendes. Bösesinddie Zeiten, in denen
wir leben, und sehr ist zu befürchten, daßsienoch schlimmer werden. Ursache
dessen ist die Entfernung der Menschen von Gott durch Versunkenheit in's
Irdische, durch Lebenshoffart, Wohllebenssucht, Sünden und Laster aller Art.
Daher das Weichen der Gnade Gottes aus ihren Herzen und die Entziehung
des göttlichen Segens; daher verheerende Naturereignisse, ungedeihliche Witterung, Mißwachs, Theuerung, überhandnehmende Verarmung, Mangel und
Noth; daher Wucher, Ungerechtigkeit, Betrug, Diebstahl, Raub, Einbruch in
die Tempel Gottes und ruchlose Plünderung desAllerheiligsten;daher tödtliche
Rachsucht, Blutvergießungen, Mord; daher sogar da und dort Irrlehren und
unheilvolle Sektirerei; um nichts zu sagen von der so allgemeinen gräulichen
Unzucht, die gleich einer Sündfluth in unseren Tagen die Menschheit überschwemmt. — Wohin wird all' dieses noch führen, wenn nicht geholfen wird?
Wie aber ist zu helfen? Menschliche Maßregeln und Vorkehrungen fruchten
hier wenig ohne Anwendung des Hauptmittels, und dieses ist — allgemeine
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Rückkehr zu Gott durch wahre Lebensbesserung, gläubige Erfaßung des Kreuzes
Christi, festes Sichanschließen an den Stuhl Petri, erneuerte Uebung der so
selten gewordenenchristlichenTugenden, als da sind: Gottesfurcht in den Familien, gewissenhafte eheliche Treue,christlichfromme Erziehung der Kinder,
Züchtigkeit und Gehorsam der Jugend, Ehrbarkeit im öffentlichen Leben, Ehrlichkeit und Redlichkeit im Handel und Wandel, Arbeitsamkeit, Mäßigkeit,
Sparsamkeit, Demuth und Bescheidenheit, Gehorsam gegen weltliche und geistliche Obrigkeit, Emsigkeit und Andacht im Besuche des kirchlichen Gottesdienstes, und öfterer würdiger Empfang der heiligen Sakramente. Nur dadurch
allein können wir Gottes Gnade und Segen wieder erlangen und hoffen auf
bessere Zeiten. Der Stadt Ninive wurde der Untergang angedrohet, wenn sie
sich nicht bekehren würde. Die Niniviten aber thaten Buße auf die Predigt
des Gottespropheten Jonas und wurden verschont. Möchten wir auch Alle in
dieser heiligen Fasten- und Gedächtnißzeit des bitteren Leidens und Sterbens
Jesu Christi, welche Zeit alljährlich die lauteste, nachdrücklichste Bußpredigt an
alle Christenherzen ist, dem Beispiele der bußfertigen Niniviten folgen, um
gleich ihnen Barmherzigkeit und gnädige Schonung bei Gott zu finden! Gott
gebe es! Amen.
Gegeben, Passau den 12. Januar im Jahre nach der gnadenreichen Geburt unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi 1846.

Jahr 1847.
Übrigens, geliebte Bisthumsgläubige! rufen wir jene Warnungsworte der
heil. Schrift Euch zu: "Wenn Ihr heute seine Stimme höret, "so verhärtet
Euere Herzen nicht!" Psalm 94, 8. Wir Alle hören Gottes Stimme 1) in
unserm Gewissen, durch welches Gott uns ermahnt, warnt, bestraft; 2) durch
den Mund der Kirche, die in Seinem Namen uns zur Buße auffordert; 3) durch
die heiligen Zeiten des Kirchenjahres, deren jede ein mächtiger Gottesruf in unser
Innerstes ist; 4) eben jetzt, durch die wieder herangenahte heilige Fastenzeit
als die besondere Erinnerungszeit an das Leiden und Sterben des Gottmenschen, unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi, und durch die bevorstehende
österliche Beicht und Kommunion; 5) durch auffallende Natur- und Weltereignisse, deren seit Jahr und Tag wieder mehrere von so schrecklicher Art waren,
daß sie wohl aus unserm Geistesschlummer uns hätten wecken und zu ernstem
Nachdenken bringen können und sollen; 6) durch die gegenwärtige Theuerung
und die in mehreren Ländern herrschende Hungersnoth; 7) durch manch'
andere düstere Wolken der Gegenwart, als eben so viele Anzeichen einer trüben
Zukunft; 8) durch Krankheiten, Sterbefälle oder andere schwere Unglücke, mit
welchen Gott uns heimgesucht hat oder auch 9) durch freudige Begebenheiten,
die Er uns sandte, durch leibliche und geistliche Wohlthaten, die Er uns erwies. Durch all' dieses und Aehnliches redet Gott zu uns, und zwar so vernehmlich, daß wir unmöglich Seine Stimme überhören können.
Was aber thun wir? Ach, Viele aus uns schließen der Stimme Gottes
Ohr und Herz, ja sie verhärten sogar ihre Herzen dagegen entweder durch Unglauben, indemsie,was Gott so klar und laut innerlich und äußerlich zu ihnen
spricht, nicht für wahr halten; oder durch Unbußfertigkeit, indem, wenn sie es
auch glauben,siesichdoch nicht daran kehren, sondern verstockt in ihrem Sündenleben beharren. Wahrlich, die große Sünde unserer Zeit, die Gottes Strafgerichte über uns herabruft, ist die Herzensverhärtung! Es fehlet in unseren Tagen nicht an Verkündung des göttlichen Wortes, nicht an Einladungen und
Aufforderungen zur Buße, nicht an Gelegenheiten zum öfteren Empfange der
heil. Sakramente, überhaupt nicht an Anstalten zum Guten und an Mitteln
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aller Art zur religiösen Erbauung. Aber all' dieses bringt im Ganzen wenig
Frucht. Die Herzen Unzähliger sind verschlossen, verhärtet, versteinert! Was
wird die Folge davon sein? Nichts anderes, als immer höhersteigendesUnglück
der Zeit, noch schärfere göttliche Züchtigungen jeder Art und zuletzt, wenn Alles
nicht fruchtet, Entziehung der göttlichen Huld und Gnade! Die Welt- und
Kirchengeschichte gibt den Beweis der Wahrheit dieser Worte. Uns aber, geliebte
Diözesanen! bleibt für dermal nichts übrig, als Euch noch einmal die göttlichen Warnungsworte zuzurufen: "Wenn ihr heute seine Stimme hört, so verhärtet Eure Herzen nicht!" —
Gegeben, Passau den 21. Januar im Jahre nach der gnadenreichen
Geburt unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi 1847.

Jahr 1848.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß wir in Zeiten leben, welche ernste Schickungen voraussehen lassen. In solchen Tagen nun können wir nichts thun,
als unser Kostbarstes und Heiligstes in Sicherheit zu bringen und dann alles
Uebrige ruhig und vertrauensvoll Gott zu überlassen.
Unsere edelsten und kostbarsten Güter aber, geliebte Bisthumsgläubige!
sind der Glaube und ein gutes Gewissen. Den Glauben können wir
nicht besser bewahren, als durch innige Anschließung an den Mittelpunkt der
katholischen Einigkeit, den heiligen Vater zu Rom. Das gute Gewissen aber
müssen wir in uns bewahren durch sorgfältige Meidung alles Unrechtes und
jeder Sünde in allen Umständen und Verhältnissen des Lebens, durch gewissenhafte Erfüllung unserer Standes- und Berufspflichten, wenn diese uns
auch noch so beschwerlich fallen, ja vielleicht gar Verdruß, Feindschaft und
Verfolgung zuziehen sollte, endlich durch unverbrüchlichen Gehorsam gegen
weltliche und geistliche Obern. Glaube und ein gutes Gewissen sind die zwei
Grundpfeiler unsers ewigen Seelenheiles, gleichwie des zeitlichen Wohles der
menschlichen Gesellschaft. Beide gehören untrennbar zusammen; keines kann,
ohne das andere, uns selig machen, keines gefahrlos bestehen ohne das andere.
Darum schreibt der Weltapostel an Timotheus: "Bewahre den Glauben
und ein gutes Gewissen; indem dieses Einige von sich stießen,
haben sie am Glauben Schiffbruch gelitten." O, wie viele Schiffbrüchige im Glauben gibt es nicht heut zu Tage, bei denen der Verlust des
Glaubens herrührt von der Verderbtheit ihres Gewissens (wennsiesiches nur
redlich gestehen wollten!), indem sie zuerst durch einsittlich-schlechtesLeben ihr
gutes Gewissen einbüßten, dann auch allmählig den Glauben wegwarfen, weil
dieser bei ihrem nunmehrigen bösen Gewissen sie immerwährend anklagte und
verdammte! Darum, Geliebteste! wir wiederholen es: Bewahret den Glauben
und ein gutes Gewissen! Und sollte Jemand das gute Gewissen verloren haben, o, der suche unverzüglich diesen unendlich kostbaren Schatz wieder zu gewinnen durch aufrichtige Bekehrung, durch den würdigen Empfang der heiligen
Sakramente der Buße und des Altares und durch gründliche Besserung, und
es wird auch sein durch Sünde geschwächter oder erstorbener Glaube wieder neu
aufleben! Haben wir dann Glauben und ein gutes Gewissen, so darf nichts
uns schrecken, es mag kommen was da wolle: wir sind geborgen und können
des göttlichen Beistandes und Schutzes versichert sein in allen Gefährlichkeiten und Trübsalen des Lebens. Sollten wir auch alles Andere verlieren, so
bleibt uns doch das Köstlichste, was uns Niemand rauben kann. Und sollten
wir garsterben,wovor wir keinen Tagsichersind, so wird Glaube und ein
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gutes Gewissen uns in den Himmel bringen. Dazu verhelfe uns Allen der
göttliche Weltheiland durch Sein hochheiliges Leiden und Sterben! Amen.
Gegeben, Passau den 19. Januar im Jahre nach der gnadenreichen Geburt unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi 1848.

Jahr 1849.
Wir haben im vorjährigen Fastenmandate Euch, geliebteste Bisthumsgläubige! ermahnt, bei der bevorstehenden einsten Zeit die vornehmsten Güter zu retten, nämlich: den Glauben und ein gutes Gewissen. Die seither eingetretenen Ereignisse haben auch unsere Ermahnung gerechtfertigt. Allein die
Ursachen unserer vorjährigen Ermahnung bestehen noch jetzt fort und zwar in
weit verstärkterem Maaße, als je früherhin. Böse ist die Gegenwart und trüber
noch sind die Aussichten in die Zukunft. Gesetzlosigkeit und Empörung, Armuth und Noth und in Folge dessensittlichesVerderben und Gottlosigkeit haben seit Jahr und Tag in manchen Ländern und Gegenden fürchterlich überhand genommen. Besorgniß und bange Erwartung erfüllet deswegen alle besseren Gemüther. Im Bereiche menschlicher Klugheit und Macht ist wenig oder
keine Aussicht auf gründliche Abhilfe. Nur Ein Stern des Trostes und Heiles
leuchtet uns noch, der Stern derchristlichenOffenbarung,sichtbarim Glauben
unserer heiligen römisch-katholischen Kirche. Nach diesem Lichte lasset uns daher,
Geliebteste! stets gläubig unser Auge wenden; denn es ist jenes Himmelslicht,
das da hereinleuchtet in die Finsterniß dieses Erdenlebens und die Nacht unseres
irdischen Daseins auch in den größten Wirrnissen erhellt. Laßt uns standhaft
verbleiben in unserm heiligen römisch-katholischen Glauben! Mit dem Glauben aber laßt uns auch stets verbinden ein gutes Gewissen oder ein christlich
frommes und gerechtes Leben, wie es unser Glaube vorschreibt, und wie wir
schon voriges Jahr Euch sagten. Hiezu komme dann noch unabläßiges vertrauensvolles Gebet zum Vater der Erbarmungen und kindliche Ergebung in seinen
allerheiligsten Willen. Mit diesen Schutzwaffen ausgerüstet wollen wir ruhig
abwarten, was die göttliche Vorsehung noch weiter verhängen wird. Jedenfalls
dürfen wir sodann des göttlichen Schutzes und seiner gnädigen Durchhilfe uns
getrosten. Sollten wir aber vielleicht auch einen herben, bitteren Kelch zu trinken bekommen, so denken wir: unser göttlicher Heiland Jesus hat, woran uns diese heilige Fastenzeit besonders erinnert, einen weit bittereren Kelch uns zu Liebe getrunken, und wir alle sind berufen, das Kreuz Ihm nachzutragen und durch
viele Leiden und Trübsale einzugehen in das Reich Gottes. — Aus Eure
etwaige Frage, Geliebteste! "Mit wem sollen wir es denn halten in dieser verwirrten Zeit, wo die Meinungen so verschieden und der Partheien so viele
sind?" antworten wir Euch ganz kurz: Haltet es mit Jenen, bei denen Ihr
noch alten Glauben und Gottesfurcht, Gewissenhaftigkeit und Rechtschaffenheit,
Arbeitsamkeit und Sparsamkeit,christlicheZucht und Lebensordnung wahrnehmet, denn auf ihrer Seite ist Gott; mit Jenen aber, bei welchen Ihr all' dieses
nicht mehr findet, sondern das Gegentheil, mit diesen haltet es nicht. Merkt
Euch, Geliebteste! diese unsere Ermahnung und Warnung, und befolget sie! —
Gegeben, Passau den 24. Januar im Jahre nach der gnadenreichen
Geburt unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi 1849.
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Pastoralschreiben von 1849 bezüglich der Diözesan - Synode.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade

Bischof von Passau,
demgesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau Heil, Frieden und
Segen von Gott dem Vater durch unsern Heiland Jesus Christus in dem
heiligen Geiste!
Zu den zahlreichen Einrichtungen und geheiligten Anstalten, mit welchen
die Gnade und Kraft Gottes die heilige katholische Kirche, die Kirche Jesu
Christi, des Sohnes Gottes, geschmückt und ausgerüstet hat, um das Werk
ihrer göttlichen Sendung auf Erden vollbringen zu können, gehört nach dem
Ausspruche der erleuchtetsten Häupter und Vertreter der katholischen Kirche aus
den verschiedensten Zeiten die kirchliche Diözesansynode: a l s die gesetzliche
Versammlung des Diözesanklerus unter seinem Bischofe zur
Befestigung und Erhöhung des kirchlichen Lebens bei Geistlichen und Laien. Die heilige Kirchenversammlung von Trient hat daher
die Abhaltung von jährlichen kirchlichen Diözesansynoden zum förmlichen Gebote erhoben. (Sess. XXIV. cap. 2.) Seit einer Reihe von Jahren aber standen der Abhaltung von Diözesansynoden, wie die Kirche sie verlangt, unüberwindliche Hindernisse entgegen, und der heilige Stuhl zu Rom wurde dadurch
bestimmt, den Mangel an kirchlichen Diözesansynoden aus der Fülle seiner Gewalt mittels anderweitiger Fürsorge zu ergänzen. Nachdem jedoch die Zeitverhältnisse sich so gestaltet haben, daß die Abhaltung kirchlicher Diözesansynoden wieder möglich geworden ist, und der im vorigen Jahre zu Würzburg versammelte
Episkopat Deutschlands es anerkannt und ausgesprochen hat, daß die Abhaltung kirchlicher Diözesansynoden wünschenswerth und nothwendig erscheine, so
verkünden Wir, nachdem Wir betend Unsere Hände zu dem himmlischen Oberhirten, zu Jesus Christus, erhoben und den heiligen Geist um Erleuchtung angefleht haben, aus freudigem Herzen Unserm gesammten ehrwürdigen Clerus des
Bisthums Passau, daß Wir fest entschlossen sind, in der ersten Woche des künftigen Monates Oktober an Unserem Bischöflichen Sitze zu Passau eine kirchliche Diözesansynode feierlich abzuhalten. Daß hier nur von einer Diözesansynode die Rede sein könne, wie sie Geist und Buchstabe unserer heiligen, katholischen Kirche begründet, festgestellt und ausgeprägt habe, bedarf aus Unserm
Munde, Euch, geliebten Söhnen und Mitbrüdern im Herrn! gegenüber, bei
Eueren bewährten und entschiedenen kirchlichen Gesinnungen keiner besonderen
Erwähnung. Was Inhalt und Form, Zweck und Bedingung, Mittel und Weg
einer kirchlichen Diözesansynode sei, darüber hat die Kirche in ihren Gesetzen
von den wichtigsten Fragen an bis zu den scheinbar unbedeutendsten herab,
mit jener Bestimmtheit und Sicherheitsichausgesprochen, die nur ihr als der Trägerin der göttlichen Wahrheit allein inwohnet. Alle Fragen über die Diözesansynode müssen aus dem Standpunkte der kirchlichen Gesetzgebung nach Geist
und Buchstabe derselben beantwortet werden, wenn die Diözesansynode eine kirchliche, eine katholische Anstalt sein und bleiben soll. Die reichste und vollständigste
Sammlung kirchlicher Gesetze und Vorschriften, kirchlicher Ueberlieferungen und
Erfahrung in Bezug auf die kirchliche Diözesansynode findet sich in dem berühmten Werke des gelehrten Papstes Benedikt XIV. De Synodo Dioece-
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sana. Auf den Inhalt dieses berühmten Werkes im Zusammenhang mit andern Schriften, welche den Stempel kirchlicher Gesetzgebung ansichtragen, müssen Wir bei der von Uns beschlossenen Einführung der kirchlichen Diözesansynode im Bisthume Paßau hinweisen. Was die oben angekündete Diözesansynode betrifft, welche noch im Laufe dieses Jahresstattfindensoll, so verordnen
Wir, wie folgt:
I. Am 4., 5., 6. Oktober d. J. werden Wir zu Passau in Unserer Bischöflichen Kathedralkirche zum heiligen Stephan eine Diözesansynode nach kirchlicher Weise abhalten.
II. Zu dieser von Uns abzuhaltenden Diözesansynode berufen Wir —
jedoch unter ausdrücklicher Wahrung der nothwendigsten Fürsorge für die Seelsorgsbedürfnisse der Gläubigen — kraft Unseres Oberhirtenamtes sämmtliche
Priester Unserer Diözese. Von der Verpflichtung, bei der Diözesansynode zu erscheinen, können nur jene Priester entbunden werden, welchen die unabweislichen Bedürfnisse der Seelsorge eine Entfernung von ihren Seelsorgsstellen
unmöglich oder Unserer Seits von Oberhirtenamtswegen aus demselben Grunde
unzuläßlich machen; ferner welche durch hohes Alter, körperliche Gebrechlichkeit,
Krankheit oder andere wichtige Gründe der an sie ergangenen Berufung nachzukommen verhindert sind. Wir beauftragen demnach jeden Unserer Diözesanpriester, bis zum zwölften August d. J. bei Unserem bischöflichen Ordinariate in Passau in einem Schreiben zu erklären, ob derselbe bei der verkündeten Diözesansynode erscheinen werde, oder ob ihm dieses nicht möglich sei. Im
letzteren Falle sind die Gründe hiefür kurz anzugeben.
III. Diejenigen Diözesanpriester, die der Diözesansynode beiwohnen wergen, habensichden dritten Oktober Nachmittags bis 3 Uhr in den Räumen der bischöflichen Wohnung zu versammeln. Für die Dauer der Diözesansynode können dieselben priesterliche Wohnungen und Verpflegung in den bischöflichen Seminarien und Klerikalanstalten zu Passau erhalten, deren weit
ausgedehnte Gebäude und Räumlichkeiten zu diesem Zwecke hinreichen werden,
wenn auch der Klerus der Diözese noch so zahlreich erscheinen wird. Durch diese
Einrichtung soll den kirchlichen Vorschriften über die Lebensweise und Tagesordnung des bei der Diözesansynode versammelten Clerus entsprochen, mitbrüderlicher Sinn und Gemeingeist genährt, der gegenseitige Verkehr durch Besprechung und Berathung erleichtert, der Gang der Verhandlungen bei der Diözesansynode gefördert, und ein lebendiges Zusammenleben aller bei der Diözesansynode Betheiligten erzweckt werden. Für die Verpflegung in den bischöflichen
Seminarien ist den Anstalten eine billige Entschädigung zu leisten. Hiebei bleibt
jedoch die freie Wahl einer angemessenen Wohnung außer den bezeichneten geistlichen Häusern unbenommen; da wo Alter, Gesundheit und andere Umstände
eine besondere Rücksichtsnahme nothwendig machen, müssen Wir sogar dringend wünschen, daß eine diesen Verhältnissen entsprechende Wohnung gesucht
werde. Jene Priester, welche während der Diözesansynode in den bischöflichen
Seminarien zu wohnen wünschen, haben dieß in dem obenerwähnten, bis zum
zwölften August d. J. bei der oberhirtlichen Stelle abzugebenden Schreiben ausdrücklich auszusprechen, damit die nothwendigste Fürsorge zu ihrer Ausnahme
getroffen werden kann.
IV. Was den Zweck und die Aufgabe der abzuhaltenden Diözesansynode
selbst betrifft, so werden auf derselben jene kirchlichen Aemter bestellt werden,
welche nach den Gesetzen der Kirche bei Abhaltung der Diözesansynode den hiezu
berufenen Priestern zu übertragen sind. Ferner wird Uns, wie Unserem Klerus
die erfreuliche Gelegenheit gegeben werden, jene Mittheilungensichgegenseitig
zu machen, wozu der schriftliche Verkehr nicht ausreicht, oder welche dem
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Zwecke der Diözesansynode insbesondere entsprechen; endlich werden, außer andern Gegenständen, welchesichnach den Kirchengesetzen für die Diözesansynode
eignen, bestimmte Fragen eines gegebenen Stoffes oberhirtlicher Seits ihre gesetzliche Verhandlung finden. Da nach den kirchlichen Gesetzen sowohl die Wahl
als auch die Begränzung des Stoffes, welcher auf der Diözesansynode seine gesetzliche Verhandlung finden soll, dem Diözesan-Bischof allein zusteht, so haben
Wir Uns aus Veranlassung der von Uns bei Unseren alljährlichen Visitations-,
Firmungs - und Amtsreisen im lebendigen Verkehre mit Unserem Klerus und
den Kirchengemeinden gemachten Erfahrungen entschlossen, für die nächste Diözesansynode als Gegenstand oberhirtlicher Verhandlung vorzugsweise die Frage
aufzustellen: "Durch welche kirchlichen Mittel kann dem Sittenverfalle der christlichen Gemeinden der Diözese Passau in unseren Tagen am besten begegnet werden?" Im Hinblicke auf diese
Frage fordern Wir hiemit jeden Diözesanpriester, welcher der Diözesansynode
beiwohnen wird, auf, dieselbe behufs würdiger Vorbereitung zur Diozesansynode zum Gegenstande seiner besonderen Erwägung und Ueberlegung zu machen; so wie Wir auch recht sehr wünschen, daß mehrere Priester, welche hiezu
in sich Neigung finden, über diese Frage schriftliche Ausarbeitungen liefern
möchten, welche bis zum zwölften August d. J. an die oberhirtliche Stelle
einzusenden sind. Zwar wird durch kirchliche Gesetzgebung über die Abhaltung
von Diözesansynoden eine derartige Betheiligung des Diözesanklerus nicht geboten und angeordnet, allein Wir glauben, daß auf diesem Wege der Zweck
der Diözesansynode nur gefördert werden könne, so wie Wir auch dadurch Unserm ehrwürdigen Klerus gerne einen Beweis Unserer Anerkennung und Unsers Vertrauens geben wollten.
V. Da unsere Kirche, wie sie selbst heilig ist, mit allen ihren Anordnungen und Einrichtungen den Zweck der Heiligung verbindet, so ist durch die
kirchliche Gesetzgebung die Diözesansynode mit einem Ritus umgeben, welcher
sie während ihres ganzen Verlaufes in Verbindung mit dem Altare Gottes
bringt und erhält. Wir werden die in dieser Beziehung bestehenden kirchlichen
Vorschriften bei der von Uns abzuhaltenden Diözesansynode vollständig beobachten. Die kirchlichen Bestimmungen, welche festsetzen, daß der in der Diözesansynode versammelte Klerus, welcher das kirchliche Glaubensbekenntniß öffentlich
abzulegen hat, beim Beginne des Diözesansynode aus der Hand seines Bischofes den allerheiligsten Leib des Herrn empfange, und verordnen, daß eine
angemessene Anzahl von Beichtvätern aufgestellt werde, werden von Uns zu
genauem Vollzuge gebracht werden. Im Hinblicke auf die bei der Diözesansynodestattfindendenkirchlichen Funktionen hat jeder bei der Diözesansynode erscheinende Priestersichmit Talar, Chorrock und Brevier zu versehen.
VI. Bei dem Uns vielfach ausgesprochenen Wunsche, daß Unserm Diözesanklerus Gelegenheit zu geistlichen Exercitien möchte gegeben werden, haben
Wir die Anordnung getroffen, daß der von Uns abzuhaltenden Diözesansynode
dreitägige geistliche Exercitien am 1. 2. und 3. Oktober ds. Js. vorangehen
werden. Die Betheiligung an diesen geistlichen Exercitien stellen Wir jedoch
ganz dem freien Entschlusse Unsers Diözesanklerus anheim. Diejenigen
Diözesan-Priester, welche an diesen geistlichen Exercitien freiwillig Antheil nehmen wollen, haben bis zum zwölften August d. J. bei Unserm bischöflichen Ordinariate in Passau ihre deßfallsige schriftliche Erklärung abzugeben,
und bis zum 30. September Nachmittags 3 Uhrsichin der bischöflichen Wohnung zu versammeln. Nach geschlossenen geistlichen Exercitien treten die Diözesan-Priester, welchesichdabei eingefunden haben, in die Diözesansynode ein. —
Wie fruchtbar und segensreich der Erfolg geistlicher Exercitien sei, wenn sie
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im Geiste unserer heiligen Kirche abgehalten und benützt werden, dafür liegen
zahlreiche Zeugnisse der gelehrtesten und heiligsten Männer unserer Kirche vor.
Unser heiliger Vater, Papst Pius IX., hat die Abhaltung geistlicher Exercitien
für die Priester laut und dringend anempfohlen, die Versammlung der deutschen Bischöfe in Würzburg hat ihre Stimme ebenfalls nachdrücklich dafür
erhoben.
Ehrwürdige Söhne und Mitbrüder in Christo — geliebteste Mitarbeiter im Weinberge des Herrn! In kurzem Umrisse
haben Wir die Linien bezeichnet, nach welchen der Bau der kirchlichen Diözesansynode im Bisthume Passausicherheben wird. Es ist ein heiliges Bauwerk, das erstehen soll! Lasset uns miteinander, Bischof und Priester, unsere Herzen und
Augenstehendzum himmlischen Baumeister, zu Jesus Christus, unserm Gott
und Heiland, erheben, daß Er seinen Segen gebe, damit dieses von Uns aus
Geheiß der heiligen Kirche Gottes begonnene, in gegenseitiger Liebe und Hingebung von dem Bischofe und seinen Priestern fortzusetzende, heilige Werk in
unserer Mitte sich erhebe als einestarkeMauer um den Altar des Herrn, als
eine feste Schutzwehr für die Diener des Altares und die gläubige Heerde, als
ein lautsprechendes Zeichen der Erfüllung göttlicher Verheißung, mit welcher
unser Herr und Heiland Jesus Christus, "Dem alle Gewalt gegeben
ist im Himmel und auf Erden", seinen Aposteln und Jüngern zugesagt
hat: "Sehet ich bin alle Tage bei Euch bis an's Ende der Welt."
Matth. XXVIII, 18—20.

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am Vorabende des heiligen Frohnleichnamsfestes
den 6. Juni, im Jahre nach der gnadenreichen Geburt unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi 1849.

(L.

S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

Jahr 1850.
Seit Jahr und Tag, geliebteste Diözesanen! haben wir allenthalben unendlich
traurige Ereignisse erlebt. — Welchem Gutgesinnten blutet nicht das Herz,
wenn er einerseits die Verkehrtheit und Verblendung so Vieler, andererseits
aber die so unglückseligen, noch lange nicht abgeschlossenen Folgen dieser Verkehrtheit und Verblendung betrachtet! — Was wird die Zukunft bringen? —
Das ist Gott allein bekannt. Wir wissen aus dem Worte Gottes nur so viel,
daß, gleichwie die Führung und das Schicksal einzelner Menschen und Völker,
so auch die Führung und das Schicksal des ganzen Menschengeschlechtes großen
Theils von uns Menschen selbst abhängt, das heißt, Gott ordnet seine Fügungen und Schickungen, seine Segnungen sowohl, als Bestrafungen, nach dem
Verhalten der Menschen. Wenden wir uns also reumüthig zu Gott, dann wird
es besser werden. Außerdem wird Gott uns mit neuen, vielleicht noch weit
ärgeren Züchtigungen, als die bisherigen schon waren, heimsuchen. Der unendlich heilige Gott will Ordnung in seiner Welt. Trotz und Auflehnung gegen
Gott und Gottes Ordnung, gegen die von Gott gesetzte Obrigkeit führen stets
zum Verderben und Untergang. Was einst der göttliche Weltheiland in Bezug
aufsichselbst zu seinen Gegnern sprach, nämlich: "Der S t e i n , den die
Bauleute verwarfen, ist zum Eckstein geworden. Ein Jeder, der
auf diesen Stein fällt (durch frevelhaften Angriff!, wird zerschmettert werden: und auf wen er fällt (in Folge göttlichen Strafgerichtes),
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den wird er zermalmen." Luk. XX, 18.—das gilt noch jetzt in Bezug auf
alle Menschen ohne Unterschied. Also nicht ankämpfen gegen Gott und Gottes Ordnung, sondern sich demüthigen vor Ihm, seine Schuld bekennen und sich
bessern, dann der Stellvertreterin Gottes, der rechtmäßigen geistlichen und weltlichen Obrigkeit,sichunterwerfen, endlich ohne Unterlaß Gottes Barmherzigkeit
anrufen, dieß allein kann von Unglück und Verderben retten und bessere Zeiten bringen. Alles andere aber, ohne dieses, würde keine Hilfe und Rettung,
sondern nur noch größeres Unglück und Elend bringen. "Wer Ohren hat zu
hören, der höre!" Luk. VIII, 8.
Gegeben, Passau den 5. Januar im Jahre nach der gnadenreichen Geburt unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi 1850.

Jahr 1851.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade

Bischof von Passau,
dem gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau und
allen übrigen Bisthums-Angehörigen Heil, Frieden und Segen
von Gott dem Vater durch unsern Herrn und Heiland Jesus
Christus in dem heiligen Geiste!
Die herannahende heilige Fastenzeit mahnt jeden Gläubigen wieder ernstlich an die Vollbringung jener christlichen Bußwerke, welche
die heilige katholische Kirche für diese Zeit ihren Angehörigen im Hinblicke auf eine würdige und fruchtbringende Gedächtnißfeier des Opfertodes unsers göttlichen Herrn und Erlösers Jesu Christi zur besondern Pflicht macht. Mit dem Eifer aber, mit welchem die katholische
Kirche, als eine um das wahre Heil ihrer Kinder aufrichtig bekümmerte Mutter, dieselben um ihrer Heiligung willen zu dem edlen
Kampfe der Selbstverläugnung und Entsagung antreibt, vereinigt sie
zugleich in zärtlicher Liebe und Fürsorge alle jene Geduld und Nachsicht, welche die Schwachheit der menschlichen Natur in so vielfacher
Beziehung für sich in Anspruch nimmt. — In diesem Geiste und im
Zusammenhange mit den Vorschriften unserer heiligen Kirche wollen
Wir demnach Kraft der Uns zustehenden Vollmachten für die nächstbevorstehende vierzigtägige Fastenzeit und die übrigen Kirchenzeiten
dieses Jahres nachfolgende Milderungen eintreten lassen.
(Nun folgen die gewöhnlichen oberhirtlichen Dispensationen).
Indem Wir, Geliebteste in Christo! die ernsten Vorschriften
unserer heiligen Kirche über die Beobachtung des Fastengebotes nach
Maßgabe Unserer Vollmachten möglichst gemildert haben, vertrauen
Wir Euerer Gewissenhaftigkeit, daß Ihr mit desto größerer Treue
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und Liebe den voranstehenden Anordnungen nachkommen werdet. Wenn
unsere heilige Kirche, als die von Gott berufene Erzieherin des christlichen Volkes, die Gläubigen unter gewissen Voraussetzungen und für
bestimmte Zeiten zur Enthaltsamkeit und Entsagung in Speis und
Trank verpflichtet, so geschieht dieses nicht, um dem menschlichen Leben in seiner Mühseligkeit auf Erden eine neue Last aufzubürden, sondern es geschieht dieß, um die Gläubigen in der Tugend christlicher
Selbstverläugnung, welche ein Grundgesetz derchristlichenReligion ist,
und ohne welche man kein Christ sein kann, von der untersten Stufe
an beginnend zu üben. "Wer mir nachfolgen will, muß sich selbst
verläugnen!" ruft uns unser göttlicher Herr und Erlöser zu. Matth.
XVI, 24. Die Selbstbeherrschung und Entsagung in Speis und
Trank aber ist eine Tugendübung, ohne welche kein Christ die höheren StufenchristlicherVervollkommnung und Heiligung beschreiten
kann. Darum legt die Kirche Gottes, vom heiligen Geiste geleitet,
einen so großen Werth darauf, daß die Gläubigen im Genuß von
Speis und Trank nach kirchlicher Anleitungsichbeherrschen und überwinden lernen, damit sie allmählig die Kraft erlangen, größere und
schwerere Ueberwindungen um ihrer Vervollkommnung und Heiligung
willen aufsichzu nehmen. Wer den Willen und die Kraft nicht hat,
den Vorschriften der Kirche über Enthaltsamkeit in Bezug auf Speis
und Trank zu entsprechen, der wird noch viel weniger den Willen
und die Kraft finden, dieschwerenGebote der Religion erfüllen zu
können! Wird der, welcher einen leichten Stein nicht heben kann,
eine zentnerschwere Last bewegen können? Wird der, welcher in Bezug auf Speis und Trank sich nicht nach Vorschrift der Kirche beherrschen kann, die hohen Anforderungen unserer göttlichen Religion
in Bezug auf Keuschheit, Demuth und Gehorsam erfüllen können? —
Die geistige und körperliche Schwäche der Menschen unserer Tage
hängt vielfach mit der Vernachlässigung dieses Kirchengebotes zusammen. — Das Fasten ist eine Vorschule jederchristlichenTugend. Das
größte und heiligste Beispiel hierin hat uns unser göttlicher Herr und
Heiland Jesus Christus selbst gegeben. Vierzig Tage und vierzig
Nächte fastete unser Herr und Heiland Jesus Christus in der Wüste
vor dem Antritt seines Lehramtes und eh' er Wunder zu wirken anfing. — Darum, Geliebteste in Jesu Christo! höret mit bereitwilligem
Herzen den mahnenden Ruf der katholischen Kirche, Euerer liebevollen
Mutter in Christo, die wie in allen ihren Vorschriften, so auch in
der Anordnung des Fastengebotes nur Euer Bestes für Zeit und
Ewigkeit will! Seid getreu in dem Wenigen, was von Euch zur Erfüllung des kirchlichen Fastengebotes gefordert wird, dann werdet Ihr
mit der Gnade Gottes auch zu höherer Tugendübung stark werden:
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seid zugleich aufrichtig in dem Herrn bestrebt, all' dasjenige, was
durch die gegenwärtige Milderung des kirchlichen Fastengebotes in
Hinsicht auf körperliche Entsagung erlassen und nachgesehen wird, durch
andere angemessene Bußwerke, durch eifriges Gebet und reichliches
Almosen zu ersetzen; nach dem Maaße Euerer aufopfernden Hingebung
an den Herrn wird Er Euch dann ein überfließendes Maaß göttlicher
Gnade zumessen. Mark. IV, 24. — Insbesondere aber bitten Wir
Euch geliebteste Söhne und Töchter in Christo! in den ernsten Tagen
der heiligen Fastenzeit im Aufblicke zu dem gekreuzigten Heilande, unserm göttlichen Herrn und Erlöser Jesus Christus, der für uns gelitten und sein Leben hingegeben hat, Euere Herzen zu einem würdigen und fruchtbringenden Empfange der heiligen Sakramente der
Buße und des Altares, wozu unsere heilige katholische Kirche die
Gläubigen für die österliche Zeit verpflichtet, mit heiligem Eifer vorzubereiten. Denn was gibt es Wichtigeres für das menschliche Herz,
als Verzeihung und Nachlassung der begangenen Sünden bei Gott zu
suchen und zu erlangen? Den Weg und die Mittel aber, diese Verzeihung und Nachlassung der begangenen Sünden bei Gott zu finden
und zu erhalten, hat unser göttlicher Herr und Heiland Jesus Christus in dem von ihm in der katholischen Kirche eingesetzten heiligen
Sakramente der Buße vorgezeichnet. — Und was gibt es Beseligenderes für das menschliche Herz, als Gott aufzusuchen, sich Ihm zu
nähern, nicht bloß in Gedanken und Vorstellungen mit Ihm umzugehen, sondern zu einer persönlichen Verbindung und Bereinigung mit
Ihm zu gelangen? — Diese geheimnißvolle und wunderbare, persönliche Verbindung und Vereinigung mit Gott findet aber das gläubige
Herz in dem allerheiligsten Sakramente des Altares in der katholischen
Kirche, welches Jesus Christus unser göttlicher Heiland in seiner
Kirche eingesetzt hat und in welchem Er sich den Gläubigen unter
der Gestalt des Brodes als eine himmlische Speise persönlich zum
Genusse darbietet. — O wunderbare Geheimnisse unsers heiligen
Glaubens! O unermeßliche Schätze der göttlichen Barmherzigkeit,
Gnade und Liebe! Welche gläubige Seele wird nicht von heiliger Begierde entflammt sein, diese himmlischen Güter und Schätze zu gewinnen und sich anzueignen? Darum, Geliebteste in Jesu Christo!
öffnet Euere Herzen dem mahnenden Rufe der göttlichen Gnade in
der heiligen Fastenzeit, eilet zu dem Altare Gottes, vertrauet Euch
Euern treuen Seelsorgern, um aus ihrer Hand und durch ihre Vermittlung nach Anordnung des göttlichen Gründers unserer heiligen
Kirche, Jesus Christus, die heiligen Sakramente der Buße und des
Altares zu einer würdigen Feier des Gedächtnisses des Leidens und
Opfertodes unsers Herrn und Heilandes Jesus Christus zum Heile
5
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Euerer Seele und Eueres Leibes zu empfangen! — Nicht an aufopfernder Liebe Euerer Seelsorger wird es fehlen; kommt zu ihnen
mit offenen Herzen, beichtet Euere Sünden bußfertig, aufrichtig und
vollkommen ohne Verschweigung und Rückhalt, folget dem Beispiele
Magdalena's, ahmet nach das Beispiel des Zöllners Zachäus, auf
daß die Gnade des heiligen Sakramentes der Buße in Euerer Seele
ihre heilbringende Wirkung erhalten könne. Damit aber Unsere Bischöfliche Domkirche zu Passau, zu welcher, als der Mutterkirche der
Diözese von Passau, seit Jahren die Gläubigen in großen Schaaren
sich begeben, um bei ihren Altären die heiligen Sakramente der Buße
und des Altares zu empfangen, nicht bloß durch die Würde ihres
Ranges, sondern auch durch ihr Beispiel allen übrigen Kirchen der
Diözese voranleuchte, so werden Wir zur größeren Fürsorge für das
Heil der Gläubigen schon dieses Jahr für die nächste heilige Charwoche, und mit Gottes Gnade auch in den kommenden Jahren für
dieselbe Zeit, eine größere Anzahl von Beichtvätern aus den Ordenshäusern der ehrwürdigen Väter Redemptoristen und Kapuziner zu Altötting an unsere Bischöfliche Domkirche berufen. Diese Ordenspriester
werden im Vereine mit der seelsorgseifrigen Priesterschaft dahier, welche
bei der größten Aufopferung dem außerordentlichen Zudrange der Gläubigen nicht genügen kann, in der Charwoche, der heiligsten Woche des
Jahres, welche in der ganzen katholischen Christenheit mit der größten
Feierlichkeit begangen wird, in der Domkirche dahier vom Vorabende
des Palmsonntages angefangen bis zum Abende des Ostermontages
den Gläubigen das heilige Sakrament der Buße und des Altares spenden und mit diesem heiligen Liebeswerke täglich mehrere angemessene
Kanzelvorträge zur Belehrung und Erbauung der gläubigen Herzen
verbinden. Indem Wir, geliebteste Söhne und Töchter in Jesu
Christo! aus liebevollem Herzen mit der Stimme eines Vaters Euch
alle eingeladen haben, in der heiligen Fastenzeit durch einen fruchtbringenden Empfang des heiligen Sakramentes der Buße Euch zum
hochzeitlichen Mahle unsers göttlichen Seelenbräutigams Jesus Christus in dem allerheiligsten Sakramente des Altares für die heilige
Osterzeit würdig vorzubereiten, haben Wir Euch noch eine freudige
Botschaft und eine andere Einladung aus dem Munde unserer heiligen
Kirche mitzutheilen.
Unser geliebter, heiliger Vater Papst Pius IX. hat den nach
Umlauf eines jeden Vierteljahrhunderts in der katholischen Kirche herkömmlichen allgemeinen Jubiläumsablaß für die ganze römisch-katholische Christenheit verkündet!
Die Ordnung der im Hinblicke auf die feierliche Begehung dieses Jubiläumsablasses zu haltenden Andachten und Bedingungen zur
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Gewinnung desselben ist aber folgende: I. Für die gesammte Diözese
Passau dauert die Zeit, in welcher der Jubiläumsablaß gewonnen
werden kann, dreißig Tage und zwar von Samstag den 29. März
angefangen bis Sonntag den 27. April Abends. (Ausgenommen von
dieser Bestimmung ist der Pfarrbezirk Altötting, für welchen im Hinblicke auf die dortigen Wallfahrtsverhältnisse mit Mittwoch den 30.
April die Zeit zur Gewinnung des Jubiläumsablasses beginnt und
mit Donnerstag den 29. Mai schließt). II. Der Anfang des Jubiläumsablasses soll Freitag Abends den 28. März durch ein viertelstündiges Geläute aller Glocken verkündet und am folgenden Sonntage
den 30. März durch ein feierliches Hochamt mit einer auf den Zweck
und die Bedingungen des Jubiläumsablasses bezüglichen Predigt in
allen Kirchen, in denen sonntäglicher Gottesdienst stattfindet, gemacht
werden. An den in diesen Zeitraum fallenden Sonntagen und Festtagen soll in allen Pfarrkirchen und jenen Filialkirchen, in denen
herkömmlich ein Nachmittagsgottesdienst gehalten wird, durch die
Pfarrgeistlichkeit ein öffentliches gemeinschaftliches Gebet in der Art
veranstaltet werden, daß in einer der Gemeinde besonders zu verkündenden Nachmittagsstunde der heilige Rosenkranz mit Einlegung der
treffenden sogenannten Geheimnisse und die Litanei von allen Heiligen
gebetet und endlich mit dem allgemeinen Gebete für die katholische
Kirche und die ganze Christenheit, für Se. Heiligkeit Papst Pius IX.,
für Se. Majestät unsern König Maximilian II., unsern allergnädigsten Herrn und Landesvater, und alle geistliche und weltliche Obrigkeit geschlossen werde. Während dieser Nachmittagsandacht ist das
Allerheiligste feierlich auszusetzen und beim Beginne wie beim Schlusse
derselben mit dem Allerheiligsten der Segen zu ertheilen. Sonntags
den 27. April Abends ist die Jubiläumsfeier mit einem viertelstündigen Geläute aller Glocken zu schließen. III. Wer den von Sr.
Heiligkeit Papst Pius IX., dem Vater der Christenheit, allermildest
verliehenen Jubiläumsablaß gewinnen will, muß während der oben
bestimmten Zeit: 1) mit reumüthigem und zerknirschtem Herzen die
heiligen Sakramente der Buße und des Altares empfangen; 2) nach
Vermögen den Armen ein Almosen geben; 3) an drei verschiedenen
Tagen seine Pfarrkirche oder statt dieser die Kirche seines Wohnortes
oder die demselben nächstgelegene Kirche besuchen und daselbst für die
katholische Kirche und die ganze Christenheit, für Se. Heiligkeit Papst
Pius IX., Se. Majestät unsern König Maximilian II., unsern allergnädigsten Herrn und Landesvater, und für alle geistliche und weltliche Obrigkeit beten, zu welchem Gebete man sich mit ganz besonderm
Nutzen des heiligen Rosenkranzes bedienen kann. IV. Solchen Personen, welche durch Krankheit oder sonst wichtige Umstände gehindert
5*
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sind, eines oder alle obigen Werke zu verrichten, dürfen dieselben von
ihren Beichtvätern in andere entsprechende Werke verändert werden,
Reisende können den Jubiläumsablaß auch nach Abfluß der oben festgesetzten 30 Tage gewinnen, wenn sie, in ihre Heimath zurückgekehrt,
dreimal die Hauptkirche ihres Wohnortes besuchen und die sonstigen
guten Werke verrichten.
Geliebteste in Jesu Christo! Zu den Aufforderungen unserer
heiligen Kirche, die Wir Euch oben an's Herz gelegt haben, die heilige Fastenzeit und die damit in Verbindung stehende österliche Zeit
auf eine würdige, für Euere Seelen fruchtbringende Weise zu begehen
und zu benützen, tritt nun eine neue hinzu durch die Verbindung des
großen Jubiläumsablasses. Wie die Liebe einer Mutter zu ihren
Kindern unerschöpflich ist, wie eine liebevolle Mutter kein größeres
Verlangen hat, als ihre Kinder stets mit neuen und größeren Beweisen ihrer Liebe zu überhäufen, so hat unsere heilige Kirche, erfüllt
vom heiligen Geiste, welcher der Geist vollkommener Liebe ist, keine
größere Sehnsucht, als ihren Kindern, den Gläubigen, fortwährend
nicht bloß die Quellen, sondern auch die Ströme göttlicher Gnade
und Barmherzigkeit zugänglich zu machen. "Kommet Alle zu mir,
die ihr mühselig und beladen seid. Ich will Euch erquicken." Dieß
ist der göttliche Liebesruf aus dem Munde unseres Heilandes und
Erlösers Jesus Christus Matth. XI, 28. Zu Ihm hin, zu Jesus
Christus, dem nie versiegenden Brunnen, dem unermeßlichen Meere
göttlicher Liebe und Gnade, drängt die Kirche Gottes ununterbrochen
durch Mahnung und Bitte die Gläubigen, ihre Kinder. — Gleichwie
aber der neugeborne Säugling in seiner Unbehilflichkeit die Mutterbrust nicht finden kann, wenn sie ihm nicht entgegen gereicht wird,
und diese Mutterbrust nicht festhält, wennsiesichihm nicht in reicher
Fülle darbietet, so kommt die göttliche Gnade auf den Wegen der
Kirche von Zeit zu Zeit der Schwachheit und Unbehilflichkeit ihrer
gläubigen Kinder in größerer und außerordentlicher Fülle entgegen,
um durch ein Uebermaß von Liebe und Barmherzigkeit dieselben
gleichsam zu überwältigen und zu nöthigen, in einen heiligen Bund
mit ihr zu treten. — Die Schleusen dieses Meeres göttlicher Gnade
und Barmherzigkeit in der katholischen Kirche hat nun unser heiliger
Vater Papst Pius IX. kraft der Schlüsselgewalt, welche er als Nachfolger des Apostelfürsten Petrus besitzt, wieder aufgethan, um den
katholischen Erdkreis mit den heilbringenden Wässern der göttlichen
Gnade und Barmherzigkeit zu erfrischen, zu erquicken und zu beleben.
Was ist aber dieses Meer göttlicher Gnade und Barmherzigkeit in der
katholischen Kirche, wovon hier die Rede ist? Es ist der Inbegriff
der unermeßlichen Verdienste, welche unser lieber Herr und Heiland
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Jesus Christus, der Sohn Gottes, in seiner Menschheit durch sein
heiliges Leben, Leiden und Sterben für das menschliche Geschlecht erworben hat, — es ist der Inbegriff all' jener Verdienste, welche angefangen von Maria, der von ihrer Empfängniß an unbefleckten,
jungfräulichen Mutter des Herrn, der Königin aller Heiligen, alle
heiligen und seligen Diener Gottes durch gottgefälliges Lieben und
Leiden auf Erden für ihre Mitbrüder erworben haben. Wie aber in
dem Hause eines irdischen Königes all' die Güter und Kleinode, welche
seine edlen Ahnherrn mit den Angehörigen des Hauses im Laufe der
Jahrhunderte gesammelt haben, ein gemeinsamer Schatz sind, aus
welchem in den Tagen des Friedens nur das Nothwendige entnommen, in den Tagen der Gefahr aber Alles im Ueberflusse aufgeboten
wird, also besitzt die katholische Kirche in den Verdiensten unseres
lieben Herrn und Heilandes Jesus Christus, des Sohnes Gottes, im
Zusammenhange mit den Verdiensten aller Heiligen Gottes einen unermeßlichen Schatz göttlicher Gnade und Barmherzigkeit, aus welchem
die katholische Kirche durch die ihr zugetheilte Schlüsselgewalt dem gewöhnlichen Bedürfnisse der Gläubigen nach herkömmlichem Maaße die
entsprechende Gabe spendet, der besonderen Bedrängniß der Gläubigen
aber durch Zumessung außerordentlicher Gaben liebreich zu Hilfe
kommt. — Ein solches außerordentliches, reichliches Geschenk göttlicher Gnade und Barmherzigkeit wird Euch nun, geliebteste Söhne
und Töchter in Christo! durch den von dem heiligen Vater Papst
Pius IX. verkündeten großen Jubiläumsablaß angeboten. — Die
von den römischen Päpsten, als den Nachfolgern des Apostelfürsten
Petrus, Kraft der ihnen verliehenen göttlichen Schlüsselgewalt den
Gläubigen gespendeten Ablässe verhelfen den Gläubigen zu einem
außerordentlichen, größeren Maaße göttlicher Gnade für ihre Heiligung,
und gewähren den Gläubigen ein außerordentliches, größeres Maaß
göttlicher Barmherzigkeit in Nachlassung der durch die begangenen
Sünden bei Gott verschuldeten Strafen. Die göttliche Weisheit will
durch die Anordnung der Ablässe in der katholischen Kirche die Herzen der Gläubigen durch das ihnen hiedurch angebotene größere Maaß
außerordentlicher, größerer Gnade und Barmherzigkeit zu dankbarer
Liebe bewegen und mit dem Uebermaaße göttlicher Liebe gleichsam
überwältigen. I n diesem Sinne sagt unser göttlicher Herr und Heiland Jesus Christus im Hinblicke auf die große Gnade und Barmherzigkeit, welche Er der Sünderin Magdalena zugewendet hat: "Ihr
werden viele Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat: wem aber
weniger vergeben wird, der liebt auch weniger." Luk. VII, 47. An
Euch, Geliebteste in Jesu Christo! liegt es nun, den großen Schatz
außerordentlicher Gnade und Barmherzigkeit, welcher Euch durch den
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von unserm geliebten heiligen Vater Papst Pius IX. verkündeten
großen Jubiläumsablaß angeboten wird, durch freudige und gewissenhafte Erfüllung der oben festgesetzten Bedingungen zu gewinnen.
Bringet daher in der herannahenden heiligen Gnadenzeit würdige
Früchte der Buße und der Bekehrung. Machet Euch Gott wohlgefällig durch Gebet und Almosen, Heiliget Euere Herzen durch die
heiligen Sakramente der Buße und des Altares. Eilet freudig in die
geöffneten Arme Eueres göttlichen Herrn und Heilandes Jesus Christus, um von der göttlichen Liebe den Kuß des Friedens und der Versöhnung zu empfangen für Leben und Tod, für Zeit und Ewigkeit! Amen.

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am Vorabende des Festes Maria Lichtmeß,
den 1. Februar im Jahre des Herrn 1851.
(L. S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

Jahr 1852.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade

Bischof von Passau,
dem gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau und allen übrigen
Bisthums-Ängehörigen Heil, Frieden und Segen von Gott dem Vater durch
unsern Herrn und Heiland Jesus Christus in dem heiligen Geiste!
Eingang und Dispensation wie im vorausgehenden oberhirtlichen Fastenmandate, worauf es fortfährt:
Mit dieser Kundgebung der voranstehenden Vorschriften verbinden Wir zugleich die Nachricht, daß unser heiliger Vater Papst
Pius IX. in Berücksichtigung der außerordentlichen Zeitverhältnisse
für die ganze römisch-katholische Christenheit die Anordnung besonderer
Gebetsandachten befohlen und einen neuen allgemeinen Jubiläumsablaß, wie im vorigen Jahre, verkündet hat!
Nach den Bedingungen zur Gewinnung dieses Jubiläums fährt das oberhirtliche Schreiben fort:
Geliebteste in Jesu Christo! Gleichwie ein liebevoller Vater
zur Zeit der Gefahr und Bedrängniß die Fürsorge für seine Kinder
verdoppelt, so hat unser geliebter, heiliger Vater Papst Pius IX.,
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welchen die göttliche Vorsehung als Nachfolger des Apostelfürsten Petrus auf den heiligen Stuhl zu Rom berufen, und zum obersten
Wächter und Hirten der Kirche Jesu Christi auf Erden bestellt hat,
seine Stimme über den ganzen katholischen Erdkreis hin erhoben, um
in Mitte der außerordentlichen Zeitverhältnisse, in denen wir leben,
die Herzen der Gläubigen zu heiligem Gebetseifer, zu wahrem Bußgeiste und lebendiger Heilsbegierde zu entflammen. Damit aber die
gläubigen Seelen diesem Rufe um so freudiger folgen, hat unser geliebter, heiliger Vater Papst Pius IX. für die ganze römisch-katholische Kirche auf's Neue einen allgemeinen Jubiläumsablaß verkündet,
wodurch die reichen Gnadenschätze unserer heiligen Kirche in der Fülle
der unermeßlichen Verdienste unsers göttlichen Erlösers und Heilandes
Jesu Christi allen Gläubigen wieder aufgeschlossen werden, welche
eines guten Willens sind, welche die Ehre Gottes aufrichtig suchen
und in ihren Herzen nach dem heiligen Frieden Gottes trachten. Luk.
11, 14. Ueber die hohe Bedeutung und den kostbaren Werth kirchlicher Ablässe haben Wir im vorjährigen Hirtenbriefe Euch ausführlich belehrt: beim Anblicke der neuerdings geöffneten Gnadenschätze
unserer heiligen Kirche können Wir nur bittend und mahnend Euch,
Geliebteste in Jesu Christo, zurufen: Beeifert Euch, die durch die
Hand unseres heiligen Vaters Papst Pius IX. reichlich wieder angebotenen Gnadenschätze unserer heiligen Kirche nach ihren Vorschriften
und in ihrem Geiste zu benützen, eingedenk der prophetischen, der
apostolischen Worte: "Zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört, und
am Tage des Heiles bin ich dir zu Hilfe gekommen:sieh,nun bietet
sich dar ein Tag des Heiles." Isai. 49, 8; II. Cor. 6, 2. Geliebteste in Jesu Christo! Als Uns vor zwölf Jahren die schwere Last
des bischöflichen Hirtenamtes aufgebürdet wurde, da riefen Wir mit
kummervollem Herzen in Unserm ersten Hirtenbriefe Euch die Worte
zu: "Schreckenerregend sind die Früchte der Grundsätze unserer Zeit.
"Der gerechte Gott läßt es der Zeit zu ihrer Strafe inne werden,
"was Selbstständigkeit und Freiheit, welchesichnicht auf den Glauben
"an Gott und seine heilige Kirche gründen, bedeuten. Die Bande
"der Ordnung in der menschlichen Gesellschaft, die Bande der Treue
"in allen Verhältnissen werden täglich lockerer, die Macht der Sünde
"nimmt zu, die Liebe erkaltet. — Die Schatten des geistigen Todes
"breiten sich mächtig aus über die Völker des Abendlandes, welche
"einst im Lichte des Evangeliums so herrlich erglänzten, und so Großes
"vollbrachten. Sie gehen auf dem eingeschlagenen Wege einer großen
"Finsterniß entgegen, denn wo Jesus Christus, der Sohn Gottes,
"nicht die Sonne des Lebens ist, da ist Dunkelheit und Nacht. Er
"ist allein das wahre Licht der Welt. Joh. VIII, 12. Wir haben
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"Alles zu erwarten und zu befürchten, was eine Zeit zu erwarten und
"zu befürchten hat, die sich in ihrem innersten Grunde von dem
"wahren Glauben losgesagt hat." — Zu welcher Riesengröße aber
die Uebel der Zeit in unsern Tagen jetzt überall herangewachsen sind,
darüber spricht sich unser heiliger Vater Papst Pius IX. in seinem
jüngsten Rundschreiben an sämmtliche Oberhirten des katholischen
Erdkreises mit klagender Stimme in nachfolgender Weise aus: "Nie"manden aus Euch, ehrwürdige Brüder, ist es unbekannt, mit welcher
"Arglist, mit welch' abenteuerlichen und grauenvollen Lehren, und
"mit welch' schlechten Mitteln jeder Art die Feinde Gottes und des
"menschlichen Geschlechtes vereinigt sich bemühen, um Herz und Ver"stand der Menschen gänzlich zu verderben, die guten Sitten zu ver"nichten, die Religion, wenn es je möglich wäre, allenthalben aus"zurotten, die Bande der bürgerlichen Gesellschaft zu zerreißen, und
"dieselbe vom Grunde aus zu zerstören. — Daher die beweinenswür"dige Geistesverblendung so Vieler, der unerbittliche Krieg gegen Alles,
"was katholisch ist, und besonders gegen den apostolischen Stuhl; der
"schreckliche Haß gegen Tugend und Sittlichkeit; die Beehrung der
"schändlichsten Laster mit dem erlogenen Namen der Tugend; die
"zügellose Frechheit im Urtheilen, Leben und Handeln; daher die un"sinnige Auflehnung gegen jede Regierung, jede Macht und Autorität;
"daher der Hohn und die Verachtung gegen alles Heilige, gegen die
"heiligsten Gesetze und die edelsten Einrichtungen; die beklagenswerthe
"Verführung vor Allem der unbehutsamen Jugend; der pestbringende
"Unrath schlechter Bücher, Schriften, Zeitungen und Blätter, welche
"von allen Seiten her verbreitet werden und offen die Sünde pre"digen; das tödtliche Gift der Gleichgiltigkeit in Dingen des heiligen
"Glaubens und sodann des vollen Unglaubens; die Anstiftung gott"loser Verschwörungen und die Verachtung und Verspottung sowohl
"menschlicher als göttlicher Rechte." — Dieß ist das schreckenerregende
Bild der beweinenswerthen Zustände unserer entarteten Zeit, welches
der heilige Vater von der Höhe des apostolischen Stuhles herab Angesichts der Völker des Erdkreises entfaltet, und wohin wir unsere
Augen wenden mögen, treten uns in mehr oder minder gesteigertem
Verhältnisse jene schauderhaften Thatsachen entgegen, auf welche der
heilige Vater seine richtenden Worte bezogen hat. — Zwar haben die
Fürsten und Landesherren, geleitet von der göttlichen Vorsehung und
eingedenk ihrer hohen Sendung, als die irdischen Gewaltträger Gottes in Mitte der Völker, Röm. 13, 1—7., umgeben von Kriegsheeren, die durch ihre Treue, Tapferkeit und Ausdauer in der Geschichte unserer Tage sich ein unvergängliches Denkmal begründet haben, den Sturmfluthen des Abgrundes, welche Alles zu zerstören und
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zu verschlingen drohten, einen mächtigen Damm der Gewalt entgegengestellt, welcher die Fluthen des Verderbens zum Stillstande zwang
und zurückdrängte; — allein Niemand darf glauben, daß damit nun
der Kampf beendigt und die Gefahr vorüber sei. — Was der Geist
des Abgrundes, welcher in seinen Künsten unerschöpflich ist, nicht mit
frevelhafter Gewalt durchsehen kann, das sucht er durch schleichende
Hinterlist zu erreichen. Er weiß, daß die stolze Eiche, welche der
Sturm nicht brechen kann, ganz gewiß fallen muß, wenn die Fäulniß in ihrem Innern sie zerfressen hat. — Dieser Zustand um sich
greifender Fäulniß und Verwesung aber, gegen welchen das Schwert
der Gewalt nichts ausrichten kann, breitet sich in Mitte der Völker
in ihren sittlichen Verhältnissen, bis tief in ihr Innerstes in das
Familienleben hinein, immer mehr aus, und läßt noch grauenvollere
Ereignisse voraussehen, als die Erscheinungen der letzten Jahre waren.
Denn was läßt sich noch erwarten und hoffen, wenn der Kern eines
Volkes, das Familienleben desselben, welches die Wurzel des Staates
und der Kirche ist, faul zu werden anfängt? Woher sollen die Kräfte
genommen werden, welche bei einem wieder hervorbrechenden Kampfe
Widerstand leisten wollen und können? Woher sollen in Zukunft ein
gutgesinntes Landvolk, ein zuverläßiger Bürgerstand, treue Soldaten,
gewissenhafte Beamte und Vorstände kommen, wenn die Wurzel verfault ist, der sie entstammen sollen? Entsetzliche Sünden und Laster,
welche sich sonst auf große Städte beschränkten oder nur einzelnen
ausgearteten Menschen angehörten, dringen jetzt allenthalben und unaufhaltsam in das Familienleben des Volkes ein und richten es durch
und durch zu Grunde. Ueberall breitet sich die Verarmung mit all'
dem Elende, das sie im Gefolge hat, unwiderstehlich aus, überall daneben unersättliche Genußsucht und Ausschweifungen jeder Art und
die damit unzertrennliche Unzufriedenheit, peinliche Mißstimmung und
innere Unruhe. Fürwahr, der Feind des Menschengeschlechtes, der
Geist des Abgrundes bedarf in unseren Tagen keiner erschütternden
Kämpfe mehr, um seinen Zweck zu erreichen, er darf bei dieser Lage
der Dinge nur zuwarten und die faule Frucht fällt von selbst in seine
Hände! — Je gefahrvoller demnach die Zeitverhältnissesichgestalten,
um so mehr, Geliebteste in Jesu Christo! ist es Pflicht eines jeden
guten Christen, eingedenk der Worte des Herrn "Wachet und betet"
Mark. XIV, 38. nicht der Sorglosigkeit, nicht der Schlafsucht und
eitlen Träumen sich hinzugeben, von dem Wahne verführt, es fehle
in unsern Tagen nicht so weit, es stehe ganz gut, weil Aufruhr und
Empörung nicht mehr offen auftreten und sich geltend machen können.
Krankheiten des Leibes sind nicht immer dann am gefährlichsten, wenn
sie mit Fiebergluth in den äußern Gliedern toben, sondern dann,
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wenn ihr Giftstillschleichendauf das Innere sich wirft: eben dasselbe
gilt auch von den geistigen Uebeln. Es ist in der That hohe Zeit,
daß alle Gutgesinnten sich ermannen und gegen die tiefliegenden Uebel
der Zeit einträchtig und nach Kräften zusammenwirken, wenn nicht
Alles zu Grunde gehen soll. Einem jeden von ihnen rufen Wir daher mit dem Apostel zu: "Die Stunde ist da, aus dem Schlafe aufzuwachen." Rom. 13, 11. "Erhebe dich aus deinem Schlummer
und stehe auf von deinem Todesschlafe, und Christus wird dich erleuchten". Ephes. 5, 14. Auf die Frage aber: Was müssen wir
denn thun, daß es wieder besser wird, daß wieder bessere Zeiten
kommen? antworten Wir euch, geliebteste Söhne und Töchter in
Christo, in nachfolgender Weise. Vor Allem machet es nicht wie die
Kinder der Welt, wenn sie etwas verbessern wollen. Ihr werdet
jederzeit sehen, daß sie mit ihren Verbesserungen stets bei andern anfangen, sich selbst aber dabei vergessen. Wenn man diese Leute reden
hört, so fehlt es überall, nur nicht bei ihnen. — Nach ihrer Ansicht
fehlt es bei der Landesregierung, bei der Obrigkeit, bei den Beamten, bei den Vorständen jeder Art, — zuletzt bei allen Mitmenschen,
— nur sie allein sind die vollkommenen. Wer diesen Weg betritt,
der ist auf dem Wege, ein Revolutionär — ein Umsturzmann zu
werden. Liebloser Tadel und frevelhaftes Urtheil ist der Anfang zu
jeder Revolution — zu jedem Umsturze. Solchen Leuten ruft unser
göttlicher Herr und Heiland die ernsten Worte zu: "Was schaust du
denn auf den Splitter in dem Auge deines Mitmenschen, den Balken
aber, der in deinem Auge ist, nimmst du nicht acht? Oder wie
kannst du deinem Mitmenschen sagen: Bruder! laß mich den Splitter
aus deinem Auge herausnehmen, während du den Balken in deinem
Auge nicht wahrnimmst? Du Heuchler, nimm zuerst den Balken aus
deinem Auge heraus und dann sieh zu, daß du den Splitter aus dem
Auge deines Mitbruders herausziehest." Luk. VI, 41—43. — Wenn
es sich also um das Bessermachen und Besserwerden handelt, wird
einchristlich-gesinntesHerz niemals zuerst tadelnd und aburtheilend
auf andere Hinblicken, sondernsichstetsder Worte des göttlichen Heilandes erinnern, welche uns sagen: "Richtet nicht, damit ihr nicht
auch gerichtet werdet. — Denn nach demselben Maaßstabe, mit welchem ihr richtet, werdet ihr wieder gerichtet werden, — und mit demselben Maaße, mit welchem ihr ausmesset, wird euch wieder eingemessen werden." Matth. VII, 1—2. Für einchristlichgesinntes Herz
wird es vielmehr stets ein heiliger Grundsatz sein, das Bessermachen
und Besserwerden beisichselbst anzufangen und auszuführen, wie dieß
die oben angeführten Worte des göttlichen Heilandes so deutlich verlangen. Wer diese heilige Pflicht nicht an sich selbst erfüllt hat, ist
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außer Stand, andern nützen und helfen zu können. Hinsichtlich solcher Menschen gilt das Wort des Heilandes: "Sie sind blind und
Führer der Blinden; wenn aber ein Blinder einen andern führt, so
fallen beide miteinander in die Grube." Matth. XV, 14. Hast du
aber das Werk deiner eigenen Besserung und Heiligung nach Vorschrift und Gesetz deiner heiligen Religion und Kirche redlich begonnen und setzest du dasselbe mit Beharrlichkeit fort, dann ist es deine
nächste Pflicht, deine Aufmerksamkeit und Sorgfalt denjenigen zuzuwenden, welche durch göttliche oder menschliche Gesetze, durch die natürlichen oder bürgerlichen Verhältnisse deiner Obhut und Leitung anvertraut sind. Hier bietet sich dem Ehegatten, dem Familienvater,
dem Hausherrn, dem Dienstherrn, dem Vorgesetzten jeden Verhältnisses eine große und herrliche Aufgabe dar, von deren treuen und
gewissenhaften Erfüllung auch das Gedeihen des Lebens in Staat und
Kirche abhängt. Wehe denjenigen, die als Ehegatten, Familienväter,
Hausherrn, Dienstherrn und Vorgesetzten die Pflichten der Wachsamkeit
und Fürsorge gegen ihre Angehörigen und Untergebenen nicht treu
und gewissenhaft erfüllen, sondern leichtsinnig und unbekümmert um
das geistliche und leibliche Wohl der Ihrigen dahin leben; sie sind die
eigentliche Ursache des Verderbens in Staat und Kirche; ein schweres
Gericht wird im jenseitigen Leben durch den göttlichen Richter dereinst
über sie verhängt werden! Von derartigen Vorgesetzten sagt der Apostel: "Wer für die Seinigen, besonders für seine Hausgenossen, nicht
Sorge trägt, der verläugnet den Glauben und ist schlechter als ein
Heide." I. Tim. 5, 8. Geliebteste Söhne und Töchter in Jesu
Christo! Wie ganz anders würden sich unsere Zeitverhältnisse wieder
gestalten, wenn die Christen unserer Tage anfangen wollten, mit
Ernst und Eifer in treuer Befolgung der Gebote unserer heiligen Religion und der Vorschriften unserer heiligen Kirche ihr eigenes Heil
zu suchen und zu wirken, und dann mit gottgefälliger Nächstenliebe
ihre Angehörigen auf den Weg des Heils hinzuleiten und darauf zu
erhalten. Friede, Ruhe, Eintracht und göttlicher Segen würden dann
wieder in Mitte der Menschensichausbreiten, und mit ihnen würden
auch alle nothwendigen irdischen Güter kommen, nach welchen die
heutige Welt so heißhungrig, wiewohl ohne Befriedigung, hascht, die
aber Gott, unser Vater im Himmel, seinen Kindern auf Erden, die
an Ihn glauben, die auf Ihn hoffen, die Ihn lieben, in seiner Barmherzigkeit außer den unendlich wichtigeren zu ihrem Seelenheile nothwendigen Gaben nicht bloß genügend, sondern im Ueberflusse mittheilt. "Seid doch nicht so bekümmert", sagt darum unser göttlicher
Herr und Heiland, Jesus Christus, "und fraget nicht: Was werden
wir essen, oder was werden wir trinken, oder womit werden wir uns
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bedecken? Nach diesem Allen geht allein das Trachten der Heiden.
Euer Vater im Himmel weiß ja, daß ihr dieß Alles braucht. Trachtet vielmehr nach dem Reiche Gottes und seiner Gerechtigkeit, und
alles Uebrige wird Euch dann von selbst zu Theil." Matth. VI, 31—33,
Geliebteste in Jesu Christo! Um Euch zu diesem unerläßlich
nothwendigen, heiligen Werke der eigenen Bekehrung, Besserung und
Heiligung, wie Wir es Euch oben an das Herz gelegt haben, und
durch welches allein die Wiedergeburt und Erneuerung unserer todtkranken Zeit möglich gemacht wird, aufzumuntern, zu beleben und zu
entstammen, hat unser geliebter heiliger Vater Papst Pins IX. die
Gnadenschätze der Kirche wieder aufgeschlossen und dem katholischen
Erdkreis einen neuen Jubiläumsablaß verkündet. Auf denn, katholische Herzen! öffnet Euch in Glaube, Hoffnung und Liebe Euerem
göttlichen Heilande, bringet würdige Früchte der Buße und Bekehrung,
schenket Euch ganz Jesu, Euerem Gott und Erlöser, damit Ihr, durch
die Kraft seiner göttlichen Gnade umgewandelt und verjüngt, neue
Menschen in Christo werdet, Kinder Gottes und Erben seines göttlichen Reiches, würdig und fähig, die grauenvollen Uebel der Gegenwart zu bekämpfen und zu besiegen, und eine neue bessere Zukunft zu
begründen! — Damit aber diese hohe Aufgabe, zu welcher die menschlichen Kräfte allein nicht genügen, erreicht werde, lasset uns im innigen Vertrauen auf die Kraft eines gläubigen Gebetes, durch welches
wir ja bei Gott Alles erlangen können, Matth. VII, 7. 8. Mark,
XI, 24,, im Namen Jesu unsere Herzen und Hände stets betend und
stehend zu Gott, unserm Vater im Himmel, erheben.
Lasset uns auch beten:
Daß Gott die heilige, römisch-katholische Kirche beschütze und
ausbreite!
Daß Gott den heiligen Vater der Christenheit, Papst P i u s
IX., stärke und erhalte, und mit allen Gaben des heiligen Geistes

schmücke!

Daß Gott unsern geliebten König Maximilian II. stets mit
der Fülle seiner Gnade segne und Ihn zum Heile des Vaterlandes
lange erhalte!
Lasset uns beten mit unserer heiligen Kirche:
O Gott, welcher du durch die Sünde beleidiget, durch die
Bußfertigkeit aber wieder versöhnt wirst: sieh gnädig herab auf das
Gebet deines flehenden Volkes und wende ab die Geißeln deines
Zornes, die wir für unsere Sünden verdienen. Amen.

GelobtseiJesus Christus in Ewigkeit! Amen.
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Gegeben zu Passau am Vorabende des Festes Maria Lichtmeß,
den 1. Februar im Jahre des Herrn 1852.

(L.

S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

J a h r 1853.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade

Bischof von Passau,
dem gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau und allen übrigen
Bisthums-Angehörigen Heil, Frieden und Segen von Gott dem Vater durch
unsern Herrn und Heiland Jesus Christus in dem heiligen Geiste!
Eingang und Dispensation wieder wie im vorausgehenden Fastenmandate,
worauf es fortfährt:

Geliebteste in Jesu Christo! Als Wir im verflossenen
Jahre bei'm Beginne der heiligen Fastenzeit Unsere Hirtenstimme an
Euch richteten, da sagten Wir Euch im Hinblick auf die großen Uebel
unserer Tage, daß ein Jeder das Wert der Besserung und Heiligung
nach Vorschrift und Gesetz unserer heiligen Religion und Kirche vor
Allem bei sich selbst redlich beginnen und beharrlich fortsetzen müsse,
wenn wieder bessere Zeiten kommen sollen. Indem Wir die Worte,
die Wir in dieser Beziehung damals an Eure Herzen richteten, Euch
in's Gedächtniß zurückrufen, sehen Wir Uns jetzt gedrungen, Eure
Aufmerksamkeit ganz besonders auf die hohe Wichtigkeit und den unersetzbaren Werth deschristlichenFamilienlebens hinzulenken. — Wer
immerchristlicheVollkommenheit erstreben will, kann dieses Ziel niemals aus sich und durch sich allein erreichen, sondern bedarf hiezu
christlicher Erziehung undchristlichenUnterrichtes. DiechristlicheFamilie aber ist die von Gott unmittelbar eingesetzte, erste Anstalt für
Erziehung und Unterricht. Jede andere Anstalt, die denselben heiligen
Zweck sich zur Aufgabe gemacht, ist entweder eine Fortsetzung oder
einstellvertretenderErsatz dessen, was imchristlichenFamilienleben
nach seinen Mitteln und nach seiner Aufgabe fürchristlicheErziehung
undchristlichenUnterricht geschieht oder geschehen soll. Zu den heiligen Pflichten, welche die Ehe im neuen Bunde, in der von unserm
göttlichen Herrn und Heilande Jesus Christus begründeten Kirche, in
sich schließt, gehört ganz besonders die Aufgabe, daß Ehegatten für
die Erziehung und den Unterricht ihrer Kinder inchristlicherWeise
mit Ernst und Eifer Sorge tragen sollen. Aus der heiligen Schrift
und durch die Ueberlieferung wissen wir, daß Jesus Christus, der
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Sohn Gottes, welcher Mensch geworden ist, um uns durch sein heiliges Leben, Leiden und Sterben zu erlösen, in Mitte der heiligen
Familie die erste Pflege und Entwicklung seiner menschlichen Natur
nach Leib und Seele empfing. — "Das Kind, sagt die heil. Schrift,
wuchs und ward stark, war voll Weisheit, und die Gnade Gottes
war in ihm." Luk. II. 49. "Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen." Luk. II. 52. Maria,
die heilige Jungfrau und Mutter Jesu, traf mit dem heiligen Joseph,
dem Pflegevater des Kindes, Fürsorge, daß es nach Vorschrift der
Gesetze des alten Bundes beschnitten wurde. Luk. II. 21. Ebendieselben brachten das Kind Jesus nach Jerusalem in den Tempel, um
es dem Gesetze gemäß dem Herrn darzustellen und für dasselbe das
vorgeschriebene Opfer darzubringen. Luk. II. 22, 24. Maria und
Joseph nahmen den Knaben Jesus mit sich nach Jerusalem zum
Osterfeste. Luk. II. 41, 42. Der Knabe Jesus aber war ihnen Unterthan. Luk. II. 51. Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, wollte durch sein eigenes Beispiel als Kind, Knabe und Jüngling die hohe Wichtigkeit und den erhabenen Zweck des Familienlebens
heiligen, und Eltern und Kinder dadurch belehren, daß das Familienleben die Grundlage des ganzen künftigen Lebens sei. — Wenn wir
aber in unsern Tagen uns umschauen, wie es mit der Erfüllung dieser Aufgabe deschristlichenFamilienlebens stehe, welchen Erfahrungen
begegnen wir da? — Wohin wir immer blicken, so machen wir die
traurige Wahrnehmung, daß daschristlicheFamilienleben von Jahr
zu Jahr mehr Schaden leide, und verfalle, und wahrechristlicheKinderzucht immer seltener werde. Zwar erschöpft sich in unsern Tagen
unsere heilige Kirche an Opfern der Liebe und Barmherzigkeit, um
im Drange der Zeit der heranwachsenden Jugend durch Wohlthätigkeits-Anstalten jeder Art zu Hilfe zu kommen, und derselben durch
ihre Liebeswerke für das Ersatz zu leisten, was durch unglückliche und
traurige Verhältnisse derselben sonst an körperlicher und geistiger Pflege
entzogen bliebe. Die Staatsregierung ist eifrig bemüht, überall, so
weit ihre Kräfte und Mittel reichen, der Verwahrlosung der Jugend
entgegen zu arbeiten. Tausende vonchristlichenHerzensindbemüht,
Vater- und Mutterstelle bei verlassenen Kindern zu vertreten. Man
sollte meinen, dieses edle Beispiel liebreicher Fürsorge für fremde Kinder von Seite Derjenigen, die nicht zunächst hiezu verpflichtet sind,
müßte alle erkalteten Vater- und Mutterherzen mit heiligem Liebeshauche erwärmen, und mit heißer Begierde entzünden, ihren eigenen
Kindern, die ja ihrem Fleische und Blute angehören, in aufrichtiger
Elternliebe den Segen einerchristlichenErziehung im reichsten Maße,
soviel sie dieß immer nur nach ihren Kräften vermögen, zuzuwenden.
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Allein die Erfahrung unserer Zeit zeigt das Gegentheil. Mit tiefem
Schmerze muß man sehen, wie häufig die unerschöpflichen Opfer
menschenfreundlicher Herzen nur dazu dienen, um die Zahl gefühlloser
Elternherzen zu vermehren, welche alle Sorge für ihre Kinder von
sich abwälzen, und die Erfüllung ihrer heiligen Elternpflichten Andern
überlassen. — Von welchem Schrecken wird man aber erst ergriffen,
wenn man wahrnehmen muß, daß in allen Ständen die Zahl derjenigen Eltern täglich seltener wird, die es sich ernst und aufrichtig
angelegen sein lassen, ihren so heiligen Pflichten gemäß, die Bemühung
derjenigen zu unterstützen, welchen außer dem Kreise des Familienlebens die Erziehung und der Unterricht ihrer Kinder anvertraut ist!
Der gegenwärtige Zustand unseres Schulwesens, angefangen von der
unansehnlichsten Dorfschule bis hinauf zur Hochschule, gibt den traurigen Beweis, daß ohne gewissenhafte und beharrliche Mitwirkung der
Eltern oder ihrer natürlichen oder gesetzlichen Stellvertreter die Erziehung der Jugend bei allem Aufwande von Kräften und Mitteln
jederzeit mehr oder minder mißlingen muß. Man kann behaupten,
daß für das Schulwesen nach allen seinen Abstufungen, in so weit
ausgedehnten Kreisen und mit so vielem Aufwande seit Jahrhunderten
nicht geschehen ist, was heut zu Tage geschieht. Und dennoch widerspricht der Erfolg unsers Schulwesens geradezu den mit Recht genährten Hoffnungen und Erwartungen. Nie ist die heranwachsende
Jugend unwissender, schamloser, ausgelassener und zu allen Lastern
geneigter gewesen, als in unsern Tagen. Die Pest unserer Zeit, das
immer allgemeiner werdende Laster der Unzucht hat unsere Jugend in
einer grauenerregenden Weise ergriffen. Die Geburtsverzeichnisse der
mit jedem Jahre sich schreckhaft vermehrenden Zahl unehelicher Kinder liefern den Beweis, daß schon unsere Feiertagsschuljugend häufig
in lasterhaften Verhältnissen lebt, für welche in früheren Zeiten nicht
einmal der Gedanke in der Jugend vorhanden war. — Auch das
zarteste Jugendalter sehen wir gemäß unläugbar vorliegenden Thatsachen vielfach von Sünden ergriffen, die Leib und Seele verwüsten
und alle Unschuld des Herzens zerstören. Dabei zeigt sich bei der
heranwachsenden Jugend ein grenzenloser Hang zu sinnlichen Vergnügungen und Lustbarkeiten jeder Art, zur maßlosen Verschwendung
und Kleiderpracht, verbunden mit unbeugsamem Trotz und Hochmuth,
Eigensinn und Widerspruchsgeist. — Genügsamkeit, Arbeitsamkeit,
Sparsamkeit, Nüchternheit, Mäßigkeit, Treue und Dienstbeflissenheit,
häuslicher Sinn, Eingezogenheit, Bescheidenheit, Anspruchslosigkeit werden bei der Jugend immer seltener. Wer sollte es für möglich halten, daß unser Schulwesen, für welches so zahlreiche und so große
Opfer und so außerordentliche Anstrengungen gemacht werden, solche
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Früchte hervorbringe? Und dennoch sind die Zustände der heranwachsenden Jugend unwidersprechbar so, wie Wir sie soeben geschildert
haben. Viele edle Herzen beschäftigen sich in unsern Tagen mit
Lösung der Frage, was zur Hebung und Förderung des Schulwesens
noch geschehen müsse, um diesen schrecklichen Uebelständen, diesichbei
unserer Jugend zeigen, gründlich abzuhelfen und bessere Früchte der
Schule, als die bisherigen waren, zu erzielen. Es unterliegt auch
keinem Zweifel, daß auf dem Gebiete des Schulwesens selbst nach
verschiedenen Richtungen hin Vieles anders werden muß, wenn für
die Zukunft ein besserer Erfolg desselben herbeigeführt werden soll.
Allein die Hauptursache aller dieser traurigen Erscheinungen liegt
darin, daß Vater und Mutter, im häuslichen Leben hinsichtlich der
Erziehung ihrer Kinder mit der Schule nicht zusammenwirken, und
nicht mit Gewissenhaftigkeit und Ernst Sorge tragen, daß das Samenkorn des Guten, welches eifrige Seelsorger und gute Lehrer so reichlich in den Herzen der Kinder in der Schule anpflanzen, zu Hause
auch geschützt, gepflegt und entwickelt werde. Da, wo das häusliche
Leben eines Kindes im Widerspruch steht mit der Schule, da kann
das Gute, was die Schule wirken will, nicht gedeihen. Was nützt
es, wenn der eifrigste Haushälter einen fruchtbaren Acker mit größtem
Fleiße bearbeitet, und mit dem edelsten Samen reichlichst bebaut, und
der Eigenthümer des Ackers dann nach seinem Belieben die Schweine
darauf treibt, und die ganze Saat durchsiezertreten und umwühlen
läßt? — Dieß aber ist buchstäblich das Verhältniß, in welchem heut
zu Tage so häufig das Wirken eifriger Seelsorger und Lehrer in der
Schule, und das Wirken der Eltern zu Hause bezüglich der Kinder
zu einander stehen. Daher kömmt das Verderben der Jugend unserer
Zeit! — Viele Eltern sind feindselig oder mißtrauisch gegen die
Schule gesinnt, weil sie ihnen Ausgaben veranlaßt und die Kinder
jenen häuslichen oder ländlichen Arbeiten, für diesieverwendet werden könnten, entzieht. Liebe Eltern! besonders Ihr auf dem Lande,
wie viel Geld, Zeit und Arbeit pflegt ihr nicht anzuwenden, um ein
schönes, stattliches Pferd oder Rind groß zu ziehen; denket doch nach,
sind euere lieben Kinder nicht mehr Sorge und Aufwand werth, als
euere Pferde, Rinder und Schafe? Allenthalben ist es auf dem Lande
herkömmlich, schulpflichtige Kinder zum Viehhüten zu verwenden, eine
Beschäftigung, welche für die Kinder eine wahre Schule des Lasters
zu sein pflegt, dieselben hingegen der Wohlthaten derchristlichenSchule
größtentheils beraubt. Kann es aber eine größere Verblendung geben,
als wenn Eltern gegen ihre Kinder mit solcher Gewissenlosigkeit handeln? So allgemein und tief eingewurzelt ist dieser schreckliche Mißstand, daß die wohlwollendsten und nachdrücklichsten Verordnungen der
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Landesregierung und die eifrigsten Bemühungen der Seelsorger und
Schulvorstände bei der großen Verkehrtheit der Eltern bis jetzt noch
wenig ausgerichtet haben. — Eine große Anzahl anderer Eltern verhält sich hinwiederum ganz gleichgiltig und stumpf in Bezug auf die
Schule. Ob ihre Kinder in der Schule etwas lernen, welche Aufführung sie pflegen, ob sie den gerechten Anforderungen ihrer Seelsorger und Schulvorstände entsprechen, darnach fragen sie nicht. Wie
soll aber Erziehung und Unterricht, so ferne sie von der Schule ausgehen, gedeihen können, wenn die guten Lehren, welche die Kinder in
der Schule empfangen, zu Hause auf Seite der Eltern gar keine Beachtung und Unterstützung finden? Wenn die Kinder sehen, daß die
Eltern auf das, was in der Schule geschieht, keinen Werth legen, so
müssen ihre Herzen ebenfalls für die Schule ganz kalt und theilnahmslos werden; die Schule erscheint den Kindern zuletzt nur als eine
Plage. Aus dieser verderbenbringenden Schlafsucht pflegen derartige
Eltern nur dann aufzuwachen, wenn eifrige Seelsorger und Lehrer
durch ihre Bemühungen bei den Kindern das zu ersetzen suchen, was
gewissenlose Eltern versäumen, indem sie die Kinder durch ernste Ermahnungen, strenge Zurechtweisungen und angemessene Strafen auf
den rechten Weg zu bringen suchen. Da fühlen sich diese Eltern
durch eine solche Handlungsweise selbst beleidigt, ihr Zorn und Haß
kennt keine Grenzen,sievertheidigen die Unarten und Ungezogenheiten
ihrer Kinder und gestatten auch nicht, daß Andere Dasjenige, was
sie selbst zum Heile ihrer Kinder zu thun unterlassen haben, zum
Besten derselben thun! — Den bei weitem größten Schaden aber
richtet bei unserer Schuljugend das vor ihren Augenstehendeböse
Beispiel im väterlichen Hause an. Das, was vor den Augen der
Kinder geschieht, das macht den tiefsten Eindruck auf sie, das ahmen
sie am liebsten nach. Kinder folgen vor Allem dem Beispiele. Wie
traurig sieht es aber mit dem häuslichen Beispiele den Kindern gegenüber heut zu Tage aus? Selbst bei sonst guten und christlichen
Familien fehlt es häufig in dieser Beziehung weit, bei den meisten
Familien aber ist das üble, häusliche Beispiel dieHauptursachedes
Verderbens der Kinder. Was nützt es, wenn ein Kind in der Schule
beten lernt, zu Hause aber die Eltern nie beten sieht, oder aber in
einer Weise, als wäre das Gebet etwas, worauf nichts ankömmt?
Was wird der Religionsunterricht bei einem Kinde für Früchte bringen, wenn die Eltern und Hausgenossen selbst die Religion und ihre
heiligen Grundsätze nicht achten oder leichtsinnig und frevelhaft die
Gebote Gottes und der Kirche übertreten, und verächtlich darüber urtheilen? Wie wird es mit dem Ansehen und dem Einfluße der Priester, Schulvorstände und Lehrer bei den Kindern stehen, wenn die
6
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Eltern selbst in ihren Aeußerungen und in ihrem Benehmen keine
Achtung vor denselben an den Tag legen? Man lehrt die Kinder in
der Schule ruhig, bescheiden, schweigsam, eingezogen, verträglich und
sanft zu sein: wenn aber die Kinder zu Hause sehen und hören, wie
alle Sünden der Zunge ohne Scheu begangen werden, wie die Leidenschaften des Zornes, des Hasses, der Streit- und Zanksucht, des
Neides, der Hoffart, der Genußsucht im Essen und Trinken und Vergnügen jeder Art mehr oder minder frei schalten und walten, dann
werden sie sich an das Beispiel halten, das vor ihren Augen steht,
und die guten Lehren der Schule werden vergessen. Der kostbarste
Schatz endlich, den die heranwachsende Jugend besitzt, die Reinheit und
Unschuld des Herzens, kann bei allem von der Schule ausgehenden
Streben, ihn zu behüten, schon gar nicht bewahrt werden, wenn, wie
dieß jetzt fast allgemein der Fall ist, die Eltern, Hausgenossen und
Dienstboten in ihren Reden, ihren Gebärden und ihrem Benehmen
Angesichts der Kinder ohne alle Rücksicht sich Freiheiten jeder Art erlauben, welche das kindliche, unschuldsvolle Seelenleben nothwendig
vergiften müssen. — Kann man sich wundern, wenn unter solchen
Verhältnissen die heranwachsende Jugend den größten Schaden leidet?
Darum, geliebte Eltern, und ihr Alle, welchen die Pflege der heranblühenden Jugend vorzugsweise anvertraut ist, ihr Hausväter und
Hausmütter, ihr Stellvertreter der Eltern, laßt es euch doch eine
der wichtigsten Aufgaben und herzlich angelegen sein, für christliche
Erziehung, fürchristlichenUnterricht der Kinder, die an euere Liebe
und Obhut durch Natur und Gesetz angewiesen sind, mit allem Ernste
und aller Gewissenhaftigkeit Sorge zu tragen, und insbesondere das
heilsame Wirken der Schule mit Kraft und Nachdruck zu unterstützen
und zu fördern. — Wenn ihr diese heiligen Pflichten gegen euere
Kinder vernachlässiget, so wird die Schuld und Strafe, die ihr dadurch für Zeit und Ewigkeit auf euch ladet, groß und schrecklich sein.
Kinder, die keinechristlicheErziehung erhalten, werden immer eine
Geißel und Strafruthe für ihre Eltern werden. Was ihr, o Eltern,
durch Fleiß und Sparsamkeit erworben, das werden solche Kinder
leichtsinnig und liederlich verschwenden, sie werden durch ihre Schandthaten euern ehrlichen Namen mit Schimpf und Schmach bedecken
und euch das Leben verbittern und abkürzen durch ihre Ausschweifungen und Liederlichkeiten. Wenn ihr, liebe Eltern, die Hilfe und den
Beistand solcher Kinder nothwendig habt, so werden sie euch verlassen
und verachten, wenn ihr Hunger und Noth leidet, so werden sie euch
von sich stoßen, in euerem Alter und zur Zeit der Krankheit und des
Elendes werden sie euch plagen und peinigen durch ihre Rohheit und
Hartherzigkeit; statt daß ihr die Freude ihres Herzens seid, werden sie
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euch den Tod wünschen und Alles thun, um eurer bald los zu werden. Bestätiget nicht die tägliche Erfahrung die Wahrheit dieser
Worte? — Wenn wir auf dem Lande so häufig den Fall eintreten
sehen, daß Kinder, welchen die Eltern ihr Anwesen vertragsweise übergeben haben, denselben den ausbedungenen Unterhalt verkümmern oder
vorenthalten, sie mißhandeln und durch hartherziges und grausames
Benehmen ihnen buchstäblich das Leben abkürzen; worin anders ist
der Grund solcher schrecklicher Erscheinungen zu suchen, als meistens
darin, weil es die Eltern einst selbst an einer wahrhaft christlichen
Erziehung bei ihren Kindern zu Hause und in der Schule haben
fehlen lassen? So straft sich die Vernachlässigung der heil. Pflichten,
die den Eltern in Bezug auf diechristlicheErziehung ihrer Kinder
obliegen, schon in diesem Leben auf eine entsetzliche Weise. Schauerlich aber muß das Bewußtsein solcher gegen ihre Kinder liebloser und
gewissenloser Eltern sein, wennsiesichauf dem Sterbebette in Mitte
der Beängstigungen und Leiden der herannahenden Todesstunde gestehen müssen: "Wir selbst sind Schuld, daß unsere Kinder ausgeartet sind, und für Zeit und Ewigkeit verloren gehen, denn wir haben
sie schlecht und unchristlich erzogen, wir haben es versäumt, ihnen
eine wahrhaftchristlicheErziehung zu geben, was doch so leicht gewesen wäre bei den vielen und großen Mitteln, die uns unsere heil.
Kirche und unsere wohlmeinende Landesregierung dazu angeboten hat,
und die wir nicht benützt, sondern ausgeschlagen und zurückgewiesen
haben." — Jenseits aber nach dem Tode wird dereinst derartigen
Eltern die Donnerstimme des ewigen Richters, des Sohnes Gottes,
zürnend entgegenschallen und zurufen: "Was ist aus den Kindern geworden, die euch meine göttliche Liebe anvertraut hat, und die ich
mit meinem Blute erlöset habe?" — "Durch euere Schuldsindsie
verloren gegangen." — "Fort mit euch, ihr Unseligen, in die Qualen
des ewigen Feuers!" — Doch wenden wir unsere Blicke von diesem
schauerlichen Bilde ab, und betrachten wir das glückliche Loos jener
Eltern, die hinsichtlich der Erziehung ihrer Kinder ihre Pflichten treu
und gewissenhaft erfüllen. EinechristlicheErziehung ist die sicherste
Bürgschaft für das Heil der Kinder in Zeit und Ewigkeit, die beste
Ausstattung derselben für ihre irdische Laufbahn, ein reicher Ersatz
für mangelnde Glücksgüter. Christlich erzogene Kinder sind die süßeste
Lebensfreude der Eltern, ihr größter Trost im Leiden, ihre zuverlässigste
Stütze im Alter. Eltern, die ihre Kinder wahrhaftchristlicherziehen,
können für die Zukunft derselben stets beruhigt sein, denn sie wissen,
daß ihre Kinder, welche sie auf die Wege des göttlichen Gesetzes geführt und in einem gottgefälligen Lebenswandel befestiget haben, die
Gnade Gottes ihres himmlischen Vaters in allen ihren Lebensver6*
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hältnissen für sich haben werden. Die Welt wird denselben nichts anhaben können, und wenn sie auch manchmalstraucheln,so werden die
guten Grundsätze, die ihnen im elterlichen Hause von zartem Jugendalter an durch Wort und Beispiel tief in das Herz sind eingepflanzt
worden, sie vor dem Falle bewahren und in Mitte der Gefahren der
Welt fest und besonnen erhalten. Eine wahrhaftchristlicheErziehung
ist für die Seele ein heller Leitstern in allen Lebensverhältnissen, durch
alle Irrwege und Verwicklungen der Welt. Die Gefühle, die Anschauungen, die Richtungen, die Grundsätze, die Ueberzeugungen, die
Gewohnheiten, die eine kindliche Seele, ein jugendliches Herz im
Hause der Eltern sich angeeignet hat, — sie bestimmen die Lebenswege eines Menschen für alle seine Zukunft und bilden die unauslöschlichen Grundzüge seines Charakters, Aber nicht bloß für ihre
Kinder sorgen gute Eltern am besten durch eine gediegene christliche
Erziehung, — sie sorgen dadurch zugleich auch fürsichselbst am besten.
Was gute Eltern für das wahre Heil ihrer Kinder an Sorge, Mühe,
Kosten und Beschwerden jeder Art aufopfern, ist eine Saat, die ihnen
selbst in ihren spätern Lebenstagen eine reiche, belohnende Ernte an
Elternfreuden jeder Art gewähren wird. Der Segen einer christlichen
Erziehung erstreckt sich auch nicht bloß auf den Kreis der Familie,
sogar Kirche und Staat sind solchen Eltern, die ihnen würdige Mitglieder erzogen haben, zum wärmsten Danke verpflichtet. O wie trostvoll, wie beseligend muß bei dem Herannahen der Todesstunde das
Bewußtsein jener Eltern sein, diesichsagen können: "Wir haben von
den Kindern, die uns Gott geschenkt hat, durch unsere Schuld keines
verloren, — wir haben unsere Kinder zu guten Unterthanen des
Staates, zu eifrigen Mitgliedern unserer heiligen Kirche, zu treuen
Dienern Gottes herangezogen!" — Groß und herrlich wird der Lohn
sein, den gute,christlicheEltern jenseits im ewigen Leben aus der
Hand des himmlischen Hausvaters, des Sohnes Gottes, unsers Herrn
und Heilandes Jesu Christi empfangen werden. Die Tugenden ihrer
Kinder werden zu ihren eigenen gerechnet werden, und das Maaß
ihrer Seligkeit vermehren und erhöhen. — Geliebteste in Jesu Christo!
möchte doch ein Jeder in unsern Tagen nach seinen Verhältnissen
und Kräften zum bessern Gedeihen der heranwachsenden Jugend mitwirken. Betrachtet vor Allem das Beispiel des göttlichen Kinderfreundes, — gedenket seiner heil. Worte, mit denen Er, der die Kinder sogar um sich versammelte, uns zuruft: "Wer immer ein solches
Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. — Wer
aber eines aus diesen Kleinen, die an mich glauben, ärgert, dem wäre
es besser, daß ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die
Tiefe des Meeres versenkt würde!" Matth. XVI. 5 — 6. Euch

85
aber, geliebte Eltern, euch Väter und Mütter, euch Stellvertreter der
Eltern! rufen Wir die heiligen Grundsätze zurück, nach welchen eine
Gott wohlgefällige Erziehung der Kinder gemäß den Aussprüchen des
heil. Geistes in der hl. Schrift geleitet werden muß. Höret, was sie
sagen: "Wer die Ruthe spart, hasset seinen Sohn, wer ihn aber lieb
"hat, hält ihn beständig in der Zucht." Spr. XIII. 24. "Züchtige
"deinen Sohn, damit du nicht die Hoffnung verlierest." Spr. XIX. 18.
"Die Thorheit ist festgebunden an des Knaben Herz, aber die Zucht"ruthe treibt sie davon." Spr. XXII. 15. "Entziehe einem Knaben
"die Züchtigung nicht, denn wenn du ihn mit der Ruthe schlägst, wird
"er nicht sterben. Schlägst du ihn mit der Ruthe, so wirst du seine
"Seele von der Hölle erlösen." Spr. XXIII. 13. 14. "Unter"weise deinen Sohn, so wirst du dich ergötzen und Wonne gewähren
"deiner Seele." Spr. XXIX. 17. "Hast du Söhne, so unterweise
"sie und beugesievon Jugend auf." Sir. VII. 25. "Wer seinen
"Sohn lieb hat, hält ihn beständig unter der Ruthe, daß er zuletzt
"Freude an ihm erlebe und nicht an der Nachbarn Thüre klopfen
"muß. Wer seinen Sohn unterrichtet, wird seinetwegen gelobt wer"den, und unter den Hausgenossen sich seiner rühmen. Ein unge"bändigtes Pferd wird unlenksam, und ein sich selbst überlassener
"Sohn wird frech. Verzärtle deinen, Sohn, so mußt du dich vor ihm
"fürchten: spiele mit ihm, so wird er dich betrüben. Lach nicht mit
"ihm, damit du nicht trauern müssest, und dir zuletzt die Zähne stumpf
"werden. Laß ihm seinen Willen nicht in der Jugend und habe auf
"seine Gesinnungen Acht. Beuge seinen Nacken in der Jugend und
"schmeidige seine Lenden, so lange er jung ist, damit er nicht verhärte,
"und dir nicht mehr glaube; was dich schmerzen würde in der Seele.
"Unterrichte deinen Sohn und gib dir mit ihm Mühe, daß du nicht
"den Kummer hast, seine Schande zu erleben." Sir. XXX. 1 — 1 3 .
"Hast du Töchter, so bewahre ihren Leib und zeige kein lachendes
"Angesicht vor ihnen. Verheirathe deine Tochter, so hast du ein
"großes Werk gethan: aber gib sie einem vernünftigen Manne."
"Sir. VII. 25. 27. "Eine Tochter, die nicht eingezogen ist, halte in
"strenger Hut: sie möchte sonst der Gelegenheit, diesichfindet,sich
"bedienen. Gib auf alle Schamlosigkeit ihrer Augen Acht, und wun"dere dich nicht, wenn sie nichts nach dir fragt." Sir. XXVI. 13. 14.
"Eine Tochter verursacht dem Vater heimliches Wachen und die Sorge
"für sie raubt ihm den Schlaf. Eine schamlose Tochter bewahre sorg"fältig, daßsiedich nicht zum Gespötte deiner Feinde, zum Gespräche
"der Stadt und zur Anklage des Volkes mache und du vor dem ge"meinen Haufen zur Schande werdest." Sir. XLII. 5.
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Die Gnade unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi,
und die Fürbitte der allerseligsten Jungfrau Maria, der Himmelskönigin, sowie aller lieben Heiligen sei mit Euch Allen!
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am Vorabende des Festes des heiligsten
Namens Jesu den 15. Januar im Jahre des Herrn 1853.

(L.

S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

V. Kapitel.
Auszeichnung der Gnadenkapelle zu Altötting durch unsern heiligen
Vater Papst Pius IX. — Feier der dogmatischen Festsetzung des
Geheimnisses von der unbefleckten Empfängniß Mariä durch Papst
Pius IX. — Erwerbung der ehemaligen Franziskanerkirche als Votivkirche; — Zusammenstellung aller Monumente und Dokumente von
der Verehrung unserer lieben Frau in der Diözese Passau; — Einführung eines neuen Diözesankatechismus; — Einführung des Ordens
der barmherzigen Schwestern in der Diözese; — große Ausbreitung
des Institutes der englischen Fräulein, mit den Pensionaten, Schulen,
Rettungs- und Bewahranstalten; — Einführung des gregorianischen
Kirchengesanges an der Kathedrale; — die Schönheit der gottesdienstlichen Feierlichkeiten in der Kathedrale; — segensreiches Blühen der
weltbekannten Wallfahrt Altötting; — Blick auf die Zeitereignisse.
(Jahr 1854—1861.)
"Wie man sich immer bemüht, an die Stelle des zusammengestürzten ein neues Gebäude aufzuführen, es währt nicht
und hat keine Dauer. Der Herr lacht über Baumeister,
die ohne ihn bauen wollen, und machtsiein Allem zu
Schanden. Sie machen Pläne, die sie nicht ausführen.
All' ihr Bemühen ist ohne ihn vergeblich." Ps. 2, 20, 12,126.
Hirtenbrief Sr. Bischöfl. Gnaden vom 25. Febr. 1840.
1.

Die Diözese Passau ist so glücklich, ein Heiligthum der Gottesmutter Maria zu besitzen, deren viele große Länder zusammen kein zweites haben: Die heilige Kapelle zu
Altötting, ein seit dem 6. Jahrhunderte unserer Zeit-
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rechnung berühmter und außerordentlich besuchter Wallfahrtsort.
I n dieser wurde nun unter der in so vielen Beziehungen ausgezeichneten Regierung unsers Hochw. Oberhirten, Bischofes Heinrich, die ganze Diözese von Papst Pius IX. auf seltene Weise
ausgezeichnet. Seine Heiligkeit, dieser bewunderte Papst, der
alle Gläubigen deschristlichenErdkreises mit gleicher väterlicher
Liebe und Wärme umfaßt, stiftete nämlich im Jahre 1854 eine
kostbare silberne Lampe, 15 Mark schwer und reich vergoldet
und mit kostbaren Edelsteinen besetzt, für ein ewiges Licht als
Weihegeschenk in die heilige Kapelle dieses weltberühmten Gnadenortes. Ein rührender Beweis der zärtlichen Andacht des
Stellvertreters Jesu Christi zu unserer lieben Frau, die ihn antreibt, derselben in der weitesten Ferne ein so sinniges Zeichen
seiner Huldigung darzubringen. Erzbischof Monsignore di Lucca,
päpstlicher Nuntius zu München, erhielt den Auftrag, in eigener
Person nach Altötting zu reisen und der jungfräulichen Himmelskönigin das sinnige Opfer zu bringen. Der auserlesene Tag
hiefür war das Fest Mariä Himmelfahrt (15. August 1854).
Seine Gnaden Bischof Heinrich, der vor Freude über dieses
Zeichen besonderen väterlichen Wohlwollens des heiligen Vaters
gegen das deutsche und namentlich bayerische Volk überströmte,
war bereits mehrere Tage vor dem Feste nach Altötting geeilt.
Den Hochw. Hrn. Nuntius begleitete Se. Excellenz der Hochw.
Herr Erzbischof von München-Freising, Graf v. Reisach, und
auch Bischof Valentin von Regensburg verherrlichte die seltene
Feier. Am Tage selbst celebrirten Se. Exc. der Herr Erzbischof
von München, unter Assistenz des Herrn Nuntius und in Gegenwart der beiden Hochw. Herrn Bischöfe mit nahe gegen 140 Priestern, der Herren Beamten, des Magistrates und gut 15,000
Gläubigen aus Bayern, Oberösterreich und dem Salzburgischen
bis hinein nach Tyrol das feierliche Hochamt in der Stiftskirche,
worauf Seine Gnaden, unser Hochw. Herr Bischof die Festpredigt hielten. "Soweit die Kunde von diesem Geschenke dringe,
würde sie mit Jubel und Freude begrüßt. Der Herr habe einstens die Uebertragung des obersten Hirtenamtes an Petrus von
einer dreimaligen Liebeserzeugung abhängig gemacht. Diese Liebe
herrsche noch immer auf dem päpstlichen Stuhle, und nicht bloß
der Glaube, s i e , die Liebe kette Papst, Bischöfe, Priester und
Gläubige so unauflöslich enge an einander. Ein solcher Akt des
großen Pius habe soeben auch die heilige Kapelle ausgezeichnet,
zwar unansehnlich und klein von Außen wie auch die heilige
Jungfrau klein gewesen vor der Welt und demüthig in den
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eigenen Augen. Aber gerade darin liege ihre Größe. Jetzt bestehe sie bereits über mehr als 1000 Jahre. Große Geschlechter,
mächtige Kaiser und Fürsten hätten in ihr gebetet, die nun
sämmtlich, zum Theile auch mit ihren Reichen untergegangen,
während die kleine Kapelle glorreich und herrlich dastehe — in
Bayern, das ihr Vieles zu danken. Sie sei gewissermassen die
Wiege des Christenthums in diesen Ländern — und auch dessen
geheimnißvoller Schutz und Hort. Bayern ist katholisch; das ist
sein Segen und Deutschlands Glück. Bleiben mir fest und unerschütterlich verbunden in Glaube und Liebe mit der Einheit in
der Kirche und dem Mittelpunkte in derselben, mit dem Papste!"
Sodann zum Schluße eilend, wendete sich der Hochwürdigste
Redner an den päpstlichen Nuntius mit der Bitte, "im Namen
des heiligen Vaters Deutschland zu segnen und Bayern; zu segnen Bayerns Fürsten, deren Herzen in der heiligen Kapelle
ruhen; Bayerns König und Königin, denen wir jederzeit treue
Unterthanen sein werden; zu segnen Bayerns und Deutschlands
Bischöfe in ihrem schweren Amte, mit sammt ihrer Priesterschaar,
die so treu alle Leiden und Freuden mit ihnen theilen; zu segnen endlich das gute, edle Volk Deutschlands, — und dem väterlichen Herzen Papst Pius IX. zu sagen, welche Freude uns
sein Geschenk gemacht, und wie kindlich ergeben Deutschlands
kathol. Völker dem heiligen Stuhle seien." Mit einer Aufforderung zum täglichen Gebete für Papst Pius, für die Ausbreitung der heiligen Kirche und für den König schloß die entzückende
Rede; Se. Exc. der Herr Nuntius ertheilte den päpstlichen Segen,
nahm die Einweihung der Lampe vor, und geleitete sie im festlichen Zuge in die heilige Kapelle, wo sie in Mitte der 4 andern
Ampeln vor dem Gnadenaltare zum ewigen Andenken aufgehangen
und sogleich angezündet wurde.
2.
I n diesem Jahre fand auch die ewig denkwürdige Dogm a t i s i r u n g des Geheimnisses der unbefleckten Emp f ä n g n i ß M a r i ä statt, und wurde sodann in der ganzen
Diözese mit größter Andacht und herzlichster Freude begangen.
Von allen Seiten bedrängt und mit Leid und Bitterkeit überschüttet, hatte der heilige Vater in all den Jahren seines merkwürdigen Pontifikates stets in seiner wunderbaren Liebe zu Jesus und Maria Trost und Stärke gefunden und war von Gott
berufen worden, in den Ehren- und Siegeskranz der jungfräu-
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lichen Gottesgebärerin wohl das kostbarste Blatt einzuflechten.
Nachdem diese Ueberzeugung einmal in seinem päpstlichen Herzen
fest stand, ließ er durch Rundschreiben vom 1. Aug. 1854 alle
Gläubigen des kathol. Erdkreises zum inbrünstigen Gebete auffordern und einen vollkommenen Ablaß in Form eines Jubiläums
ausschreiben, wie es mit dem Pastoralschreiben unsers Hochw.
Herrn Bischofes in der Beilage (2) folget. Sodann versammelte
er in der heiligen Stadt selbst eine große Anzahl kirchlicher
Würdenträger aus dem ganzen Erdkreise um seinen Thron, deren Stimme über die Festsetzung dieser Glaubenslehre zu vernehmen, und that endlich am 8. Dez (1854) in der Basilika der
heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus, von diesem unvergleichlichen Senate der Welt und Tausenden und Tausenden
gläubiger Christen umgeben, den entscheidenden Ausspruch.
Kaum war dieser neue Ausfluß apostolischer Unfehlbarkeit
über die Alpen herübergedrungen, so machten ihn S. Bischöfl.
Gnaden den Diözesanen unterm 24. Febr. 1855 bekannt, und
verfügten zugleich, daß die Verkündung dieser herrlichen Freudenbotschaft aller Orten mit öffentlichen kirchlichen Feierlichkeiten
verbunden werde, (Beil. 3). Und nach Jahrhunderten noch wird
es einen der schönsten Abschnitte in den Annalen der Diözese
bilden, mit welch' herzlicher Freude und inniger Glaubenswärme
dieselben allenthalben begangen und namentlich auch durch eifrigen
Empfang der heiligen Sakramente verherrlichet wurden. Die
Krone derselben bildete aber eine neuntägige Andacht in Mariahilf bei Passau (vom 19.—27. Mai 1854), täglich mit Amt und
Predigt, und Morgen- und Abend-Gottesdienst vor dem beständig zur Anbetung ausgesetzten Sakramente, — zu deren Schluß
am Pfingstmontage Nachmittags sich eine Prozession von Sankt
Paul aus nach Mariahilf hinauf begab, so zahlreich, so andächtig und großartig, daß die Stadt Passau eine ähnliche nach dem
einstimmigen Urtheile Aller seit Menschengedenken nicht gesehen.
Eben diese neuntägige Festfeier, von Sr. Bischöfl. Gnaden
zu Ehren der feierlichen Dogmatisirung des Geheimnisses der
unbefleckten Empfängniß Mariä angeordnet, hat sich seitdem alle
Jahre wiederholt, und wird zum immerwährenden Gedächtnisse
dieses Ereignisses für alle Zukunft gestiftet bleiben. Seine Heiligkeit, der vielgeliebte Papst Pius IX. hat diese sinnig fromme
Anordnung hoch belobt und dem Hochwürdigsten Herrn Bischofe
darüber seine Freude und ganz besondere Anerkennung durch ein
eigenes Breve ausgedrückt.
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3.
Dieses war, so zu sagen, die momentane Feier jenes alle
katholischen Herzen so tief bewegenden Geheimnisses; und erst in
der letzterwähnten oberhirtlichen Anordnung einer jährlich wiederkehrenden Novenne sollte sie auch den kommenden Geschlechtern
überliefert werden. Seine Bischöflichen Gnaden sorgten aber in
innigster Uebereinstimmung mit Klerus und Volk des Sprengels
auch für ein monumentales Werk, für ein besonderes kirchliches
Baudenkmal zur Erinnerung an diese päpstliche Entscheidung.
Derselbe kaufte nämlich unter lebhaftester Unterstützung von allen
Seiten und mit den rühmendsten Lobsprüchen des heiligen Vaters dafür überhäuft, die ehemalige Franziskanerkirche, beim
Eintritte in die Stadt Passau am schönsten Platze gelegen, aber
in Folge der Klosteraufhebung vor 69 Jahren dem traurigsten
Verfalle preisgegeben, um die Summe von 20,000 fl. an, (Beil.
4 und 5) und hat sie nun nach 10 Jahren in eine prächtige
Votivkirche zu Ehren der unbefleckten Empfängnis; Mariä umgebaut. Die nähere Beschreibung derselben behalten wir uns für
das folgende Kapitel vor, und reihen hier nur einen gedrängten
Auszug aus den Berichten der einzelnen Seelsorgssprengel über
die M o n u m e n t e und Dokumente von der Verehrung der
seligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria in der Diözese
Passau an.
4.
Die Diözese zählt über 500 Kirchen, Nebenkirchen und
größere Kapellen, und darunter sind 101, also fast ein Fünftheil, der seligsten Jungfrau Maria geweiht und tragen ihren
Namen. Es zählen dahin 30 Pfarrkirchen und mehrere Wallfahrtsorte, obenan das uralte, weltberühmte Altötting, das mit
der Einführung des Christenthums in Bayern und der übrigen
Geschichte unsers katholischen Vaterlandes so enge verknüpft ist;
— dann das liebliche Mariahilf bei Passau, jenes mit jährlich
über 170,000, dieses mit mehr als 44,000 Wallfahrern und Kommunikanten, und noch mehrere andere Wallfahrtsorte, als z. B.
Büchlberg, Gartlberg, Halbmeile, Handlab, Sanmarey u.; —
die zahllosen, größeren oder kleineren marianischen Feldkapellen,
worin nicht Messe gelesen wird, ganz ungerechnet.
Ueberdieß findet sich in jeder Kirche, wenn sie gleich einen
andern Heiligen als Patron verehrt, wenigstens doch ein Frauen-
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altar, oder ein Marienbild zur Verehrung aufgestellt; auch unter den ärmsten Familien ist kaum eine einzige Wohnung ohne ihr
Marienbild, und an vielen Häusern prangt sogar an der Außenwand ein Bild oder eine Statue der heiligen Jungfrau, und giebt
Zeugniß von dem uralten Glauben seiner Besitzer.
Ferner zeugen verschiedene Volksgebräuche, Sagen und
Legenden, Wallfahrten und Verlöbnisse, sowie nicht minder die
allgemeine Uebung des Rosenkranzgebetes, besonders an Samstagen,
Frauenfesten mit Vorabend und den Sonn- und Feiertagen, wie
auch uralte marianische Bruderschaften unter mannigfachen Titeln
fast in jeder Pfarrei von der innigen Liebe und Verehrung des
gläubigen Volkes gegen die heilige Jungfrau. Die englischen
Fräulein haben derselben sich und ihr Institut geweiht, und beten täglich die kleinen Tagzeiten Mariens; und den Jugendbündnissen ist sie Mutter, Schutzfrau und Patronin. Auch werden an
vielen Orten außer ihren Festen, noch die goldenen Samstage, der
Frauendreißiger, die Maiandacht gefeiert und mit besonderen
Andachtsübungen ausgezeichnet.
Der Glaube endlich an ihre unbefleckte Empfängniß war
in dieser Diözese so allgemein und unbezweifelt, daß ihn bereits
der berühmte Otto von Passau im 14. und die Domherren Paul
Wam und Lochmaier in der letzten Hälfte des 15. Jahrhunderts
als allgemein bekannt vertheidiget haben. Das betreffende Fest
(8. Dez.) wurde nachweislich schon seit Anfang des 14. Jahrhunderts gefeiert, allerdings vorerst in choro, seit 1708 aber, in
einigen Theilen schon seit 1629, im oberösterreichischen wenigstens seit 1654 auch öffentlich und bürgerlich. Daher ist es
jetzt auch ein Fest primae classis.
Alle diese Denkmale aber krönet, alle geschichtlichen Ueberlieferungen belebet und erneuet in großartiger Weise die bereits
erwähnte Votivkirche, und wird es der späten Nachwelt noch erzählen, wie Bischof, Klerus und Volk dieser Diözese ihren freudigen und unerschütterlichen Glauben an dieses Geheimniß thatsächlich zu beweisen und die ohne Mackel der Erbsünde empfangene Jungfrau und Gottesmutter Maria, die Patrona, Bavariae,
zu ehren suchten.
5.
Seit Jahren war der Wunsch nach einem neuen Katechismus immer dringender geworden. Da hatte der Hochwürdigste Episkopat Bayerns im Zusammenhange mit der Würz-
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burger Versammlung 1848 einen für ganz Bayern gemeinschaftlichen Katechismus vereinbaret, und am 24. Februar 1855 führte
denselben eine ausführliche Pastoralinstruktion des Hochw. Herrn
Bischofes Heinrich in unserer Diözese ein. Dieselbe folgt in
Beilage 7, und zeichnete im ersten Abschnitte die Art der formellen Einführung des Katechismus bei der Schuljugend vor,
legte dann im zweiten Abschnitte dessen Bestimmung dar, ein
allgemeines Volksbuch zu werden, und enthielt im dritten Abschnitte eine gründliche und eindringliche Unterweisung für den
Klerus, wie nach Anleitung dieses neuen Diözesankatechismus
der Religionsunterricht in allen Zweigen seelsorglicher Thätigkeit mit fruchtbarem, gesegnetem Erfolge zu ertheilen sei.
6.
Im Jahre 1856 wurde die Stadt und Diözese Passau mit
einem neuen kirchlichen Institute bereichert, das lange ein Gegenstand heißen Verlangens war, und sich des allgemeinsten Vertrauens erfreut. Es ist dieses der Orden der barmherzigen
Schwestern, jener frommen, heldenmüthigen Jungfrauen, welche
die Welt verlassen, um den Herrn ungetheilt in ihren leidenden
Mitmenschen zu pflegen. Nachdem nämlich dieser wohlthätige
Orden seit einem Vierteljahrhunderte fast in allen größern Städten Bayerns Filialen gegründet und allenthalben die segensreichste
Wirksamkeit entfaltet hatte, wurde die Sehnsucht, ihn auch bei
uns zu besitzen, — so allgemein, daß es endlich den Bemühungen
Sr. Bischöfl. Gnaden im Verein mit dem Magistrate und dem
Gemeindekollegium gelang, dessen Einführung zu erlangen. Die
kgl. Regierung genehmigte im Einvernehmen mit der oberhirtlichen Stelle deren Beschlüsse unter besonders wohlgefälliger Anerkennung, und so konnte dem segensreichen Orden schon am
29. Juni (1856), dem Feste der heiligen Apostelfürsten Petrus
und Paulus, nach dem feierlichen Gottesdienste in der hohen Kathedrale, den Se. Bischöfl. Gnaden abhielten, durch Herrn Domprobst Mart. Heufelder und Herrn Bürgermeister Dom. Praßlsberger das städtische Krankenhaus übergeben, und die edlen
Jungfrauen in ihren neuen Wirkungskreis feierlich eingeführt
werden. Gott hatte es gefügt, daß gerade eine NervenfieberEpidemie alle Säle desselben in nie erlebter Weise gefüllt hatte.
Aber sie freuten sich nur des reichen Feldes für ihren himmlisch
erhabenen Beruf, und haben ihn bis jetzt unter dem sichtbaren
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Schutze des Allerhöchsten und ungetheilter Anerkennung ihrer
edelmüthigen Hingabe, treuestens erfüllt.
Sie zählten im Jahre 1864 bereits 6 Klosterfilialen in
der Diözese, und werden sich, nach dem Verlangen noch mehrerer
Stadt- und Marktsgemeinden zu urtheilen, und wenn es die
persönlichen Kräfte des Ordens mehr und mehr gestatten, noch
weiter ausbreiten. Mögen ihre Mühen und Opfer Gott recht
zur Ehre und den armen Leidenden zum größten Dank und Trost
gereichen! Mögen aber auch sie selbst und Alle, welche deren
Einführung da und dort ermöglichen helfen, des göttlichen Ausspruches sicher sein: "Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen!"
7.
Eine sehr erfreuliche Ausbreitung erfuhren in diesen Jahren
auch die Institute der englischen F r ä u l e i n .
Seine Bischöflichen Gnaden wendeten diesem verdienstvollen,
von alten Zeiten in Bayern einheimischen Orden seit Uebernahme
des oberhirtlichen Amtes die größte Aufmerksamkeit und eine besondere geistliche Pflege zu, um denselben den Ansprüchen und
Bedürfnissen der Zeit gemäß nach der in seinen Statuten liegenden Befähigung zu entwickeln und das Institut der englischen
Fräulein in der Diözese nach Möglichkeit auszubreiten.
Dieses edle Bestreben, von den würdigen und verdienstvollen Oberinen und Institutsmitgliedern zu Altötting, Burghausen und Passau kräftig unterstützt, fing nun an, mit Gottes Gnade die gesegnetsten Früchte zu tragen.
Bereits waren in den 3 genannten Orten Kleinkinderb e w a h r a n s t a l t e n gegründet und den Ordensfrauen übergeben
worden. I n Passau hatte es ein Wohlthäter im Jahre 1853
möglich gemacht, eine R e t t u n g s a n s t a l t in's Leben zu rufen,
welche von der Stadtkommune das bereitwilligste Entgegenkommen und die kräftigste Unterstützung fand, aber auch ein überaus großes Bedürfniß war. Neuötting übergab unter seinem
hochverdienten Herrn Bürgermeister Weigl am 12. Oktbr. 1854
seine Mädchenschulen dem englischen Institute, welches zugleich
mit Uebernahme derselben ein Pensionat für Mädchen bürgerlichen Standes eröffnete. I n der I n n s t a d t Passau war es den
Bemühungen des Herrn geistl. Rathes, Dekans und Stadtpfarrers Fr. Xav. Pröll im Jahre 1856 gelungen, eine Filiale der
englischen Fräulein zur Uebernahme der Mädchenschulen zu er-
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richten. I n der Ilzstadt wendete der Hochw. Herr Bischof das
an die Salvatorskirche angebaute und Ihm als Eigenthum angehörige ehemalige Kollegiatstifts-Gebäude der dortigen Stadtkommune schankungsweise zu dem Zwecke zu, daß auch in diesem
Stadttheile die Mädchenschulen durch engl. Fräulein besorgt werden könnten. Dieselben wurden nach eingeholter und erfolgter
Genehmigung der kgl. Regierung am 7. Okt. 1857 eröffnet.
Nun erwarben die 3 Mutterhäuser, Altötting, Burghausen
und Passau auf dringende Anregung und mit kräftiger Vermittlung und Unterstützung Sr. Bischöfl. Gnaden zu den Institutszwecken passende größere Gebäulichkeiten. Die Oberin von
Altötting, am 20. Juli 1858 das von Herzog Odilo und seiner
Gemahlin Hiltrude im Jahre 739 als Benediktiner-Abtei gegründete, zuletzt nach mannigfachen Schicksalen in Privatbesitz übergegangene Damenstift-Osterhofen, ein großartiges Gebäude
mit 9 Tagwerk Gartengrund, worin bereits am 25. Nov. desselben Jahres ein Pensionat in 2 Abtheilungen und eine JosephsAnstalt eröffnet wurde. Die Oberin von Burghausen erwarb im
nämlichen Jahre das Schloß und Mayerhofgut zu Neuhaus
am I n n , und ließ es am 15, Dez. 1858 beziehen, um ähnliche
Anstalten in's Leben zu rufen; und die Oberin des englischen
Fräulein-Institutes zu Passau kaufte im Frühjahre 1861 das
bei Tittling, gelegene Schloß Fürstenstein an, um daselbst ein
Filial-Institut und eine Wohlthätigkeits-Anstalt zu errichten.
Unterdessen waren auch in andern Gemeinden die Verhandlungen wegen Uebergabe der Mädchenschulen an Mitglieder dieses kirchlichen Lehrinstitutes eröffnet worden, und bei dem großen
Vertrauen, dessen sich die englischen Fräulein seit Jahren weit
über die Grenzen der Diözese hinaus erfreuen, bedürfte es meistens nur einiger Wohlthäter, um dieselben zum guten Ende zu
führen. So konnte noch am 30. Nov. 1858 die Mädchenschule
in Schönberg übernommen werden. I n L a n d a u wurden
(am 3. Jäner und 1. Mai) im Jahre 1859 zugleich die barmherzigen Schwestern und die englischen Fräulein eingeführt;
erstere um das Distrikts-Krankenhaus, und letztere um die Leitung einer Rettungsanstalt, und mit Beginn des Schuljahres
1860 auch die Mädchenschule zu übernehmen und eine Töchterschule zu errichten. Dasselbe geschah am 12. Okt. 1859 auch in
Pfarrkirchen, wo es neben den großen Opfern des b. Handelsmannes Jak. Sinzinger namentlich der unermüdliche Eifer
des damaligen kgl. Landrichters, jetzigen Bezirksamtmanns Christoph und des geistlichen Rathes und Dekans Simon Münich
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ermöglichen halfen, während in Landau der damalige königl.
Landrichter Bauer, nun ebenfalls Bezirksamtmann, und Dekan
Rußwurm die gute Sache im Einvernehmen mit der Gemeinde
auf's Thätigste förderten.
Weilers machte es ein bedeutendes Legat des bürgl. Bierbrauers Bergmüller in H e n g e r s b e r g , und eine fast ebenso
ansehnliche Schankung der Bauerstochter Moser in Aigen am
I n n möglich, am 15. und 1. Oktober 1861, wie überall mit
allerhöchster Genehmigung die Mädchenschulen auch an diesen
beiden Orten dem englischen Fräulein-Institute anzuvertrauen.
I n Landau, Neuhaus, Osterhofen und Pfarrkirchen eröffneten
sie zugleich auch Kleinkinderbewahr-Anstalten. I n Fürstenstein
übernahmen sie am 1. Dezember 1862 die Mädchenschule und
in ebendemselben Jahre waren sie auch in Kirchberg im Wald
(9. März 1862), in T r i f t e r n (24. Aug. 1862), und Zwiesel
(16. November 1862), — sowie in den 2 folgenden in Bischofsmais (1. März 1853) und in Karpfham (1. Sept. 1864)
eingeführt worden.
Die größten Verdienste um die Ausführung dieser segensvollen Unternehmungen hatte sich in den 3 Stationen des bayr.
Waldes der königl. Herr Bezirksamtmann Stangl in Regen, in
Verbindung mit Herrn Dekan Artmann in Zwiesel, Pfarrer
Hahn in Kirchberg und Pfarrvikar Müller in Bischofsmais, unterstützt von sehr namhaften Opfern der Bräuerswittwe Fr. v.
Kiesling (Bischofsmais) und der braven Bäuerin Peter (Kirchberg) erworben; während bei Triftern, Karpfham und Hengersberg die verehrten kgl. Herrn Bezirksamts- resp. Landgerichtsvorstände Christoph, Fink und Althamer, jetzt kgl. Regierungsrath in Landshut, mit den dortigen Pfarrern, den Herren geistlichen Räthen Osterkorn, Schauberger (Hengersberg) und Pfarrer
Esterl in hohem Grade verdienstlich eingriffen, und die Wünsche
der Gemeinden nach diesen Instituten eben so weise und wohlwollend angeregt, als umsichtig und erfolgreich gefördert haben.
So strebt das Gute und Ersprießliche unter dem Schutze
des Allerhöchsten und seiner Organe auf Erden zwar einen langsamen und bemessenen, aber auch einen stetigen und sicheren
Gang zum Ziele, das seine Hand ihm vorgesteckt.
Im Jahre 1840
zählte dieses kirchliche Institut in der Diözese 59 Mitglieder; und zwar:
2) in Altötting: 23, wovon 15 Lehrerinen [12 Prof. und 3 Nov.] und
8 Schwestern. Dabei waren im Pensionate 24 Zöglinge.
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b) in B u r g h a u s e n : 2 3 , worunter 17 Lehr. [14 Prof. und 3 Nov.] und
6 Schw. [5 Prof. u. 1 Nov.] I m P e n s i o n a t e waren 52 Zögl.
c) in P a s s a u : 13, wor. 11 Lehr. u. 2 Schw. Im P e n s i o n a t e waren
14 Zöglinge.

Im Jahre 1853
zählte es dagegen 116 Mitglieder, die sich auf die 3 Mutterhäuser vertheilen
wie folgt:
a) in A l t ö t t i n g : 51, wor. 33 Lehr. [21 Pr. u. 12 Nov.] u. 18 Schw.
[11 + 7]; K a n d i d a t i n e n 7 — P e n s i o n ä r e 52 — Z ö g l i n g e
in Marienfeld 20 — arme K i n d e r 24.
b) in B u r g h a u s e n : 3 3 , wor. 23 Lehr, [17 + 6 ] u. 10 Schw. [8+2];
Kand. 16 — Pens. 36, und in der B e w a h r a n s t a l t 42 Kinder.
c) in P a s s a u : 32, wor. 24 Lehr. [22+2] u. 8 Schw. [7+1]; Kand. 3,
P e n s . 57 — in der R e t t u n g s a n s t a l t 30 Kinder.

Im Jahre 1864
endlich zählt es 305 Mitglieder, welche sich auf diese 3 Mutterhäuser mit nun
16 F i l i a l e n also vertheilen:
a) A l t ö t t i n g : 67, wor. 38 Lehr. [29+9] und 29 Schw. [22+7] —
Kand. 6 — P e n s . 60 — Bew.-Anst. 36. —
1. F i l . Damenstift 35 [19+16] — P e n s . 73 — Jos.-Anst. 37 —
2. " Hengersberg 5 [4+1]—
3. " Karpfham 4 [3+1] —
4. " N e u ö t t i n g 13 [9+4] — P e n s . 30 —
5. " Pfarrkirchen 7 [5+2] - Bew.-Anst. 46 6. " T r i f t e r n 5 [4+1] —
Mitgliederzahl also im Ganzen: 136 [82 Lehr. u. 54 Schw.] —
b) B u r g h a u s e n : 4 6 , wor. 26 Lehr. [18+8] u. 20 Schw. [13+7] —
Kand. 14 — Pens. 40 — Bew.-Anst. 30— Jos.-Anst. 26 —
1. F i l . Aigen 14 [13+1] —
2. " Landau 10 [5+5] - Jos.-Anst. 65 — Töcht.-Sch. 16.
3. " N e u h a u s 20 [13+7] - Pens. 49 — Töcht.-Sch. 17 Jos.-Anst. 38. Mitgliederzahl also im Ganzen: 80 [47 Lehr. u. 33 Schw.] —
c) P a s s a u : 60, wor. 45 Lehr. [31+14] und 15 Schw. [13+2] — Kand.
8 — P e n s . 86 — Jos.-Anst. 94 — Bew.-Anst. 40.
1. F i l . Bischofsmais 3 [2+1] 2. " Fürstenstein 5 [3+2] - K a n d . 1 - Z ö g l . 1 0 - V e r w .
K. 10 —
3. " I l z s t a d t 4 [2+2] — Kand. 1 — Bew.-Anst. 30 —
4. " I n n s t a d t 4 [4+0] - - Kand. 1 — Bew.-Anst. 35 —
5. " Kirchberg 3 [2+1] 6. " Schönberg 4 [3+1] —
7. " Zwisel 6 [5+1] — Kand. 1 Mitgliederzahl also im Ganzen: 89 [66Lehr. u. 23 Schw.] —
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Gestorben sind in diesem Zeitraume 58, nämlich: 1840—1841 —
16. V. I. Thekla Sailer, 76[57A.— 11. XII. Schw. Elisabeth Lackermayer
44/17 A — 31. V. I. Josepha Müller 38/13 B — 1842 — 9. XI. I. Ap.
Hager 38/18 A — 8. II. I. Franziska Bachlechner 34/5 B — 23. VI. I.
Max. Wimmer 28/7 P — 1843 — 13. XII. I. Benedikta Kugler 23/5B—
1844 — 1845 — 1846 — 17. III. I. Max. Demelmayr 29/6 A — 10. VIII.
I. Columba Poschinger 72/51 A — 15. IX. I. Vinzentia Godlsamer 25/2 .A
— Schw. Elisabeth Meßnang 23/2 B — 1847 — 28. X. Schw. Gertr. Kammerhuber 58/18 B — 1848 — 9. VIII. I. Elisabeth Lettenmayer 36/12 A
— 1849 — 6 V. I. Johanna Stögmüller 83/64 A — 28. XI. I. Ignatia
Kümplinger 28/8 A— 1850 — 17. I. I. Vinzentia Roschmann 25/5B—
11. IX. I. Xaveria Gsedl 24/2 P — 9. X. I. Margaretha Pix 39/16P—.
1851 — 8. IX. I. Ludovika Berjon 52/22 A — 1852 — 1853 — 7. IV.
I. Mechtild Fraunhofer 26/7 A — 9. IX. Schw. Theresia Vilsmaier 81/50 A
— 8. XI. Schw. Salesia Kirmaier 28/7A— 4. XII. I. Marianna Sinnhuber 73/48 A — 29. VI. I. Walpurga v. Mayer 45/25 B — 7. XI. I
Floriana Riegl 23/3 B — 15. V. Viktoria Bader 41/12 P — 1854 — 1855
— 2. I. I. Josepha Radlbeck 30/11 N. O — 10. II. I. Walpurga Siegler
38/19 P — 1856 — 7. II. I. Theresia Seitz 43/21 B — 26. XI. Frau Anna
Mitterhuber Oberin 52/36 B 1857 — 8. V. I. Franziska Kreutl 30/9 A—
8. VII. I. Angela Biehler 25/6A— 2. VI. I. Josepha Fischer 25/5B—
6. V. Schw. Helena Lindenmayer 58/35 P — 1858 — 22. IX. I. Karolina
Kunz 40/19 A — 6. V. Seraphina Sepp 26/4 B — 9. VII. I. Rosa Weber
23/1 P — 1859 — 6. IX. Schw. Theresia Staudhamer 61/36 A — 25. VII.
I. Juliana Heumann 28/6 N. O — 31. VII. Schw. Martha Hollermaier 36/8
N. O — 1860 — 6. II. I. Rosa Paur 24/3 A - 22. VIII. I. Magdalena
Gambs 29/8 D — 1861 — 2. VIII. Schw. Johanna Kollermayer 39/17 B
30. I. I. Johanna Landmann 29/8 L — 29. VII. J. Xaveria Härter 46/25
L — 1. I. I. Salesia Machhaus 36/7 P — 17. VIII. Schw. Anna Weich
58/30 P — 8. IX. I. Ottilia Kapsner 20/2 P - 1862 — 1. III. I. Klara
Rost 35/14 A — 23. XII. I. Nepomuzena Wisflecker 38/19 D — 26. II.
I. Augustina Machhaus 31/5 P — 1863 — 17. VIII. Schw. Brigitta Reith
24/1 A — 17. V. J. Elisabeth Schmidbauer 49/29 P — 1864 — 14. III.
I. Hildegard Unertl 41/5 A — 14. V. Frau Benedicta Kürzinger Oberin
38/16 B — 22. VII. I. Carmela Reiter 24/2 B — 9. III. I. Magdalena
von Freyschlag 27/8 P — 21. X. Schw. Barbara Baumgartner 30/2 P. —

Im Ganzen also seit dem Jahre 1840-1864 incl. — 58. Davon standen 26 im Alter von 20—30 Jahren; 14 zw. 31—40; 7 von 41—50; 5 von
51—60; 1 von 61-70; 3 von 71—80, und 2 von 81—83; fast die Hälfte
der ganzen Anzahl also in den Jahren von 20—30 und 2 weniger als volle
drei Viertheile in denen von 20—40. —
Erklärung der Zeichen: Die erste (deutsche) Zahl nach der Jahrzahl giebt den Tag, die folgende römische das Monat des Todes an. Nach dem
Namen folgen in der ersten Zahl das Lebensalter, und in der zweiten die
Klosterjahre. Die lateinischen Buchstaben nennen den Ort des Todes: A =
Altötting, B = Burghausen, P = Passau, L = Landau, N. O = Neuötting und D= Damenstift. Ist der Name der Verstorbenen in lateinischen
Lettern gedruckt, so warsieOberin oder Hausmeisterin gewesen. —
7
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Mögen die Engel ihrer Aller Seelen bereits lange hinaufgetragen haben
zum göttlichen Kinderfreunde, in dessen süßem Dienste sie ihr Leben, die Meisten
so bald verzehrt! Mögen sie Alle den lieblichen Kranz tragen und frohlocken
vor dem Throne des Lammes, demsiesich mit ungetheiltem Herzen zum Eigenthume geweiht; und durch dessen Gnade sie ihr Leben in Unschuld vollendet!
Mögen siesingenden unaussprechlichen Lobgesang, und ruhen und fürbitten
für ihre Schülerinen, ihre Mitschwestern, ihre Obern und für uns Alle bei
Ihm, densiegeliebt, densiegesucht, nach demsieverlangt, demsieihr Alles
geopfert hatten! —
8.

Nach dieser, vielleicht zu langen Ausholung, gelangen wir
zu einem andern großen Verdienste Sr. Bischöfl. Gnaden um die
Diözese, zur Einführung des Gregorianischen Kirchengesanges an seiner Kathedrale. Der Hochw. Herr Bischof hatte
bei Uebernahme des Oberhirtenamtes die Kirchenmusik auch hier
in jenem Stande vorgefunden, worin sie sich damals in den
meisten Orten Deutschlands befand, als dramatische Kunst, die
ihre Schönheit zur Geltung bringen, und angenehm unterhalten
wollte; — nicht aber "als treue, fromme Dienerin der Kirche,
die wie eine Gott geweihte Jungfrau ihre Schönheit demüthig
verhüllen," und blos zur Verherrlichung des Allerhöchsten und
der Erbauung der Gläubigen nach dem Sinne der Kirche mitwirken will.
Nun begann Derselbe nach seiner milden, väterlich umsichtigen Weise zuerst (1842) mit Beschränkung der InstrumentalMusik auf die Donnerstags-Aemter, und zog sich mit vielen
Mühen und unsäglichen Beschwernissen unter Leitung des vortrefflichen Chorregenten Herrn Miloche und zum Theile auch des
gegenwärtigen Chorregenten bei St. Paul, Herrn Vilsecker, in
seinen Seminarien die nothwendigen Kräfte für eine gründliche
Reform der Kirchenmusik heran. So war ein guter Grund gelegt, und diese heilige Kunst wieder dorthin gewiesen, wo sie
allein die rechte Pflegefindenkann, und auch Jahrhunderte lang
wirklich gefunden hat. Es wurden in Gemäßheit der disponiblen
Kräfte die Cantica, spiritualia, und Ett's Cantica sacra benützt
und Messen und Kompositionen von Aiblinger, Eisenhofer, Drobisch, Führer u. ausgeführt. Vilsecker gab aus Auftrag und
mit Genehmigung Sr. Bischöfl. Gnaden sein Vesperale Romanum, ein Offic. defunctorum, Offic. Nativitatis und Hebdomas
sacra, in Druck, und in der Domkirche hörte man bald ausschließlich Vokalmusik. Indessen erschienen in Regensburg Dr. Proske's Musica, divina und Mettenleiter's Choralwerke, deren Stu-
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dium in den Seminarien sogleich mit Liebe und Begeisterung gepflegt wurde. Und so bald hatten sie sich in den Geist und die
Technik der alten Meister hineingelebt, daß es nach einigen kleineren Versuchen bereits am 2. Febr. 1858 möglich ward, zum
ersten Male seit Menschengedenken in der Cathedrale die schwierige
5 stimmige Messe von Orlando di Lasso aufzuführen. Der Erfolg war ausgezeichnet. Noch im nämlichen Jahre beriefen Se.
Bischöfl. Gnaden Herrn Stiftskapellmeister J. G. Mettenleiter
aus Regensburg, das angefangene Werk mit seinen Erfahrungen
und Rathschlägen zu unterstützen, und scheuen überhaupt weder
Kosten noch Mühe, dessen Bestand recht segensreich und dauernd
zu fördern. Der gregorianische Choralgesang wird seitdem an
der hohen Domkirche ganz den kirchlichen Vorschriften entsprechend
gepflegt, und verherrlichet in seinen mannigfaltigen Abwechslungen je nach dem Laufe des Kirchenjahres die Feier unserer
heiligsten Geheimnisse mit neuem Glanze, und neuer, die Herzen
tief ergreifender Würde. Ein junger Priester, selber Zögling
dieser so vielfach hochverdienten Anstalten, der sich mit ebenso
viel Geschick als Liebe und jahrelangem Fleiße den gründlichsten
Studien der kirchlichen Tonkunst überhaupt und insbesondere der
unsterblichen mittelalterlichen Meister hingegeben hat, H. Xaver
Haberl, leitet als Musikpräfekt an den bischöflichen Seminarien
mit Herrn Chorregenten Miloche den Gesang- und Musik-Unterricht (nach den verschiedenen Cursen wöchentlich 21 Stunden),
und die Begeisterung und der Eifer der Zöglinge hat es bereits
seit diesen wenigen Jahren ermöglicht, eine nicht unbedeutende
Anzahl Messen, Motetten, Vespern u. von einfacheren angefangen
bis zur höchsten Entwicklung dieser Kunst in den Meisterwerken
der polyphonischen und harmonischen Messen und Compositionen
eines Palestrina, Vittoria, Orlando di Lasso u. auf dem Domchore — und zwar in einer Weise zum Vortrage zu bringen, die
sich der vollsten Anerkennung kompetenter Richter erfreut. So
muß hier ein zweifaches großes Verdienst Sr. Bischöfl. Gnaden
um die Diözese konstatirt werden. Einmal, daß durch dessen
Mühe und Sorgfalt unser Domchor sicher einen der ersten Plätze
unter jenen einnimmt, an welchen die heilige Tonkunst mit Erfolg gepflegt wird; und zweitens, daß in Folge davon und durch
die bischöflichen Seminarien Alle, welche einmal als Priester den
Cultus in der Kirche zu leiten und zu überwachen, und auch für
diesen wichtigen Theil desselben Verantwortung zu geben haben,
bereits in den Knaben- und Jünglingsjahren Gelegenheit finden,
sich die nöthigen Kenntnisse darin zu erwerben.
7*
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9.

Mit den letzten Zeilen werden wir an eine andere Einrichtung erinnert, die wir nicht unberührt lassen dürfen: an die seltene Schönheit und Pracht aller gottesdienstlichen Feierlichkeiten in den Kirchen der Stadt (und der Diözese) überhaupt, namentlich aber in der Kathedrale. Schöne und vorzüglich sehr reinliche Kirchen sind wir in Passau bereits seit
langen Jahren gewöhnt. Glaubenstreue, ehrfürchtige Behandlung des Allerheiligsten bei allen gottesdienstlichen Verrichtungen
ebenfalls. Ordnung, Schönheit, festliche Pracht in den heiligen
Gefäßen und Paramenten nicht minder. Aber jene seltene Entfaltung kirchlichen Glanzes, jene würdevolle Erhabenheit und
Festlichkeit preisen wir da, womit der Gottesdienst im hohen
Dome gefeiert wird. Seit seinem Amtsantritte war es dem
Hochwürdigsten Herrn Bischofe offenbar eine Herzensangelegenheit, der Feier unserer heiligen Mysterien alle Ehre und Würde
zu geben, womit sie die Kirche verwaltet wissen will. Der Eifer
für das Haus des Herrn zehret an ihm; vom Feuer tiefgläubiger
Liebe zum Altare des Herrn glühet und lebet gewiß sein ganzes
Herz.
So gewährte Er denn gleich von Anfang an Priestern und
Alumnen das Glück, bei der Feier des heiligen Opfers an seiner
Seite zustehen.Nie verrichtete Er seine hohenpriesterlichen Funktionen ohne seine Söhne im Herrn; nie begab Er sich zum Altare ohne seine Priester und Leviten. Keine weltliche Hand
reichte Ihm die heiligen Gewande, keine ungeweihte die kostbaren
Gefäße für den göttlichen Leib und das anbetungswürdige Blut;
nur die Schaar frommer Leviten umgab Ihn, wenn Er eintrat
in das Allerheiligste, oder von der Herrlichkeit des Herrn umleuchtet wieder herausschritt, seine Heerde zu segnen.
Als aber die Seminarien gegründet waren und sich die
Zöglinge allmälig in das kirchliche Leben eingewöhnt hatten, entfernte Er, wie vom Chore den weltlichen Dienst, auch vom Altare im Dome alle weltlichen Ministranten, ihnen nur gewisse
Arbeiten in der Sakristei zuweisend; und seitdem besorgen die
Seminaristen abwechslungsweise (und neben ihnen noch kleine
Präparanden) den gesammten Altardienst im ganzen Dome. Damit hat einmal die Feier der heiligen Geheimnisse überaus gewonnen, es ist dem Willen der heiligen Kirche vollkommen entsprochen, die jungen Leute finden dabei nicht bloß Gelegenheit,
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die nothwendige Aufmerksamkeit und Fertigkeit zu erlernen und
ihren Zartsinn für das Heilige und Göttliche auszubilden, der
dem Priester so nothwendig ist; sondern die ganze gläubige Heerde
ist dadurch immerfort in der edelsten Weise um ihren Vater und
Oberhirten im Herrn versammelt; und mir gewahrten schon Hunderte
und Hunderte, denen vor Rührung und Freude immer wieder
Thränen in die Augen traten, wenn sie oft viele Stunden weit
hergereist, die heranblühende Levitenschaar also munter und andächtig beim Gottesdienste, namentlich aber an Festtagen bei den
Pontifikalämtern dienen sahen.
10.
Noch drängt es uns, das großartige, höchst segensreiche
Blühen der W a l l f a h r t A l t ö t t i n g zu erwähnen.
Wie bekannt und bereits erwähnt, seit den urältesten christlichen Zeiten in Bayern ein Heiligthum der Himmelskönigin wie
nur ganz wenige noch auf dem ganzen Erdkreise, hat sich die
Passauer-Diözese allfort glücklich gepriesen, es besonders ihr eigen
zu nennen; und seit sie durch die Fürsorge Sr. Bischöfl. Gnaden
von Mitgliedern zweier so ehrwürdigen Orden, wie die Väter
Kapuziner und Redemptoristen sind, mit jener bekannten Aufopferung und liebenden Hingabe versehen wird, die so sehr über
alles Lob erhaben sind, ist der Zufluß der Wallfahrer von Jahr
zu Jahr wo möglich noch größer geworden. Zug auf Zug kommt
in den Sommermonaten dahin, häufig aus sehr weiter Ferne,
so daß sie oft kaum mehr Unterkommen finden können. 163,
177, 196, 195, 173, 178, 162, 160, 165, 166 Tausend erwähnen
die dortigen pfarrämtlichen Erhebungen jedes dieser Jahre (1854
bis 1863) her, welche dorten die heiligen Sakramente empfangen
und durch Mariens Vermittlung Gnade bei Christo und Trost
für ihr gedrücktes Herz gesucht haben, ungezählt eine sehr bedeutende Anzahl, welche sie schon vor ihrer Ankunft bereits in
Neuötting, Eggenfelden, Burghausen und den andern näher gelegenen Pfarreien empfing, und also nicht mehr zu zählen war.
Im Juli 1860 kam Se. Eminenz, Kardinal Reisach
dahin und verweilte mehrere Tage dort. Anfangs September
desselben Jahres kamen Se. Excellenz der Herr Erzbischof von
München-Freising mit den Herren Suffragan-Bischöfen von
A u g s b u r g , Regensburg und Passau zu gemeinschaftlicher
Besprechung kirchlicher Angelegenheiten am Gnadenorte zusammen.
Am 9. Juni 1862 wallfahrtete die Frau Prinzessin Luit-
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pold, Kaiserliche Hoheit, mit ihren zwei ältesten Söhnen noch
zur gnadenvollen Jungfrau, vor deren Thron im Himmel sie so
bald darnach erscheinen sollte, und 4 Monate darauf, am 2. Okt.
langte auch Königin Maria von Neapel, Majestät, mit
ihrem Bruder, Herzog Ludwig in Bayern in Altötting an, um
zwei Tage bei der Mutter der Gnade und des Trostes zu weilen.
Am 21. Juni hatte auch der Hochw. Herr Bischof J o h a n n e s
Timon von Buffalo in Nordamerika im Heiligthum zu Altötting gebetet, Kardinal Reisach, Eminenz, hielt sich vom 17.
bis 19. Juli 1863 wiederholt daselbst auf; und wie Seine Heiligkeit, Papst Pins IX. die liebe, heilige Kapelle auszeichnete,
wurde bereits oben erwähnt.
11.
Zum Schlusse dieses Kapitels sei uns noch ein Blick auf
die Zeitverhältnisse gestattet. Sie sind bekannt und waren sehr
traurig, für die Völker wie für die heilige Kirche. Namentlich
weiß Jeder, was Gottes unerforschliche Rathschlüsse während
dieser Zeit in Italien zugelassen, und wie sich ein entarteter
Sohn der Kirche erhoben und den gemeinsamen Vater der Christenheit in meuchelmörderischem Kampfe angefallen und beraubt hat.
Die heiligsten Rechte sind mit Füßen getreten, dassittlicheGefühl der Völker ist schmachvoll unterdrückt worden, und Lüge,
Verrath, Heuchelei, Treubruch und Schamlosigkeit jeder Art haben unter Hohn und Spott triumphirt. Das edle Herz des
heiligen Vaters Papst Pius IX. wurde in ein Meer der Bitterkeit versenkt. Alle seine Ansprachen bezeugen das. Aber vergebens hat er um menschliche Hilfe seine Stimme erhoben, seine
Arme ausgestreckt. Die Einen konnten ihm nicht helfen, die Andern wollten nicht. Da wurde es recht klar, daß das Schifflein
Petri nicht untergehen kann. Diese Stürme hätten es längst
verschlungen, wäre nicht der Herr darinnen. So aber bereiteten
alle diese Leiden dem heiligen Vater in Mitte der Schmerzen
zugleich ungeahnte Siegestriumphe, und kein Mann der ganzen
Welt steht erhabener und geehrter da, als der wunderbare Papst.
Eine Bewegung ergriff die Nationen, wie selten. Und während
die Herzen in Verehrung und Mitleiden ob der Bedrängnisse des
heiligen Greises in Rom überquollen, unter dessen Arm allein
Recht und Gesetz, Tugend und Sitte noch Schutz fanden, erhoben
sich auch die Hände in heißen Gebeten um Abkürzung der Trübsale. Seitdem hat Vieles unerwartet gut geendet, das sehr böse
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und schlecht angelegt war; und sind uns auch der Leiden noch
viele beschieden, so ist die Hoffnung und das Vertrauen größer,
denn je. Die Revolution verzehret sich selbst, der Papst siegt,
die Kirche triumphirt.
Nach dieser Ausholung bedürfen wir nur weniger Worte
mehr. Alle Hirtenbriefe Sr. Bischöfl. Gnaden aus dieser Periode,
alle Ermahnungen und Aufforderungen zum Gebete u. in den
Fastenmandaten, alle Pastoralschreiben, in denen Er sich an
die geliebte Diözese wandte, athmen den Geist zärtlichsten Kummers über die Leiden der Völker, wie namentlich der heiligen
Kirche Gottes, und strömen über in unerschöpflichem Mitleiden mit
dem Kreuze des heil. Vaters. Und wie der Bischof fühlten die
Diözesanen, wie der Vater, so die Kinder. Eine Adresse an
den heiligen Vater voll der herzlichsten Theilnahme wurde mit
zahlreichen Unterschriften bedeckt; die Liebesgaben, damit er
seines göttlichen Amtes auch fernerhin trotz der großen Beraubung
mit Erfolg und Würde walten könnte, flossen ungemein reichlich,
und wurden mit der Organisation des P e t e r s p f e n n i g s über
die ganze Diözese (bis zum Erscheinen besserer Zeiten) auch
ständig. Nicht minder erfreulich war die große Betheiligung am
römischen Staatsanlehen.
Groß war deßhalb auch die Freude, als es bekannt wurde,
daß der heilige Vater Papst P i u s IX. an den Hochwürdigsten
Herrn Bischof und die Diözesanen von Passau seinen anerkennenden Dank für alles dieses ausgesprochen habe.
Wir werden am Schlusse des Kapitels alle diese Aktenstücke
in 3 Gruppen nachtragen.
12.
Kirchliche B a u t h ä t i g k e i t in der Diözese während
der P e r i o d e (von 1 8 5 4 - 1 8 6 0 ) .
a.
Wie die Seelsorger und Gläubigen der Diözese in den
früheren Perioden Alles aufgeboten hatten, um ihre Gotteshäuser glanzvoll zu restauriren, so zeigte sich der gleiche Eifer auch
in dieser. Obenan müssen wir aber vor Allem der K a t h e d r a l e
selbst Erwähnung thun. Se. Bischöfl. Gnaden hatten sich deren
Restauration zwar seit Uebernahme des bischöfl. Hirtenamtes
mit der größten Thätigkeit angelegen sein lassen, namentlich ihr
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einen prächtigen Hochaltar gegeben, sämmtliche Seitenaltäre von
allen störenden Verunstaltungen befreit und sie mit kunstvollen
Statuen, z. B. der schmerzhaften Mutter Gottes, unsers Herrn
in der Rast, des guten Hirten, der unbefleckten Jungfrau, des
heiligen Vaters Joseph, des heiligen Stephanus geschmückt; —
eine alte, sehr schöne Muttergottesstatue auf dem Altare des heiligsten Sakramentes kunstreich fassen, und den sehr geschmackvollen Reliquienschrein auf dem Valentini-Altar über und über
reich vergolden lassen, hinsichtlich der Paramente aber und aller
andern zur Feier des Gottesdienstes gehörigen Gegenstände, die
sämmtlich neu und prächtig hergeschafft wurden — geradezu Unbeschreibliches gethan.
Im Jahre 1857 aber ordnete Er eine weitere, große Restauration an, welche dieses herrliche Gebäude wieder in jener
großartigen und erhebenden Gestalt herstellte, die ihm nach seiner
Zerstörung durch den Brand von 1680 zugedacht war. An den
zwei vordern Hauptpfeilern waren nämlich unglücklicher Weise
auf muschelförmigen Trägern zwei große Musikchöre mit Orgeln
angebracht worden; an dem Ecke gerade unter der hohen Kuppel hing eine Kanzel, und hinter dem Querschiffe der Kirche zog
sich ein großes Eisengitter mitten durch den Dom in seiner ganzen Breite, um es von den übrigen 3 Langschiffen abzuschließen,
und aber auch die Durchsicht auf das großartige Presbyterium
zu verdecken. Diese wurden nun alle, Orgeln mit Unterbau,
Gitter und vordere Kanzel im genannten Jahre entfernt, so daß
man beim Eintritt durch das Hauptportal im großen Mittelschiffe
sogleich die prachtvollen Formen des kolossalen Baues in ihrer
ganzen Schönheit und Großartigkeit überblickt.
b.
Nach der hohen Kathedrale ziemt es in den andern Kirchen
der Stadt Umschau zu halten. Die glanzvolle Restauration der
Herrenkapelle und der Wallfahrtskirche Mariahilf haben wir bereits erwähnt; und mehrerer anderer werden wir im nächsten
Kapitel gedenken. Hier seien nur die drei Stadtpfarrkirchen
von I l z , Skt. P a u l und der I n n s t a d t genannt, deren erstere
fast schon in früheren Jahren recht würdig zusammengebaut und
ausgeschmückt, die Stadtpfarrkirche Skt. Paul aber unter Pfarrer
und Prodekan Dr. Maßl selig auch noch vor 1854 ausgemalt
wurde, neue Stühle, und im Jahre 1856 durch die Wohlthätigkeit eines frommen Bürgers, Herrn Em. Hößler auch einen sehr
schönen Kreuzweg bekam, nicht zu reden von der Verschönerung
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und Erneuerung der Paramente u. durch die dortigen Pfarrvorstände; bis sie im Jahre 1864 endlich auch von außen in sehr
freundlichen Stand gesetzt und durch den neuen Helm, den
Stadtpf. Leiner ihrem Thurme aufsetzen ließ, eine neue Zierde
der Stadt wurde. Besonderer Erwähnung ist auch die schöne
Innstadt-Pfarrkirche zu Skt. Gertraud werth. Im Beginne
der fünfziger Jahre durch die unermüdete Sorgfalt des dortigen
Stadtpfarrers und Dekans, nun geistlichen Rathes Herrn Franz
Xaver Pröll vom leider zu früh verstorbenen Sporer geschmackvoll
ausgemalt, und mit hübschen Altären geziert, hat sie im Jahre
1855 unter Vermittelung Sr. Bischöflichen Gnaden auch einen
neuen Thurm erhalten. Sie enthält einen sehr schönen, neuen
Kreuzweg von Bildhauer Seidl (Relief), liebliche Statuetten auf
den beiden Seitenaltären von Sickinger in München, ganz besonders aber ein kunstvolles großes Crucifix (auf dem Hochaltare), ein Meisterwerk der Bildhauerkunst. Drei Gemälde an ihrer
nördlichen Seitenwand: Mariä Himmelfahrt, Jesus am Kreuze,
und die Anbetung der Hirten sind erst seit wenigen Wochen
durch Glocker in Augsburg vortrefflich restaurirt. Ersteres wird
von Einigen dem G. Reni, letzteres dem berühmten Rubens
zugeschrieben. Aber selbst als Kopien von Werken dieser Meister
oder als Werke ihrer Schüler sind sie kostbare Schätze dieser
Kirche, und seit ihrer gelungenen Wiederherstellung eine bewunderte Zierde derselben.
c.
Um endlich von den andern Kirchen der Diözese zu reden, so
wurde am 25. Juni 1854 der Grundstein zur neuen Pfarrkirche
in M a r k t l gelegt, in T r i f t e r n ein schönes Friedhofskirchlein
in altdeutscher Bauweise aufgeführt und mit Glocken versehen,
und der Bau der neuen Stadtpfarrkirche zu B u r g h a u s e n unter dankenswerthester Beihilfe der kgl. Regierung und der unermüdeten Thätigkeit des kunstsinnigen königl. Herrn Landrichters
Wiesend, nun kgl. Bezirksamtmannes ebendort, so glücklich gefördert, daß sie am 27. und 28. Septbr. 1856 von Sr. Bischöfl.
Gnaden feierlich eingeweiht werden konnte. Sie ist im altdeutschen
Kirchenstyle aufgeführt, und eine Zierde nicht bloß der Stadt
Burghausen, sondern der ganzen Diözese.
Außerdem wurde im Jahre 1855 die Vikariatskirche Beuerbach ganz aus den Mitteln der dortigen Gemeinde erweitert,
das Gotteshaus in Schönburg durch die Opfer großer Wohl-
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thäter wesentlich verschönert; die Filialkirche Ganackersberg
(Kammern) windig hergestellt und wieder benedicirt, Kriestorf
(Galgweis) sehr schön restaurirt, der Erweiterungsbau der Pfarrkirche P e r l e s r e u t zum glücklichen Abschlusse gebracht, und die
neue Pfarrkirche in Marktl vollendet und am 14. Nov. 1857
von Sr. Bischöfl. Gnaden feierlich eingeweiht. Sie ist im einfachen, altdeutschen Style erbaut und betrugen die Gesammtkosten
über 29,000 fl., wovon 27,196 fl. aus den Rentenüberschüssen vermöglicherer Kirchenstiftungen der Diözese bestritten wurden. Die
3 Altäre wurden von Sickinger in München gefertiget.
d.
Das folgende Jahr zeichnete die Restauration eines andern
kirchlichen Denkmales aus, das mit der Geschichte unsers glorreichen Königshauses in Beziehung steht. Es ist die äußere
Schloßkapelle in Burghausen. Herzog Georg der Reiche, der
Stifter des Georgianischen Kollegiums, hatte sie erbaut. Wie so
viel Anderes war aber auch sie durch der Zeiten Unbild namentlich an innerer Einrichtung gänzlich herabgekommen. Da erhielten Seine Majestät König Max II. durch unsern Hochwürdigsten
Herrn Bischof unterm 19. Mai 1855 davon Kenntniß, und geruhten alsbald (bereits am 23. Mai) die erforderlichen Mittel
zu deren würdiger Wiederherstellung nach ihrem ursprünglichen
Style anzuweisen.
Nach 3 Jahren war dieselbe in der That in prachtvollster
Weise (mit einem Aufwand von 6200 fl.) vollendet, und seitdem
ist dieses aus dem Verfalle erstandene Gotteshaus ein Beweis
mehr der landesväterlichen Sorgfalt, welche das gute edle Herz
König Max II. durchglüht hat. Am 26. Sept. 1858 haben Se.
Bischöfl. Gnaden es durch die feierliche Konsekration dem heiligen
Dienste wieder geöffnet.
e.
Im folgenden Jahre (1860) gedieh der ansehnliche, durch
unermüdliche Thätigkeit und die größten Opfer des Herrn Pfarrers Silvester Maier zu Stande gebrachte Erweiterungsbau der
Pfarrkirche Schwannenkirchen zum Abschlusse, und wurde
selbe am 2. Okt. feierlich konsekrirt. Außerdem wurden in diesen
Jahren theils zu neuer Erbauung theils zu umfassender Restauration mehrerer anderer Kirchen, die im nächsten Kapitel er-
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wähnt werden, Einleitungen getroffen, — oder andere auf Anregung des kunstbegeisterten Oberhirten durch die seelsorgliche
Thätigkeit des Klerus aus Gemeindemitteln ansehnlich erweitert
oder renovirt. So haben z. B. die beiden Gemeinden Mitterhausen und T h a n n d o r f (Mariakirchen) einen Beitrag von
nahe an 1000 fl. geleistet, ihre Filialkirchen zu renoviren; die
Pfarrkirche in Heining wurde aufAnregung des dortigen Pfarrers Huber vergrößert, und von der Gemeinde gegen 2000 fl.
dazu beigetragen. O t t m a r i n g (Kirchdorf b. O.) restaurirte
unter dem damaligen Koop. Grubhofer sein Kirchlein mit einem
Aufwand von mehr als 500 fl.; die angrenzende Gemeinde Penzling (Aholming) erneuerte das ihrige unter dem Provisorate
nach Pf. Strobls Tode mit einer vollständigen neuen Einrichtung
von 3 Altären, neuer Decke und neuen Stühlen unter einem
Aufwande von 1300 fl.; die Gemeinde S t e i n h a u s e n (Reischach)
brachte 600 fl. zur Verschönerung des ihrigen; und endlich wies
die Gnade Sr. Majestät des Königs Max II. auch noch die erforderlichen Mittel an zur vollkommenen Restaurirung und Verschönerung der inneren Schloßkapelle in Burghausen. Fügen
wir noch bei, daß während dieser Jahre wiederum 65 Dorfkapellen erbaut wurden, so haben wir auch in dieser Beziehung
der Beweise genug, daß das kirchlich-religiöse Leben trotz so
mancher bedauerlicher Erscheinungen dennoch in steter stiller Ausbreitung begriffen sei.

13.
Bischöfliche Funktionen und Erlasse während dieser
P e r i o d e (v. 1854 - 1 8 6 1 ) .
Im Jahre 1854
wurden geweiht 13 Akolyth., 21 Subd., 21 Diak. und 21 Priester; — gefirmt (auf 1 Stat.) 2925 Individuen, — und 100altariaportatilia, 38
Kelche konsekrirt und 15 Glocken geweiht.
Am 28. Mai weiheten Se. Bischöfl. Gnaden die Fahne des kgl. Landwehrbataillons Pfarrkirchen; am 18. Sept. die Kapelle des Gutsbesitzers
Rosenberger in Lackerhäusern "Mariahilf am Rosenberg." In den
Dekanatsbezirken Burghausen, Neuötting und Obernzell wurde vom 4.—13.
Juli, vom 24.—31. August und vom 12.—19. Sept. die dritte kanonische
Visitation vorgenommen; und am 22. Juli hatte sich der Hochwürdigste
Oberhirt zu den Konferenzen der Hochw. HH. Erzbischöfe und Bischöfe nach
Augsburg begeben.
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Die bischöfl. Generalien enthielten 1) das Fastenmandat mit
einem Pastoralerlaß über die Jugenderziehung, 2) einen Aufruf an die Seelsorgsgeistlichkeit zur Wachsamkeit auf Heranbildung eines sittlich reinen Geschlechtes, 3) Erneuerung der Verordnung, uneheliche Kinder dort einzutragen,
wo sie getauft worden, 4) den neuen Katechismus, 5) Vinkulirung der Staats-oblig. au porteur, 6) den Jubiläumsablaß von 1854 und 7) die oberhirtlichen
Anordnungen bez. des Todes Ihrer Majestät der Königin-Mutter Therese betr.
Die königlichen Erlasse betrafen 1) einen neuen Schulplan, 2) Bewilligungen von Tanzmusiken an Kirchweihtagen, 3) die Abgabserlaubniß von
Brennholz aus Staatswaldungen an Geistliche, 4) daß die Verwendung schulpflichtiger junger Leute als Kellner und Kellnerinen unzulässig sei, 5) ebenso
Darstellungen aus dem Leben Jesu auf öffentlichen Bühnen u. und 6) Einschätzung der k. Verordnungen hinsichtlich der Sonn- und Fesstagsfeier.
Valentini-Ver. 11,280 fl. 18 kr. — Miss.-Ver. 6398 fl. — Gut.
Hirt. 413 fl. — J a h r t a g s - S t i f t . u. 261 mit 25,823 fl. — Kollekt.
1261 fl.
I m Jahre 1855
wurden geweiht 20 Akol., 17 Subd., 13 Diak., 12 Priester; — gefirmt
(auf 11 Stat.) 8036 Indiv., — 28 Kelche konsekrirt und 15 Glocken geweiht.
Am 10. April hielten Se. Bischöfl. Gnaden ein feierliches Dankamt für
die Wiedergenesung Sr. Majestät König Ludwig I.; am 15. Mai wegen
der glücklichen Errettung Sr. Heiligkeit Papst P i u s IX, aus der Lebensgefahr im Kloster St. Agnes bei Rom, und am 7. Juli den Trauergottesdienst
für den Hochw. Herrn Bischof Peter v. Richarz von Augsburg; vom
10.—17. Sept., vom 24. Sept. bis 9 Okt. und vom 17.—26. Okt. nahmen
Sie die dritte kanonische Visitation der Dekanate Regen, Waldkirchen
und Zimmern vor.
Die bischöfl. Ausschreiben enthielten 1) das Fastenmandat, 2) die
Pastoralinstruktion zum neuen Katechismus, 3) die Feier des Dogmas der unbefleckten Empfängniß Mariä, 4) Anflehung des Segens Gottes hinsichtlich
der Abgeordneten-Wahlen, 5) die Monumente der Verehrung Mariä in diesseitiger Diözese, 6) das Kapital-Vermögen der geistlichen Pfründen und 7) die
mangelhafte häusliche Erziehung.
Die weltl. Erlasse befassensich1) mit dem Verbot der Sonnenwendfeuer, 2) mit der Vinkulirung der Grundrenten-Ablösungsbriefe, 3) den
Umschreibungen der Nominal-Obligationen von Stiftungen auf andere Besitzer,
4) gerichtlichen Anzeigen der Paternitätserkenntnisse, 5) daß wegen Jahrmärkten keine Schule ausfallen dürfe, 6) mit der Exhumation begrabener
Leichen, 7) das Verdingen schulpflichtiger Kinder zum Viehhüten sei unstatthaft,
8) Stiftungskapitalien seien in der Regel nicht in Staatsobligationen au
porteur anzulegen, 9) und eine gesetzliche Verpflichtung der Stiftungen u. zur
Umwandlung der auf dem Zehentrechte haftenden kirchlichen Baupflicht bestehe nicht.
Valent.-Ver. 12,379 fl. 46 kr. — Miss.-Ver. 6800 fl. — Gut.
Hirt. 378 fl. — Jahrtags-Stift. u. 325 mit 32,767 fl. 30 kr. — Kollekt. 1483 fl. 30 kr. — für die Kirche in Haidhausen 1283 fl. — für
den Speyerer Dom 206 fl. — für die Priesterversorgungsanstalt in Neuburg 6024 fl. 38 kr.
I m Jahre 1856
wurden geweiht 25 Akol., 15 Subd., 15 Diak., 15 Priester, — gefirmt (in
7 Stat.) 4781 Individ., — 32 Kelche konsekrirt und 18 Glocken geweiht.
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Am 24. Juli verfügten sich Se. Bischöfl. Gnaden nach München, um
bei der Konsekration Sr. Erz. des neuen Erzbischofes von München-Freising,
Gregorius Scheer die kirchliche Assistenz zu leisten, und auf besondere
Einladung die Festpredigt zu halten. — Am 2. Febr. weihten Sie den vergrößerten Freythof in Thann feierlich ein.
Vom 28. Mai bis 4. Juni nahmen Sie die dritte kanonische Visitation des DekanatesSchönberg,und vom 9.—15. September des Dekanates
Aigen vor.
Die bischöfl. Generalien enthielten 1) das Fastenmandat, 2) Anordnungen bezügl. genauer Führung der Pfarrmatrikeln, 3) des Betriebes der
Pfründewaldungen, 4) der Correktionäre, 5) der gemischten Ehen und der
schlechten Presse.
Die landesherrl. Erlasse beschäftigten sich 1) mit den Hand- und
Spanndiensten bei Kirchen- und Pfarrhofbauten, 2) mit dem Verdingen der
schulpflichtigen Jugend zum Viehhüten, 3) mit der Verehelichung bayer. Unterthanen im Auslande und 4) mit Erhöhung der Werktagsschulpflicht auf das
13., und Verkürzung der Feiertagsschulpflicht auf das zurückgelegte 16. Lebensjahr.
Valentini-Ver. 11.927 fl. 52 kr. — Miss.-Ver. 5470 fl. —
Gut. Hirt. 397 fl. — Heil. Kindheit Jesu 181 fl. — JahrtagsS t i f t . 370 mit 36,385 fl. — Kollekt. 1514 fl. 38 kr.
I m Jahre 1857
wurden geweiht 16 Akol., 28 Subd., 28 Diak. und 28 Priester, — gefirmt (in 7 Stat.) 4833 Ind., — 38 Kelche konsekr. und 16 Glocken geweiht.
Am 7. Dezbr. hielten Se. Bischöfl. Gnaden den Seelengottesdienst für
Ihren Hochw. Amtsbruder Bischof Valentin v. Riedl. — Vom 13.—25.
September nahmen Sie die dritte kanonische Visitation des Dekanates
Kirchberg vor.
Die bischöfl. Erlasse enthielten das Fastenmandat, Anordnung der
Sammlung für die Franziskanerkirche, daß auch der Kleinzehent zur kirchlichen
Baukonkurrenz verbunden sei, und die periodischen Anzeigen über Legitimirung
unehelicher Kinder genau einzuhalten seien.
Die weltlichen Erlasse beschäftigten sich mit Überweisung der
Grundrenten, daß die Stiftungspfleger ihre Rechnungen u. selbststellensollten,
mit Stiftungskapitalien in österr. Staatspapieren, und daß das Verbot der
Tanzmusiken bis zum zurückgelegten 18. Lebensjahre bestünde.
V a l e n t i n i - V e r . 12,111 fl. — Miss.-Ver. 6127 fl. — Gut.
Hirt. 348 fl. — Kindh. Jesu 302 fl. — J a h r t a g s - S t i f t . 379 mit
38,906 fl. — Koll. 2216 fl. 37 kr.
I m Jahre 1858
wurden geweiht 19 Akol., 13 Subd,, 13 Diak., 13 Priester, — gefirmt
(auf 6 Stat.) 5417 Indiv., — 23 Kelche konsekrirt, 10 Glocken und 100
Altarsteine geweiht.
Am 12, Juni weihten Se. Bischöfl. Gnaden die neue Fahne des
1. Bataillons des 8. kgl. b. Infanterie-Regimentes vac. Seckendorff; am 29.
April begaben Sie sich nach Regensburg, bei der Konsekration des neuernannten HH. Bischofes Dr. I g n a t i u s Senestrey am 2. Mai die kirchliche
Assistenz zu leisten; und am 14. Nov. zu selbem Zwecke bei dem HH. Bischofe
Dr. Pankratius Dinkel für den 21. Nov. nach Augsburg, bei welch' letzterem feierlichem Akte Sie auf spezielle Einladung auch die Festpredigt hielten.
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Vom 23. Aug. bis 2. Septbr. hielten Sie die dritte kanonische V i s i t a t i o n
im Dekanate Hofkirchen.
Die bischöfl. Generalien handeln vom Fastenmandate, vom Jubiläumsablaß jenes Jahres, daß Gesuche um Abführung von Leichen im Inlande an das einschlägige königl. Landgericht zu verweisen, daß bei Stifts- und
Klosterkirchen über die ärarialischen Zuschüsse nur Jahresetats abzuschließen,
und auf den Altären vorschriftsmäßige Portatilien zu erhalten seien.
Die landesherrl. Erlasse untersagten den königl. Baubehörden das
Oeffnen des Tabernackels, die Theilnahme der Advokaten bei Ehedispensgesuchen
der Katholiken, bezogen sich wiederholt auf die Entlassung der Werktags- u.
Schüler, ordneten neue Fassionen an, handelten von der kirchlichen Baupflicht,
wie sie abgelöst werden könne, daß keine Heimzahlung verlooster Staatsobligationen ohne Legitimation des Empfängers geschehen könne, von der baulichen
Erhaltung der Kirchen, unddaßStudienlehramts-Kandidaten geistlichen Standes
auch ein Zeugniß der geistl. Oberbehörde über bisherige Verwendung beizubringen hätten, wenn sie um Zulassung zur Studienlehramtsprüfung anhalten.
Val.-Ver. 12,143 fl. 29 kr. — Miss.-Ver. 14,964 fl. — Gut.
Hirt. 349 fl. — Kindh. Jesu 561 fl. — Stiftungen 383 mit 39,561 fl.
— Kollekt. 2268 fl.
I m Jahre 1859
wurden geweiht 17 Akol., 20 Subd., 20 Diak., 20 Priester; — gefirmt
(in 6 Stat.) 5011 Indiv., — 38 Kelche konsekrirt und 3 Glocken geweiht.
Am 13. April hielten Se. Bischöfl. Gnaden ein feierliches Dankamt
wegen glücklicher Errettung Sr. Majestät des Königs Max II. bei dem Eisenbahnunfalle unweit Olching.
Die oberhirtl. Generalien enthielten das Fastenmandat, eine Aufforderung bez. des Kölner-Dombau-Vereines, der Feldkapläne, zu Gebeten um
den Frieden, die päpstl. Entscheidung bezügl. der applic. pro pop. an abgew.
Feiertagen, Bestimmungen bez. Anzeige der Sterbefälle von Militärpflichtigen,
und Aufforderung zu Gebeten für den hl. Stuhl.
Die weltl. Erlasse bezogen sich auf Vinkulirung der von Pfründebesitzern.
erworbenen Staatsobligationen, führten im Schull.-Seminare zu
Straubing das Enchiridion chorale ein, Zu- und Abgang schulpflichtiger Individuen in einer Gemeinde sollte der Lokal-Inspektion angezeigt, bei Anlegung und Ausleihung von Stiftungskapitalien die gesetzlichen Bestimmungen
genau eingehalten werden.
Val.-Ver. 11,787 fl. 57 kr. — Miss.-Ver. 7292 fl. — Gut.
Hirt. 413 fl. — Kindh. Jesu 759 fl. — Stiftungen 359 mit 36,704 fl.
— Koll. 2426 fl.
I m Jahre 1860
wurden geweiht 10 Akol., 16 Subd., 16 Diak., 16 Priester; — gefirmt
(in 6 Stat.) 5290 Indiv., — 44 Kelche konsekr. und 19 Glocken geweiht.
Am 2. Febr. weiheten Se. Bischöfl. Gnaden die S t a t u e der allerseligsten Gottesmutter Maria, die jetzt den neuen Brunnen auf dem Residenzplatze ziert; am 3. Novbr. hielten Sie den feierlichen Seelengottesdienst für die in Vertheidigung des hl. Stuhles gefallenen Krieger.
Die oberhirtl. Erlasse beschäftigten sich mit dem Fastenmandate,
mit dem Döllinger'schen Register, theilten ein Rundschreiben des heil. Vaters
um erneuete Gebete mit, forderten zu Liebesgaben für Ihn auf, zum päpst-
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lichen Anlehen und zum Peterspfening, schärften die best. Verordnungen bez.
der abgewürdigten Feiertage ein, die Gefangenen sollten regelmäßig besucht
werden, nicht überwiesene Grundrenten ohne Verzug übergeben, wegen eines
Joh. Kroll in den Registern Nachforschungen gepflogen, die Geburten außerehelicher Kinder allmonatlich angezeigt und die Kirchhöfe nicht profanirt werden.
Die landesherrl. Erlasse beschäftigten sich mit der christenlehrpflichtigen Jugend, mit der Schuldisziplin, mit Einlösung und Umschreibung verlooster oder gekündeter Obligationen, mit deren Heimzahlung, Vinkulirung für
besondere Zwecke, und daß bei Verwendung überschüßigen Kirchenvermögens
zu andern alsstiftungsmäßigenZwecken die oberhirtliche Zustimmung nöthig
— und die Taxen bei Jahrtagsstiftungen von den Stiftern zu tragen seien.
Val.-Ver. 11,102 fl. 52 kr. — Miss.-Ver. 7323 fl. — Gut.
H i r t . 418 fl. — Kindh. Jesu 351 fl. — S t i f t u n g e n 441 mit 46,076 fl.
32 kr. — Koll. 30,407 fl. 59 kr., worunter die Gaben für den hl. Vater
mit 25,786 fl. 56 kr. — Zeichnungen zum päpstl. Anlehen 27,000 fl.
I m Jahre 1861
wurden geweiht 13 Akol., 10 Subd., 9 Diak., 9 Priester, — gefirmt (in
6 Stat.) 5376 Ind. — 35 Kelche und 33 Glocken geweiht.
Am 5. Juni vollzogen Se. Bischöfl. Gnaden die feierliche Weihung der
Fahne des k. Landwehr-Bat. Regen. Vom 7. bis 15. Juni nahmen Sie die
dritte kanonische Visitation der Dek. Aicha v. W. und Schönberg vor.
Die bischöfl. Generalien publicirten das Fastenmandat, 2 Allokutionen Sr. päpstl. Heiligkeit, Vorschriften zur Verwaltung des Kirchenvermögens, das Schreiben des heil. Vaters an den Hochw. Herrn Bischof und die
Diözesanen von Passau, und die Entlassung der Christenlehrpflichtigen nach
vollendetem 18. Lebensjahre.
Die weltl. Erlasse handelten von der Ueberweisung der Bodenzinskapitalien, wo sie noch nicht erfolgt, brachten eine neu revidirte Schulordnung,
daß die Lehrer zu den Schulsitzungen beizuziehen seien mit berathender Stimme,
Pfründebesitzer mit mangelnder Congrua haben keine Einkommensteuer zu
zahlen, dieSchullehrersollen dem Schulgottesdienste anwohnen, die den Kirchengemeinden überlassenen Kirchen- und Wohngebäude ehemaliger Klöster seien
Stiftungsgebäude, und werktagsschulpflichtige Kinder nicht zu verdingen.
Val.-Ver. 10,421 fl. 28 kr. — Peterspfennig 17,400 fl. —
Miss.-Ver. 6775 fl. — Gut. Hirt. 317 fl. — Kindh. J e s u 528 fl. —
Stiftungen 386 mit 40,407 fl. — Koll. 2613 fl. 32 kr. Dabei sei jedoch
auch für das Vorausgehende bemerkt, daß die Kreuzer und Pfennige meist
weggelassen wurde, und bei Miss.-Ver. und Gut. Hirt. immer auch der Aktivrest des Vorjahres eingerechnet, der bei ersterem unbedeutend, bei letzterem aber
gew. zwischen 170 und 180 fl. beträgt, so daß sich dort die wahren Einnahmen
um so viel verringern.
Nun reihen wir zuerst die jährlichen oberhirtlichen Fastenerlasse dieser Periode (1854—1861) an, jedoch wieder mit Ausschluß des
Einganges und der Dispensationen. Sie sind sämmtlich die unmitt e l b a r e n Worte des Hochwürdigsten Herrn Bischofes, und
(wie der erste — von 1854) in Form von Hirtenbriefen ergangen.
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a) Jahr 1854.
Beilage 1.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade

Bischof von Passau,
dem gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau und allen übrigen
Bisthums-Angehörigen Heil, Frieden und Segen von Gott dem Vater durch
unsern Herrn und Heiland Jesus Christus in dem heiligen Geiste!
(Nach der Einleitung und den üblichen Fastendispensationen wie in den
früheren Jahren, fährt der Hirtenbrief fort:)
Geliebteste in J e s u Christo! I n dem Hirtenbriefe, welchen Wir im verflossenen Jahre beim Beginne der heiligen Fastenzeit
erließen, suchten Wir durch Belehrung euch zu überzeugen, daß die
christliche Familie die von Gott unmittelbar eingesetzte, erste Anstalt
für Erziehung und Unterricht sei, so daß selbst die besten Schulen
nicht die erwünschten Früchte bei den Kindern bringen können, wenn
bei der Erziehung und dem Unterrichte der Kinder in der Schule die
Eltern nicht auch zu Hause mit Liebe und Ernst mitwirken.
Da Wir es aber als Unsere Pflicht betrachten, die wichtige Angelegenheit der Kinder-Erziehung vom christlichen Standpunkte aus
noch weiter zu besprechen, so fügen Wir den obigen Worten die begründete Behauptung bei, daß die Erziehung der Kinder keineswegs
erst mit jenem Zeitpunkte beginne, in welchem die gesetzlichen Vorschriften die Eltern verpflichten, ihre Kinder in die Schule zu schicken,
wie leider so viele Eltern in unsern Tagen meinen, sondern daß die
ersten Pflichten christlicher Erziehung von den Eltern schon lange zuvor, ehe sie ihre Kinder den Schulen übergeben, mit aller Sorgfalt
und Gewissenhaftigkeit erfüllt werden müssen. Weil dieses so häufig
nicht geschieht, so mißlingt auch so vielfach die Erziehung, womit die
Kinder in ihren reiferen Jahren bedacht werden; namentlich kann man
mit Gewißheit annehmen, daß Erziehung und Unterricht, wie sie die
öffentlichen Schulen gewähren, mehr oder minder ohne gesegneten
Erfolg bleiben, wenn die Kinder in die Schule treten, ohne daß bei
denselben zuvor zu Hause von Seite der Eltern jene Grundlagen der
Erziehung und des Unterrichtes gelegt worden sind, welche zur Vorbereitung und Vorübung für die Schule als unerläßlich nothwendig
erscheinen.
Täglich zeigt die Erfahrung, daß Eltern aus allen Ständen
ihre Kinder den öffentlichen Schulen übergeben, ohne daran gedacht
zu haben, für die Erziehung und den Unterricht derselben früher in
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entsprechender Weise zu sorgen. Von tiefem Schmerze wird das Herz
eineschristlichenKinderfreundes durchdrungen, bei dem Eintritte der
Kinder in die Schule sich so oft überzeugen zu müssen, wie ein großer
Theil derselben an Verstand und Herz nicht bloß vernachlässigt, sondern förmlich verwildert ist, keine edle Wißbegierde, keinen freudigen
Trieb zum Lernen in sich trägt, von Zerstreuungssucht hingerissen,
und von sinnlichen Begierden gänzlich beherrscht wird!
Alles soll nun mit einem Male die Schule bei den Kindern gut
machen; was lange versäumt worden, soll nun schnell nachgeholt, was
verderbt worden ist, soll plötzlich verbessert werden. Wird die Schule
diese Aufgabe lösen können? Dieß wird jederzeit sehr schwierig, in
den meisten Fällen aber völlig unmöglich sein.
Die Pflichten der Erziehung beginnen fürchristlicheEltern schon
mit dem frühesten Dasein der Kinder. Es ist eine ganz irrige Ansicht zu glauben, es schade den Kindern nicht, wenn in den ersten
Lebensjahren in Bezug auf ihre Erziehung nichts geschieht, und dieselben sich selbst überlassen bleiben; wenn man denselben ihre Ungezogenheiten und Unarten hingehen läßt, in der Meinung, sie verständen ja doch nichts von dem, was gut und was böse sei; in späteren Jahren sei noch Zeit genug, ihnen etwas Gutes beizubringen.
Diese leider so vielfach verbreiteten Ansichten sind ganz falsch, ihnen
widersprechen die Gesetze der Natur sowie der göttlichen Offenbarung
in unserer heiligen Religion.
Ist das zarte Stämmchen, welches dereinst ein Baum werden
soll, bei seiner ersten Bildung aus dem Kerne schon faul im Innern,
so wird es nie mehr zu einem freudigen Wachsthume gelangen können.
Dasselbe gilt von der Seele des Menschen. Soll die Seele
eines Menschen ihre hohe Bestimmung in Zeit und Ewigkeit dereinst
erfüllen, so bedarf sie schon von ihrem ersten irdischen Dasein an der
liebevollsten Pflege und Sorgfalt und zwar in christlicher Weise. Die
ersten Pflichten dieser Art gegen ein Kind liegen vor Allem der christlichen Mutter ob. Eine christliche Mutter heiligt durch ihr Gebet
und ihre Tugend das Kindlein, das ihr Gott geschenkt, schon zur
Zeit, da es noch in ihrem Schooße ruht. Als die heilige Jungfrau
Maria, die Mutter unseres göttlichen Herrn und Heilandes Jesu
Christi, nach der Empfängniß des göttlichen Wortes, ihre fromme
Base Elisabeth heimsuchte, wurde Elisabeth von heil. Freude bei dem
Gruße der Mutter des Herrn durch ihr ganzes Inneres erfüllt, und
das Kindlein, das unter ihrem Herzen ruhte, der künftige Prophet
und Vorläufer Jesu Christi, Johannes der Täufer, theilte diese Freude;
es hüpfte vor Freude auf, wie das heilige Evangelium uns erzählt.
Luk. I., 41. Wenn die heilige Schrift uns dieses merkwürdige Er8
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eigniß mittheilt, so wollte der heilige Geist dadurch alle christlichen
Mütter aufmerksam machen und belehren, was einechristlicheMutter
für das Heil ihres Kindleins thun kann und thun soll, ehe dasselbe
noch geboren ist. Eine Mutter, welche von Leidenschaften, sündhaften
Neigungen und Begierden erfüllt ist, schadet dem Leibe und der Seele
des Kindes, ehe es noch das Tageslicht erblickt. Eine fromme Mutter aber ist für das noch ungeborne Kind ein Segen für dessen Leib
und dessen Seele. Die große, wahrhaft beweinenswerthe Ausartung
der Kinder in unsern Tagen, namentlich die immer mehr zunehmende
Verwilderung derselben in gewissen Sünden, deren Namen man nicht
einmal nennen soll, hat ihren Ursprung großentheils in den Zeitpunkten, die der Geburt derselben vorangehen. Die immer mehr abnehmende Reinheit und Keuschheit, wie sie christlichen Eheleuten durch
das heilige Sakrament der Ehe geboten wird, ist in Bezug auf die
Kinder, welche in unserer Zeit das Tageslicht erblicken, von den
traurigsten Nachwirkungen. Was die stets mehr zunehmende Zahl der
unehelich gebornen Kinder betrifft, so weiß man ohnedieß aus unwidersprechbarer Erfahrung, wie viel schwieriger die Erziehung dieser
Kinder ist, und wie viel leichter sie ausarten. Das Kind, welches
aus einer christlichen Ehe geboren ist, hat durch die liebevolle Fürsorge seiner christlichen Eltern von seinem ersten Dasein an und bei
seiner Geburt den still und geheimnißvoll auf Leib und Seele des
Kindes wirkenden Segen des heiligen Sakramentes der Ehe. Das
unehelich geborne Kind aber hat diesen Segen des heil. Sakramentes
der Ehe nicht für sich. Unsere heilige katholische Kirche, geleitet von
dem heiligen Geiste, hat daher im Hinblicke auf diese unwidersprechbaren Erfahrungen seit den ältesten Zeiten angeordnet, daß unehelich
Geborne von diesem Standpunkte aus beurtheilt und namentlich, wenn
sie zu kirchlichen Aemtern und Würden zugelassen, in den Priesteroder Ordensstand aufgenommen werden sollen, besonderen Prüfungen
und Erprobungen unterworfen werden müssen, und erst, wenn sie
diese würdig bestanden haben, der Kirche zur Begnadigung empfohlen
werden dürfen.
Der Anfang des Segens oder des Fluches, der von den Eltern
auf die Kinder übergeht, beginnt also schon mit dem ersten Dasein
eines Kindes in dem Mutterschooße. O möchtenchristlicheEhegatten
diese große und folgenreiche Wahrheit stets vor Augen haben, —
möchten Diejenigen, welche durch das Band des heiligen Sakramentes
der Ehe nicht in gesetzlicher Weise verbunden sind, in ihrem Gewissen
erwägen, welche schreckliche Verantwortung sie in Bezug auf jene armen
Geschöpfe auf sich laden, welche ihr Dasein nur der Sünde ihrer
Eltern verdanken, und an dieser Sünde mitzutragen und mitzuleiden
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haben! Anna, das fromme Weib Elkannas, opferte die Frucht ihres
Leibes mit inbrünstigem Flehen und Seufzen Gott auf, und sie wurde
gewürdiget, die Mutter Samuels zu werden, jenes großen Propheten
und Dieners Gottes in Israel. I. Kön. 1, 11. So haben fromme
Mütter zu den Zeiten des alten Bundes und noch viel mehr in den
Tagen des neuen Bundes gehandelt, und haben Gott und der Welt
auf diesem Wege Kinder gegeben, die Gottes Namen verherrlichten
und für die Welt ein Segen waren.
Hat das Kindlein aber, das Gott den Eltern geschenkt hat, das
Tageslicht erblickt, so ist freilich die erste und nothwendigste Fürsorge
dem Leibe des Kindes zuzuwenden, weil dasselbe in seiner Unbehilflichkeit und Schwachheit sonst zu Grunde gehen müßte, wie wir alle
wissen. Allein man würde auch hier sich sehr täuschen, wenn man
glauben wollte, christliche Eltern haben nun schon alle ihre Pflichten
erfüllt, wenn sie, so gut es ihnen möglich ist, dafür Sorge tragen,
daß dem neugebornen Kinde fortan nur alle leibliche Pflege verschafft
wird, die es zu seinem gedeihlichen Wachsthume und zu einer gesunden Entwicklung des Leibes und seiner Glieder für jetzt und die nächsten Jahre nothwendig hat. Christliche Eltern werden vielmehr niemals vergessen, daß die Seele der Kleinen frühzeitig schon in Verbindung mit der Pflege des Leibes die liebevollste Aufmerksamkeit und
Fürsorge in Anspruch nimmt, wenn die Kinder nicht bloß leiblich,
sondern auch geistig gedeihen sollen. Darum, weil ganz kleine Kinder
überhaupt noch nicht im Stande sind, durch äußere Zeichen in vollkommener Weise zu erkennen zu geben, welche Eindrücke ihre Seele
in sich aufnimmt, welche Wirkungen in derselben sich geltend machen,
darf man ja nicht glauben, daß deßhalb in ihrer Seele keine Eindrücke, keine Wirkungen vorgehen. Wenn der Stumme nicht mit
Worten sich darüber äußern kann, was er bei den Worten, die Andere
zu ihm sprechen, in seiner Seele empfindet, kann man deßhalb sagen,
weil er seine Empfindung nicht mit Worten ausdrücken kann, er habe
keine Empfindung? Ebenso ist es auch bei kleinen Kindern. Sie
nehmen viele Eindrücke und viele Einwirkungen in ihre zarte Seele
auf, ohne daß sie sich deßhalb mittheilen können; aber die Eindrücke
und Einwirkungen in der Kinder-Seele sind dennoch da und prägen
sich tief ein in die Seele. Fragen wir in dieser so wichtigen Angelegenheit der Kindererziehung unsere heilige Lehrerin, die Mutter aller
christlichen Wahrheit, die katholische Kirche, so wird sie uns darauf
aufmerksam machen, daß sie das ganz neugeborne Kind schon für vollkommen fähig erachtet, das heilige Sakrament der Taufe mit allen
seinen großen Gnadenwirkungen vollkommen giltig und würdig zu
empfangen. Indem unsere heilige katholische Kirche die Anordnung
8*
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gemacht hat, daß die neugebornen Kinder so bald wie möglich nach
ihrer Geburt das heilige Sakrament der Taufe empfangen sollen, hat
sie theilweise auch den geheimnißvollen Schleier gelüftet, welcher die
Kinder-Seele umhüllt. Durch die Anordnung der Taufe neugeborner
Kinder belehrt uns unsere heilige Kirche, daß die Seele eines Kindes
die Eigenschaft hat, die heiligsten Eindrücke und die mächtigsten Einwirkungen in sich aufzunehmen. Die Seele eines Kindes besitzt die
Gabe, das, was ihr von außen mitgetheilt wird, zu empfangen, zu
bewahren und festzuhalten in hohem Grade lange vor dem Zeitpunkte,
ehe sich die Seele eines Kindes durch bestimmte Zeichen oder Worte
klar darüber aussprechen kann. Die Seele der Kinder ist wie ein
weiches Wachs, welches alle Eindrücke in sich aufnimmt. Darum soll
man auch selbst mit ganz kleinen Kindern mit größter Behutsamkeit
und Vorsicht umgehen, daß ihre Seele durch böse und schlechte Eindrücke und Einwirkungen keinen Schaden leide. Die meisten Kinder
saugen das Gift des Verderbens bereits in ihrer zartesten Jugend
ein, weil die beweinenswerthe, ganz falsche Meinung so allgemein verbreitet ist, vor ganz kleinen Kindern brauche man sich in keinem
Stücke in Acht zu nehmen, weil sie nichts verstehen. Unzählige Kinder empfangen auf diesem Wege durch die Bilder, die in ihre Seele
eingesenkt werden, durch die Empfindungen, die in ihrer Seele angeregt werden, durch die Begierden und Neigungen, die in ihrer Seele
hervorgerufen werden, durch alles das, was sie im äußern Leben
sehen, hören und wahrnehmen, in frühester Jugend die Keime des
Verderbens für ihre ganze Zukunft! Man kann sagen, daß in der
Kinderstube das Schicksal der meisten Menschen entschieden wird. —
Wer als Kind verloren geht, wird später schwer mehr zu retten sein;
wer als Kind gerettet wird, wird später nicht leicht mehr verloren
gehen. — Die Richtung, welche die Seele eines Kindes nimmt, bleibt
in der Regel die Richtung der Seele für das ganze Leben. Darum
nimmt sich auch unser göttlicher Herr und Heiland Jesus Christus
der Kinder so liebreich und väterlich an, und bedroht Diejenigen, welche
den Kindern Aergerniß geben, mit den schwersten Strafen. Matth.
X V I I I , 6 ; Mark. IX, 4 2 ; Luk. XVII, 1. "Besser ist es, sagt
unser göttlicher Erlöser, daß demjenigen, der Aergerniß gibt, ein
Mühlstein an den Hals gebunden und er mit demselben in's Meer
versenkt werde, als daß eines von den Kleinen geärgert werde."
Die Wirkungen des Aergernisses, welches einem Kinde gegeben
wird, sind ganz andere, als die Wirkungen des Aergernisses bei einem
erwachsenen Menschen. Ein erwachsener Mensch hat gar viele Mittel,
um den bösen Eindrücken eines Aergernisses zu widerstehen, oder dieselben aus seiner Seele auszutilgen. Das Kind aber hat keine sol-
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chen Mittel. Die Seele des Kindes saugt die bösen Wirkungen eines
Aergernisses in sich ein, wie ein Schwamm das Wasser; es kann sich
gegen diese Wirkungen selbst nicht wehren, weil es noch keine selbstständige Urtheilskraft und keine selbstständige Willenskraft besitzt, und
behält sie in sich, so daß das Herz ganz davon durchdrungen und
verdorben wird. Jedes Aergerniß, das einem Kinde gegeben wird,
schließt die Gefahr in sich, daß ein Kind dadurch für immer verdorben werden kann.
Christliche Eltern haben daher die heilige Pflicht auf sich, mit
aller Gewissenhaftigkeit Sorge zu tragen, daß von ihren Kindern,
auch wenn sie noch unmündig sind, böses Beispiel, ärgerliche Reden,
Gebärden und Zeichen, mit einem Worte alle solchen Einwirkungen,
welche auf die Kinder-Seele einen nachtheiligen Einfluß haben können,
ferne gehalten werden. Dagegen sollen christliche Eltern mit allem
Eifer bedacht sein, in den Herzen ihrer heranwachsenden Kinder von
ihrem zartesten Lebensalter an heilige Gefühle und Empfindungen zu
wecken, edle Triebe anzuregen und zu fördern, überhaupt die Keime
aller Tugenden in der Kinderseele anzupflanzen, zu beleben und auszubilden. Dieß ist zwar die gemeinsame Aufgabe christlicher Eltern;
Vater und Mutter haben miteinander die Pflicht, in der angedeuteten
Weise der Seele ihrer Kinder schon in den unmündigen Jahren derselben in jeder möglichen Weise liebevoll zu Hilfe zu kommen; allein
ganz besonders ist die Mutter verpflichtet, ihren Kindern gegenüber
diese so heiligen Obliegenheiten mit aller Gewissenhaftigkeit und Treue
zu erfüllen. Wie durch die Gesetze der Natur, welche Gott in seiner
Weisheit gegeben hat, das Kind von seinem ersten Dasein an leiblich
mit der Mutter auf das Allerinnigste verbunden und nach seiner Geburt mit der Befriedigung seiner leiblichen Bedürfnisse zuerst und zunächst an die Mutter angewiesen ist, ebenso ist auch die Erziehung
des Kindes und die Pflege seiner Seele zuerst und zunächst in die
Hände der Mutter gelegt.
Der Anfang der Erziehung eines Kindes geht immer von der
Mutter aus. Glücklich ist das Kind zu preisen, das eine fromme,
einechristlicheMutter hat; bei seinem ersten Eintritte in das irdische
Leben hat es mit einer guten Mutter das größte Geschenk empfangen,
das Gott ihm geben konnte. Eine fromme, christliche Mutter ist die
beste Bürgschaft für das künftige Lebensglück eines Kindes. Auf dem
Schooße, in den Armen, an dem Herzen einer treuen, sorgenden, liebenden Mutter werden in der Seele des Kindes die heiligen Gefühle
des Glaubens, der Hoffnung, der Liebe geweckt und genährt, welche
in spätern Lebensjahren zu Tugenden entwickelt und großgezogen werden sollen. An dem Herzen einerchristlichenMutter muß das Kind
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zuerst empfangen, inne werden und lernen, was dazu gehört, um ein
guter Mensch, ein guter Christ werden zu können. An dem Herzen
einerchristlichenMutter muß zuerst die Seele eines Kindes sich erwärmen, kräftigen und stärken, ehe sie fähig wird, Bildung und Unterricht in sich aufnehmen zu können. Verfolgt man mit Aufmerksamkeit das Seelenleben eines unmündigen Kindes, so wird man sich
überzeugen, daß durch die Liebe und die FürsorgechristlicherEltern
in den Tagen der Unmündigkeit der Kinder die ersten Keime der
Tugenden in ihre Herzen gepflanzt werden müssen.
Denn von wem soll das kleine Kind die erste Hinweisung auf
Gottes Dasein, von wem die ersten Anfänge religiösen Glaubens empfangen, als von Vater und Mutter? Von wem soll das unmündige
Kind zuerst beten lernen, als von Vater und Mutter? — Wehe jenen
Eltern, die ihre Kinder nicht selbst beten lehren! — Wehe jenen Eltern, die ihren Kindern von allen Dingen vorreden und vorerzählen,
nur nicht von Gott, ihrem Vater im Himmel, nicht von Jesus
Christus, seinem göttlichen Sohne, unserm Herrn und Heiland, nicht
von der heiligen Jungfrau, der Mutter des Herrn und unserer Mutter im Himmel! — Wehe jenen Eltern, welche die Aufmerksamkeit
und natürliche Neugierde ihrer Kinder mit allen möglichen Tändeleien,
Spielwerkzeugen und Gegenständen der Unterhaltung beschäftigen, aber
dabei vergessen, die Aufmerksamkeit ihrer Kinder auf die geheiligten
Zeichen, Bilder und Einrichtungen unserer heiligen Religion und
Kirche hinzulenken, damit dieselben schon frühzeitig für die Kinder ein
Gegenstand der Achtung, der Ehrfurcht und der Liebe und dadurch
später ihre treuen Wegweiser auf der Bahn des Heiles für Zeit und
Ewigkeit werden! — I n der That, für solche Eltern wäre es besser, keine
Kinder erhalten zu haben; denn die Vernachlässigung der durch die
Gesetze der Natur und unserer göttlichen Religion gebotenen Pflege
der Seele eines unschuldigen Kindes, namentlich in Bezug auf Gebet,
führt die Eltern dem ewigen Verderben entgegen. — Ebenso muß die
Liebe zur Reinlichkeit, zur Ordnung, zur Wahrheit, zum Gehorsame,
zur Sparsamkeit, zur Mäßigkeit, zur Nüchternheit, zur Bescheidenheit,
zum Fleiße und zur Thätigkeit, zu einem freundlichen und lenksamen
Wesen, mit einem Worte der Anfang zu allen Tugenden muß den
Kindern schon in ihren zartesten Lebensjahren von guten Eltern durch
eine gewissenhafte Leitung und Erziehung beigebracht werden, sonst
wird alle Mühe und aller Eifer, welche in den spätern Jahren auf
die Erziehung der Kinder verwendet werden, zuletzt dennoch mißlingen,
und das Sprichwort in Erfüllung gehen: Jung gewohnt, alt gethan!
Wenn es daher mit unserer heranwachsenden Jugend allenthalben so traurig aussieht; wenn mit Recht von allen Seiten die bit-
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tersten Klagen erhoben und die größten Befürchtungen für die Zukunft deßhalb ausgesprochen werden, so schiebe man doch ja nicht alle
Schuld auf die Schulen und das jetzige Schulwesen, sondern suche
vielmehr den Anfang dieser beklagenswerthen Uebelstände in dem
Mangel einerchristlichenhäuslichen Erziehung, ehe die Kinder in die
Schule treten. Das Verderbniß unserer jetzigen Jugend geht in der
Regel vom elterlichen Hause aus; die Kinder kommen meistens schon
verdorben in die Schule. Was kann man aber mit einem Kinde in
der Schule anfangen, das mit einem verkehrten und verdorbenen Herzen in dieselbe eintritt? Können die Lehrer, können die Priester,
welche die Kinder nur eine kurze Zeit in ihrer Nähe haben, welche
keine väterliche Gewalt über sie besitzen, welche mit den Kindern nicht
durch jene heiligen Bande des Blutes und der Abstammung verbunden sind, die eine so große Macht über die Natur ausüben, welche
überdieß aus natürlichen Gründen in so vielen Verhältnissen den
Kindern nie so nahe stehen wie die leiblichen Eltern, — können die
Lehrer und die Priester nun alles Das gut machen, was die Eltern
seit Jahren bei einem kleinen Kinde versäumt und verderbt haben?
Die eifrigen Bemühungen der Lehrer und Priester werden die Ausartungen eines Kindes durch Belehrung zurückweisen, durch Strafen
in Schranken halten, durch Aufsicht und Ueberwachung unschädlich,
theilweise unmöglich machen können, aber es wird nur selten und nur
unter besonderem Beistande der göttlichen Gnade möglich sein, ein
einmal verdorbenes Kind auch in seinem Innern, seinem Herzen, seiner
Seele vollkommen zu bessern. Denn das Herz eines Kindes, das
nicht von den zartesten Jahren an durch eine fromme christliche Erziehung im elterlichen Hause von Vater und Mutter geschützt, geleitet
und entwickelt wird, kommt frühzeitig in einen Zustand von Kälte,
Erstarrung und Verstocktheit für alles Gute. Die geistige Natur eines
solchen Kindes verliert alle Kraft und allen Wachsthum, die Natur
des Fleisches aber entwickelt sich mit Macht und wird über Alles Herr.
Ein ungezogenes, durch die Schuld der Eltern ausgeartetes Kind ist
die Schande der Eltern vor den Menschen, eine Strafe derselben schon
in dieser Welt, eine beständige Anklage der Eltern vor Gott und die
gewisse Ursache ihres Verderbens in Zeit und Ewigkeit! Ein unschuldiges und frommes Kind aber, ein Kind, daschristlicheEltern von
den ersten Tagen seines Daseins an Leib und Seele gut behütet und
bewahrt und christlich erzogen haben, ist die Freude der Eltern, ist
die Freude guter Menschen, ist die Freude der lieben Heiligen und
der Engel im Himmel, ja ist die Freude Gottes selbst!
Geliebteste in Christo! vernehmet, was unser göttlicher Herr
und Heiland von den unschuldigen und frommen Kindlein spricht:
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"Lasset die Kindlein zu mir kommen, und hindert sie nicht, denn ihrer
"ist das Himmelreich. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes
"nicht aufnimmt, wie ein Kind, wird in dasselbe nicht eingehen."
"Mark. X, 14. 15. "Wenn ihr euch nicht bekehret und werdet wie
"die kleinen Kinder, so werdet ihr nicht eingehen in das Reich Got"tes. Wer immer sich also demüthiget, wie ein Kind, der wird der
"Größte im Himmelreiche sein. Sehet zu, daß ihr keines von den
"Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen
"immerfort das Angesicht meines Vaters, der im Himmel ist." Matth.
" X V I I I , 3. 4. 10. Wie lieb aber dem göttlichen Heilande das Ge"bet der Kleinen sei, gibt er durch den Ausspruch zu erkennen, "daß
"ihm aus dem Munde der Kinder und Säuglinge ein vollkommenes
"Lob bereitet werde." Matth. XXI, 16; Psalm 8.
Welch' mächtigen und segensreichen Einfluß aber christliche Eltern und insbesondere fromme Mütter auf die Seelen ihrer Kinder
schon in ihrem zartesten Lebensalter, noch zur Zeit ihrer Unmündigkeit ausüben, davon finden wir in der Geschichte unserer heiligen
Kirche die herrlichsten und bewunderungswürdigsten Beispiele.
Von dem heiligen Bernhard, dem großen Kirchenlehrer und
Ordensstifter, erzählt die Geschichte, daß er schon als Kindlein im
Stillen die Werke nachzuahmen suchte, welche er seine fromme Mutter
verrichten sah. Er bemühtesich,wie seine Mutter zu beten, gab den
Armen Brod, zeigte sich gegen seine Geschwister dienstfertig und gegen
Jedermann bescheiden und holdselig. Oft sah man ihn in einen
Winkel zurückgezogen seine Fehler beweinen und ein kindliches Gebet
stammeln. Von seiner frommen Mutter aber sagt ein Zeitgenosse:
"Ich kann nicht vergessen, wie sehr diese ausgezeichnete Frau ihren
"Kindern zum Muster und Vorbild zu dienen suchte. I n ihrem
"Hause, in ihrem Ehestande, mitten in der Welt ahmte sie durch ihre
"Enthaltsamkeit, durch die Einfachheit ihrer Kleidung, durch ihre Zu"rückhaltung von allen weltlichen Freuden und Festen gewissermassen
"das einsame und beschauliche Leben der Ordenspersonen nach."
Die heilige Elisabeth von Thüringen, die Tochter fürstlicher,
durchchristlicheTugendhaftigkeit ausgezeichneter Eltern, gab schon als
Kindlein in der Wiege Beweise der hohen Bestimmung, die Gott ihr
zugedacht. Heilige Worte waren die ersten, die ihre Aufmerksamkeit
erregten und die sie zu stammeln versuchte. Als die kleine Elisabeth
sprechen konnte, pflegte sie lange Zeit nur Gebete herzusagen. Als
sie drei Jahre alt war, legte sie schon ihr Mitleid gegen die Armen
an den Tag und bemühtesich,ihr Elend durch Geschenke zu mildern.
Blanka, Königin von Frankreich, flößte ihrem Söhnlein Ludwig
von der Wiege an große Ehrfurcht für alles Heilige, und außeror-
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dentliche Liebe zur Reinheit des Herzens ein. Oft wiederholte sie
ihm die schönen, einerchristlichenMutter so würdigen Worte: "Ich
liebe dich gewiß, mein Sohn, ich liebe dich mit aller Zärtlichkeit,
deren eine Mutter fähig ist. Lieber aber möchte ich sehen, daß du
den Thron, ja selbst das Leben verlörest, als daß du dich jemals mit
einer einzigen Todsünde beflecktest." Ludwig, ihr Sohn aber wurde
ein großer König Frankreichs und ein großer Heiliger unserer Kirche.
Der heilige Philippus Neri zeigte schon als ganz kleines Kind
gegen seine frommen Eltern den größten Gehorsam und die größte
Zartheit des Gewissens.
Den heiligen Aloysius von Gonzaga lehrte seine gottselige Mutter, die Fürstin Martha, sowie er als Kindlein anfing, einige Worte
stammeln zu können, das Zeichen des heiligen Kreuzes machen, die
heiligen Namen "Jesus und Maria" aussprechen, das Vater unser
und den englischen Gruß beten. Sobald der kleine Aloysius nur
gehen konnte, suchte er sich oft zu verbergen, um zu beten. Stets
bewies er zärtliches Mitleiden gegen die Armen, und wollte keinen
Nothleidenden ohne Almosen von sich lassen.
Dem heil. Franz von Sales, diesem großen Bischofe unserer
heiligen Kirche, flößte seine fromme Mutter Franziska in seiner zartesten Kindheit schon die Gefühle der Liebe zu Gott und seiner heil.
Kirche ein. Die Bemühungen dieser edlen Mutter machten einen
tiefen Eindruck auf die Seele des kleinen Franziskus, und als er zu
reden anfing, bestanden zum großen Erstaunen der Seinen seine ersten Worte darin, daß er sagte: "Gott und meine Mutter haben mich
sehr lieb."
Indem Wir, Geliebteste in Christo, mit den Worten der Belehrung, die Wir oben zu euch gesprochen haben, die voranstehenden
Beispiele, welche durch unzählige andere vermehrt werden könnten, in
Verbindung gebracht haben, wollten Wir, namentlich euch, geliebte
Eltern, euch,christlicheVäter und Mütter, auch durch Thatsachen überzeugen, daß die ersten Keime aller Tugenden in das menschliche Herz
schon in dem zartesten Kindesalter, schon in der Wiege eingesenkt
werden müssen, — daß, wenn die Erziehung der Kinder in den
Schulen gedeihen soll, eine gute undchristlicheErziehung im Hause
der Eltern derselben vorausgehen muß, — endlich, daß die ersten Erzieher des Kindes von seinem ersten Dasein an die Eltern, namentlich die Mütter, sein müssen, an die sich dann erst später die Erziehung und der Unterricht der Kinder durch Lehrer und Priester anschließen kann.
Die hier ausgesprochenen Grundsätze finden ihre Nachweisung
auf den Wegen der Wissenschaft und der Erfahrung; namentlich finden
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sie ihre Bestätigung in dem Leben unseres göttlichen Herrn und Heilandes selbst. Unser göttlicher Erlöser Jesus Christus, der uns durch
sein heiliges Leben, Leiden und Sterben den Weg zum Himmel zeigen,
anbahnen und ausschließen wollte, hat es nicht verschmäht, als ein
hilfloses Kindlein sein irdisches Dasein und mit demselben das Werk
der Erlösung zu beginnen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist
ein Kind geworden, um uns durch sein eigenes Beispiel zu belehren
und zu überzeugen, daß die Wege des Heiles und der Erlösung schon
mit der zartesten Kindheit begonnen, aufgeschlossen und angeeignet
werden sollen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wollte eine Mutter
besitzen, und hat sich in der heiligen und unbefleckt empfangenen
Jungfrau Maria eine Mutter auserwählt, um uns zu belehren und
zu überzeugen, daß auf dem Schooße, in den Armen, an dem Herzen
einer Mutter in der kindlichen Seele die Tugenden des Glaubens,
der Hoffnung und der Liebe, von welchen unser Heil und unsere Erlösung zunächst abhängen, zuerst geweckt und genährt werden müssen.
I n zahllosen herrlichen Darstellungen tritt uns in unserer heiligen
Kirche das Bild der heiligen Jungfrau und Mutter Maria mit dem
göttlichen Jesukinde vor Augen, um uns alle, insbesondere aber euch,
christliche Eltern, euch,christlicheMütter, zu belehren, daß das neugeborne Kind, wie es sein leibliches Leben im Schooße der Mutter gefunden hat, nun auch die erste Erweckung und Pflege des Lebens seiner
Seele an dem Herzen seiner Mutter suche und suchen müsse. Jesus
Christus, der menschgewordene Sohn Gottes hat neben seiner heiligen
Mutter durch die göttliche Vorsehung, den heiligen Joseph als Pflegevater erhalten, damit wir wissen, daß die väterliche Pflege des Leibes
und der Seele eines Kindes ebenfalls eine göttliche Anordnung ist.
Geliebteste Eltern, christliche Vater, christliche Mütter! nehmet
bereitwillig die Worte der Belehrung auf, die Wir aus liebevollem
Herzen im Zusammenhange mit den Grundsätzen unserer heiligen katholischen Kirche zu euch gesprochen; befolget sie mit Treue und Gewissenhaftigkeit und unter Erstehung des göttlichen Beistandes, und
dann wird es bald wieder bessere Kinder — bessere Menschen —
und bessere Zeiten geben!
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am Vorabende des Festes des heiligsten
Namens Jesu den 15. Januar im Jahre des Herrn 1854.

(L.

S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.
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b) Jahr 1855.
Geliebteste in Jesu Christo! "Wachet und betet, damit ihr nicht in
Versuchung fallet." Matth. XXVI, Diese ernste Mahnung ruft unser
Herr und Heiland Jesus Christus seinen Aposteln und Jüngern zu. O mochten doch die Christen unserer Tage sich die Worte unseres göttlichen Erlösers
recht zu Herzen nehmen. In einer Zeit, in welcher Irrthum, Täuschung, Scheinwesen, Trug und Lüge in allen Lebensverhältnissen immer weiter sich ausbreiten, ist es mehr als je nothwendig, zu wachen. Ein Herz, das in unsern Tagen
nicht wachsam ist, wird bald von der Sünde umstrickt und gefangen genommen sein; denn der Geist des Abgrundes verblendet und betäubt in seiner unerschöpflichen Hinterlist mehr als je die Menschen unserer Zeit durch tausend
Künste, so daß sie gar nicht mehr zu sündigen meinen, währendsietäglich tiefer in den Abgrund des Verderbenssinken.Wachet daher, Geliebteste in Jesu
Christo! ununterbrochen, und prüfet Alles mit dem untrüglichem Lichte des Glaubens unserer heiligen katholischen Kirche, welche Gott zu einer unfehlbaren
Lehrerin seiner himmlischen Wahrheit auf Erden bestellt hat. Mit dieser christlichen Wachsamkeit müßt ihr aber stets ein eiferiges Gebet verbinden; denn,
wenn wir auch mit dem Lichte unseres heiligen Glaubens den Betrug und die
Lüge des bösen Feindes erkennen und durchschauen, so würde uns diese Einsicht allein nicht zu retten vermögen, wenn wir nicht zugleich durch das Gebet
die Gnade und den Beistand Gottes erlangen, um der List und Gewalt des
bösen Feindes zu widerstehen und dieselben überwinden zu können. Deshalb ermahnet uns unser lieber Herr und Heiland Jesus Christus: "Ununterbrochen zu beten und niemals nachzulassen." Luk. XVI, 1.
Wie groß die Uebel unserer Zeit sind, welche Gefahren von allen Seiten
für Leib und Seele drohen, auf welchem Wege allein noch Rettung möglich ist,
darüber haben Wir erst vor ganz kurzer Zeit bei Verkündigung des JubiläumsAblasses in einem eigenen Hirtenbriefe Uns in ausführlicher Weise ausgesprochen. Erinnert euch nun beim Beginne der heiligen Fastenzeit der in jenem
Hirtenschreiben empfangenen Belehrungen, erneueret eurere guten Vorsätze, fanget an, die Frucht jener Belehrung und euerer guten Vorsätze in aufrichtiger
Bekehrung und in guten Werken an den Tag zu legen, damit Gott, der
Herr des Himmels und der Erde, in seiner Barmherzigkeit jene schrecklichen
Strafgerichte abwende, welche über die unbußfertige Welt zum Theil schon hereingebrochen sind, in noch furchtbarerem Maße aber über dieselbe werden ausgegossen werden, wenn Gott im Himmel nicht durch aufrichtige Buße und Bekehrung wird versöhnt werden.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am FesttageMariäLichtmeß, den 2. Februar 1855.

c) Jahr 1856.
Geliebteste in Jesu Christo! "Nehmet mein Joch auf euch und lernet von
mir; denn ich bin sanftmüthig und demüthig von Herzen; und ihr werdet
Ruhefindenfür euere Seelen!" Matth. XI, 29, Mit diesen Worten ladet unser
göttlicher Herr und Heiland Jesus Christus alle gläubigen Herzen ein zur
Nachfolge auf jenen Wegen, auf welchen Er selbst durch sein heiliges Leben,
Leiden und Sterben uns Allen vorausgegangen ist. O möchten doch die Christen unserer Tage von ihrem göttlichen Lehrmeister Jesus Christus ihre Seelen
durch seine gnadenvollen Führungen in den Tugenden derchristlichenDemuth,
Sanftmuth, Geduld und Gelassenheit unterrichten und leiten lassen; wie bald
würden sich dann unsere so traurigen Zeitverhältnisse zum Bessern wenden!

124
Denn das Grundübel unserer Zeit ist Stolz, Hoffart, Hochmuth und Selbstsucht, und diese Laster sind es, welche alle wahre Buße und Bekehrung und alle
Fortschritte zum Bessern entweder unmöglich oder doch unfruchtbar machen. Ohne
christliche Demuth gibt es kein Heil! Selbst der Besitz von tugendhaften Eigenschaften bringt dem menschlichen Herzen Gefahr, wenn dieselben nicht mit der
Tugend der Demuth verbunden sind. DiechristlicheDemuth ist der Anfang
jeder wahren Buße und Bekehrung. DiechristlicheDemuth ist die Wurzel aller
übrigen Tugend, sie ist die geheime Kraft ihres Wachsthumes; sie ist das verborgene Mark ihrer Lebensfähigkeit; sie ist die unsichtbare Ursache der Lieblichkeit und Anmuth aller Tugendfrüchte; sie ist die gewisse Bürgschaft, daß unsere
guten Werke bei Gott Gnadefindenund bei unserem Mitmenschen uns angenehm machen. Ohne diechristlicheDemuth ist das Leben auf Erden im Hinblick auf seine Heimsuchungen unerträglich, — ohne Demuth sind die Versuchungen dieser Welt unüberwindlich, — ohne Demuth ist Friede, Ruhe und
Eintracht unmöglich. — Stolz, Hoffart, Hochmuth und Selbstsucht vergiften
aber in unsern Tagen alle Lebensverhältnisse. Diese Laster herrschen nicht blos
mehr in den Städten, sie sind auch schon über das Landvolk Herr geworden.
Kleiderpracht, Genußsucht, Verschwendung, Ueppigkeit im Essen und Trinken,
Uebermaß und Ausschweifung in Vergnügen jeder Art, Rohheit und Verwilderung in den Sitten, Gemeinheit und Stumpfsinn, Gleichgiltigkeit und Verhärtung gegen die Lehren und Ermahnungen unserer heiligen Kirche, Uebermuth
und Verachtung gegen Gott und Menschen, — dieß sind die Früchte des Geistes des Stolzes und der Hoffart, von welchem unsere Zeit durchdrungen ist
und regiert wird. — Geliebteste in Jesu Christo! benützet doch mit Eifer die
heilige Fastenzeit, um euch vor den Füßen des gekreuzigten Heilandes niederzuwerfen, und von unserm göttlichen Herrn und Erlöser Jesus Christus Demuth, Sanftmuth, Geduld und Gelassenheit zu lernen, und dann werden euere
durch die Sünde tief verwundeten Seelen der Verheißung unsers göttlichen
Heilandes gemäß wieder wahre Ruhe, Trost, Friede und Beseligung durch die
göttliche Gnade und Barmherzigkeit finden!
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am heiligsten Namen-Jesu-Feste, den 20. Januar 1856.
d) J a h r 1857.
Geliebteste in Jesu Christo! "Thuet Buße, denn das Himmelreich ist nahe!
Die Art ist schon an die Wurzel der Bäume gesetzt. Ein jeder Baum also,
der keine gute Frucht bringt, wird ausgehauen und in's Feuer geworfen. Bringet würdige Flüchte der Buße!" Matth. III. 2. Matth. III. 10. Luk. III. 8. Dieß
ist der Zuruf des heiligen Johannes des Täufers, des großen Propheten, des
Vorläufers des Gottessohnes Jesus Christus, an alle diejenigen, welche zu ihm
in die Wüste kamen. "Thuet Buße, das Himmelreich ist nahe! Die Zeit ist erfüllt, und das Reich Gottes hat sich genaht; thuet Buße und glaubet dem
Evangelium!" Matth. III. 17. Mark. I. 15. Mit dieser Aufforderung, mit dieser Lehre, begann unser Herr und Heiland Jesus Christus sein Predigtamt.
— Ohne wahre Buße, ohne fortdauernde Bußfertigkeit gibt es kein Heil für
den Menschen. Es ist unmöglich, ohne Buße und ohne Bußfertigkeit selig werden zu können. Als bei Gelegenheit eines großen Unglücksfalles, welcher mehreren
das Leben kostete, viele Zuhörer unsers göttlichen Heilandes Jesu Christi meinten, es seien diese Verunglückten größere Sünder gewesen als alle andern, weil
sie mit so großem Unglücke seien heimgesucht worden, antwortete ihnen wiederholt der göttliche Lehrer: "Nein, sage ich euch; sondern wenn ihr nicht Buße

125
thuet, so werdet ihr alle auf gleiche Weise zu Grunde gehen." Luk. XIII. 1. 5. Für
den Sünder ist die Buße unerläßlich nothwendig, um der Gerechtigkeit Gottes
eine Genugthuung zu leisten, so weit dies dem Menschen möglich ist. Für den
Gerechten ist aber die Buße nothwendig, um den Versuchungen mit der Gnade
Gottes destosiegreicherwiderstehen zu können, und für jene Versuchungen, denen
mehr oder minder auch der beste Mensch bei der Schwachheit der menschlichen
Natur unterliegt, dem gerechten Gott ein Sühnopfer darzubieten. Denn die Erfahrung und der deutliche Ausspruch der heiligen Schrift lehrt: "Auch der
Gerechte fällt des Tagessiebenmal."Sprüchw. XXIV. 16. Die BußeundBußfertigkeit ist nicht bloß dem Sünder, sondern auch dem Gerechten durch das
Wort Gottes geboten.
Wie sieht es aber in unserer Zeit mit derchristlichenBuße und christlichen Bußfertigkeit aus? Wo ist sie in Wahrheit zu finden? Für Unzählige
ist diechristlicheBuße undchristlicheBußfertigkeit nur mehr der Schall und
Hall eines leeren Wortes. Täglich versinkt die Welt mehr in maßlose sündhafte sinnliche Lüste und Genüsse, und wendet sich täglich mehr ab von den
TugendenchristlicherSelbstbeherrschung, Selbstüberwindung, Enthaltsamkeit,
Entsagung, Selbstverläugnung, welche die Wurzel wahrer Buße und Bußfertigkeit sind. Als der Prophet Jonas auf Geheiß Gottes der großen Stadt Ninive
Buße predigte, da glaubten die Bewohner Ninive's dem Worte des Propheten,
riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an vom Größten bis zum Kleinsten. Die Niniviten wirkten eine aufrichtige Buße, und Gott erbarmte sich,
wandte das Uebel ab, das er ihnen angedroht hatte, und verschonte sie. Jon.
III. 1 — 10. Was würde aber der Prophet Jonas heut zu Tage ausrichten,
wenn er wiederkäme und Buße predigen würde? Dem verkommenen, hoffärtigen und verstockten Judenvolke rief unser göttlicher Herr und Heiland zu: "Die
Männer von Ninive (also die Heiden) werden am Gerichtstage mit diesem Geschlechte auftreten und es verdammen; denn sie haben auf die Predigt des Jonas Buße gethan, und sieh, hier ist mehr als Jonas!" Matth. XII. 41. Dieser
Ausspruch unsers göttlichen Herrn und Heilandes gilt nur für zu Viele auch
in unserer Zeit, welche nichts von Buße und Bußfertigkeit wissen will, und
durch falsche Grundsätze und verderbenbringende Gelegenheit jeder Art das
christliche Volk immer mehr "von dem schmalen Wege, der zum ewigen Leben
führt," hinweglockt, und zum "breiten Wege, der zum Verderben führt," mit
sich fortreißt. Matth. VII. 13. 14. Schon in den Kindern wird heut zu Tage
der Hang und die Lust zu allen möglichen Genüssen genährt und großgezogen.
Was die Kinder wollen, das muß geschehen. Der Jüngling und die Jungfrau
glauben, sie seien nur auf der Welt, um alle ihre Wünsche und Begierden
nach Vergnügen und Lustbarkeiten zu befriedigen, die Eltern aber seien nur
dazu da, um ihnen das Geld und die Mittel dafür zu verschaffen. Mann und
Weibfindennicht mehr im häuslichen Leben ihre Zufriedenheit. Die Zerstreuungen der Welt lösen und zerreißen täglich mehr die heiligen Bande des Familienlebens und entfremden gegenseitig die Mitglieder der Familie. Darf man
sich dann noch wundern über die traurigen Erscheinungen unserer Zeit und die
täglich sich mehrenden Zeichen ihrer Auflösung und ihres Verfalles?
Geliebteste in Jesu Christo! Benützet daher doch diese heilige Fastenzeit,
welche das Andenken an das heilige Leiden und Sterben Jesu Christi, unsers
göttlichen Erlösers, in unsern Herzen wieder mit erneuter Kraft fruchtbar machen soll, um über euch und euere Lebensverhältnisse, über die Zustände euerer
Seele und eueres Gewissens mitchristlichemErnste und mitchristlicherBußfertigkeit nachzudenken, um eine reumüthige heilige Osterbeicht abzulegen und eine
würdige heilige Osterkommunion empfangen zu können. Erwäget, daß man ohne
Buße und Bußfertigkeit kein besserer Mensch werden kann, daß man ohne Buße
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und Bußfertigkeit keine Nachlassung der Sünden hoffen, keine Versöhnung mit
Gott, keine Gnade vor dem ewigen Richter, keinen Antheil an der ewigen Seligkeit erlangen kann. Bedenket, wie hinfällig dieses irdische Leben ist; bedenket,
daß ihr kein Gut dieser Welt in die Ewigkeit mitnehmen könnet, daß euch kein
Vergnügen dieser Welt in die Ewigkeit hinüber begleiten kann, daß euch kein
Mensch dieser Welt im Jenseits helfen kann. Einem wahren Christen darf kein
Opfer zu groß sein, umsichvon der Sünde loszureißen, und die Gnade wieder
gewinnen zu können. "Wenn deine Hand oder dein Fuß dich ärgert," so sagt
unser göttlicher Herr und Heiland Jesus Christus, "so hau' sie ab, und wirf
sie von dir; es ist dir besser, daß du verstümmelt und hinkend in das Leben
eingehest, als wenn du zwei Hände und zwei Füsse habest und in das ewige
Feuer geworfen werdest. Und wenn dich dein Auge ärgert, so reiß' es aus und
wirf es von dir; es ist dir besser mit einem Auge in das Leben einzugehen, als
daß du zwei Augen habest und in das höllische Feuer geworfen werdest,"
Match. XVIII. 8. 9. "Denn was nützet es dem Menschen, wenn er die ganze
Welt gewinnen würde, an seiner Seele aber Schaden litte? Oder was kann
der Mensch geben, um seine Seele wieder einzutauschen?" Matth. XVI. 26.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am Festtage Mariä Lichtmeß den 2. Februar 1857.
e) Jahr 1858.
Geliebte in Jesu Christo! In einem unter dem 27. September vorigen Jahres
an alle Oberhirten des katholischen Erdkreises von Seite unsers heiligen
Vaters Papst Pius IX, ergangenen Aufrufe wird unter Hinweisung auf so
viele, die katholische Kirche in unseren Tagen bedrohende Gefahren die nachfolgende Ermahnung, Aufforderung und Kundgebung durch den Mund Seiner
päpstlichen Heiligkeit selbst ausgesprochen und allen Gläubigen väterlichst an's
Herz gelegt:
"Unterlassen wir nicht, in allem Gebete und Flehen unter Danksagung
"den in seiner Erbarmung reichen Gott demüthig und inständig zu bitten, daß
"Er durch seine göttliche Gnade in allen Völkern der ganzen Welt den Geist
"und die Liebe seines heiligen Glaubens und seiner Religion mehr und mehr
"schirme, wecke und erhöhe, und mit seiner himmlischen Hilfe diejenigen alle
"unterstütze, stärke und kräftige, welche zur Theilnahme an Unserer oberhirtli"chen Sorge berufen, mit der größten Wachsamkeit, Emsigkeit und Mühe zur
"Forderung des ewigen Heiles der Menschen wirken müssen, und hören wir
"niemals auf, von demselben barmherzigen Gott durch die inbrünstigen und
"fortwährenden Bitten zu erstehen, daß Er durch seine allmächtige Hand alle
"armen Irrenden auf den Pfad der Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Heiles
"zurückführe."
"Und damit Gott um so eher Unsere und Euere Bitten erhöre, haben
"Wir für gut gehalten, zu dem Gebete der ganzen Kirche Unsere Zuflucht zu
"nehmen. Deßhalb richten Wir diese Unsere Rede an alle Unsere ehrwürdigen
"Brüder, die Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe, Bischöfe und übrigen Ordina"rien der gesammten katholischen Welt und fordern ihre ausnehmende Religio"sität und Frömmigkeit auf's dringendste auf, daß sie, wennsiees so für gut
"erachten, nach ihrer Weisheit und ihrem Urtheile öffentliche Gebete in ihren
"Bisthümern veranstalten, mittelst welcher von Gott erstehet werden soll, daß
"seine heil. Kirche und deren heilbringende Lehre überall auf Erden, unter Ent"fernung aller Hindernisse, täglich mehr Wachsthum gewinne, glücklich gedeihe
"und herrsche, und daß alle Völker zusammenkommen zur Einheit des Glau"bens und der Erkenntniß unsers Herrn Jesu Christi."
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"Damit aber die Gläubigen mit glühenderem Eifer und mit reichlicherer
"Frucht diesen Gebeten obliegen, haben Wir beschlossen, die Schätze der himm"lischen Gaben, deren Spendung Uns der Allerhöchste anvertraut hat, hervor"zunehmen und zu verleihen. Deßhalb ertheilen und gewähren Wir einen
"vollkommenen Ablaß in Form eines J u b i l ä u m s , der innerhalb
"einer von eben denselben ehrwürdigen Brüdern, den Diözesan-Ordinarien zu
"bestimmenden Zeitfrist bis zum Ende des nächstfolgenden Jahres 1858, und
"nicht länger, gewonnen werden kann, — ganz auf die nämliche Weise und
"mit den nämlichen Vollmachten, wie Wir durch Unser Rundschreiben vom 21.
"November 1851, das anfängt: ,"Ex aliis nostris Litteris" der ganzen ka"tholischen Welt das Jubiläum bewilliget haben."
Geliebteste in Jesu Christo! Ihr habt sie nun vernommen die
ernsten, die liebevollen, die eindringenden Worte, mit welchen unser geliebter
heiliger Vater Papst Pius IX, im Drange seines bekümmerten Heizens den
ganzen katholischen Erdkreis im Hinblick auf die traurigen, die größten Besorgnisse erregenden Zeitverhältnisse unter Verleihung eines vollkommenen Ablasses
in Form eines Jubiläums zum allgemeinen Gebete für die katholische Kirche
auffordert.
Eingedenk der trostvollen Verheißungen unsers göttlichen Herrn und
Heilandes Jesu Christi: "Bittet, so wird euch gegeben werden: suchet, so wer"det ihr finden: klopfet an, so wird euch aufgethan werden!" Matth. VII, 7.
"Alles, um was ihr immer im Gebete mit Glauben bitten werdet, das werdet
"ihr erhalten." Matth. XXI, 22. „Was ihr den Vater immer in meinem
"Namen bitten werdet, das wird er euch geben," Joh. XVI, 23. — eingedenk
dieser göttlichen Verheißungen lasset uns, kindlich folgend der Aufforderung
unsers geliebten heiligen Vaters Papst Pius IX., mit vereinten Herzen und
Kräften, "mit festem Vertrauen hintreten zum Throne der Gnade, damit
"wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden!" Hebr. IV. 16.
Da wir aber "wissen, daß Gott die Sünder nicht erhört, sondern wenn
"Jemand Gott dient und seinen Willen thut, denselben erhört er;" Joh. IX,
31. "weil das Angesicht des Herrn wider die ist, welche Böses thun," I. Petr.
III. 12., so benützet und heiliget, Geliebteste in Jesu Christo, die Zeit der
Gnade, welche euch durch die Verkündung eines vollkommenen Jubiläums-Ablasses aus den Gnadenschätzen unserer heiligen katholischen Kirche
nunmehr angeboten wird, um in derselben "würdige Früchte der Buße zu,
bringen," Matth. III, 8, in aufrichtiger Zerknirschung der Herzen, in Wachen,
Beten, Fasten und Almosengeben, in Verrichtung frommer, gottwohlgefälliger
Werke; "denn die Augen des Herrn ruhen auf den Gerechten, und die Ohren
"des Herrn öffnen sich den Bitten derselben," I. Petri III, 12. — "Wenn ich,
"so spricht Gott zu dem Könige Salomon, den Himmel verschließe, so daß
"kein Regenströmet,wenn ich den Heuschrecken gebiete und das Land abfressen
"lasse, wenn ich Pestilenz unter mein Volk sende, mein Volk aber, über wel"ches mein Name angerufen worden ist, sich bekehrt und mich um Verzeihung
"angefleht haben wird, und Buße thut von seinen sündhaften Wegen,sowerde
"ich vom Himmel herab Erhörung gewähren und werde gnädig sein ihren
"Sünden, und ihr Land heilen." II. Chron. VII, 13. 14.
Wohlan denn, ihr gläubigen Gemeinden der Diözese Passau! erhebet
euch demnach wie Ein Mann zum frommen, gläubigen Gebete.
Durch aufrichtige Zerknirschung des Herzens, durch beharrlichen Bußeifer, durch Beten, Fasten und Almosengeben, durch Vollbringung frommer
Werke, durch würdigen Empfang der heiligen Sakramente der Buße und des
Altares gereiniget, verlohnt und geheiliget bestürmet, ihr gläubigen Gemeinden
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des Bisthums Passau, in liebevoller Vereinigung mit euerem Oberhirten und
euern Priestern durch Gebet und Flehen unermüdet die Pforten des Himmels,
damit durch die Fürbitte der allerseligsten und ohne Sündenmakel empfangenen
Jungfrau und Gottesmutter Maria, sowie aller lieben Heiligen, Gott der Allmächtige, der Herr des Himmels und der Erde, der Herr über Zeit und Ewigkeit, um des bittern Leidens und Sterbens, um der unermeßlichen Verdienste
seines eingebornen Sohnes, unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi
willen, in seiner allumfassenden Gnade und Barmherzigkeit uns mit der Geißel
seines Zornes verschone, die wir für unsere Sünden verdienen, und seine heilige Kirche von den überall hereinbrechenden Uebeln und Bedrängnissen beschütze!
Vor allem aber lasset uns, Hirt und Heerde, aus Einem Herzen und
Einem Munde zu Gott rufen, flehen und beten:
Daß Gott den heiligen Vater der Christenheit, Papst Pius IX., stärke
und erhalte und mit allen Gaben des heiligen Geistes schmücke!
Daß Gott unsern geliebten König Maximilian II. stets mit der Fülle
seiner Gnade segne und ihn zum Heile des Vaterlandes lange erhalte!
Daß Gottes heilige Kirche und deren heilbringende Lehre überall auf
Erden unter Entfernung aller Hindernisse täglich mehr Wachsthum gewinne,
glücklich gedeihe und herrsche, und daß alle Völker sich vereinigen zur Einheit
des Glaubens und der Erkenntniß Jesu Christi!
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben, Passau am Vorabende des Festes Mariä Lichtmeß, den 1.
Februar im Jahre des Herrn 1858.
f) Jahr 1859.
Geliebteste in Jesu Christo! Es nahen wieder die Tage, in welchen
jedeschristlicheHerz das Andenken an das bittere Leiden und Sterben unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi mehr als zu irgend einer
andern Zeit des Kirchenjahres mit gläubig frommem Sinne in sich zu erneuern
verpflichtet ist, um aus demselben den himmlischen Honigseim göttlicher Gnade
und Liebe zu gewinnen und sich anzueignen. Vom Kreuzesstamme herab ruft
der leidende undsterbendeHeiland allen Christen jene göttlichen Worte, die er
in seinem Lehramte aussprach, in Erinnerung zurück, da er uns ermahnte:
"Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch
"erquicken. Nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanft"müthig und demüthig von Herzen, so werdet ihr Ruhe finden für euere See"len; denn mein Joch ist süß und meine Bürde ist leicht." Matth. XI, 28—30.
Seelenruhefindenalso nach dem Ausspruche unseres göttlichen Heilandes nur sanftmüthige und demüthige Herzen; nur diese allein können wahre
Schüler und Jünger Jesu Christi werden; nur sanftmüthige und demüthige
HerzenfindenErquickung, Trost und Hilfe in Jesu; nur ihnen wird das heilsame Joch Christi süß und seine gnadenreiche Bürde leicht werden. Jesus
Christus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, will, daß wir vor allem andern
von ihm Demuth lernen. Die Demuth ist der Anfang und die Grundlage
alleschristlichenLebens, ist die Bürgschaft deschristlichenFortschrittes, ist die
sichere Hoffnung eineschristlichenAusganges und Endes. Ohne wahre Demuth ist keine aufrichtige und dauernde Bekehrung von Sünde und Laster möglich, — ohne wahre Demuth gibt es auch keine wahre Tugend. Die christliche
Demuth ist unentbehrlich für jede Stufe deschristlichenLebensund Fortschrittes; ohne sie, von ihr getrennt und geschieden, würde sogar jede Tugend nur
ein Schein- und Trugbild werden, nach Außen zwar lobenswerth und preis-
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würdig, nach Innen aber voll Verderbtheit und Bosheit. "Wehe euch," ruft
der göttliche Heiland aus, "weh euch, ihr Heuchler! die ihr übertünchten Grä"bern gleichet, welche von Außen den Leuten zwarschönin die Augen fallen,
inwendig aber mit Todtengebeinen und allem Unrathe angefüllt sind." Matth.
XXIII. 27. Ohne die Tugend der Demuth, wie sie unser göttlicher Heiland
durch sein heiliges Leben, Leiden und Sterben uns lehrt, ist kein wahres Christenthum denkbar und möglich.
Wie sieht es aber in unsern Tagen mit derchristlichenDemuth? Ist
dieß nicht diejenigechristlicheTugend, welche unter allen Tugenden in unsern
Tagen aus unserer Mitte am meisten verschwunden ist und mit jedem Tag:
mehr zu verschwinden droht? An die Stelle derchristlichenDemuth, welche in
alten Zeiten eine so große Zierde und ein so reicher Segen des christlichen
Volkes gewesen ist, sehen wir nun in unsern Zeiten bei allen Altersstufen vom
Schulkinde angefangen bis zum Greise, in allen Standesverhältnissen bis zu
dem niedrigsten derselben herab. Eitelkeit, Eigendünkel, Hochmuth, Stolz und
Hoffart in ihren verschiedenartigsten Gestaltungen sich einschleichen, geltend
machen, ausbreiten und herrschen.
Wird es aber möglich sein, ohnechristlicheDemuthchristlicheOrdnung
undchristlichesLeben begründen und aufrecht halten zu können? Weil die
christliche Demuth immer mehr aus den Herzen der Christen verschwindet, so
verschwindet aus den Seelen auch immer mehr jene Zufriedenheit und Gelassenheit, jene Erquickung und Ruhe, welche unser göttlicher Heiland durch sein
Wort den Demüthigen verheißen hat. Weil diechristlicheDemuth immer mehr
abhanden kommt, darum finden auch so viele, viele Christen unserer Tage das
heilsameJochChristinich
Ein Herz, welches diechristlicheDemuth verloren hat, findet jede Pflichterfüllung lästig, schwer und zuletzt unerträglich, es fühlt keinen Dank mehr für
empfangene Wohlthaten, in guten Tagen ist es ohne Friede und Freude, in
den Tagen der Prüfung und Heimsuchung ist es voll Kleinmuth und Bitterkeit, stets ist es zum Widerspruche, zum Ungehorsame und zur Auflehnung geneigt und bereit.
O Geliebteste in Jesu Christo! Benützet doch die heilige Fastenzeit, um
bei Jesu Christo, dem leidenden, sich für uns opfernden Heilande in die Schule
christlicher Demuth zu gehen: lernet von ihm sanftmüthig und demüthig werden von ganzem Herzen! Gedenket der Worte unsers göttlichen Herrn und
Heilandes Jesu Christi, "daß nur, wersichselbsterniedriget, erhöht werden
wird." Luk. XIV. 11. Nur wenn wir Christo unserm göttlichen Erlöser nachfolgend unser Kreuz sanftmüthig und demüthig tragen, "wenn wir hier mit
"ihm leiden, werden wir jenseits auch mit ihm verherrlichet werden." Röm.
VIII. 17. Mit den Worten des heiligen Apostels Paulus, des großen Völkerlehrers, rufen wir euch, Geliebteste in Jesu Christo, daher zu: "So sollet ihr
"gesinnt sein, wie auch Jesus Christus gesinnt war, welcher, da er in Gottes
"Gestalt war, es für keinen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber sich selbst
"entäußerte, Knechtes Gestalt annahm, den Menschen gleich und im Aeußern
"ein Mensch erfunden ward. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis
"zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuze. Darum hat ihn Gott auch erhöht
"und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, daß in dem Namen
"Jesu sich beugen alle Knie derer, die im Himmel, auf der Erde und unter
"der Erde sind, und daß alle Zungen bekennen, daß der Herr Jesus Christus
"in der Herrlichkeit Gottes des Vaters ist." Philipp. II. 12.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am Festtage Mariä Lichtmeß den 2. Februar 1859.
9
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g) J a h r 1860.
Geliebteste in Jesu Christo! Die herannahende, vierzigtägige heilige
Fastenzeit erinnert den gläubigen Christen mit erneuerter Kraft an das
Gebot unseres göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi, Buße zu thun.
"Wer nicht Buße thut, geht zu Grunde," so lehrt uns der Ausspruch unseres
göttlichen Erlösers Jesu Christi, Luk. XIII. 3. Dem Erlösungswerke des
Sohnes Gottes unseres Heilandes Jesu Christi ging als Vorläufer desselben
der große Prophet Johannes der Täufer als Bußprediger voraus. "Thut Buße,"
sprach er zu seinen Zuhörern, "denn das Himmelreich ist nahe! Bringet aber
"würdige Früchte der Buße! Die Art ist schon an die Wurzel der Baume ge"setzt! Ein jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird ausgehauen und
"in's Feuer geworfen!" Matth. III. 2, 8, 10, Mark. I. 15.
Nur in wahrer Bußfertigkeit ist Rettung, Gnade und Heil bei Gott zu
finden. — "Wenn," so redet Gott durch den Mund seines Propheten, "der
Gottlose Buße thut über alle seine Sünden, die er begangen, und alle meine
Gebote beobachtet und Recht und Gerechtigkeit übet, der soll leben, ja leben
und nichtsterben.Ich will all' seiner Missethaten, die er begangen, nicht mehr
gedenken; um seiner Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben! Sollt
ich ein Wohlgefallen haben an dem Tode des Gottlosen, spricht Gott, der Herr,
und nicht vielmehr daran, daß ersichbekehre von seinen Wegen und lebe? —
Wennsichaber der Gerechte von seiner Gerechtigkeit abwendet und Böses thut
nach allen Gräueln, die der Gottlose zu thun pflegt, wird er leben? All seiner
Gerechtigkeit, die er geübt, wird nicht mehr gedacht werden: in seiner Missethat, womit er gefehlt, und in seiner Sünde, womit er gesündigt, darin wird
er sterben." Ezech. XVIII. 21—24.
Aber nicht bloß der einzelne Mensch, welcher in der Unbußfertigkeit verharrt, verfällt dem Strafgerichte Gottes, sondern auch ganze Völker, welche
keine Buße wirken wollen, gehen durch diestrafendeHand Gottes zu Grunde!
"Gott hat," so lehrt der heilige Petrus, der Apostelfürst, "der alten Welt
nicht geschont, sondern nur Noe, den Prediger der Gerechtigkeit, erhalten, da er
die Sündfluth über die Welt der Gottlosen kommen ließ. Und er hat die
Städte Sodoma und Gomorrha in Asche verwandelt und zur Zerstörung verdammt undsiezum Beispiele für die, welche gottlos handeln, aufgestellt,
wählend er den gerechten Lot errettet." II. Petr. II. 5 — 7.
"Wehe dir Chorozaim!" "Wehe dir Bethsaida!" so ruft unser
göttlicher Herr und Heiland Jesus Christus aus, "denn wenn zu Tyrus
und Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so
würdensielängst in Sack und in Asche Buße gethan haben! Allein ich sage
euch: Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichtes,
als euch. Und du Capharnaum, wirst du wohl bis in den Himmel erhoben
werden? Du wirst bis in die Hölle hinunterfahren; denn wenn zu Sodoma
die Wunder geschehen wären, die in dir geschehen sind, so würde es vielleicht
geblieben sein bis auf den heutigen Tag! Aber ich jage euch, daß es dem Lande
der Sodomiter am Tage des Gerichtes erträglicher ergehen werde, als dir!"
Matth. XI. 21—24. Dem verstockten Judenvolke aber und derstolzenStadt
Jerusalem, welche durch das Leben, durch die Lehre, durch die Thaten, durch
die Wunder und Zeichen unseres göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi
nicht dazu bewogen werden konnten, eine aufrichtige Buße zu wirken, verkündet
Er unsägliche Trübsale, Vernichtung und Untergang. Und diese Worte des
Heilandes sind buchstäblich in Erfüllung gegangen. —
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Auch in unsern Tagen scheint die göttliche Gerechtigkeit nicht bloß mehr
die Einzelnen, sondern ganze Völker wegen ihrer beharrlichen Unbußfertigkeit
mit schweren Strafen heimsuchen zu wollen. Hungersnoth, Verarmung, schreckliche Naturereignisse, pestartige Krankheiten, Umsturz der bestehenden Ordnung,
Kriege und Elend jeder Art sind über die Völker des Abendlandes seit Jahren
hereingebrochen, ohne eine aufrichtige Buße und eine gründliche Bekehrung bewirken zu können. Der Leichtsinn, die Vergnügungssucht, der Hang zur Zerstreuung, die Genußlust, die Verschwendungssucht, die Ueppigkeit, der Uebermuth, die Gleichgiltigkeit gegen Gott und seine heilige Kirche, die Frechheit in
Uebertretung der göttlichen und menschlichen Gebote sind bei den Menschen
unserer Tage gränzenlos geworden. Wie in den Tagen vor der Sündfluth
leben jetzt die Menschen gedankenlos und gefühllos gegen Gott und sein heiliges
Gesetz in ihren Sünden in den Tag hinein. Man lebt nur mehr für den
Augenblick und vergißt die Ewigkeit. Die dunklen Gewitterwolken des göttlichen Strafgerichtes ziehen aber bereits immer näher heran und werfen ihre
drohenden Schatten auf die Völker. Wenn einmal die Blitzstrahlen des göttlichen Zornes herniederfahren, wer kann voraussagen, was die Gewalt ihres
Feuers treffen, verzehren und vernichten wird? — Es ist zu befürchten, daß
die bevorstehenden göttlichen Strafgerichte, welche die Unbußfertigkeit unserer
Zeit herbeiruft, mit einem schauerlichen Untergange aller bestehenden Verhältnisse und einem grauenvollen Sturze der Völker in die Abgründe des gräßlichsten Elendes enden werden!
Darum, Geliebteste in Jesu Christo! wirket aus der Tiefe eueres
Herzens eine aufrichtige und gründliche Buße, weil euch noch Tag und Stunde
dazu gegeben ist! "So wahr ich lebe," spricht Gott der Herr, "ich habe kein
Wohlgefallen an dem Tode des Gottlosen, sondern daß der Gottlosesichbekehre
von seinem Wege und lebe!" Ezech. XXXIII. 11. Ausgerüstet mit wahrem
Bußeifer, zerknirscht von Reue und Schmerz über die begangenen Sünden,
durchdrungen von dem ernsten Vorsatze, Gott nie wieder durch eine Sünde beleidigen zu wollen, "tretet hin mit Zuversicht zu dem Throne der Gnade, damit ihr Barmherzigkeit erlanget und Gnade findet." Hebr. 4. 16. Schon
war der großen Stadt Ninive wegen ihrer Sünden und Unbußfertigkeit durch
den Propheten Jonas auf das Geheiß Gottes der Untergang angekündet. Aber
die Niniviten, erschüttert durch die Androhung dieses göttlichen Strafgerichtes,
thaten aufrichtig Buße durch allgemeines Fasten, durch Trauern und Gebete
und Flehen, durch Abtödtung jeder Art, durch Bekehrung von ihren Sünden
und Besserung ihres Lebens. Und Gott erbarmte sich und wandte das Uebel
ab, das er ihnen angedroht hatte, und er that es nicht. Jon. III.
Gleich dem verlornen Sohne im heiligen Evangelium kehret daher, o
Geliebteste in Jesu Christo, auf den Wegen einer aufrichtigen Buße in das
Haus eueres himmlischen Vaters zurück und sprechet mit den Worten des reumüthigen Sohnes: "Vater, ich habe mich versündiget wider den Himmel und
vor Dir, ich bin nicht werth, dein Sohn zu heißen." Ihr wisset ja Alle, wie
groß die Freude im Himmel ist über einen reuigen Sünder, welcher Buße thut
undsichbekehrt. Luk. XV.
Heiliget deßhalb mit Thränen, mit Trauern, mit Fasten, mit Beten,
mit Wachen, mit Almosengeben, mit Bußwerken und mit frommen Werken
jeder Art, mit aufrichtiger Bekehrung und Abwendung von allen Sünden euch,
und euere Seele; bereitet euch in der heiligen Fastenzeit im Geiste und nach
den Vorschriften unserer heiligen Kirche zu einer würdigen, vollkommenen heiligen Beicht und zu einer gnadenreichen heiligen Osterkommunion, damit Gott
der Herr am Tage der hereinbrechenden Heimsuchung sich euer in Gnaden er9*
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barme und nicht Euch und die Eurigen mit der Geißel seines Zornes und
Strafgerichtes treffe und unerbittlich züchtige!

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am Festtage Mariä Lichtmeß den 2. Februar 1860
h) Jahr 1861.
Geliebteste in Jesu Christo! Zu jenen unschätzbaren Gaben und Gnaden, mit
welchen die heilige Religion Jesu Christi, des Sohnes Gottes, unseres
göttlichen Heilandes und Erlösers die Menschheit beglückt, gehört der christliche
Friede. DieserchristlicherFriede ist in Wahrheit ein Geschenk Gottes. Mit
der Menschwerdung und Geburt Jesu Christi, des Sohnes Gottes und unsers
Erlösers, kam erst dieser himmlische Friede hernieder auf die Erde. Die Weissagungen der Propheten des alten Bundes bezeichneten daher schon den verheißenen kommenden Erlöser, den Messias des Menschengeschlechtes, als "Friedensfürsten, dessen Herrschaftsichmehren werde, so daß des Friedens kein Ende
sein werde. Der Herr werde den Frieden über die Menschen hinableiten, wie
einen Strom. Er — dieser Friedensfürst, der Messias — werde Frieden den
Völkern verkünden und seine Macht werde von Meer zu Meer reichen, vom
Strome bis an die Enden der Erde." Is. 9, 6; 66, 12. Zach. 9, 10. Bei
der Geburt unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi aber sangen
die Engel des Himmels: "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen
auf Erden, welche eines guten Willens sind." Luk. 2, 14. Diesen himmlischen
Frieden theilte unser göttlicher Herr und Heiland Jesus Christus den Seinigen
mit, da er auf Erden wandelte. "Den Frieden, sagte er, hinterlasse ich euch,
meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch,"
Johann. 14, 17. "Dieses habe ich zu euch geredet, auf daß ihr Frieden in
mir habet." Joann. 16, 33. "Christus ist unser Friede," sagt der heilige
Apostel Paulus. — "Er kam und verkündete Frieden euch, die ihr ferne wäret,
und Friede denen, die nahe waren." Eph. 2, 14. 17. Dieser göttliche Friede
ist das himmlische Erbgut der Kirche Jesu Christi, unserer heiligen katholischen
Kirche. Das heilige Evangelium Jesu Christi ist ein Evangelium des Friedens.
Von diesem Frieden Gottes lehrt der heilige Apostel Paulus, ,daß er allen
Begriff übersteige." Phil. 4, 7. Dieser göttliche Friede kann allein dem menschlichen Herzen Ruhe verschaffen, er allein gibtdemMenschen jene unschätzbare
Zufriedenheit, welche es ihm möglich macht, in allen Verhältnissen des Lebens
auch mit Wenigemsichzu begnügen und Andere um ihr günstigeres Loos nicht
zu beneiden. Dieser göttliche Friede erhält die menschliche Seele bei allen
Stürmen des Lebens im Gleichgewichte, wehrt hunderte von Versuchungen von
ihr ab und erleichtert ihr unendlich den Kampf mit der Sünde; dieser göttliche
Friede macht das Urtheil der Seele klar und unbefangen, hilft ihr die Dinge
der Welt nach ihrem wahren Werthe beurtheilen, gibt der Seele Stärke und
Kraft in allen ihren Entschlüssen und Unternehmungen und eine gewisse Sicherheit in ihren Handlungen: dieser göttliche Friede befreit die Seele von Unruhe und Zweifelhaftigkeit, ist für das menschliche Herz ein unaussprechlicher
Trost und ein heilender Balsam, wenn es von schweren Leiden und Prüfungen
heimgesucht ist; erfüllt es mit fester Zuversicht und unerschütterlichem Vertrauen
auf Gott, und erhält es im heiligen Zusammenhange und in liebevoller Vereinigung mit seinem göttlichen Herrn und Heilande Jesus Christus, welcher,
da er noch auf Erden wandelte, seinen Aposteln und Jüngern nichts Besseres
zu wünschen und keinen besseren Gruß geben zu können glaubte, als den Wunsch
und den Gruß: "Der Friede sei mit euch!"
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Dieser Friedensgruß, dieser Friedenswunsch aus dem Munde unsers
göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi wird aus dem Herzen und dem
Munde der Kirche Jesu Christi, der heiligen, der katholischen Kirche und aus
dem Herzen und Munde ihrer Priester bis zur Stunde über den ganzen Erdkreis hin Allen angeboten, die eines guten Herzens und guten Willens sind;
und nur von ihrem Willen und von ihrem Herzen hängt es ab, des himmlischen, des göttlichen Friedens Jesu Christi, wie er ihnen durch Gruß und
Wunsch der katholischen Kirche und ihrer Priester angeboten wird, in vollkommenster und begnadigendster Weise theilhaftig zu werden. Allein diesen
heiligen Gottesfrieden empfangen und bewahren nur die Frommen und die
Gerechten, "Großen Frieden haben, die dein Gesetz lieben, o Gott, und sie
stoßen nicht an," singt der Psalmist. Ps. 118, 165. "Der Gerechtigkeit Wirkung ist Friede." Is. 32, 17. Dagegen lehrt die heilige Schrift: "Die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht der Herr. Die Gottlosen sind wie ein
tobend Meer, das nicht still sein kann," Is. 48, 22,; b?, 20. "Der Schall
des Schreckens ist immer in des Gottlosen Ohren, und wenn's gleich Friede
ist, argwohnt er doch Nachstellungen immer." Joh. 15, 21. "Die Gottlosen
sind, wie der Staub, den der Wind von der Erde aufweht." Ps. 1, 4. "Wehe
dem Gottlosen, ihm geht's übel, denn nach den Werken seiner Hände wird ihm
vergolten." Is. 3, 11. "Trübsal wird den Gottlosen schrecken und Angst ihn
umgeben; der Gottlosen Hütte wird verschwinden." Job. 15, 21.; 8, 22. "Durch
Bosheit steht der Mensch nicht fest. Der Gottlose wird um seiner Bosheit
willen verworfen." Sprüchw. 12, 3.; 14, 32.
Geliebteste in Jesu Christo! Wenn wir uns täglich überzeugen
müssen, daß in unseren Zeiten jenechristlichenTugenden, welche die Zierde
und Auszeichnung unserer Voreltern waren, und wodurch sie so viele und so
große Gnaden bei Gott erworben haben, immer mehr abnehmen und aus der
Mitte des Volkes verschwinden, — wenn wir sehen, daß diechristlicheTugend
der Demuth, diese Grundlage aller übrigen Tugenden, daß diechristlicheBescheidenheit und Genügsamkeit, daßchristlicheSittenreinheit, Zucht und Ordnung, daß der Gehorsam gegen die Vorgesetzten, gegen die geistliche und weltliche Obrigkeit, gegen die Gesetze Gottes und die Vorschriften unserer heiligen
Religion und unserer heiligen katholischen Kirche immer seltener werden, um
Untugenden, Sünden und Lastern jeder Art Platz zu machen, — wenn wir
sehen müssen, daß Stolz und Hoffart, unersättliche Genußlust, Ausschweifungen,
Unzucht, Habsucht und Geldbegierde sich täglich mehr ausbreiten, herrschend
werden, undchristlicheSitte und Ordnung verdrängen: darf es uns dann
wundern, wenn jener heilige Gottesfriede, von dem Wir oben zu euch gesprochen haben, und welcher ohnechristlichesTugendleben nicht erworben und bewahrt werden kann, die Menschen unserer Tage verläßt,sichvon ihnen zurückzieht, von ihnen entflieht und entweicht?
Ohne diesen heiligen Gottes-Frieden aber, mit welchem unser göttlicher
Herr und Heiland Jesus Christus nur diejenigen begnadiget, welche durch
christlichen Glauben,christlicheHoffnung undchristlicheLiebe, vereiniget mit
einemchristlichenTugendleben, mit Ihm in Wahrheit verbunden sind, wird
das Leben des Menschen auf Erden eine wahre Hölle. Da wo dieser heilige
Gottes-Friede entweicht, wo diechristlicheTugend verschwindet und die Sünde
und das Laster herrscht, wie in unsern Zeiten, da herrscht dannstattdieses
heiligen Gottes-Friedens die Ungenügsamkeit, die Unzufriedenheit, der Neid,
die Feindseligkeit, die Zwietracht, die Uneinigkeit, der Widerspruch, der Zank
und die Streitsucht in allen Lebensverhältnissen, im Großen wie im Kleinen
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und aus allen diesen Uebeln geht dann der Krieg hervor, diese schreckliche
Geißel der Menschheit.
Geliebteste in Jesu Christo! Mit bangem Herzen fragen alle
Gutgesinnten: "Was wird uns dieses Jahr bringen?" Denn die Zeichen der
Zeit deuten auf keine gute Zukunft, und es hat den Anschein, daß böse, sehr
böse Tage und Zeiten kommen. Der heilige Friede Gottes verschwindet immer
mehr aus der Mitte der Völker, und die drohenden Vorboten des Krieges,
dieser Geißel der Menschheit, vermehren sich von Tag zu Tag.
Wohlan also, Geliebteste in Jesu Christo! benützet mitchristlichemEifer
die heilige Fastenzeit, um euere Seelen mit Gott aufrichtig zu versöhnen, damit ihr die Tage der Prüfung, der Heimsuchung und der Strafgerichte Gottes, welche schon begonnen haben und in Bälde noch eindringlicher und empfindlichersichgeltend machen werden, unter dem Schutze und dem Schirme
der göttlichen Gnade und Barmherzigkeit zu euerem Heile für Zeit und Ewigkeit zu ertragen und zu bestehen vermöget. Thuet Buße, und wirket gottgefällige Früchte der Buße! Suchet durch Gebet, Fasten und Almosengeben, durch
eine aufrichtige und dauerhafte Bekehrung von eueren bisherigen Sünden,
suchet durch einchristlichesTugendleben und durch Uebung frommer Werke die
Gnade Gottes und mit dieser Gnade Gottes den verloren gegangenen GottesFrieden euerer Herzen und euerer Seelen wieder zu verdienen und zu erlangen,
damit die Herrschaft des bösen Geistes, dieses Geistes des Unfriedens und des
Streites, aus eueren Herzen und eueren Seelen für immer verbannt werde,
und der Geist Jesu Christi, des göttlichen Friedensfürsten! in euere Herzen
und Seelen einziehe und darin herrsche und regiere für immer. Jeder von
euch, Geliebteste in Jesu Christo! sei aufrichtig und redlich bestrebt, auf dem
bezeichneten Wege denchristlichen,den heiligen Frieden mit der Gnade Gottes
wieder herzustellen, und zwar vor allem mit Gott, dann in und mit sich selbst,
und endlich mit allen seinen Nebenmenschen, damit das Reich des heiligen
Friedens Jesu Christi, unsers göttlichen Herrn und Heilandes, unter uns befestiget und ausgebreitet, das Reich des Unfriedens und Streites aber, welches
vom Satan kommt, in die ewigen Abgründe, aus denen es herstammt, versinke! Die Zeiten werden nur besser, wenn die Menschen besser werden; die
gesegneten Zeiten des Friedens sind nur möglich, wenn die Menschen den
christlichen Frieden zu verdienen und zu bewahren suchen durchchristlicheTugend und durchchristlichesLeben. Von der UebungchristlicherTugend und
christlichen Lebens nach dem Gesetze der heiligen Religion Jesu Christi hängt
das Heil der Zukunft ab; auf einem andern Wege ist Hilfe nicht möglich, ist
Rettung nicht möglich aus dem drohenden Untergange, aus dem hereinbrechenden allgemeinen Verderben!

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau den 15. Januar 1861.

(L.

S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.
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Beilage 2—5.
Pastoralschreiben bezüglich der Dogmatisirung und feierlichen Begehung der
unbefleckten Empfängniß Mariä in der Diözese.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade

Bischof von Passau,
dem gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau und allen übrigen
Bisthums-Angehörigen Heil, Frieden und Segen von Gott dem Vater durch
unsern Herrn und Heiland Jesus Christus in dem heiligen Geiste!
In Mitte der schreckenerregenden Ereignisse unserer Zeit, welche mit jedem
Tage sichsteigernund vermehren, hat unser geliebter heiliger Vater, Papst
Pius IX., von der Höhe des apostolischen Stuhles herab, auf welchen ihn die
göttliche Vorsehung zum Oberhirten des katholischen Erdkreises berufen, wieder
seine Stimme erhoben, um durch die Macht seiner Liebe und Hingebung für
die ihm anvertraute Heerde, die gläubigen Völker zum inbrünstigen Gebete, zu
heißem Flehen zu Gott dem Vater, dem Allmächtigen und Unbarmherzigen, zu
aufrichtiger Buße und Bekehrung im heiligen Geiste, zu inniger glaubensvoller
und liebevoller Vereinigung mit dem Sohne Gottes, mit Jesus Christus unserm göttlichen Heiland und Erlöser, zu bewegen und anzueifern.
Damit aber die Völker des katholischen Erdkreises in diesen kummervollen Tagen der entsetzlichsten Bedrängnisse um so bereitwilliger und hingebungsvoller dem liebevollen Rufe aus dem Herzen des Vaters der Christenheit folgen mögen, und um so leichter und erfolgreicher dem heiligen Werke
des Gebetes, der Buße und der Vereinigung mit ihrem göttlichen Herrn und
Heiland Jesus Christus sich hingeben können, hat unser geliebter heiliger Vater,
Papst Pius IX., gedrängt von der Fülle der heiligen Liebe, von der sein großes
und edles Herz überfließt, die reichen und unerschöpflichen Gnadenschätze, welche
unsere heilige katholische Kirche durch das heilige Leben, Leiden und Sterben,
durch den Opfertod des Sohnes Gottes und Gottmenschen, unsers göttlichen
Heilandes und Erlösers Jesu Christi, sowie durch die Verdienste aller lieben
Heiligen erworben hat, mit dem Schlüssel der ihm anvertrauten obersten Kirchengewalt wieder geöffnet, und allen katholischen Gläubigen des Erdkreises
wieder zugänglich gemacht.
Mit dem machtvollen Rufe zum Gebete, zur Buße, zur Vereinigung mit
unserm göttlichen Heiland und Erlöser Jesus Christus hat unser geliebter heiliger Vater, Papst Pius IX., zugleich die feierliche Verkündung eines neuen,
mit den reichsten Gnadenschätzen ausgestatteten Jubiläums-Ablasses verbunden.
In welcher Weise unser heiliger Vater, Papst Pius IX., dieses gethan
hat, was sein liebevolles Vaterhetz in diesen so jammervollen Zeiten empfindet
und leidet, wornach es sehnlichst verlangt und seufzet, wozu es die Gläubigen
um ihres zeitlichen und ewigen Heiles willen dringendst ermahnt, auffordert
und aneifert, das vernehmet, Geliebteste in Jesu Christo! aus den Worten des
Rundschreibens selbst, welches Se. Heiligkeit, Papst Pius IX., an die Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe und Bischöfe der katholischen Kirche unterm 1.
August d. Js. erlassen hat, welches am 3. September d. Js. Uns zugekommen
ist und in nachfolgender Weise lautet:
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Papst Pius IX.
Ehrwürdige Brüder,
Gruß und apostolischen Segen.
Indem Wir mit der Sorgfalt und Hingebung Unserer apostolischen
Liebe die ganze katholische Welt ins Auge fassen, vermögen Wir, Ehrwürdige
Brüder, kaum mit Worten auszudrücken, von welch' tiefem Kummer Wir verzehrt werden, da Wir Kirche und Staat von den traurigsten Unfällen aller
Art und aller Orten auf bejammernswerthe Weise verwirrt, gedrückt und zerrissen schauen.
Es ist euch wohl bekannt, welcher Gestalt diechristlichenVölker von
den wüthendsten Kriegen, von innerlichen Zwistigkeiten, von Verderben bringenden Krankheiten, ungeheuern Erdbeben oder anderen schweren Uebeln heimgesucht und gegeißelt werden. Am Meisten zu bedauern ist hiebei, daß bei so
vielen, niemals zu sehr zu beklagenden Ungemachen und Uebeln die Sohne der
Finsterniß, welche in ihrem Geschlechte klüger sind als die Söhne des Lichtes,
täglich mehr mit allen teuflischen Listen, Künsten und Umtrieben sich anstrengen,
den bittersten Krieg gegen die katholische Kirche und ihre heilsame Lehre zu
führen, und das Ansehen jedweder gesetzlichen Gewalt zu zerreißen und wankend
zu machen, Aller Herzen und Geist zu verschlechtern und zu verderben, das
tödtliche Gift des Indifferentismus und des Unglaubens überall hin zu verbreiten, alle göttlichen und menschlichen Rechte untereinander zu werfen, Uneinigkeiten, Zwietrachten und Bewegungen ruchloser Empörung anzufachen und
zu hegen, alle schlechten Schandthaten und die grausamsten Verbrechen zu begehen und Nichts unversucht zu lassen, damit, wenn es je möglich wäre, unsere hochheilige Religion völlig aufgehoben und die ganze menschliche Gesellschaft
von Grund aus umgewälzt würde.
Bei diesem gefahrvollen Stande der Dinge haben Wir, wohl wissend,
daß uns durch die Gunst des barmherzigen Gottes in dem Gebete die Macht
geboten ist, sowohl alles Gute, dessen wir bedürfen, zu erwirken, als die Uebel,
welche wir fürchten, abzuwenden, es nicht unterlassen, Unsere Augen zu den
erhabenen heiligen Höhen zu richten, von wannen Wir für Uns jede Hilfe zuversichtlich erhoffen. Und wir lassen nicht nach, in der Demuth Unseres Herzens mit inständigen, inbrünstigen Bitten den erbarmungsvollen Gott anzustehen und anzurufen, daß er die Kriege von einer Gränze der Erde bis zur
andern aufhebe, alle Zwistigkeiten endige und denchristlichenFürsten und
ihren Völkern Friede, Eintracht und Ruhe verleihe; daß er insbesondere gerade den Fürsten den größten Eifer einflöße, den katholischen Glauben und
die katholische Lehre, worauf ganz hauptsächlich das Glück der Völker beruhet, täglich mehr zu schützen und auszubreiten, daß er dieselben Fürsten
und Völker sämmtlichen Uebeln, von denensiegeschlagen werden, entreiße und
mit aller wahren Wohlfahrt erfreue; daß er die Gaben seiner himmlischen
Gnade den Irrenden schenke, auf daß sie vom Wege des Verderbens auf die
Pfade der Wahrheit und Gerechtigkeit zurückkehren und sich mit aufrichtigem
Herzen zu Gott bekehren. Wenn Wir schon in Unserer geliebten Stakt bereits
befohlen haben, daß zur Anflehung der göttlichen Barmherzigkeit Gebete verrichtet werden, so haben Wir doch, in die leuchtenden Fußstapfen Unserer Vorgänger eintretend, beschlossen, zu euerem und der ganzen Kirche Gebeten Unsere
Zuflucht zu nehmen.
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Wir senden euch daher, Ehrwürdige Brüder, dieses Schreiben, worin
Wir von euerer vorzüglichen und erprobten Frömmigkeit auf das Inständigste
begehren, aus den erwähnten Ursachen die euerer Sorge anvertrauten Gläubigen mit aller Sorgfalt und allem Eifer aufzumuntern, daß sie durch wahre
Buße die Last der Sünden abzulegen und durchflehentlicheBitten, durch
Fasten und Almosen und andere Werke der Frömmigkeit den durch die Uebelthaten der Menschen herabgerufenen Zorn Gottes zu versöhnen streben. Und
setzet nach Kraft euerer Gottseligkeit und Weisheit den Gläubigen auseinander,
von wie großem Erbarmen Gott gegen Alle ist, die ihn anrufen, und wie
groß die Kraft des Gebetes ist, wenn wir, ohne dem Feinde unsers Heiles
Eingang zu gestatten, uns dem Herrn nahen. Denn das Gebet ist, um Uns
der Worte des heil. Chrysostomus zu bedienen, "die Quelle und Wurzel und
die Mutter unzähliger Güter, des Gebetes Kraft löschte des Feuers Gewalt,
bezähmte der Löwen Wuth, legte die Kriege bei, stillte die Kämpfe, entfernte
die Gewitter, trieb die Dämonen in die Flucht, öffnete des Himmels Pforten,
zerbrach die Bande des Todes, verscheuchte Krankheiten, vertrieb das Ungemach,
befestigte erschütterte Städte, — des Himmels Rache, der Menschen Hinterlist,
kurz alle Uebel hob das Gebet." *) Gar sehr wünschen Wir aber, Ehrwürdige
Brüder, daß ihr, während aus den gemeldeten Ursachen dem allgütigen Vater
der Barmherzigkeit glühende Gebete dargebracht werden, gemäß Unseres encyclischen Schreibens, das Wir am 2. Februar 1849 an euch von Gaeta aus
gerichtet haben, nicht aufhöret, ihn zugleich mit euern Gläubigen mit immer
brennenderem Eifer flehentlich anzurufen, daß er Unsern Sinn mit dem Lichte
seines heiligen Geistes gnädig erleuchten möge, auf daß Wir baldigst über die
Empfängniß der hochheiligen Gottesgebärerin und unbefleckten Jungfrau Maria
das festzusetzen vermögen, was zu größerer Ehre Gottes selbst und ebenso der
gegen uns Alle so liebevollen Mutter zu größerem Lobe gereichen mag.
Damit aber die euch anvertrauten Gläubigen mit brennenderer Liebe
und reicherer Frucht ihre Gebete darbringen, haben Wir dafür erachtet, die
Schätze der himmlischen Gaben, deren Ausspendung Uns der Allerhöchste übergeben hat, zu erschließen und auszutheilen. Wir gewähren und ertheilen daher im Vertrauen auf die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes und gestützt
auf die Vollmacht seiner Apostel Petrus und Paulus, kraft der Gewalt zu
lösen und zu binden, die Uns der Herr, unangesehen Unserer Unwürdigkeit,
übertragen hat, durch dieses Schreiben allen und jeden Gläubigen beiderlei
Geschlechts in eueren Bisthümern, wenn sie innerhalb eines von jedem von
euch vorher zu bestimmenden Zeitraumes von drei Monaten und von dem
Tage an, den jeder von euch festgesetzt haben wird, ihre Sünden demüthig und
mit aufrichtiger Verabscheuung derselben gebeichtet und gereiniget durch die sakramentalische Lossprechung das allerheiligste Sakrament des Altars in Ehrfurcht empfangen, wenn sie andächtig entweder drei von euch zu bezeichnende
Kirchen, oder eine von ihnen zu drei Malen besucht und daselbst während
einiger Zeit gemäß Unserer Absicht sowohl für die Erhöhung und Wohlfahrt
der heiligen Mutter Kirche und des Apostolischen Stuhles, wie für die Ausrottung der Ketzereien und den Frieden und die Eintracht derchristlichenFürsten und des ganzenchristlichenVolkes Frieden und Einigkeit eifrig Gebete
dargebracht, dabei auch während dieses Zeitraumes einmal gefastet und ihrer
Gottseligkeit gemäß den Armen einiges Almosen gespendet haben, — in Form
eines Jubiläums, einen vollen Ablaß aller ihrer Sünden, der fürbittweise
*) Chrysostomus, XV. Homilie über die unbegreifliche Natur Gottes, gegen
die Anomäer (Arianer).
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auch den armen Seelen im Fegfeuer zugewendet werden kann. Damit aber
auch Nonnen und andere Personen, welche in immerwährender Clausur leben,
sowie solche, die im Gefängnisse sich befinden oder durch körperliche Gebrechlichkeiten oder ein anderes Hinderniß abgehalten werden, die erwähnten Werke
alle zu üben, diesen Ablaß gewinnen können, verleihen wir den Beichtvätern
die Vollmacht, dieselben in andere Werke der Frömmigkeit umzuwandeln oder
sie auf eine andere möglichst nahe liegende Zeit zu verschieben, sowie die Erlaubniß, Kinder, welche noch nicht zu der ersten Kommunion zugelassen sind,
von der Kommunion zu dispensiren.
Wir ertheilen euch daher die Ermächtigung, daß ihr vermöge Unserer
apostolischen Gewalt bei diesem Ablasse und während der Dauer gedachten dreimonatlichen Zeitraums den Beichtvätern euerer Diözesen alle jene Vollmachten
verleihen könnet, die von Uns bei einem früheren Jubiläum gewährt wurden,
was Wir durch Unsere am 21. November 1851 an euch gerichtete und nachher
im Drucke herausgegebene Encyclika, mit den Anfangsworten "ex alias nostris", gestattet hatten, jedoch mit Ausnahme Alles desjenigen, so in eben diesem Schreiben von Uns ausgenommen war. Fernerhin ertheilen Wir euch die
Erlaubniß, so den Laien euerer Diözesen, wie den Welt- und Ordensgeistlichen von jeder auch besonderer Bezeichnung benöthigten Art zu gestatten, bei
diesem Anlasse sich unter den approbirten Priestern irgend einen Well- oder
Ordensgeistlichen zum Beichtvater zu erwählen, sowie auch selbst von der Jurisdiktion des Bischofes befreiten Nonnen und anderen in der Clausur lebenden Frauenspersonen dieselbe Freiheit zu gewähren.
. Wohlan denn, Ehrwürdige Brüder, die ihr sowohl zum Antheil an
Unserer Hirtensorge berufen, als zu Hütern der Mauern Jerusalems bestimmt
seid: lasset nicht ab, Tag und Nacht mit Uns in allem Gebete und Flehen mit
Danksagung demüthig und inbrünstig zum Herrn unserm Gott zu rufen und
seine göttliche Barmherzigkeit anzuflehen, daß er die Zuchtruthen seines Zornes,
die wir unserer Sünden halber verdienen, gnädig abkehre und die Schätze
seiner Güte über Alle liebreich ausgieße. Wir zweifeln nicht, daß ihr diesen
Unsern Wünschen und Begehren auf das Vollste nachkommen werdet, und sind
überzeugt, daß vor Allem die Geistlichen, die Religiösen und die gottgeweihten
Frauen, wie alle gläubigen Laien, die, fromm in Christus lebend, in dem
Berufe wandeln, zu dem sie berufen, mit dem inbrünstigsten Eifer ihre flehentlichen Bitten ohne Unterlaß zu Gott erheben werden. Und damit Gott sich
um so leichter erhören lasse und sein Ohr zu unseren Bitten neige, wollen
Wir, Ehrwürdige Brüder, nicht versäumen, um die Fürbitten derer uns zu
bewerben, welche bereits gekrönt sind und die Siegespalme in den Händen
halten; rufen wir vor Allem und immerfort die Gottesgebärerin, die unbefleckte
Jungfrau Maria an, welche die geeignetste und mächtigste Fürsprecherin bei
Gott, die Mutter der Gnade und der Barmherzigkeit ist; sodann rufen wir an
den Schutz der heiligen Apostel Petrus und Paulus und aller Heiligen, die
mit Christus im Himmel herrschen. Euch aber soll Nichts angelegener, Nichts
dringender sein, als mit doppeltem Eifer die euerer Sorgfalt anvertrauten
Gläubigen beständig zu ermuntern, zu ermahnen und anzuregen, daß sie im
Bekenntnisse des katholischen Glaubens täglich fester und unbeweglicher verharren, feindlicher Menschen Nachstellungen, Fallstricke und Listen sorgfältig
fliehen, immer freudiger die Pfade der Gebote Gottes wandeln und die Sünden, durch welche alle Uebel über die Menschheit in Masse hereinbrechen, wachsamst meiden. Unterlasset es daher niemals, besonders der Pfarrherren Eifer
anzuflammen, daß sie das ihnen zustehende Amt gewissenhaft und sorgfältig
verwalten und nie aufhören, das ihnen anvertrautechristlicheVolk mit den
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heiligsten Lehren unseres Glaubens und seinen Vorschriften ganz genau zu erfüllen und zu bilden, durch Verwaltung der Sakramente fleißig zu weiden und
Alle in heilsamer Lehre zu ermuntern.
Endlich empfangt als Pfand aller himmlischen Gaben und als ein Zeugniß Unserer Liebe zu euch den Apostolischen Segen, den Wir freudigst und aus
innerstem Herzen euch selbst, Ehrwürdige Brüder, und den gesammten Geistlichen und Laien ertheilen, die Euerer Obhut anvertraut sind.
Gegeben zu Rom bei St. Peter, am 1. August 1854 im Unseres Pontifikates neunten Jahre.

Papst P i u s

IX.

Geliebteste in Jesu Christo! Ihr habt nun vernommen die Stimme desjenigen, welcher der Nachfolger der Apostelfürsten ist, zu dem unser göttlicher
Herr und Heiland, Jesus Christus, sagte: "Du bist Petrus, und auf diesen
Felsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht
überwältigen." Matth. XVI. 16. Ihr habt nun vernommen die Stimme desjenigen, welcher der Nachfolger des Apostelfürsten ist, zu welchem unser göttlicher Herr und Heiland, Jesus Christus, sagte: "Dir will ich die Schlüssel des
Himmelreiches geben. Was immer Du binden wirst auf Erden, das soll auch
gebunden sein im Himmel; und was Du immer lösen wirst auf Erden, das
soll auch gelöset sein im Himmel." Matth. XVI, 19. Ihr habt nun vernommen die Stimme desjenigen, dem die katholischen Bischöfe des Erdkreises als
dem obersten Haupte der katholischen Kirchesichunterwerfen, welchen die katholischen Gläubigen des Erdkreises als den Vater der Christenheit verehren,
welchen die katholische Kirche all' ihren Gliedern als den Stellvertreter Jesu
Christi, unsers göttlichen Heilandes und Erlösers, und als dessen geistlichen
Statthalter auf Erden darstellt!
Ihr gläubigen Herzen, höret auf die Stimme des Nachfolgers Petri, des
Oberhauptes der Kirche, des Vaters der Christenheit, des Stellvertreters Jesu
Christi und seines geistlichen Statthalters auf Erden, höret auf die Vaterstimme Papst Pius IX.! Wie einst unser göttlicher Heiland und Erlöser
Jesus Christus in den Tagen seines Erdenlebens das Volk der Juden und
die Bewohner Jerusalems bei ihrem herannahenden Untergange zur Buße und
Bekehrung, zur Versöhnung mit Gott liebevollst ermahnte und mit göttlichem
Ernste aufforderte, und, wie unser Heiland selbst sich ausdrückt, "die Kinder
"Jerusalems versammeln wollte, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre
"Flügel sammelt" Matth. XXIII, 37.. also will auch der Vater der Gläubigen, Papst Pius IX., in diesen Tagen der schrecklichsten Bedrängnisse alle
gläubigen Kinder der Kirche um den Stamm und unter den Schutz des heiligen Kreuzes in Gebet, Buße und heiligen Liebeswerken versammeln, um den
gerechten Zorn Gottes zu versöhnen, die drohenden göttlichen Gerichte abzuwehren und den hereinbrechenden Untergang der menschlichen Gesellschaft aufzuhalten. — Geliebteste in Jesu Christo! Verschließet nicht euere Ohren und
Herzen der Stimme und dem Rufe Papst Pius IX., des geistlichen Statthalters Jesu Christi aus Erden, damit die Zeit der göttlichen Gnade und Barmherzigkeit, die der allmächtige Gott in seiner Langmuth den Menschenkindern
noch schenken will, nicht unfruchtbar und wirkungslos an euch vorübergehe,
und nicht die Worte des Heilandes auf euch ihre Anwendung finden, da er
mit schmerzerfülltem Herzen bei dem Anblicke desstolzenJerusalemsThränen
vergießend und die göttlichen Strafgerichte über Jerusalem ankündend ausrief:
"Wenn doch auch du es erkennen wolltest, und zwar an diesem deinem Tage,
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"was dir zum Frieden dient! nun aber ist es keinen Augen verborgen"
Luk. XIX, 24, "du hast nicht gewollt" Math. XXIII, 37.
Lernet doch, Geliebteste in Jesu Christo! aus den Zeichen der Zeit erkennen, was jetzt zu thun vor Allem nothwendig ist! Wohin wir immer blicken
mögen, sehen wir überall die traurigsten, die bedenklichsten Erscheinungen,
welche die herannahende Auflösung der gegenwärtigen menschlichen Gesellschaft
drohend ankünden. — Eine Unzahl unehelicher Kinder, welche von den ersten
Tagen ihres Daseins der Vernachläßigung und Verwilderung preisgegeben
sind, wächst als ein Geschlecht heran, welchessichkeiner gesetzlichen Ordnung
mehr fügen, sondern dieselbe in jeder Richtung gefährden und untergraben
will. — Verbrechen jeder Art, auch die schauerlichsten und unerhörtesten, vermehrensichvon Tag zu Tag in einer Weise, daß die Gerichtshöfe nicht mehr
genug Zeit finden, um sie aburtheilen zu können. Die Arme der Scharfrichter
sind unabläßig beschäftigt, und ermüden gleichsam, um alle die zahlreichen
Todesurtheile welche die Lasterthaten unserer Tage nothwendig machen, vollziehen zu können. Die Gefängnisse, die Kerker, die Zuchthäuser, die Festungen
wimmeln von Gefangenen und von Verbrechern, welche derstrafendeArm der
Gerechtigkeit dahin verweisen muß, und reichen bei weitem nicht mehr hin,
um die zahlreichen Schaaren neuer Ankömmlinge in sich aufnehmen zu können.
UnserestolzeZeit hat die schmachvolle Aufgabe, neue Mittel erfinden zu müssen , wie die Hinrichtungen der zum Tode Verurtheilten beschleunigt werden
können, damit die Hände der Scharfrichter nicht ermatten; sowie immer neue
Gebäude auszumitteln und zu errichten, um die mit jedem Tagesichmehrenden Verbrecher in denselben beherbergen zu können. — Die heiligen Bande der
Familie und des häuslichen Lebens, dieser Grundfeste von Staat und Kirche,
lösensichmit jedem Tage mehr. Das in unsern Tagen in den Städten und
aus dem Lande alles verschlingende Wirthshausleben tritt immer mehr an die
Stelle des häuslichen Familienlebens. Man fühlt sich heut zu Tage nur
mehr glücklich außer dem Hause, im Wirthshause, im Gasthause, an öffentlichen Vergnügungsorten und Unterhaltungsplätzen, welchen Namen sie immer
haben mögen. Die heilige Stille und Ruhe des Familienlebens macht den
Meisten Langweile und ist ihnen unerträglich. Schon der Knabe sehntsichnach
dem Zeitpunkte, wo er ungehindert von den Schulgesetzensichauch in dieser
Beziehung dem großen Haufen anschließen kann. — Diese Art des Wirthshauslebens aber vernichtet das Familienleben in seiner tiefsten Wurzel, macht
eine gesegnetechristlicheKindererziehung unmöglich, entfremdet die Ehegatten
einander, hebt Zucht und Ordnung bei den häuslichen Dienstboten auf, richtet
den Wohlstand der Familie zu Grunde, ist die Quelle von zahllosen Vergehen
und Verbrechen, und ist der Vorläufer des Elends jeder Art.
In Mitte aller dieser beweinenswerthen Zustände aber erhebtsichdie entsetzlichste Verarmung riesengroß, und breitet sich nach allen Richtungen hin
unaufhaltsam immer mehr aus. Der gesegnete Mittelstand, das wahre Mark
und die Kraft eines jeden Landes und Volkes, verschwindet immer mehr; in
Städten, Märkten und Dörfern werden bald ganze Klassen der Bevölkerung
der tiefsten Verarmung und Hilflosigkeit verfallen. Mit dieser riesengroßen
Verarmung, die jegliches Elend in ihrem Gefolge hat, schreitet Hand in Hand
einher eine unersättliche Genußsucht, diesichnichts zu versagen weiß, und durch
nichts sich befriedigen läßt. Wenn auch die Verarmung und das äußerste
Elend an der Hausthüre schon anklopft, dennoch muß der letzte Kreuzer vertrunken, vertanzt, verspielt, und mit Kleiderputz und eitlem Vergnügen verschleudert seyn. Das vor den Augen offene Grab nicht einmal hält die Menschen heut zu Tage ab, ihrer unersättlichen Genußsucht einen Zügel anzulegen.
Die nothwendige Folge solcher Zeitverhältnisse aber ist eine allgemeine Miß-
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stimmung, ein alles beherrschendes Gefühl von Unbehaglichkeit und Unzufriedenheit; und die damit verbundene Sucht nach Veränderungen und Umgestaltungen, eine unvermeidliche Reizbarkeit und Bitterkeit, die sich möglichst Luft
zu machen sucht, welche im Stillen alles wie ein schleichendes Gift durchdringt
und zerfrißt und eine allgemeine Auflösung und Verwesung vorbereitet, so
daß bei dem nächsten hereinbrechenden Sturme die menschliche Gesellschaft in
ihrem bisherigen Bestande einer völligen Zertrümmerung und einem gänzlichen
Zusammensturze zu verfallen droht!
Der Segen Gottes ist von unserer Zeit gewichen. Schauen wir auf die
Natur, so sehen wir, wie auch sie gewissermassen ihren ordentlichen Gang verläßt. Der Verlauf der Jahreszeiten ist kein regelmäßiger mehr; Trockenheit,
Ueberschwemmungen, verheerende Stürme, Gewitter und Blitze, Hagel, Erdbeben, unerhörte Natur-Ereignisse, Mißwachs, Krankheiten des Weinstocks, der
Erdapfel und anderer Pflanzen, grauenvolle pestartige Seuchen unter den
Menschen treten in unsern Tagen so zahlreich, so schnell aufeinanderfolgend,
und mit solcher Gewalt und Ausdehnung auf, daß das menschliche Herz verzagen möchte. Zu all' diesem Elende kommt noch die Brandfackel des Krieges,
welche alle Länder in Feuer und Flammen zu setzen droht.
Geliebteste in Jesu Christo! Die gegenwärtige Lage der Zeit ist wahrhaft
rathlos und trostlos, nur Gott allein kann mehr helfen, und Er wird wieder
helfen, wenn die Menschen nur von Ihm sich wollen helfen lassen. — Nehmet
daher von ganzem Herzen euere Zuflucht zu Gott, demüthiget euch vor Gott,
flehet in Verbindung mit frommen Werken der Buße, der Bekehrung und der
christlichen Nächstenliebe in inbrünstigem Gebete zu Gott. damit Er, der Allmächtige und Unbarmherzige, mit Seinem Frieden, mit Seiner Gnade, mit
Seinem Segen die menschliche Gesellschaft wieder heimsuche, aufrichte und
beglücke.
Das Gebet ist eine große Macht, die Gott dem Menschen, vor Allem
dem Christen, dem Kinde Seiner heiligen Kirche gegeben hat. Es gibt keine
Gewalt der Erde und der Hölle, die nicht durch das Gebet besiegt werden
kann. Das Gebet erschließt die Pforten des Himmels und reißt den Himmel
selbst an sich. Das Gebet durchdringt die Himmel und durchdringt das Vaterherz Gottes. Dem Gebete folgen die Engel und Heiligen im Himmel. Das
Gebet ist einestille,geheimnißvolle, wunderbare Macht, durch welche alle feindlichen Verhältnisse überwunden und umgestaltet werden können; das Gebet
wendet ab Krieg, Hunger, Krankheit, Pest, Verfolgung und jegliches Elend,
und erwirbt dem Betenden alle guten Gaben des Himmels und der Erde. Wer
noch beten kann, kann alles wieder gewinnen, was er verloren hat. Wer
noch beten kann, darf nie verzagen, weder im Leben noch im Sterben. Das
christliche Gebet ist eine große Wissenschaft und eine große Kunst, Der Christ,
der zu beten weiß, hat alles in seiner Gewalt. Auf das Gebet haben die
christlichen Kaiser, Könige und Fürsten vergangener Zeiten sich gestützt, und
sind dadurch groß und unüberwindlich geworden. Auf das Gebet haben die
christlichen Führer und Lehrer der Völker, haben die Staatsmänner, die Weisen, die Gelehrten, die Künstler und die Völker in frühernchristlichenZeiten
sich gestützt, und ihre Tage waren Tage des Segens, der Begnadigung und
der Erbarmnisse Gottes. Für dieses Vertrauen auf das Gebet in vergangenen
Zeiten geben ein unwiderlegbares Zeugniß die Tausend und Tausende von
Kapellen, Kirchen und Domen, welche diechristlicheVorzeit erbaut hat, und
die noch hochaufragen in den deutschen Landen.
Die katholische Kirche selbst aber gründet jedes gute, gottgefällige Unternehmen auf das Gebet. Jedes gute Werk beginnt die katholische Kirche mit
dem Gebete, setzt es fort im Gebete, schließt es mit dem Gebete. All' ihr Hof-
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fen, Glauben und Lieben umschlingt und durchdringt die katholische Kirche
mit heiligem Gebete.
Der natürliche Zug des Herzens schon drängt den Menschen zum Gebete.
Alle heidnischen Völker, welche auf einer geringen Stufe von Bildung standen,
errichteten Altäre und Tempel und verbanden ihr öffentliches und häusliches
Leben auf's Innigste mit dem Gebete und dem Opfer. Die Heiden sind eine
Beschämung und Anklage für gar viele Menschen in unserer Zeit, die nur
mehr den Namen von Christen tragen, und das Beten schon lange vergessen
oder es gar nie gelernt haben. Als das Schiff, auf welchem der Prophet Jonas sich befand, von einem heftigen Sturme auf dem Meere überfallen wurde
und zu scheitern drohte, ,"da fürchteten sich die Schiffleute und schrieen ein
jeglicher zu seinem Gotte," — zu dem schlafenden Jonas aber trat der Steuermann des Schiffes und sprach zu ihm: "Wie kannst du so fest schlafen? Steh
auf und ruf an deinen Gott; vielleicht daß dieser Gott unser gedenket, und wir
nicht umkommen." Jonas I, 23. Jonas aber, in die Fluthen des Meeres geworfen und von einem Fische verschlungen, betete zu dem Herrn seinem Gott
aus dem Bauche des Fisches und sprach: "Ich rief in meiner Trübsal zu dem
Herrn und er hat mich erhört: aus dem Bauche der Hölle rief ich, und du
hast erhört meine Stimme." Auch unsere Zeit, umstrickt und gebunden von
der Macht der Sünde, ist in einen tiefen Abgrund versunken, aus welchem
sie nur Gott erretten kann und wird, wenn sie sich aufrichtig demüthiget und
ihre Zuflucht zur Buße und zum Gebete nimmt.
Groß sind die Verheißungen, welche unser Herr und Heiland Jesus
Christus auf ein demüthiges, gläubiges, bußfertiges Gebet gelegt hat. "Alles,
sagt unser lieber Heiland, um was ihr immer im Gebete mit Glauben bitten werdet, das werdet ihr erhalten." Matth. XXI, 22. "Bittet, so wird euch
gegeben werden; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgethan werden. Denn ein Jeder, der bittet, empfängt, wer suchet, der findet, und
wer anklopft, dem wird aufgethan werden." Matth. VII, 7.8. "Was ihr immer
den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch geben." Joh.
XVI, 23. Die Jünger und Apostel stellten an den Herrn und Heiland die
Bitte, er möchte sie beten lehren. Luk. XI, 1. Auch wir, Geliebteste in Jesu
Christo, wollen in diesen bedrängnißvollen Zeiten vor Allem die Bitte zu Gott
richten, daß Er die Herzen erleuchte und begnadige, daß wir mit Demuth und
Bußfertigkeit, daß wir recht, daß wir gläubig und vertrauensvoll, daß wir im
Geiste und nach Vorschrift seines göttlichen Sohnes Jesu Christi und seiner
heiligen Kirche beten, damit unser Gebet, unsere Aufopferungen, unsere Bußwerke, unsere Liebeswerke Gott wohlgefällig und angenehm seien. "Das Gebet
des Menschen, der sich demüthiget, sagt die heilige Schrift, dringt durch die
Wolken; es hat keine Ruhe, bis es hinkommt, und geht nicht von dannen,
bis der Allerhöchste es ansieht." Sir. XXXV, 21. Folget daher, Geliebteste
in Jesu Christo, dem Beispiele des Verlornen Sohnes im heiligen Evangelium,
sprechet mit ihm in eueren Herzen: "Ich will mich ausmachen und zu meinem
Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich versündiget wider den
Himmel und an dir; ich bin nicht mehr werth, dein Sohn zu heißen, halte
mich wie einen deiner Taglöhner." Luk. XV, 18. Ahmet nach den zerknirschten Zöllner im Tempel zu Jerusalem, von welchem es heißt: "Er stand von
ferne im Tempel und wollte nicht einmal die Augen zum Himmel erheben,
sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir armen Sünder gnädig." Luk. XV III, 13. Sprechet mit dem reuigen Schächer am Kreuze: "Wir
leiden mit Recht, wir empfangen nur, was unsere Thaten verdient haben."
Luk. XXIII, 41. Handelt wie der bußfertige Zachäus, welcher zu dem Herrn
sprach: "Sieh, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn
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ich Jemand betrogen habe, so erstatte ich es vierfach." Luk. XIX, 8. Werfet
Euch mit der reuigen Sünderin Magdalena zu den Füßen eueres göttlichen
Herrn und Heilandes Jesu Christi vor den Altaren nieder, beweinet euere
Sünden, bekennet sie aufrichtig im heiligen Bußgerichte, thuet alles, was die
heilige Kirche vorschreibt, um euch in gottgefälligen Buß- und Liebeswerken
mit euerem göttlichen Heilande wieder zu versöhnen; dann wird euer göttlicher
Heiland auch zu euch sagen, was er einst zur bußfertigen Magdalena sagte:
"Deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dir geholfen; geh' hin im
Frieden." Luk. XII, 50. Auf denn, Geliebteste in Jesu Christo, benützet die
Tage der Gnade, die euch dargeboten werden; für Viele, Viele unter euch werdensienie wieder kommen, werden sie bei der Hinfälligkeit des menschlichen
Lebens die letzten für immer sein. Die huldvolle Fürsorge Papst Pius IX.
öffnet, bahnt und erleichtert euch den Weg zu den unermeßlichen Gnadenschätzen unserer heiligen Kirche mit väterlicher Liebe. Die Bedingungen, unter
welchen der neuverkündete allgemeine Jubiläums-Ablaß von den Gläubigen
gewonnen werden kann, sowie die Bestimmungen, welche für die feierliche Begehung dieses Jubiläums-Ablasses in kirchlicher Beziehung festgesetzt werden,
sind in einem besonderen Erlasse diesem Unsern Hirtenbriefe am Schluße desselben angefügt. — Ja, Geliebteste in Christo, kommt, laßt uns anbeten und
weinen vor dem Herrn, der uns erschaffen; — heute, wenn ihr seine Stimme
höret, verhärtet euere Herzen nicht." Ps. 94, 6. 8. "Der Gottlose verlasse
seinen Weg, und der Ungerechte seine Gedanken; er bekehresichzu dem Herrn,
so wird Er sich seiner erbarmen, und zu unserm Gott, denn Er ist reich an
Erbarmung." Is. 55, 7.
Lasset uns zu dem bevorstehenden frommen Werke anrufen und erflehen
den Beistand, die Hilfe, die Fürbitte aller lieben Heiligen und der Engel
Gottes im Himmel.
Insbesondere aber lasset uns anrufen und erstehen den mächtigen Beistand, diesiegbringendeHilfe, die alles vermögende Fürbitte der heiligen Jungfrau Maria, der Mutter unsers göttlichen Erlösers und Heilandes Jesu
Christi, daß sie sich in diesen traurigen, in diesen jammervollen Zeiten als
unsere liebreiche Mutter, als unsere huldreiche Helferin, als unsere gnädige
Fürsprecherin erzeige.
Mit vereinten innigen Gebeten wollen wir auch nach der Meinung unsers heiligen Vaters Papst Pius IX. eifrig, namentlich aber bei dem hiezu
eigens angeordneten feierlichen Gottesdienste, zur allerheiligsten Dreieinigkeit,
dem Vater, dem Sohne und dem heiligen Geisteflehen,daß dem heiligen Vater Papst Pius IX. und den Bischöfen der katholischen Christenheit für die
bevorstehende Beschlußfassung über die feierliche Verkündung des Glaubensgeheimnisses der unbefleckten Empfängniß der seligsten Jungfrau und Mutter
Maria als verbindender Glaubenslehre in der katholischen Kirche göttlicher
Beistand und himmlische Erleuchtung zu Theil werde, und an der Krone der
Herrlichkeiten und Gnaden, mit welcher geschmückt die heilige Jungfrau Maria
und Mutter des Herrn in der katholischen Kirche durch ihren göttlichen Sohn
Jesus Christus den Gläubigen dargestellt wird, auch noch die reine wunderbare
Perle des Glaubensgeheimnisses ihrer unbefleckten Empfängniß für die gläubigen Herzen der Kinder der Kirche durch die Hand des heiligen Vaters Papst
Pius IX. enthüllt und offenbar gemacht werde.
Mit Aug' und Herz aber zum Himmel aufblickend lasset uns, Geliebteste
in Christo flehen: Heilige Jungfrau Maria, Mutter unsers göttlichen Heilandes und Erlösers Jesu Christi! allerheiligste Gottesgebärerin! unter deinen
Schutz und Schirm fliehen wir; verschmähe nicht unser Gebet in unseren
Nöthen, sondern befreie uns allezeit von aller Gefährlichkeit. O du glorwür-
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dige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, befiehl uns deinem Sohne, stelle
uns vor deinem Sohne!
Bitt für uns, o allerheiligste Gottesgebärerin, auf daß wir würdig werden der Verheißungen Christi!
Gegeben zu Passau am Mariä-Namensfeste den 10. September 1864.

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
(L.
S.)
†
Heinrich,
Bischof von Passau.
Beilage 3.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade

Bischof von Passau,
dem gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau und allen übrigen
Bisthums-Angehörigen Heil, Frieden und Segen von Gott dem Vater durch
unsern Heiland Jesus Christus in dem heiligen Geiste!
Wenige Monate sind verflossen, seit das Oberhaupt der katholischen
Christenheit Papst Pius IX. über den ganzen Erdkreis hin seine apostolische
Stimme erhoben hat, um die gläubigen Kinder der katholischen Kirche aufzufordern, den allgütigen Vater der Barmherzigkeit im Himmel mit immer brennenderem Eiferflehentlichfür ihn anzurufen, daß er, der Geber aller guten
Gaben, ihn mit dem Lichte des heiligen Geistes gnädig erleuchten möge, auf
daß von ihm baldigst über die Empfängniß der hochheiligen Gottesgebärerin
und unbefleckten Jungfrau Maria Das festgesetzt zu werden vermochte, was
zur größeren Ehre Gottes selbst und ebenso zum größeren Lobe der gegen uns
Alle so liebevollen Mutter Maria gereichen würde.
Diesem Rufe des heiligen Vaters der katholischen Christenheit folgend, haben Wir in unserer Diözese mit vereinten innigen Gebeten nach der Meinung
unsers heiligen Vaters Papst Pius IX. namentlich bei dem hiezu eigens am
Gedächtnißtage des heiligen Bischofes Martinus angeordneten feierlichen Gottesdienste zur allerheiligsten Dreifaltigkeit, dem Vater, dem Sohne und dem
heiligen Geiste, gefleht, daß dem heiligen Vater Papst Pius IX. und den in
Rom versammelten Bischöfen der katholischen Christenheit für die bevorstehende
Beschlußfassung über die feierliche Verkündung des Glaubensgeheimnisses der
unbefleckten Empfängniß der seligsten Jungfrau und Mutter Maria als verbindender Glaubenslehre in der katholischen Kirche göttlicher Beistand und
himmlische Erleuchtung zu Theil werde, und an der Krone der Herrlichkeiten
und Gnaden, mit welchen geschmückt die heilige Jungfrau Maria und Mutter
des Herrn in der katholischen Kirche durch ihren göttlichen Sohn Jesus Christus den Gläubigen dargestellt wird, auch noch die reine wunderbare Perle des
Glaubensgeheimnisses ihrer unbefleckten Empfängniß für die gläubigen Herzen
der Kinder der Kirche durch die Hand des heiligen Vaters Papst Pius IX.
enthüllt und offenbar gemacht werde.
Die Frucht dieses gemeinsamen Gebetes, dieses gemeinsamenFlehensder
katholischen Christenheit in Vereinigung mit den Bischöfen und dem Oberhaupte
der katholischen Kirche, dem heiligen Vater Papst Pius IX., ist nun zu Tage
gekommen. Von der Höhe des apostolischen Thrones, welchen die göttliche Vor-
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sehung in Mitte der Völker des Erdkreises ausgerichtet hat, daß von ihm aus
durch den Nachfolger der Apostelfürsten Petrus und Paulus, durch den geistlichen Statthalter Jesu Christi auf Erden, durch den römischen Papst als
Oberhaupt der katholischen Kirche die katholische Christenheit gelehrt, geleitet
und regiert werde, hat unser heiliger Vater Papst Pius IX. am achten Dezember vorigen Jahres den nachfolgenden feierlichen Ausspruch gethan und
verkündet:
"Wir erklären, sprechenausund beschließen, die Lehre, welche festhält, es
"sei
die seligste Jungfrau Maria im ersten Augenblicke ihrer Empfäng"niß
vermöge einer besonderen Gnade und Bevorzugung von Seite des
"allmächtigen
Gottes in Betracht der Verdienste Jesu, des Erlösers des
"menschlichen
Geschlechtes, von jeglicher Mackel der Erbsünde frei be"wahrt
worden, sei von Gott geoffenbart und eben deßhalb von allen
"Gläubigen
fest
undstandhaftzu glauben. Sollten also Einige, was
"Gott verhüte,sichunterstehen, anders in ihrem Herzen zu denken, als
"Wir entschieden haben, so mögen sie erkennen und fortan wissen,
"daß sie durch ihr eigenes Urtheilsichverdammt, im Glauben Schiff"bruch
gelitten haben und von der Einheit der Kirche abtrünnig gewor"den, sowie außerdem durch ihre That selbst den vom Kirchenrechte be"stimmten Strafen verfallen sind, wennsiedas, was sie im Herzen
"denken, mündlich oder schriftlich oder auf was immer für eine äußer"liche Weise zu erkennen zu geben wagen."
So ist denn das, was von den ersten Zeiten des Christenthums an
durch alle Jahrhunderte die übergroße Mehrzahl der gläubigen Herzen in der
katholischen Kirche bezüglich der Empfängniß der seligsten Jungfrau Maria,
der Mutter unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi, gewünscht
gehofft und geglaubt hat, nämlich, daß die seligste Jungfrau Maria, die Mutter unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi, unbefleckt ohne Erbsünde empfangen worden sei, durch unsern heiligen Vater Papst Pius !X, als
allgemein verbindende Glaubenslehre in der katholischen Kirche aufgestellt worden, also daß jeder katholische Christ verpflichtet ist, die Glaubenslehre von
der unbefleckten Empfängniß — d. i. von der ohne Erbsünde geschehenen Empfängniß — der seligsten Jungfrau Maria, der Mutter unseres göttlichen
Herrn und Heilandes Jesu Christi, gläubig undstandhaftanzuerkennen und
zu bekennen.
In welcher Weise unser heiliger Vater Papst Pius IX. bei der Feststellung der Glaubenslehre von der unbefleckten Empfängniß der seligsten Jungfrau Maria, der Mutter unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi,
sich noch weiter ausgesprochen hat, das möget ihr, Geliebteste in Jesu Christo,
mit andächtigem Herzen und aufmerksamem Sinne aus dem ausführlichen
apostolischen Sendschreiben unsers heiligen Vaters Papst Pius IX. entnehmen,
welches unterm 8. Dezember vorigen Jahres erlassen wurde und Unserem
Hirtenbriefe beigefügt ist.
Damit aber die Verkündung dieser so herrlichen Freudenbotschaft auch
mit einer öffentlichen, entsprechenden Feierlichkeit verbunden werde, verordnen
Wir von Oberhirtenamtswegen für unsere Diözese, daß am künftigen Ostersonntage den 8. April das angefügte apostolische Sendschreiben unsers heiligen
Vaters Papst Pius IX. in Verbindung mit Unserm Hirtenbriefe in jeder
Pfarrkirche und in jeder Filialkirche mit pfarrlichem Gottesdienste vor dem
vormittägigen Hauptgottesdienste von der Kanzel verlesen, und am Ostermontage den 9. April vor dem vormittägigem Hauptgottesdienste die nunmehr
durch das Oberhaupt der katholischen Kirche festgesetzte Lehre über das Glau10
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bensgeheimniß der unbefleckten Empfängniß der seligsten Jungfrau Maria, der
Mutter unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi, in einem entsprechenden, den Gläubigen faßlichen Vortrage von der Kanzel aus erklärt werde.
Zugleich ist am Ostersonntage und Ostermontage in allen Pfarrkirchen
und in allen Filialkirchen mit pfarrlichem Gottesdienste den ganzen Tag über
für die Dauer der Kirchenzeit das Allerheiligste in feierlichster Weise zur Anbetung und Danksagung auszusetzen, und sowohl beim Aussetzen als auch
beim Einsetzen des Allerheiligsten der Segen zu ertheilen. Ueberdieß ist in jeder Pfarrkirche und in jeder Filialkirche mit pfarrlichem Gottesdienste am
Ostersonntage und am Ostermontage, außer dem bereits herkömmlichen, ein
besonderer Nachmittagsgottesdienst in der Art zu veranstalten, daß der heilige
Rosenkranz mit Einlegung der treffenden sogenannten Geheimnisse und die
lauretanische Litanei gebetet, und endlich diese Andacht mit dem Gebete für
die katholische Kirche und die ganze Christenheit, für Seine Heiligkeit Papst
Pius IX., für Seine Majestät den König Maximilian II., unsern allergnädigsten Herrn und Landesvater, und alle geistliche und weltliche Obrigkeit geschlossen werde.
Die Festfeier selbst ist am Ostermontage nach vollendetem Nachmittagsund Abendgottesdienste durch eine Prozession mit dem Allerheiligsten in der
Kirche oder um die Kirche auf dem Kirchhofe und einem "Te Deum laudamus" abzuschließen. Am Ostersonntage und am Ostermontage soll endlich am
Abende zur Zeit des Ave Mariä-Gebetes mit allen Glocken aller Kirchen in
jedem Pfarrbezirke ein viertelstündiges festliches Freudengeläute veranstaltet
werden.

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau den 24. Februar 1855.

L.

S.

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

Beilage 4.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade

Bischof von Passau,
dem gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau Heil, Frieden und
Segen von Gott dem Vater durch unsern Heiland Jesus Christus in dem
heiligen Geiste!
Unser gesammter ehrwürdiger Diözesanklerus hat bereits Kenntniß davon erhalten, daß Wir in Folge vieler und dringender Bitten von Seite des
Klerus und des gläubigen Volkes Unserer Diözese die beim Eintritte in die
Stadt Passau am schönsten Platze derselben im Neumarkte gelegene ehemalige
Franziskanerkirche in Verbindung mit andern unvermeidlichen Erwerbungen
und Ausgaben um die runde Summe von 20,000fl. (zwanzigtausend Gulden)
als katholisch kirchliches Besitzthum und Eigenthum für das Bisthum Passau
für immerwährende Zeiten käuflich erworben haben.
Wir können nicht verhehlen, daß der Gedanke an den Ankauf dieses
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kirchlichen Gebäudes, so sehr derselbe, abgesehen von den an Uns gebrachten
zahlreichen Bitten und Vorstellungen, in Unserm eigenen Herzen längst tief
wurzelte und seit Jahren es mit den lebhaftesten Wünschen und Seufzern zu
dem Herrn erfüllte um Gewährung Unsers sehnlichsten Verlangens, dieses kirchliche Gebäude wieder dem wunderbaren göttlichen Opferdienste des neuen Bundes weihen zu können, Uns dennoch mit gar vielen ernsten Erwägungen und
manch schwerem Bedenken verbunden sich darstellte. Stets freudig bereit, im
Namen Jesu jedes nur immer mögliche Opfer zu bringen, welches Unser bischöfliches Hirtenamt von Uns fordert, durften Wir doch nicht vergessen, welche
zahlreichen und großen Verpflichtungen für verschiedene kirchliche Zwecke Wir
bereits übernommen haben, deren treue Erfüllung auch für die Zukunft Uns
obliegt. Nicht minder lag Uns der Wunsch nahe, dem Klerus und dem gläubigen Volke Unserer Diözese nicht mit neuen Bitten um Gaben und Beiträge
zu einem neuen kirchlichen Unternehmen lästig zu fallen. Aus eigenen Kräften, aus eigenen Mitteln allein aber ein so großes Unternehmen zu vollführen, erschien Uns eine Unmöglichkeit. Die reiflichste Ueberlegung dieser Angelegenheit war demnach unerläßlich geboten. Mahnt doch schon der Zuruf unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi, bei derartigen Unternehmen
Anfang und Ende wohl zu bedenken. "Wer von euch, sagt unser göttlicher
Lehrmeister, der einen Thurm bauen will, wird sich nicht zuvor niedersetzen und
"die nöthigen Kosten überschlagen, ob er auch habe, um auszulangen, damit
"nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und den Bau nicht vollenden
"kann, alle, die es sehen, ihn zu verspotten anfangen und sagen, dieser Mensch
"fing an zu bauen und konnte nicht vollenden?" Luk. XIV. 28 — 30. Dazu
kam noch, daß essichhier nicht bloß um den Ankauf dieses ehemaligen kirchlichen Gebäudes handelte, sondern auch um dessen Wiederherstellung, Einrichtung, Unterhalt und Ausstattung.
Allein im Aufblicke zu Gott, im Hinblicke auf diesichUns vor Augen
stellende Sachlage, in Erwägung so vieler anderer wichtiger Gründe, welche zu
dem Ankaufe dieses kirchlichen Gebäudes drängten, erkannten Wir in Verbindung mit herzlichem Gebete und reifer Ueberlegung, und unter dem beistimmenden Rathe und der wohlgemeinten Aufmunterung Unsers gesammten Hochwürdigen Domkapitels mit Bestimmtheit, daß essichin dem vorliegenden Falle
nicht bloß um Erfüllung eines guten Gedankens, einer frommen Absicht, eines
wünschenswerthen Unternehmens überhaupt, sondern ganz besonders um Erfüllung einer unerläßlichen Pflicht des bischöflichen Hirtenamtes handelte. Da
in Unserm Herzen nunmehr das klare Bewußtsein und diesichereUeberzeugung
festgestellt war, daß es hier die Erfüllung einer bischöflichen Pflicht gelte, und
des Herrn geheimnißvoller Wille walte, gingen Wir voll Vertrauen auf Gott
freudig an's Werk und erwarben voll guter Hoffnung, daß Alles zu einem
gesegneten Ende gelangen werde, das erwähnte ehemalige Gotteshaus um die
Euch bekannte Kaufsumme.
Um aber für ein so großes Unternehmen, dessen glückliches Gedeihen
und segensreiche Vollendung einen sichern Schutz und eine untrügliche Hilfe
zu erlangen, blickten Wir mit kindlichem Vertrauen und muthiger Zuversicht
zu jener gnadenvollen und gebenedeiten Jungfrau im Himmel auf, welche durch
ein Wunder der göttlichen Allmacht und Liebe unbefleckt — ohne Sünde und
Makel — empfangen und ohne Verletzung und Minderung ihrer jungfräulichen Würde die Mutter des Sohnes Gottes geworden ist, unsers göttlichen
Herrn und Heilandes Jesu Christi, welcher auf die Fürbitte dieser seiner gnadenvollen und gebenedeiten Mutter Maria sein erstes Wunder auf der Hochzeit zu Kana in Galiläa wirkte, ehe noch seine Stunde zum Wunderwirken
10 *
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gekommen war. Johan. II. 1. 4. Da Wir aber Unser Herz mit demüthigem
Flehen zu unserer gemeinsamen liedreichen Mutter, der unbefleckt empfangenen
jungfräulichen Gottesgebärerin Maria wandten, um Ihren mächtigen Schutz
und Ihre niemals unerhört gebliebene Fürbitte zu dem begonnenen frommen
Unternehmen zu erlangen, da versprachen Wir, das neu herzustellende Gotteshaus und den in ihm neu zu errichtenden Altar des wunderbaren geheimnißvollen Opfers Ihres göttlichen Sohnes unsers Herrn und Heilandes Jesu
Christi dem Glaubensgeheimnisse der unbefleckten Empfängniß der jungfräulichen Gottesgebärerin Maria feierlich zu widmen und zu weihen, damit auch
in der Stadt und in dem Bisthume Passau ein sichtbares und würdiges Denkmal des tiefen und innigen Glaubens des Bischofes, des Klerus und des Volkesder Diözese Passau an das Glaubensgeheimniß der unbefleckten Empfängniß der allerseligsten jungfräulichen Gottesgebärerin Maria für immerwährende
Zeiten aufgerichtet werde und bleibe, wie dieß bereits an vielen andern Orten
der katholischen Christenheit geschehen ist; -- zur dauernden Erinnerung an die
dogmatische Feststellung des Glaubensgeheimnisses der unbefleckten Empfängniß
der jungfräulichen Gottesgebärerin Maria durch unsern geliebten heiligen Vater Papst Pius IX.!
Gestärkt durch die feste Ueberzeugung, daß das von Uns begonnene
fromme Werk als eine Erfüllung Unserer Bischöflichen Pflicht dem göttlichen
Willen entspreche, voll freudiger Zuversicht, daß der Schutz und die Fürbitte
der allerseligsten Jungfrau und Gottesgebärerin Maria diesem frommen Unternehmen niemals fehlen werde, wenden Wir nun Unser Herz und Unsere Blicke
vertrauensvoll zu Euch, geliebteste Söhne in Jesu Christo, und bitten Euch, da
Wir mit Unsern Kräften allein das begonnene fromme Werk nicht vollführen
könnten, mit väterlicher Liebe für das Euch beschriebene gottselige Unternehmen
um eine Beisteuer, um eine Gabe, um ein Geschenk was immer für einer Art
zur Förderung der Ehre Gottes und des Lobes unserer gemeinsamen Mutter
der jungfräulichen Gottesgebärerin Maria! Unser geliebter heiliger Vater Papst
Pius IX., dem Wir dieses Unser Vorhaben vorgetragen haben, nennt dasselbe
"im höchsten Grade verdienstvoll und preiswürdig, und beglückwünscht deßhalb
"von Herzen den Klerus und das Volk der Diözese Passau."
Geliebteste Söhne in Jesu Christo! Wer ist unter uns, der nicht der
allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria von den Tagen seiner Kindheit an bis jetzt für Ihren Schutz und Ihre Fürbitte zu kindlichem Danke verpflichtet ist? Wer ist unter uns, der nicht täglich, jastündlichdes Schutzes und
der Fürbitte der allerseligsten Jungfrau und Mutter Maria bedürfte? Wer ist
unter uns, der nicht den Schutz und die Fürbitte dieser wunderbaren und getreuen jungfräulichen Mutter Maria, der Zuflucht der Sünder, vor Allem in
dem Todesstündlein nothwendig hätte?
So laßt uns denn mit vereinten Kräften Bischof, Klerus und gläubiges
Volk der Diözese Passau, in der seit mehr als tausend Jahren katholischen
Stadt Passau ein kirchliches Denkmal, eine eigene Votivkirche zur Ehre der
unbefleckten Empfängniß der allerseligsten jungfräulichen Gottesgebärerin Maria
im Namen Jesu gründen und aufrichten, welches für die kommenden Geschlechter und Zeiten ein sichtbares Zeugniß gebe von unserer kindlichen Verehrung der allerseligsten Jungfrau Maria, von unserm unerschütterlichen Vertrauen zur jungfräulichen Gottesmutter Maria, unserer himmlischen Mutter
und der mächtigen Schutzfrau Bayerns, unsers geliebten Vaterlandes, von unserm gemeinsamen festen Glauben an die unbefleckte Empfängniß der jungfräulichen Gottesgebärerin Maria, — zum immerwährenden dankbaren Andenken
an die dogmatische Feststellung des Glaubensgeheimnisses der unbefleckten Em-
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pfängniß der jungfräulichen Gottesgebärerin Maria durch unsern geliebten heiligen Vater Papst Pius IX. Amen!
O M a r i a , ohne S ü n d e empfangen,
B i t t f ü r u n s , die wir unsere Zuflucht zu D i r nehmen. Amen.
Gegeben zu Passau am 8. Dezember am Festtage der unbefleckten
Empfängniß Mariä 1856.

(L.

S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

Beilage 5.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade
Bischof von Passau,
dem gesammten ehrwürdgien Klerus des Bisthums Passau und allen übrigen
Bisthums-Angehörigen Heil, Frieden und Segen von Gott dem Vater durch
unsern Heiland Jesu Christus in dem heiligen Geiste!
Nun folgt der ganze vorausgehende Hirtenbrief (s. S. 146) — auch
auf die Bisthums-Gläubigen bezogen. Vor der Schluß-Anrufung: "O Maria"
u. schaltet jedoch der gegenwärtige noch ein, wie folgt:
In Christo geliebte Bisthums-Angehörige! Eure treuen und ehrwürdigen Seelsorgspriester werden diesen liebevollen Aufruf Eueres Oberhirten nicht
bloß von der Kanzel unter angemessener ausführlicher Belehrung und liebreicher Aufmunterung Euch verkünden, sondern sie werden, nachfolgend dem schönen Beispiele der Diener des Altares des neuen Bundes sowohl in den ersten
Christenzeiten als auch im Verlaufe derchristlichenJahrhunderte und nachahmend die erbaulichen Beispiele so vieler frommer Priester und Ordensmänner, welche aus andern Diözesen und oft fernen Ländern auch in den neuesten
Zeiten vielfach in unsere Diözese kommend von Haus zu Haus gingen, um
Euere Liebesgaben zu frommenchristlichenUnternehmungen zu erbitten und zu
empfangen, nun auch bei Euch von Haus zu Haus gehen und Euch im Namen Jesu Christi und auf die herzlichste Bitte Eueres Oberhirten hin um eine
fromme Gabe und Beisteuer zur Herstellung eines würdigen Gotteshauses in
Passau zu Ehren der unbefleckt, ohne Erbsünde empfangenen jungfräulichen
Gottesgebärerin Maria, der mächtigen Schutzfrau Bayerns, angehen und
bitten! Euere Bereitwilligkeit, geliebteste Bisthums-Angehörige, fromme Gaben
zu spenden und beizusteuern, ist ja rühmlichst bekannt; alle Priester und Ordensmänner, welche zu uns aus andern Diözesen oder andern Ländern kommend Liebesgaben von Haus zu Haus bei Euch einsammelten, sowie die von
Euch reichlich gespendeten Gaben, legen für Euere christliche Freigebigkeit das
ehrendste und dankbarste Zeugniß ab.
Diesesmal aber kommen Euere treuen und ehrwürdigen Priester und
Seelenhirten mit der herzlichsten Bitte Eueres Bischofes nun selbst zu Euch in
das Haus, um Euere Mildthätigkeit und Euere Spenden für ein frommes,
Gott wohlgefälliges Werk in Euerer eigenen, in Euerer Mutterdiözese anzusprechen und zu erbitten! Nehmet daher, geliebte Bisthums-Angehörige, bei
der Vornahme der Euch verkündeten frommen Sammlung Euere treuen und
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ehrwürdigen Priester und Seelenhirten mit jener Ehrerbietigkeit und jener achtungsvollen Liebe auf, welche dem katholischen Priester seines heiligen Amtes wegen gebührt, und woran man vor Allem den wahren katholischen Christen erkennt.
Oeffnet, geliebte Bisthums-Angehörige, Euere Herzen und Hände mit bereitwilliger Liebe zu den erbetenen Gaben und Spenden für das Euch verkündete
fromme Werk; Gott der Allmächtige, der treue Vergelter einer jeden, auch der
geringsten gutgemeinten, frommen Gabe, wird Euch die gespendete fromme Beisteuer an Euch und Euern Kindern in Zeit und Ewigkeit reichlich vergelten!
Die Euch, geliebte Bisthums-Angehörige, angekündigte Sammlung wird
von Unserm ehrwürdigen Bisthumsklerus in Eueren Häusern in den Monaten Mai, Juni und Juli vorgenommen: die von Euch empfangenen Gaben
werden von demselben an das bischöfliche Ordinariat dahier eingesendet und bei
dieser oberhirtlichen Stelle zur entsprechenden Verwendung hinterlegt werden.
Ihr aber, geliebteste Priester und Seelsorger der Diözese Passau! ermüdet nicht, zu den vielen und schweren Lasten Eueres Hirtenamtes auch diese
Mühewaltung auf Euch zu nehmen und die Liebesgaben zu dem verkündeten
frommen Werke in den Häusern der Gläubigen Euerer Seelsorgsbezirke in
Folge des an Euch ergangenen oberhirtlichen Rufes einzusammeln! Vollbringet,
geliebteste Priester und Seelsorger der Diözese Passau, mit Freude und Eifer,
dem Beispiele so vieler frommer Priester und Ordensmänner in andern Diözesen und andern Ländern nachfolgend, auch dieses Euch vertrauensvoll übertragene fromme Werk, Euerm Bischofe zum Troste, Euch selbst zum Heile, allen
Gläubigen zur Auferbauung, Eueren Seelsorgsgemeinden und dem ganzen Bisthume zum Segen, unserm geliebten heiligen Vater Papst Pius IX. zur heiligen Freude, vor allem aber der allerseligsten, unbefleckt, ohne Erbsünde empfangenen, jungfräulichen Gottesgebärerin Maria zu Lieb und zu Lob, und dem Allmächtigen, Dreieinigen Gott zu Ehren! Amen.
O Maria, ohne Sünde empfangen.
B i t t für uns, die wir unsere Zuflucht zu Dir nehmen! Amen.
Gegeben zu Passau am 25. März, am Festtage Maria Verkündigung 1857.

(L.

S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

Beilage 6.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade

Bischof von Passau,
dem gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau Heil, Frieden und
Segen von Gott dem Vater durch unsern Heiland Jesus Christus in dem
heiligen Geiste!
Die demnächst in unserm geliebten Vaterlande vorzunehmenden Wahlen
zu der Kammer der Abgeordneten legen jedem Gutgesinnten die Pflicht auf,
nach Kräften mitzuwirken, daß dieselben von einem gesegneten Erfolge begleitet seien. Zwar wissen wir aus vieljähriger Erfahrung, daß bei dem für die
gute Sache stets bewährten Eifer des Klerus der Diözese Passau, eine besondere Aufforderung an Euch deßhalb nicht nothwendig wäre. Allein es wird euch,
geliebteste Söhne in Christo, wünschenswerth sein, daß ihr in euerem Wirkungskreise euch auf das Wort eueres Bischofes berufen könnet. Darum ermah-
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nen und bitten Wir euch und die euerer seelsorglichen Führung anvertrauten
christlichen Gemeinden in Christo, unserm Herrn und Heiland, daß ihr mit
aller Sorgfalt bedacht sein möget und, soviel es euch möglich ist, dahin wirket,
daß aus unserm Diözesan-Bezirke zur Kammer der Abgeordneten nur Männer
gewählt werden, welche, wie dieß der Apostelfürst Petrus von jedem Unterthan
und jedem Christen fordert: "Gott fürchten und den König ehren." 1. Petr. 2,17.
Es ist leider eine schmerzliche Gewißheit, daß ungeachtet der entsetzlichen
Ereignisse der jüngst vergangenen Jahre gar Viele noch nicht zur Erkenntniß
jener Grundsätze gekommen und zurückgekehrt sind, zu welchen, abgesehen von
den ernsten Erfahrungen des Lebens, schon durch die Lehren unserer heil. Religion bei Beurtheilung der Angelegenheiten des Staates und der Landesregierung jeder Christ in seinem Gewissen verpflichtet ist.
Zu den traurigen Erscheinungen, welche in dieser Richtung hervortreten,
gesellt sich in unseren Tagen so häufig die beklagenswerthe Wahrnehmung, daß
in den wichtigen Lebensfragen des Staates und der Landesregierung so Viele
sich einen ganz einseitigen Standpunkt aneignen, ihr eigenes Urtheil weit überschätzen, für alles, was nicht zu ihrer Ansicht paßt, kein Auge und kein Ohr
haben, und an die Landesregierung Anforderungen stellen, welche diese im
Hinblicke auf die bedrängten Zeitverhältnisse beim besten Willen nicht erfüllen kann, und außerdem keinen Dank und keine Erinnerungen mehr dafür haben, was von Seite der Staatsregierung unter den größten Anstrengungen und
Opfern für Volk und Vaterland geschehen ist und täglich geschieht. Auf diesem
Wege bilden sich nothwendiger Weise gegen die Staatsregierung Widersprüche
und Gegensätze, welche nach dem Maße ihrer Ausdehnung für das öffentliche
Wohl im hohen Grade bedenklich und gefährlich werden können.
Zudem tritt in unserer Zeit leider so vielfach der Fall ein, daß die ersten
Eindrücke irgend eines Vorganges bestimmen und hinreißen, deren Tragweite
man noch gar nicht erwogen hat, und daß man, beherrscht von dem Einflusse
der sich geltend machenden Meinung des Tages, ja der Stunde, Schritte thut,
die zuletzt zu den schrecklichsten Abgründen führen. Daß dem drohenden Umsturze des alten Europa's nur durch die Macht unserer heiligen Religion ein
überwältigender Damm gesetzt und eine gründliche Heilung der grauenvollen Uebelstände unserer Zeit nur durch die heilige Kirche unseres Heilandes und Erlösers Jesu Christi möglich sei, darin sind alle gläubigen und gutdenkenden Herzen längst einig. Aber ebenso gewiß ist es, daß die drohende Lage der Zeit es
gebieterisch fordert, die Monarchie und den Thron mit aller Kraft zu unterstützen, und die Macht derselben auch mit den größten Opfern, so weit sie nur
immer mit den Grundsätzen unserer heiligen Religion und mit unsern Gewissenspflichten vereinbar sind, zu verstärken und zu vermehren.
Gleichwie in der göttlichen Einheit und Macht der katholischen Kirche
allein der rettende und heilende Mittelpunkt für die religiösen und moralischen
Uebel und die damit zusammenhängenden Gebrechen unserer Zeit liegt, so liegt
in unsern Tagen in der Einheit und Macht der Monarchie der rettende Mittelpunkt für die äußeren Geschicke der Völker in politischer Beziehung. Keine
Zeit ist weniger geeignet, als die unsere, einen grundsätzlichen Widerspruch der
politischen Kräfte eines Landes zu ertragen. Auf diesem Wege müßte in unsern Tagen jedes Volk zu Grunde gehen. Die Geschichte unserer Zeit beweist dieses.
Darum, geliebteste Söhne in Jesu Christo, — Wir wiederholen es —,
wirket in bescheidener und verständiger Weise durch alle auf gesetzlichem Wege
euch zu GebotestehendenMittel dahin, daß bei den in Bälde vorzunehmenden
Wahlen für die Kammer der Abgeordneten nur Männer gewähltwerden,welche, wie
der heilige Petrus, der Fürst der Apostel, dieß von jedem Unterthan und jedem
Christen fordert, "Gott fürchten und den König ehren." — Gottesfurcht und
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Ehrfurcht gegen den König sollen vor allem die Eigenschaften sein, wodurch in
Gesinnung, Wort, That und Leben auf eine entschiedeneWeiseund durch vieljährige Bewährung jene Männer ausgezeichnet sein müssen, welche ihr und die
euerer seelsorglichen Obhut anvertrautenchristlichenGemeinden mit dem Vertrauen euerer Wahl beehret. Mit wahrer Gottesfurcht und aufrichtiger Ehrfurcht gegen den König im Herzen wird es jedem guten Unterthan und Christen auch in den verwickelsten und schwierigsten Fragen des Staates und der
Landesregierung — wenn er die Pflicht hat, sich damit zu befassen - nicht
schwer sein, den rechten Weg zum rechten Ziele zu finden.
Damit aber Gott, der Geber aller guten Gaben, zu den demnächst vorzunehmenden Wahlen für die Kammer der Abgeordneten seinen Alles vermögenden Segen geben möge, verordnen Wir, daß in allen Pfarrkirchen und in
allen mit pfarrlichem Gottesdienste bekleideten Nebenkirchen in der Diözese Passau sowohl vor dem Beginne der Urwahlen, als auch vor dem Beginne der
Hauptwahlen an einem von jedem Seelsorgsvorstande zu bestimmenden Tage
vor dem im Ciborium ausgesetzten Allerheiligsten nach vorrangiger Einladung
der betreffenden Kirchengemeinden unter Abhaltung des kirchlichen Rosenkranzgebetes und Zugabe anderer entsprechender Gebete eine Beistunde veranstaltet
und mit dem vorgeschriebenen Gebete für Seine Majestät, unsern geliebten
Landesheren und Landesvater, König Maximilian II, und das königliche Haus
geschlossen werde.

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau den 28. April 1855.

L.

S.

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

Beilage 7.

Hirtenbrief des Hochwürdigsten Herrn Herrn

Heinrich,
Bischof von Passau,
an den gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau bei Einführung
des neuen Diözesan - Katechismus
erlassen am 24. Febr. 1855.
Derselbe zeichnet im Eingange, und wie bereits Seite 92 erwähnt, im
1. Abschnitte die Nothwendigkeit eines neuen Diözesan - Katechismus, und die
Ordnung, wie der neue eingeführt, und in den verschiedenen Jahreskursen der
Schule gelehrt werden soll.
Abschnitt II., der von der Art und Weise handelt, wie der Katechismus
ein Volksbuch werden sollte und konnte, spricht:
Eine der tiefsten Wunden ist der religiösen Bildung und Erziehung des Volkes durch die allgemein verbreitete Ansicht geschlagen
worden, als sei der Katechismus nur ein Buch für die Schuljugend,
das man mit dem Austritte aus der Schule für immer bei Seite
legen könne. Diese Ansicht hängt mit der Hoffart des gegenwärtig
herrschenden, kläglichen Zeitgeistes innig zusammen. Man greift jetzt
in den verschiedenen Stufenaltern des Lebens nach allen möglichen
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Büchern, man liest Alles, was man nach Umständen erhaschen kann;
nur der Katechismus ist ein Buch, nach dem man nicht mehr greift,
weil man ihn ausschließlich als ein Buch betrachtet, mit welchem sich
lediglich die Schuljugend zu befassen hat.
Was von dem Lesen schlechter Bücher zu halten ist, darüber,
geliebteste Söhne in Jesu Christo, werdet ihr ohnedieß im Klaren
sein. Aber Wir finden es nothwendig, aufmerksam zu machen auf
jene Fluth von religiösen, moralisirenden und erbauenden Schriften,
mit welchen theilweise schon die Schuljugend bekannt gemacht wird,
welche aber nach dem Austritte aus der Schule von jenem Theile des
Volkes, welcher noch einen religiösen Sinn bewahrt hat, fast ausschließend mit völliger Vernachläßigung und gänzlicher Beiseitsetzung
eines gründlich verfaßten Katechismus gelesen und verschlungen wird.
Die Hingebung des Volkes an die bezeichnete Art Schriften,
welche bloß die Einbildungskraft, das Gemüth, das Gefühl und andere ähnliche Seelenvermögen beschäftigen, ohne daß damit eine ununterbrochen zur Seite stehende Leitung durch feste und unzweifelhafte
Begriffe über die heiligen Wahrheiten unserer göttlichen Religion verbunden ist, wie sie nur ein gründlich verfaßter Katechismus darbietet,
welchen man deßhalb die ganze Lebenszeit hindurch stets zur Hand
haben soll, kann nur von den traurigsten Folgen begleitet sein. Auf
diesem Wege wird das religiöse Bewußtsein des noch gutgesinnten
Theiles des Volkes allmälig geschwächt und verdorben, so daß es
dem Volke schwer, ja zuletzt unmöglich wird, religiöse Erkenntniß in
klaren und festen Begriffen sich anzueignen und zu bewahren, und
eine gesunde religiöse Thatkraft zu entwickeln. Ein Volk in seinen
verschiedenen Stufengängen nach Alter, Stand und andern Verhältnissen religiös erziehen zu wollen, ohne demselben die scharf ausgeprägten religiösen Begriffe eines gut verfaßten Katechismus ununterbrochen einzuprägen und wach zu erhalten, ist eine Unmöglichkeit, Die
Vernachläßigung des Katechismus, ja seine gänzliche Beseitigung nach
dem Austritte aus der Schule, wie sie jetzt fast allgemein geworden
ist, ist eine Hauptursache der immer weiter um sich greifenden Gleichgiltigkeit gegen alle religiösen Pflichten und des hie und da offen zu
Tage tretenden Unglaubens im Volke.
Bei jenem Theile des Volkes aber, welcher ungeachtet der verderblichen Einflüsse des gegenwärtigen Zeitgeistes noch von religiöser
Gesinnung durchdrungen ist und dieselbe festhält, muß die jetzt herkömmlich gewordene Vernachläßigung und Beseitigung des Katechismus
nothwendiger Weise andere Uebel mit sich bringen. Da, wo feste
und klare religiöse Grundsätze und Begriffe fehlen, wird in dieser
Richtung unfehlbar nicht zu beschwichtigende Zweifelsucht, Ueberspannt-
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heit, Schwärmerei, übertriebene Aengstlichkeit, falsche Sicherheit, geistiger Hochmuth, Selbstüberschätzung, Rechthaberei, Konventikelwesen,
Absonderungssucht, Scheinheiligkeit, Lieblosigkeit und Härte u, Kopf
und Herz verwirren und zu Grunde richten.
Der durch die berechtigte kirchliche Autorität vorgeschriebene Katechismus ist für den katholischen Christen das Gesetzbuch Gottes, der
Inbegriff der von Gott den Mitgliedern seiner heiligen Kirche gegebenen Vorschriften, das Lehrbuch der göttlichen Satzungen und soll
daher jeden katholischen Christen bis zum Grabe als unzertrennlicher
Wegweiser für sein Gewissen begleiten, den Fürsten auf dem Throne
wie den niedrigsten Unterthan, den Gelehrtesten wie den Ungebildetsten, den Reichsten wie den Aermsten. Wer sich von diesem Führer
trennt, muß sich in den täuschenden Irrgängen dieses Lebens verlieren.
Der Jüngling, der Mann, der Greis hat dieses Buch der göttlichen
Gesetzgebung so nothwendig wie das Kind. Die Worte unsers göttlichen Heilandes: "Wahrlich, sage ich euch, wer das Reich Gottes
nicht aufnimmt, wie ein Kind, wird in dasselbe nicht eingehen!"
Mark. 10, 15. beziehen sich ganz besonders auf den Unterricht im
göttlichen Gesetze, im göttlichen Willen. Auf den von der berechtigten
kirchlichen Autorität vorgeschriebenen Katechismus kann man buchstäblich die im alten Testamente an das Volk Israel gerichtete Ansprache
anwenden, welche da sagt: "Und es sollen diese Worte, die ich dir
heute gebiete, in deinem Herzen sein, und du sollst sie deinen Kindern
erzählen, und sie betrachten, wenn du in deinem Hausesitzestund
wenn du auf der Reise bist, wenn du dich niederlegest und wenn du
aufstehest. Und du sollst sie wie ein Zeichen an deine Hand binden
und zwischen deinen Augen schwebend haben, und an die Pfosten und
Thüren deines Hauses schreiben." V. Mos. 6, 6—9.
Dann werden in 7 Numern theils die früher bestandenen Vorschriften
katechetischer Vorträge in den Kirchen beim Gottesdienste erneuert, theils auch
die Priester ermahnt, die Gläubigen wo nur immer möglich, liebevoll und
nachdrucksam anzuhalten, den Katechismus fleißig zu lesen, zu betrachten, und
dem Gedächtniß und Herzen einzuprägen. Das erste und nothwendigste Hausbuch sei der Katechismus. "Besser ist mir," sagt der Ps. 118. 72. "das Gesetz
deines Mundes, als 1000 Stück Goldes und Silbers." Darum soll er überall eingeführt, bei religiösen Versammlungen erklärt, und wo nur immer möglich auch zu Preisen, Geschenken, Andenken benützt werden. Denn auch in der
Wahl der Geschenke und Gaben für Andere soll man denchristlichenSinn des
Gebers erkennen.
Die wahrechristlicheLiebesei da unerschöpflich in ihren Erfindungen —
um so mehr, als nur dadurch die große Kluft, welche sich in unsern Tagen
zum unberechenbaren Schaden deschristlichenVolkslebens zwischen Schule und
Leben gebildet hat, ausgefüllt werden könne, daß seeleneifrige Priester alle Mittel zur Erhaltung und Stärkung des religiösen Bewußtseins im Volke, das
die Schule geweckt hat, benützen. Dazu sei aber ein bestimmter, gemeinsamer
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Anhaltspunkt des Gedächtnisses, der Belehrung,desUnterrichtes, des Verständnisses, der Erkenntniß und des Bewußtseins Aller nothwendig: und dieses gewähre nur der Katechismus.
Abschnitt III. fährt dann fort:

Geliebteste Söhne in Jesu Christo! Wir haben euch nun Vorschriften und Belehrungen ertheilt, in welcher Ordnung und welcher
Stufenfolge der neu eingeführte Diözesan-Katechismus in den Schulen angewendet und gebraucht werden soll, und auf welchen Wegen
und Mitteln der neu vorgeschriebene Diözesan-KatechismuszumVolksbuch gemacht werden kann und soll.
Allein die von uns hierüber ertheilten Vorschriften und Belehrungen werden nachhaltige Wirkungen und segensreiche Früchte nur
dann hervorbringen können, wenn ihr, geliebteste Söhne in Christo,
mit Liebe und Freude, mit Eifer und Ausdauer, mit Verstand und
Ueberlegung, mit Gebet und Aufblick zu Gott an das euch übertragene
Werk gehet und es vollführet.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß jede neue Einrichtung und
Anordnung schon durch ihre Neuheit allein verschiedene Schwierigkeiten, Behinderungen und Bedenken mit sich bringt. In dem vorliegenden Falle aber sind dieselben wohl nur scheinbare und werden
sich bei näherer Betrachtnahme und Erwägung stets leicht beseitigen

lassen.
Vor Allem kömmt hiebei in's Auge zu fassen, daß die Einführung eines neuen Diözesan - Katechismus ein unerläßlich nothwendiges Bedürfniß für die sämmtlichen bayerischen Diözesen geworden
ist. Hierüber herrschte nur eine Stimme, und Wir haben also nicht
nöthig, darüber in Erörterungen einzugehen. Der neu einzuführende
Diözesan-Katechismus mußte aber jedenfalls inhaltsreicher werden, als
der bisher gebrauchte Diözesan-Katechismus, denn die Hauptursache
der Beseitigung des älteren Diözesan-Katechismus für Unsere Diözese
war dessen vielfach mit Recht beklagte Mangelhaftigkeit. Unser Klerus
wird daher den neuen Diözesan-Katechismus gerade darum, weil er
inhaltsreicher und ausgedehnter ist, wegen der dadurch möglichen
größeren Förderung des Religions-Unterrichtes bei der Schuljugend
und dem Volke gewiß mit Freude begrüßen. Diese Erweiterung und
Ausdehnung des neuen Diözesan-Katechismus ist aber nur eine sehr
mäßige und bescheidene. Der bisherige Diözesan-Katechismus für die
Volksschulen zählt 112 Druck-Seiten, der bisher für die reifere Jugend und Erwachsene gebrauchte Diözesan-Katechismus aber hatte
174 Druck-Seiten.
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Der neu eingeführte Diözesan-Katechismus für den Jugendund Volks - Unterricht hingegen zählt mit Abrechnung des ihm vorgedruckten Abrisses der Religionsgeschichte, welche gesondert vorzutragen
und zu behandeln ist, auf einem um einen Zoll ungefähr größeren
Formate 118 Druck-Seiten. Mit Abrechnung des nur um einen
Zoll größeren Druckformates des neuen Katechismus hatsichder
Umfang desselben im Verhältnisse zu dem älteren Diözesan-Katechismus
demnach nur um sechs Druck-Seiten vermehrt.
Hiebei kömmt noch zu erwägen, daß der neue Diözesan-Katechismus nicht bloß an die Stelle des bisherigen Diözesan-Katechismus
für die Volksschulen, sondern auch an die Stelle des bisherigen Diözesan-Katechismus für die reifere Jugend und für Erwachsene getreten ist; dieser letztere jedoch zählt seinem Umfange nach 174 DruckSeiten, also um 56 Druck-Seiten mehr, als der neue DiözesanKatechismus.
Durch diese Darstellung ist demnach ziffermäßig nachgewiesen,
daß der neu eingeführte Diözesan-Katechismus für den Jugend- und
Volks-Unterricht im Vergleich zu dem bisherigen Katechismus für die
Volksschulen in einer so mäßigen Weise erweitert worden ist, daß eine
größere Beschränkung seines Inhaltes nicht mehr möglich wäre, ohne
denselben ebenso mangelhaft zu machen, wie der ältere es war. Erwägt man aber, daß der neue Diözesan-Katechismus auch an die
Stelle des bisherigen Katechismus für die reifere Jugend und für
Erwachsene tritt, so kömmt man zu dem unläugbaren Ergebnisse, daß
nunmehr durch die Einführung des neuen Diözesan-Katechismus dem
Diözesan-Klerus, der Schuljugend und dem Volke statt der früheren
zwei Katechismen ein einziges Lehrbuch in die Hände gelegt ist, welches für die Volksschulen, sowie für den Unterricht der reiferen Jugend, der Erwachsenen und des Volkes überhaupt ausreicht und angewendet werden kann und soll, ohne daß sein Inhalt eine belästigende
Ausdehnung mitsichbringt, wie oben nachgewiesen worden ist. Es
ergibt sich sohin aus dem Zusammenhalte aller Umstände und Verhältnisse, daß dem Klerus, der Schuljugend und dem Volke durch den
neu eingeführten Katechismus in Bezug auf den Stoff des Unterrichtes nach dessen Ausdehnung und Vertheilung eine große Erleichterung zugeht.
Ein Bedenken darüber, daß der neue Katechismus seinem Inhalte nach zu ausgedehnt sein und dadurch Schwierigkeiten darbieten
möchte, erachten Wir als eine Unmöglichkeit für Jeden, der noch die
Blätter, Seiten und Zeilen des neuen Lehrbuches zählen und mit der
Zahl der Blätter, Seiten und Zeilen der beiden älteren Katechismen
ziffermäßig vergleichen kann.
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Vielleicht möchte man darin einige Schwierigkeit suchen, daß
der Unterricht im neuen Diözesan-Katechismus nach den oben erwähnten Abstufungen durch Fragen und Antworten, denen kein besonderes
Zeichen beigesetzt ist, durch Fragen und Antworten, die mit einem
Sternchen bezeichnet sind, durch Fragen und Antworten, die mit einem
Kreuze bezeichnet sind, zu ertheilen sei, weil hiedurch die Aufmerksamkeit der Kinder zu sehr in Anspruch genommen werde. Wir glauben
hierauf antworten zu müssen, daß, wenn man Kindern nicht einmal
diese einfache Abtheilung des Stoffes nach bestimmten Zeichen, die so
leicht zu unterscheiden sind, beibringen wollte oder könnte, dieß nur
die Bequemlichkeit und Unfähigkeit des Unterrichtenden beweisen würde;
denn Kinder, die einmal die Buchstaben und Lesezeichen ihrem Gedächtnisse und ihrer Auffassungskraft eingeprägt haben, werden bei geringer Uebung schnell daran gewöhnt werdet können, die oben angegebenen einfachen Merkmale leicht undsicherzu unterscheiden.
Auf weitere ähnliche Erörterungen noch einzugehen, halten Wir,
geliebteste Söhne in Christo, überzeugt von euerem guten Willen und
redlichen Eifer für die gute Sache nicht nothwendig.
Der neu eingeführte Diözesan-Katechismus ist seinem Inhalte
nach vom dogmatischen Standpunkte aus betrachtet, ausgezeichnet, ist,
was den Umfang seines Stoffes betrifft, in seinen Ansprüchen bescheiden und wohlbemessen, ist in seiner Form und Abtheilung nach
verschiedenen Stufengängen klug und verständig berechnet. Daß man
nach dem neu eingeführten Diözesan-Katechismus in den Volksschulen
sehr zweckmäßig und erfolgreich unterrichten könne, davon geben die
seit geraumer Zeit von Uns veranstalteten Versuche die allererfreulichsten Proben.
An euch nun, geliebteste Söhne in Jesu Christo, ist es vorzugsweise gelegen, daß durch dieses neu eingeführte Lehrbuch unserer
heiligen Religion, nach welchem die Jugend wie die Erwachsenen Unserer Diözese auf den von Uns oben vorgezeichneten Wegen unterrichtet, erzogen, gebildet, geleitet und geführt werden sollen, die erwünschten heilbringenden Früchte für Zeit und Ewigkeit erzielt werden. Allerdings wird dieß Mühe und Anstrengung kosten. Aber das Gute
kann nie ohne Mühe und Anstrengung erreicht werden. Der Ausspruch Gottes gegen Adam: "Im Schweiße deines Angesichtes sollst
du dein Brod essen" I. Mos. 3, 19. gilt nicht bloß von dem irdischen
Lebensbrode, er gilt noch viel mehr von dem geistlichen, von dem
himmlischen Lebensbrode. Wer sich und Andere mit dem Brode des
göttlichen Wortes, der göttlichen Wahrheit, der göttlichen Lehre Jesu
Christi, unsers Heilandes, nähren,stärkenund beleben will, der darf
keine Mühe und Arbeit scheuen. Nur im Schweiße des Angesichtes
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kann man das himmlische Lebensbrodsichund Andern aneignen. Ein
Priester, welcher glauben würde, seine Pflichten mit angenehmer Bequemlichkeit und ruhiger Behaglichkeit erfüllen zu können, wäre im
größten Irrthume und auf dem Wege,sichselbst und die ihm anvertraute geistliche Gemeinde zu verlieren. Ein bequemes und behagliches Leben ist der Tod alles geistlichen Lebens. "Ihr seid das Salz
der Erde!" ruft der Heiland seinen Jüngern und Aposteln zu, und
fügt dann die Worte bei: "Wenn nun das Salz seine Kraft verliert, womit soll man dann salzen? Es taugt zu nichts weiter, als
daß es hinausgeworfen und von den Menschen zertreten werde."
Matth. 5, 13. Wenn das Salz seine Kraft verliert, so verliert es
nur die Thätigkeit und Wirksamkeit, die in ihm liegt, um zu würzen,
die Speisen mit seinem Geschmacke zu durchdringen, vor Fäulniß zu
bewahren, und andere nützliche Einflüße zu äußern. Das Salz, welches seine Kraft verloren hat, wird dadurch keineswegs schädlich oder
giftig, und dennoch sagt der Herr, "daß es hinausgeworfen und von
den Menschen zertreten werden soll." Dasselbe gilt auch von uns
Priestern. Ein Priester, der die Pflichten seines heiligen Standes
nur in so weit zu erfüllen bereit ist, als dieß seiner Bequemlichkeit
und Behaglichkeit keinen Abbruch thut, hatsichselbst das Urtheil seiner
Verwerfung gesprochen. — Der reiche Mann, von welchem unser
göttlicher Herr und Heiland Jesus Christus im Evangelium erzählt,
"daß er nach seinem Tode in die Hölle begraben wurde," Luk. 16,
22., wird nicht als ein Mann geschildert, welcher große Verbrechen
beging, sondern es heißt von ihm bloß: "daß er sich in Purpur und
feine Leinwand kleidete, und alle Tage herrliche Mahlzeit hielt." Als
die Ursache der ewigen Verdammniß dieses Mannes gibt das göttliche
Wort im heiligen Evangelium lediglich den Grund an: "Weil er das
Gute schon im Leben empfangen habe — darum werde er nun (in
der andern Welt) gepeiniget." Luk. 18, 25.
Wer im Sinne der Welt nur gute Tage haben will in diesem
Leben (was leider für so Viele die höchste Glückseligkeit zu sein
scheint), der weiß demnach dem göttlichen Ausspruche unseres Heilandes Jesu Christi gemäß zum voraus schon, daß ihn jenseits eine
ewige Pein erwarte.
Der wahre Priester schrickt daher vor keiner Arbeit, Mühe,
Plage, vor keinem Leiden und Opfer, welche ihm sein Stand auferlegt, zurück, er ist tief von der Wahrheit durchdrungen, "daß das
Himmelreich Gewalt leidet und nur diejenigen es an sich reißen,
welche Gewalt brauchen." Matth. 11, 12.
Auch dürfen wir, geliebteste Söhne in Jesu Christo, bei unserm
Tagewerk nicht vergessen, wie gering die Mühen und Beschwerden des-
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selben im Verhältnisse zu den Mühen und Beschwerden derjenigen
sind, die in der Bearbeitung des Weinberges des Herrn uns in den
früheren Jahrhunderten vorausgegangen sind. Die Sendboten des
heil. Glaubens in unsern Gegenden und noch viele ihrer Nachfolger
mußten den Weinberg des Herrn ganz neu anlegen, begründen und
sicherstellen.Wir aber dürfen nur das von ihnen begonnene und
begründete Werk fortsetzen.
Welche außerordentliche Schwierigkeiten stellten sich nicht in
früheren Zeiten dem Unterrichte in unserer heil. Religion dadurch entgegen, daß man bis zum Ende des Mittelalters, bis zur Erfindung
und Verbreitung der Buchdruckerkunst, demnach bis zum sechzehnten
Jahrhunderte nach Christus, der Jugend und dem Volke kein gedrucktes Buch zum festen Anhaltspunkte für den religiösen Unterricht in
die Hand geben konnte! Mit welch' unsäglichen, zum Theil uns jetzt
ganz unbekannten Hindernissen und Beschwerden mußte in jenen Zeiten der religiöse Unterricht verbunden sein!
Wer kennt nicht die grenzenlosen Mühseligkeiten, mit denen
noch jetzt in unsern Tagen in den Ländern der Heiden, in den fremden Welttheilen die katholischen Missions-Priester bezüglich des Unterrichtes in unserer heiligen Religion zu kämpfen haben? Die Missionspriester, wenn sie nur einigermassen ihren Beruf erfüllen wollen,
müssen häufig mehrere der schwierigsten Sprachen erlernen, sich erst
Alphabete und Wörterbücher zusammensetzen und bilden, und hundert
der allermühevollsten Mittel und Wege versuchen und anwenden, um
sich nur einmal mittheilen und verständlich machen zu können.
Wie leicht ist dagegen in unsern Zeiten und in unsern Ländern
den Priestern der Weg der Mittheilung bei dem religiösen Unterrichte
der Jugend und des Volkes gemacht! Alles hilft zusammen, um in
dieser Beziehung fast jedes Hinderniß zu beseitigen. An reichlicher
und überflüssiger Zeit aber für das segensvolle Tagewerk des religiösen
Unterrichtes fehlt es dem Priesterstande in keiner Weise; denn ein
Priester, der seiner heiligen Pflichten eingedenk, den heiligen Vorschriften seiner Kirche gemäß Wirthsstuben und Gasthäuser meidet,
von weltlichen Gesellschaften, Vergnügungen und Zerstreuungen sich
ferne hält, ein zurückgezogenes Leben führt und sein Tagewerk zweckmäßig eintheilt, wird stets Zeit im Ueberfluß haben, um auch dem so
wichtigen Zweige seelsorglicher Thätigkeit, dem religiösen Unterrichte
der Jugend und des Volkes die vollste Aufmerksamkeit und Wirksamkeit, begleitet von dem gesegnetsten Erfolge, zuzuwenden.
Wenn ihr aber, geliebteste Söhne in Jesu Christo, die Kinder
das Wort Gottes und die göttliche Wahrheit lehret, so belehret und
unterrichtetsie,wie man Kinder belehren und unterrichten soll. Treibet,
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keine Künste und Künsteleien mit den Kindern, machet sie durch unnütze Fragen nicht weltlich vorwitzig und neugierig, spannet nicht durch
künstliche Reizmittel in Rede und Darstellung ihre Fassungskraft übermäßig an, wecket in ihnen keinen sündhaften Ehrgeiz im Lernen,
dränget nicht in ihr Inneres Gedanken und Vorstellungen ein, die sie
nicht festhalten können und die für ihr Alter nicht passen; vor Allem
aber hütet euch vor der so nahe liegenden Versuchung, durch den von
euch ertheilten Unterricht und seine Erfolge für euch selbst Lob und
Ehre zu gewinnen. Sündhafter Ehrgeiz eines Lehrers ist ein großes
Unglück für seine Schüler, ist eine allmälige aber tief gehende Vergiftung des Seelenlebens der Schüler, welche auf diesem Wege unbewußt dazu angeleitet und verführt werden, gleichwie ihr Lehrer nur
lehrt, um seinen Stolz und seine Ehrsucht zu befriedigen, hinwiederum
nur zu lernen, um gelobt zu werden. Die beste Bürgschaft eines
gesegneten Wirkens in der Schule ist außer derstandesmäßigengründlichen Bildung eines Priesters die Demuth des Herzens, die Reinheit
des Gewissens, die richtige Auffassungsweise des Verstandes, die Geradheit und Offenheit des Gemüthes, eine gesunde Urtheilskraft, unermüdlicher Gebetseifer und vor Allem eine aufrichtige und innige
Liebe zu Gott und den Nebenmenschen. Wenn ein Katechet nicht
diese Eigenschaften hat oder mit der Gnade Gottes sich nicht darum
bewirbt, nützen alle übrigen Kunstfertigkeiten und Kunststücke, wie sie
sonst aus Büchern, durch Mittheilung oder auf was immer für einen
Weg erlernt werden, nichts. Der beste Beweis für die Wahrheit dieser Worte sind die Pharisäer im neuen Testamente, welche in der
Kenntniß und in der Auslegung der heiligen Schrift, sowie bezüglich
des Unterrichtes in derselben von ihren Zeitgenossen als große Meister
betrachtet wurden. Und dennoch, wie das Wort ist Fleisch geworden,
und unter ihnen wohnte, und in der Person Jesu Christi des Sohnes
Gottes sichtbar und vernehmbar vor sie hintrat, da erkannten und
verstanden sie dasselbe nicht, sondern sie lästerten, verfolgten und
schlugen Jesum Christum, das Fleisch gewordene göttliche Wort, an
das Kreuz, weil in ihrem Herzen nicht die wahre Liebe Gottes und
des Nebenmenschen war.
Damit jedoch der religiöse Unterricht der Kinder, der reiferen
Jugend und der Erwachsenen eine feste, dauernde Grundlage erhalte,
ist vor Allem unerläßlich nothwendig, daß derselbe auf das Gedächtnißsichstütze,durch das Gedächtniß fleißig eingeübt und durch das
Gedächtniß festgehalten werde. — Es gibt keine unglücklichere und erfolglosere Art des Unterrichtes, als diejenige ist, welche mit Vernachlässigung der Gedächtnißübung lehren, bilden und erziehen will. Der
große Philosoph und Staatsmann, Redner und Gelehrte des heid-
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nischen Alterthums, Cicero, that den Ausspruch: "Wir wissen nur so
viel, als wir mit dem Gedächtnisse festhalten." Wie wahrsinddiese
Worte! Möchte unsere Zeit doch nicht hinter den gebildeten Heiden
Rom's und Griechenland's zurückbleiben! Die grenzenlose Oberflächlichkeit, Seichtigkeit und Mattheit unserer Zeit im Denken, Wissen,
Reden und Handeln, ihre große Charakterlosigkeit, Unentschiedenheit
und Unsicherheit in allen Lebensverhältnissen hängt vielfach mit der
Vernachlässigung des Gedächtnisses und seiner Uebung im Unterrichten
und im Lernen zusammen! Ohne Uebung des Gedächtnisses und Einprägung des Lehrstoffes in das Gedächtniß wird das Kind in der
Schule in kurzer Zeit sich nicht mehr an das erinnern können, was
ihm durch den Unterricht ist beigebracht worden; ein gründlicher Unterricht, eine erfolgreiche Erziehung, eine fruchtbringende Bildung ist
ohne treue Mitwirkung und Beihilfe des Gedächtnisses unmöglich.
Allein die Vernachlässigung des Gedächtnisses wirkt nicht bloß höchst
nachtheilig auf den Schulunterricht und die wissenschaftliche Bildung,
sie wirkt eben so nachtheilig auf das Leben. — "Ein Mann, ein
Wort" hieß es sonst imchristlichenLeben. Man konnte sonst mit
Sicherheit darauf bauen, daß einchristlicherMannsichseines ausgesprochenen Wortes zur rechten Zeit erinnern werde. Allein wenn es
immer mehr Brauch wird, nichts mehr dem Gedächtnisse fest einzuprägen, darf man sich dann wundern, daß die Vergeßlichkeit auch bezüglich der heiligsten Pflichten gegen die Kirche, gegen, den Staat und
gegen die Familie immer mehr überhand nimmt? Es scheint für die
Menschen unserer Tage eine besondere Aufgabe zu sein, kein Gedächtniß mehr für ihre religiösen, moralischen und politischen Pflichten zu
haben. Wenn man auch annehmen darf, daß diese betrübende Vergessenheit zugleich mit andern Gründen zusammenhängt, so kann man
doch mit Gewißheit behaupten, daß, wenn ein ganzes Geschlecht
herangezogen wird, ohne daß der von ihm empfangene religiöse Unterricht treu und fest auch in das Gedächtniß eingeprägt wird, mit
der Vernachlässigung der Gottesgabe des Gedächtnisses eine bedeutende
Lücke im Seelenleben des Menschen entsteht, so daß er im reiferen
Alter alle Ermahnungen, Belehrungen und Vorschriften, die man ihm
ertheilt, eben so schnell wieder vergißt, als mansiegesagt hat. Viele
traurige Erscheinungen unserer Zeit lassen sich von diesem Standpunkte aus erklären.
"Glückselig ist der Mann, sagt der Psalmist, der im Gesetze
"des Herrn seine Lust hat, und in seinem Gesetze betrachtet Tag und
"Nacht." Ps. 1, 2. "In deinen Geboten will ich mich üben, und
"nachsinnen deinen Wegen. I n deinen Satzungen will ich betrachten,
"nicht vergessen deine Reden." Ps. 118, (15. 16.) "Die Stricke
11
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"der Sünder umgeben mich, aber dein Gesetz vergeß ich nicht."
"Ps. 118, 61. "Ich will ewig nicht vergessen deine Satzungen, denn
"durch sie belebst du mich." Ps. 118, 93.
Der religiöse Unterricht muß demnach vor Allem eine feste
Grundlage im Gedächtnisse der Kinder erhalten. Die Einübung des
ertheilten Unterrichtes in das Gedächtniß, die Festhaltung desselben
mit dem Gedächtnisse, gibt aber nicht bloß Bürgschaft dafür, daß das
Erlernte in der Erinnerung bewahrt werde und gesichert bleibe, sondern sie ist auch noch mit andern großen Vortheilen verbunden. Ein
Lehrsatz, welcher vielleicht hundertmal wiederholt werden muß, um ihn
dem Gedächtnisse einzuprägen, wird nicht bloß auf das Gedächtniß,
sondern zu gleicher Zeit auch auf das Herz und den Kopf des Lernenden einen großen Einfluß ausüben, der Kopf und Herz anregt,
entwickelt und ausbildet. Oder wäre es überhaupt nur denkbar, daß
ein Kind, welches etwa hundertmal einen religiösen Lehrsatz aussprechen
und wiederholen muß, um ihn dem Gedächtnisse einzuprägen, dabei
mit Kopf und Herz theilnahmslos bliebe, so daß diese ganz leer ausgingen? Dieß ist bei der ununterbrochenen Wechselwirkung, in welcher
die Seelenkräfte des Menschen zu einanderstehen,unmöglich. Die
Gedächtnißübung oder das sogenannte Auswendiglernen hilft auch den
Kopf und das Herz entwickeln, es regt das Denken an, sowie das
Gefühl, und bildet beide.
Das treue Einprägen religiöser Lehrsätze in das Gedächtniß
oder das Auswendiglernen derselben ist aber auch deßhalb noch von
größter Wichtigkeit, weil die Wortfassung eines jeden religiösen Begriffes und Satzes zugleich die dem Gedächtnisse, dem Kopfe und
Herzen des Lernenden eingeprägte Form bildet, in welche die erleuchtende und unterrichtende Kraft Gottes, die Gnade des heiligen Geistes,
welcher der Lehrer des inneren, des geheimen, verborgenen Seelenmenschen ist, sich am leichtesten und gewissesten eingießt. Das von
außen in einen Menschen eingesprochene und dem Innern eingeprägte
Wort Gottes bildet auch den Anknüpfungspunkt für die innere Belebung und Beseelung durch die Gnade Gottes.
Wir wissen, daß bei der Spendung aller heiligen Sakramente
in unserer heiligen katholischen Kirche, sowie bei den Sakramentalien,
eine bestimmte Form festgesetzt ist, an welchesichdie Mittheilung und
Einwirkung der göttlichen Gnade anknüpft. Ebenso ist bei dem religiösen Unterrichte der religiöse Lehrsatz, welcher dem Gedächtnisse sich
eingeprägt hat, die bestimmte Form oder gleichsam das Gefäß, welches dem heiligen Geiste dargeboten wird, um in dasselbe sein Licht
und sein Leben einzugießen. Daß also der von euch, geliebteste Söhne
in Christo, den Schülern jedes Alters und jeder Bildungsstufe vor-
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getragene Diözesan-Katechismus dem Gedächtnisse der Schüler treu
und gewissenhaft eingeprägt, sohin von denselben auswendig gelernt
werden müsse, ist eine von Uns hiemit von Oberhirtenamtswegen unerläßlich gegebene Vorschrift, auf deren genauen Beobachtung Wir
bestehen werden.
Jeder verständige Priester wird übrigens wissen, daß mit dem
bloßen Einprägen des Inhaltes des Katechismus in das Gedächtniß,
mit dem Auswendiglernen desselben, der religiöse Unterricht nicht abgeschlossen werden kann und darf. Das Gedächtniß soll und kann
für sich selbst allein nur die Grundlage bilden, auf welche hin für
Lehrer und Schüler die geistige Befruchtung, die, geistige Entwicklung
und die geistige Belebung des mitgetheilten Lehrstoffes begonnen, fortgesetzt und zum gegebenen Endziel, zur Wahrheit und zum Leben hingeführt werden muß.
Um diese segensvolle Aufgabe religiösen Unterrichtes und religiöser Erziehung vollständig zu lösen und zu vollbringen, ist zugleich
unerläßlich nothwendig, daß der Priester, dem eine solche obliegt, von
den Wahrheiten der heiligen Religion, deren Vorschriften er vorträgt,
selbst in Glaube, Hoffnung und Liebe innigst durchdrungen sei, und
sein ganzes Leben dieselben in Werk und That abspiegle. Von dem
größten Lehrmeister der Welt, von unserm göttlichen Erlöser erzählt
uns die heilige Schrift, "daß er anfing zu thun und zu lehren."
Apg. 1, 1. Seinem Lehramte gingen die Thaten, die Werke, das
Leben voraus.
DersichersteWeg, um die Kinder zu einem ihrem Alter und
ihren Kräften angemessenen Verständnisse der ihnen mitgetheilten religiösen Grundsätze und Vorschriften zu bringen, ist das lebendige
Beispiel eines vom Glauben, Vertrauen und Liebe zu Gott belebten
Priesters. Die Tugenden des Lehrers üben den größten Einfluß aus
auf Kopf und Herz der Kinder. Durch die Tugenden des Lehrers
werden den Kindern die religiösen Wahrheiten anschaulich, liebenswürdig und faßlich gemacht. Wie soll aber ein Priester, der keinen
lebendigen Glauben und keine lebendige Liebe hat, wie soll ein Priester, welcher der Sünde dient, Andere mit Erfolg in der christlichen
Tugend unterrichten können? Man müßte einem solchen Priester mit
Recht zurufen: "Arzt, heile dich selbst!" Darum, o Priester, wenn
du das Lehramt üben sollst, wenn du die Schule betrittst, wenn du
den Kindern dich nahest, schau zuvor in dein Gewissen, prüfe dich,
wie es mit dir steht, und sage dir: "Ich kann die göttliche Wahrheit
Andere mit Segen nur dann lehren, wenn ich selbst daran glaube
und derselben gemäß lebe."
Nicht minder muß auch bei Erzielung eines von Gott gesegneten
11 *
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religiösen Unterrichts vorausgesetzt werden, daß der lehrende und
unterrichtende Priester selbst gut unterichtet und gebildet sei. "Die
Lippen des Priesters, sagt der Prophet, sollen die Wissenschaft bewahren, und das Gesetz soll man holen aus seinem Munde." Malach. 2, 7.
Ein Priester, der den Katechismus nichtfleißigliest, dessen Inhalt
dem Gedächtnisse nicht treu einprägt, nicht zum Gegenstande seines
Nachdenkens, seiner Betrachtung, seines Redens macht, und im Zusammenhange mit dem Katechismus durch entsprechende kirchliche
Schriftwerke den Kreis seiner eigenen religiösen Kenntnisse nicht fortwährend zu erweitern bestrebt ist, wird mit seinem religiösen Unterrichte in der Schule entweder gar nichts ausrichten, oder nur ein
sehr verkümmertes Ergebniß erzielen. Wie sollte man das Andere
lehren können, was man selbst nicht weiß und versteht? Wie
sollte man bei Andern Fleiß und Ausdauer im Lernen verlangen
können, wenn man selbst keinen Fleiß und keine Ausdauer in den
standesgemässen Studien hat?
Außer all' den Eigenschaften aber, die Wir oben für den Priester als Lehrer in Anspruch genommen haben, außer dem lebendigen
Beispiele desselben, außer seiner gediegenen wissenschaftlichen Bildung,
muß der Priester noch ein Hilfsmittelsichaneignen, welches seinen
wohlgemeinten Bestrebungen in Ertheilung des religiösen Unterrichtes
erst die wahre Weihe verleiht und einen trostreichen Erfolg verbürgt,
und dieß ist das Gebet zu Gott.
Das Gebet ist zu jedem guten Werke nothwendig, nirgends aber
wohl mehr als bei der Pflege der Seelsorge und namentlich bei dem
religiösen Unterrichte. Jeder pflichttreue Seelsorger wird diese Erfahrung gemacht haben. "Ohne mich vermöget ihr nichts auszurichten,"
so lehret unser göttlicher Erlöser die Jünger und Apostel, welche er
zum Lehramte aussendete. Joh. 15, 5. Der Lehrer der Herzen, der
Lehrer des inneren Menschen ist im Himmel, ist der heilige Geist.
Das Wirken des Priesters in der Schule, wenn es Frucht
bringen soll, muß unterstützt werden von der Gnade Gottes. Diese
wird aber vorzüglich erlangt durch frommes Gebet. Ein Priester, der
seinen religiösen Unterricht nicht auf das Gebetstützt,wird mit der
ihm anvertrauten Schuljugend nicht das gewünschte Ziel erreichen.
Die Einsenkung, die Einpflanzung des Wortes Gottes und der göttlichen Gebote in die Herzen und Seelen ist eine seelsorgliche Arbeit
des Priesters, weit verschieden von dem Unterrichte in weltlichen
Kenntnissen. Da wo bloß menschliche Wissenschaft gelehrt und mitgetheilt wird, ist die Thätigkeit des Lehrers vorwiegend auch auf bloß
menschliche Kräfte gebaut und berechnet. Allein die göttliche Lehre
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Jesu Christi schließt in sich nicht nur göttliche Wahrheit, sondern
auch göttliche Kraft, göttliches Leben ein. Das Wort Gottes, welches
durch die lebendige Mittheilung des Priesters in die Herzen der Kinder eingesenkt wird, hat wie das Samenkorn, das in das Ackerfeld
gesäet worden ist, eine Kraft zu wachsen, und eine Kraft, um sich
von innen nach außen entfalten und entwickeln zu können. Das religiöse Bewußtsein eines guten Christen wächst vermöge der ihm in
seiner Jugend eingepflanzten göttlichen Lehre unserer heiligen Religion
mit seinen Tugenden und mit seinen Jahren durch die in ihm verborgen wirkende göttliche Gnade in wunderbarer Weise. Dieses geheimnißvolle Wirken göttlicher Gnade, dieses vom heiligen Geiste im
Inneren der Seelen geübte wunderbare Lehramt muß der Priester
kennen, muß im Zusammenhange mit demselben das äußere Lehramt
vertreten und pflegen, und muß von einer klaren Einsicht, von einem
richtigen Urtheile darüber geleitet sein, was sein Wirkungskreis im
äußeren Lehramt ist, und was Gott und seine Gnade im inneren
Lehramte der Seelen allein zu wirken vermag. Die Einsicht, diese
Erkenntniß ist für den Priester als Lehrer der Jugend und des Volkes von großer Wichtigkeit, denn sie erhält ihn in der Demuth, weil
er fest glaubt, daß er ohne Gott nichts vermag; sie gibt ihm die
zuversichtliche Hoffnung, daß er nicht allein arbeite, sondern Gott mit
ihm; sie befestigt ihn in der Liebe, weil er von Tag zu Tag mehr
sich von den göttlichen Erbarmnissen überzeugt. Ein Priester, wenn
auch noch so eifrig in der Schule, dersichselbst vertraut, der Alles
allein thun zu können glaubt, der nur seine Ehre sucht, der nicht
täglich im frommen Gebete Gottes Beistand ersteht und sich vor
Gott verdemüthiget, schließt gleichsam Gottes Gnade und Wirksamkeit aus, und macht dadurch all' seine Thätigkeit mehr oder minder
unfruchtbar. Ein guter Priester fleht täglich im heißen Gebete um
die Mitwirkung, um den Beistand, um den Segen Gottes in der Schule.
Seid darum, geliebteste Söhne in Jesu Christo, in euerem
Wirken bei der Jugend und dem Volke allezeit eingedenk der herrlichen Worte des heiligen Apostels Paulus, welche er an die noch
jungechristlicheGemeinde zu Corinth schreibt, indem er ausruft:
"Ich habe gepflanzt, Apollo hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. Daher ist weder der etwas, welcher pflanzt, noch
der, welcher begießt, sondern Gott, welcher das Gedeihen gibt. Der
da Pflanzet und der da begießt, sind Eins, ein jeder aber wird seinen Lohn gemäß seiner Arbeit empfangen. Denn wir sind Gottes
Mitarbeiter; Gottes Ackerfeld, Gottes Gebäude seid ihr." I. Cor.
3,6 —9.
Geliebteste Söhne in Jesu Christo! Indem Wir, im Gebete
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mit euch innigst vereiniget, zu Gott dem Allmächtigen im Himmel,
dem Vater des Lichtes, dem Geber aller guten Gaben, flehen, daß
er euch in dem so wichtigen Tagwerke des religiösen Lehramtes bei
der Jugend und dem Volke mit seinem allesvermögenden Segen reichlichst begnadige, heimsuche und stärke, sprechen Wir mit der Freude
und Zuversicht eines väterlichen Herzens die feste Ueberzeugung, die
sichere Gewißheit aus, daß ihr, geliebteste Söhne in Christo, durchdrungen von der Wichtigkeit des religiösen Lehramtes in der Schule
und in der Kirche, bei der Jugend und dem Volke, so weit es nur
immer an euch liegt, keine Mühe und keine Arbeit scheuen werdet, die
euch von Uns ertheilten Vorschriften und Belehrungen stets treu und
gewissenhaft zu erfüllen, und daß ihr dieser heiligen Pflichterfüllung
auch immer mit Liebe und Freude von ganzem Herzen euch hingeben
werdet. Denn ist nicht das religiöse Lehramt bei der Jugend und
dem Volke eine der freudenvollsten und herzerquickendsten Aufgaben
des priesterlichen Berufes? Leuchtet nicht unser göttlicher Herr und
Heiland Jesus Christus, leuchten nicht die heiligen Apostel und Jünger,
die heiligen Päpste, Bischöfe und Priester auf der Bahn des kirchlichen Lehramtes uns als glänzende, herrliche Beispiele voran? Was
kann es herzerfreuenderes für einen Seelsorger geben, als die seiner
priesterlichen Obhut und Wirksamkeit anvertraute Schaar der Kinder
mit der Lehre des göttlichen Wortes bekannt zu machen, zu pflegen,
zu nähren und groß zu ziehen? Auf diesem Wege erzieht und bildet
sich ein treuer Seelenhirt seine künftige Gemeinde. Mit den Kindern
werden auch vielfach ihre Eltern und die Hausgenossen für das Reich
Gottes gewonnen. Nichts ist so fruchtbringend, als der religiöse Unterricht, die religiöse Erziehung der Schuljugend einer Gemeinde
durch einen liebevollen berufseifrigen Seelsorger. Da wo der religiöse
Unterricht, die religiöse Erziehung der Schuljugend versäumt oder verkümmert wird, liegt Alles darnieder. Ein Seelsorger, der die Schuljugend vernachlässiget, würde zeigen, daß ihm gar nie darüber ein
Licht aufgegangen ist, was priesterliche Liebe und priesterliche Berufstreue ist. Wer die, Kinder nicht liebt, wer den Kindern nicht dient
in ihrer Erziehung und in ihrem Unterrichte, wer sich von Kindern
nicht erfreut, angezogen und festgehalten fühlt, wer nicht freudig bereit
ist, den Kindern durch jedes Opfer auf den Weg des Heils zu verhelfen, ein solcher Priester würde beweisen, daß er kein Herz hat, daß
er sein Herz längst verloren hat. Die Hintansetzung, die Geringschätzung, die Verwahrlosung der Schuljugend ist der entschiedene Beweis für die Verkommenheit eines Priesters dem Kopfe und dem Herzen nach. Mit dem Verluste der Liebe zu den Kindern ist aber auch
nothwendiger Weise mehr oder minder der Verlust derchristlichenLiebe
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gegen alle andern Menschen, sowie der Verlust der Liebe gegen Gott
unzertrennlich verbunden.
Ahmet daher, geliebteste Söhne in Jesu Christo, ahmet stets
das Beispiel unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesus Christus
nach, welcher der größte Kinderfreund war und ist, welcher, obwohl
ermüdet von der Last und Beschwerde des Tagewerkes, den Jüngern
und Aposteln, welche ihn schonen wollten, zurief: "Lasset die Kindlein
zu mir kommen und wehret es ihnen nicht, denn solchen ist das Himmelreich." Mark. 10, 14. Durch diese Worte und dieses Benehmen
wollte der göttliche Herr und Heiland Jesus Christus die Priester
seiner Kirche für alle Zeiten lehren, daß sie die Erfüllung ihrer Berufspflichten gegen die Kinder niemals als eine Last und Beschwerde
ihres Standes, sondern stets als eine Freude und als eine Lust ihres
Herzens betrachten sollen, sowie daß auch die Erfüllung der schwersten
und mühevollsten Standespflichten den Seelsorger niemals von der
treuen Erfüllung der Pflichten gegen die Kinder der ihm anvertrauten
Gemeinde entbinden könne. Die beste, edelste und schönste Gesellschaft für einen Priester sind die seinem Unterrichte anvertrauten Kinder. In dem berufsmässigen Umgange mit denselben wird er Vieles
verstehen lernen, was ihm sonst verschlossen bliebe, Vieles bewahren,
was ihm sonst verloren ginge, Vieles gewinnen, was er sonst nicht
finden würde. Ein Priester, der den berufsgemässen Umgang mit
den Kindern, mit den Kranken, mit den Armen, mit den seiner geistlichen Hilfe bedürftigen Angehörigen seiner Seelsorgsgemeinde aufsucht
und pflegt, wird vor den Versuchungen und Sünden der Wirthsstuben,
der Gasthäuser, der weltlichen Gesellschaften, Zerstreuungen und Unterhaltungen leicht bewahrt bleiben. Jene unglücklichen und beweinenswerthen Priester aber, die nicht ihren liebsten Umgang, ihre
liebste Gesellschaft bei den Kindern, bei den Kranken, bei den Armen
und bei den Hilfsbedürftigen ihrer Seelsorgsgemeinden suchen, haben
auch keinen Umgang mit Gott, und müssen in der Verlassenheit und
Verödung ihres Herzens den verderblichsten Einflüssen der Welt und
der vernichtenden Macht des Abgrundes früher oder später verfallen.
Freuet euch also, geliebteste Söhne in Christo, freuet euch eueres
herrlichen von Gott gegebenen Berufes, der euch als die Lehrer und
Spender des göttlichen Wortes und der göttlichen Wahrheit in die
Mitte der Kinder der euch anvertrauten Seelsorgsgemeinden hinstellt, in
die Mitte der lichten, freudigen, lebensvollen, herzoffenen, mittheilsamen, warmempfänglichen Kinderwelt, die euch mit so vielem Vertrauen, so großem Verlangen, mit so unverfälschter Treuherzigkeit
entgegenkommt. Groß ist der Segen, der euch auf diesem Wege begleiten wird; groß ist der Lohn, den ihr für dieses Wirken einst jenseits im Himmel empfangen werdet. "Diejenigen, verkündet der Pro-
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phet Daniel, diejenigen, welche wohl unterrichtet sein werden, werden
leuchten wie der Glanz des Firmamentes, und diejenigen, welche viele
Andere zur Gerechtigkeit unterrichten, werden leuchten wie Sterne,
immer und ewig." Daniel 12, 3. Durch den Ausspruch unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi im heiligen Evangelium aber
wissen wir, "daß derjenige, welcher das Wort Gottes in der That
vollbringt und sodann Andere darin unterrichtet, im Himmelreiche
werde groß genannt werden," Matth. 5, 19,
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau den 24. Februar 1855.

(L.

S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

Beilage 8.

Aktenstücke bezüglich der Bedrängnisse des heiligen Stuhles.
Rundschreiben unsers heiligen Vaters, durch Gottes Vorsehung

Papst Pius IX.
an alle Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe, Bischöfe und die andern OrtsOrdinarien, welche im Gemeinschaft mit dem apostolischen Stuhle stehen.

Papst Pius IX.
Ehrwürdige Brüder. Gruß und apostolischen Segen! Während ehrwürdige Brüder, unsere heilige Mutter, die Kirche, in diesen festlichen Tagen die
Jahresfeier des Oster-Geheimnisses mit überströmender Freude auf dem ganzen
Erdkreise begeht und allen ihren Gläubigen in's Gedächtniß ruft die so freudigen Worte jenes süßesten Friedens, welchen der eingeborne Sohn Gottes,
unser Herr Jesus Christus, nach Besiegung des Todes und Zerstörung der
Tyrannei des Teufels, nach seiner Auferstehung seinen Aposteln und Jüngern
oftmals und lieblichst verkündete, sieh, da erhebtsichunter katholischen Völkern
ein wahrlich überaus bedauerliches Kriegsgeschrei, und ertönt in Aller Ohren.
Wir nun, dir Wir, obwohl ohne unser Verdienst, auf Erden die Stelle Desjenigen vertreten, welcher schon bei seiner Geburt aus der unbefleckten Jungfrau
durch seine Engel den Menschen, die eines guten Willens sind, den Frieden
verkündete und nach seiner Auferstehung von den Todten und vor der Auffahrt
in den Himmel, wo Er sitzet zur Rechten des Vaters, seinen Jüngern den
Frieden hinterließ, Wir können nicht unterlassen, gemäß der besondern und
wahrhaft väterlichen Liebe und Sorgfalt, welche Uns besonders für die katholischen Völker erfüllt und drängt, immer und immer wieder den Frieden auszurufen und die eigenen Worte unsers göttlichen Heilandes mit aller Kraft Unsers Gemüthes Allen einzuschärfen, indem Wir ohne Unterlaß wiederholen: Der
Friede sei mit Euch! Der Friede sei mit Euch!
Mit diesen Friedensworten reden Wir nun Euch, Ehrwürdige Brüder,
die ihr zur Theilnahme an Unserer Hirtensorgfalt berufen seid, auf's Liebevollste an, daß Ihr nach Eurer ausgezeichneten Frömmigkeit mit allem Eifer
und Fleiß die Eurer Obhut anvertrauten Gläubigen aufmuntert, dem allmächtigen und allgütigen Gott Gebete darzubringen, auf daß Er Allen den heißer-
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sehnten Frieden verleihen wolle. Fürwahr, aus dieser Ursache haben Wir gemäß unseres Hirtenamtes nicht unterlassen, in Unserm ganzen päpstlichen Gebiete öffentliche Gebete zu dem allergütigsten Vater der Erbarmungen anzuordnen. Indem Wir aber den herrlichen Beispielen Unserer Vorgänger nachfolgen , haben Wir beschlossen, auch zu Euern und der ganzen Kirche Gebeten
Zuflucht zu nehmen. Daher fordern Wir Euch, Ehrwürdige Brüder, mit diesem Schreiben auf, daß Ihr nach Euerm ausgezeichneten, religiösen Eifer in
Euern Diözesen sobald als möglich öffentliche Gebete ausschreiben wollet, in
welchen die Euch anvertrauten Gläubigen unter Anrufung des so mächtigen
Schutzes der unbefleckten, allerseligsten Jungfrau und Mutter Gottes Maria
den an Barmherzigkeit so reichen Gott inbrünstig anflehen und bitten mögen,
daß Er durch die Verdienste seines eingebornen Sohnes, unsers Herrn Jesu
Christi, seinen gerechten Zorn von uns abwende, die Kriege bis an's Ende der
Erde hinwegnehme, mit seiner göttlichen Gnade den Geist Aller erleuchte, die
Herzen Aller mit der Liebe deschristlichenFriedensentflamme und in seiner
allmächtigen Kraft bewirke, daß Alle, im Glauben und in Liebe gegründet und
befestigt, seine heiligen Gebote eifrigst erfüllen und mit demüthigem und zerknirschtem Herzen Vergebung ihrer Sünden erflehen, wie auch, daß sie sich
vom Bösen abwenden, das Gute thun, auf den Wegen der Gerechtigkeit wandeln, eine gegenseitige Liebe beständig unter sich haben und üben und so mit
Gott, mit sich selbst und mit allen Menschen einen heilsamen Frieden erlangen mögen. Wir zweifeln nicht, daß Ihr, Ehrwürdige Brüder! nach Eurer
erprobten Ergebenheit gegen Uns und diesen apostolischen Stuhl diesen Unsern
sehnsüchtigen Wünschen bereitwilligst zu willfahrenstrebenwerdet. Damit aber
die Gläubigen mit um so feurigerem Eifer und gesegneterem Erfolge den von
Euch anzuordnenden Gebeten obliegen, haben Wir beschlossen, die himmlischen
Gnadenschätze, deren Verwaltung und Ausspendung der Allerhöchste uns übertragen hat, zu öffnen und mitzutheilen. Deßhalb verleihen Wir den Gläubigen einen Ablaß von 300 Tagen in der gewöhnlichen kirchlichen Form, welchen
die Gläubigen jedesmal gewinnen können, so oft sie den vorgeschriebenen Gebeten andächtig beiwohnen und selbe verrichten. Ueberdieß spenden Wir für die
Dauer dieser öffentlichen Gebete einen vollkommenen Ablaß, der jedoch nur einmal in jedem Monate gewonnen werden kann und zwar an dem Tage, wo die
Gläubigen nach Empfang der heiligen Sakramente der Buße und des Altares
eine Kirche andächtig besuchen und dort zu dem angegebenen Zwecke fromme
Gebete Gott darbringen. Schließlich ist Uns nichts angenehmer, als die Gelegenheit zu ergreifen, um das besondere Wohlwollen, womit Wir Euch Alle,
Ehrwürdige Brüder, umfassen, hiemit wiederholt auszudrücken und zu versichern. Ein Unterpfand dieser Unserer liebevollsten Zuneigung gegen Euch sei
auch der apostolische Segen, den Wir aus innerstem Herzensgrunde Euch selbst,
allen Geistlichen und gläubigen Laien, die Eurer Obsorge anvertraut sind,
in Liebe ertheilen.
Gegeben zu Rom bei St. Peter am 27. April des Jahres 1859 im dreizehnten Jahre Unseres Pontifikates.
Geliebteste in Jesu Christo! Der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden,
der Nachfolger des Apostelfürsten Petrus, unser geliebter heiliger Vater Papst
Pius IX. hat seine apostolische Hirtenstimme erhoben, um die katholischen Völker des Erdkreises zum gemeinsamen innigen Gebete für die Erlangung des
christlichen Friedens unter dem Kreuze Christi, des Sohnes Gottes und unsers
göttlichen Erlösers, und um den Altar des unbefleckten Opferlammes Jesu
zu vereinigen und zu versammeln, und durch das gemeinsame Gebet der Christenheit alle jene Gefahren, Schrecknisse und Uebel abzuwenden, welche für
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den Einzelnen, wie für Alle bei dem Eintritte kriegerischer Zeiten mit dem
Verluste jenes Friedens unvermeidlich verbunden sind, welcher aus Gott kömmt
und welcher allein eine wahre Bürgschaft der zeitlichen und ewigen Güter der
christlichen Völker gewähren kann.
Erwäget, Geliebteste in Jesu Christo, mit demüthigem Herzen die liebevollen Worte, welche unser heiliger Vater Papst Pius IX. im Hinblicke auf
die gegenwärtigen traurigen, kriegerischen Zeitverhältnisse zu Euch Allen spricht;
erwäget diese Worte des obersten Hirten der Kirche Jesu auf Erden mit kindlicher Seele, damit die Segnungen, welche in diesen apostolischen Worten ruhen,
Euch Allen in reichster Fülle zu Theil werden mögen.
Was kann in diesen Tagen der Sorgen, der Trübsale und Schrecknisse
für uns Alle heilsamer sein, als auf den mahnenden Ruf Dessen zu hören,
und der Hirtenstimme Dessen zu folgen, welcher durch die heilige Vorsehung
Gottes zum Nachfolger des Apostelfürsten Petrus, zum Oberhaupte der Kirche
Jesu Christi, zumsichtbarenStatthalter Jesu Christi für seine heilige Kirche
auf Erden berufen worden ist?
Ein heiliger Bund des Gebetes um Frieden und um Abwendung aller
jener zahllosen und schrecklichen Uebel, welche mit dem Hereinbrechen kriegerischer
Zeiten und mit dem Verluste deschristlichenFriedens verbundensind,vereinige
in diesen traurigen kriegerischen Zeiten allechristlichenHerzen im Sinne und
im Geiste der Worte des Euch verkündeten, liebevollen Aufrufes unsers geliebten heiligen Vaters Papst Pius IX. In der getreuen, demüthigen und bereitwilligen Befolgung der ermahnenden Worte unsers heiligen Vaters Papst
Pius IX. ist in den gegenwärtigen, traurigen Tagen für allechristlichenHerzen ein heiliger Mittelpunkt der Vereinigung gegeben, um was wir vor allem
beten sollen, in welcher Weise wir beten sollen, und mit welchen Mitteln ausgerüstet wir beten sollen, damit unser Gebet Gott dem Allmächtigen angenehm, uns selbst nützlich und heilsam, und unserm Flehen und Seufzen gemäß
mit gnädigem Erfolge von Gott gesegnet werde.
Wie einst die Jünger und Apostel zu Jesu flehten: "Herr lehre uns
beten!" so wollen auch wir in diesen bedrohlichen, schrecklichen, kriegerischen Zeiten den Worten, der Belehrung, der Aufforderung und dem Beispiele unsers
geliebten heiligen Vaters Papst Pius IX. folgend in Glaube, Hoffnung und
Liebe um den Altar des neuen Bundes vereint aus der Fülle des Herzens zu
Gott flehen und beten! —
Auf denn, ihr gläubigen Gemeinden des Bisthums Passau; lasset uns
beten nach Wort und Inhalt der Ansprache unsers heiligen Vaters Papst
Pius IX., nach seiner Meinung unter Anflehung der Barmherzigkeit Gottes
des allmächtigen Vaters, der Gnade Jesu Christi des Sohnes Gottes, unsers
Erlösers und Heilandes, und des Beistandes des heiligen Geistes! — Lasset
uns für unsere gemeinsamen Gebete erflehen die allmächtige Fürsprache der
unbefleckten Jungfrau und Mutter Gottes Maria, der himmlischen Schutzfrau
unseres geliebten Vaterlandes Bayern, und aller lieben Heiligen. —
Damit aber unsere Seufzer, unsere Thränen, unser Hilferufen und unser
Flehen, unser vereintes Gebet bei Gott dem Allmächtigen und Barmherzigen
um so eher Erhörungfindenmögen, so lasset uns mit unsern Gebeten verbinden gute, Gott wohlgefällige Werke jeder Art, Almosen, fromme Spenden,
Fasten, Wachen, Abtödtung insinnlichenGenüssen, Bußwerke des Leibes und
aber insbesondere den würdigen Empfang der heiligen Sakramente der Buße
und des Altares zur gnadenreichen Gewinnung der von unserm geliebten heiligen Vater Papst Pius IX. aus dem Gnadenschatze unserer heiligen Kirche
uns dargebotenen Ablässe!
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(Nun folgen die oberhirtliche Anordnung bei öffentlichen Gebete und die
Bedingungen zur Gewinnung des heiligen Ablasses, worauf der Erlaß mit
folgenden Worten und dem allgemeinen Gebete schließt:)
Um das Kreuz des göttlichen Heilandes versammelt, vor dem Altare des
neuen Bundes auf den Knien liegend, lasset uns demnach, Hirt und Heerde
im festen Glauben, in zuversichtlicher Hoffnung, in heiliger Liebe vereiniget
aus Einem Herzen und aus Einem Munde zu Gott rufen,flehenund beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, Herr, himmlischer Vater! sieh an mit den
Augen Deiner grundlosen Barmherzigkeit unsern Jammer, Elend und Noth.
Erbarme Dich über alle Christgläubige u.

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am 28. Mai am Vorabende der heil. Bittwoche im
Jahre des Herrn 1859.

(L.

S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

b.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade

Bischof von Passau,

demgesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau Heil, Frieden und
Segenvon Gott dem Vater durch unsern Heiland Jesus Christus in dem
heiligen Geiste!
Als Wir nach dem Friedensschlusse von Villafranka die zur Erlangung
des Friedens angeordneten öffentlichen Gebete einstellten, da lag auf Unserm
bekümmerten Herzen die schwere Besorgniß, daß die von unserer Zeit groß gezogenen Uebel ihren Zug nun vor Allem auf ein Gebiet hin nehmen würden,
welches als der Mittelpunkt der katholischen Christenheit seit Jahren schon heimlich oder offenkundig das Ziel aller jener Bestrebungen gewesen ist, durch welche
allechristlicheOrdnung auf Erden umgestürzt und das Reich der Unordnung
und des Widerspruches, der Lüge und Gewaltthat zur Herrschaft gebracht werden soll.
Gedrängt von dieser bangen Sorge erließen Wir daher gleichzeitig mit
der Einstellung der öffentlichen Gebete um Erlangung des Friedens die Anordnung, daß Priester und Laien unserer Diözese für den heiligen Vater und
die katholischen Kirche von Uns besonders vorgeschriebene Gebete verrichten
sollten.
Unserer still gehegten Besorgniß folgte leider nur zu bald die traurige
Gewißheit, daß es vor Allem der heilige Stuhl zu Rom sei, gegen welchen vorzugsweise die Angriffe unserer Zeitsichrichten. Zwar will man behaupten, daß
die heiligen Lehren und Grundsätze der katholischen Kirche, sowie ihr sichtbares
Oberhaupt, der heilige Vater der Christenheit, der Papst zu Rom selbst nichts
zu fürchten haben. Es handlesich,sagt man, bloß um einige Länder und
Gebietstheile, deren Besitz für den heiligen Stuhl zu Rom keine Nothwendigkeit ist.
Allein dieser Länderbesitz des heiligen Stuhles zu Rom ist erworben auf
dem Wege desstrengenRechtes, ist ein unstreitbares, tausendjähriges Eigenthum, ist geheiligt durch die Hand der göttlichen Vorsehung, welche auf diesem
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Wege dem sichtbaren Oberhaupte der Kirche Jesu Christi auf Erden, dem Papste,
in Mitte derchristlichenVölker zur Ausübung seines heiligen Oberhirtenamtes
eine selbstständige, freie Stellung mit den hiezu nothwendigen Mitteln gewähren wollte. Könnte es nun ein schreienderes, könnte es ein folgenschwereres
Unrecht geben, als die Entreißung eines durch Ursprung, Besitz und Zweck so
heiligen Eigenthumes?
Auch lehrt die Kirchengeschichte, daß mit dem Verluste jener Mittel und
Güter, welche unsere heilige Kirche nothwendig hat, um ihre von Gott gesetzten
Zwecke auf Erden erfüllen zu können, stets von selbst der Eingriff in ihr inneres Leben und Heiligthum unzertrennlich verbunden ist.
Es ist übrigens wohl keinem Zweifel unterworfen, daß unsere Zeit auf
dem von ihr beschrittenen Wege im Allgemeinen einer gänzlichen Umwälzung
aller bisher bestandenen Verhältnisse entgegengeht. Die Erschütterungen, welche
jetzt schon mit solcher Macht und solch' ungeahntem Erfolge das alte Europa
theilweise umgestaltet haben, werden mit ihren unwiderstehlichen Schwingungen
Alles zu ergreifen, in ihren Strudel zu ziehen und mit sich fortzureißen suchen.
Geliebteste in Jesu Christo! Wenn wir nach Rom blicken, dem Mittelpunkte unserer heiligen Kirche, in welchem die göttliche Vorsehung den Stuhl
des heiligen Petrus, des Staathalters Jesu ChristiaufErden, aufgerichtet hat,
und sehen müssen, von welchen Gefahren, von welchen Leiden, von welchen Prüfungen, von welchen Verfolgungen, von welchen Beraubungen und Bedrängnissen unser heiliger Vater Papst Pius IX., der treue Hirt der Heerde Jesu
Christi, der liebevolle, erleuchtete, weise und großmüthige Vater seiner Unterthanen von allen Seiten bedroht ist, müssen wir da nicht vor Allem fragen:
"Wenn dieß am Haupte geschieht, was wird dann erst an den Gliedern geschehen?" "Welchen Zeiten gehen wir — geht die Kirche entgegen?" Denkt über
die Beantwortung dieser Fragen nach. —
Geliebteste in Jesu Christo! Die Versuchungen der Zeit werden zu allen
Völkern hintreten wie zu jedem einzelnen Manne. Waffnet euch dagegen zur
rechten Stunde mit dem Schilde des unüberwindlichen Glaubens unserer heiligen Religion, und mit dem Schwerte der Treue und des Gehorsams für
Gott, für den Altar, für den Thron, für den König, für das Gesetz, für das
Vaterland! "Fürchtet Gott und ehret den König!" 1. Petr. 2, 17. "Wachet
und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet." Matth. 26, 41.
Indem wir aber, Geliebteste in Jesu Christo, Blick und Herz nach Rom
hinwenden zu unserm geliebten heiligen Vater Papst Pius IX., welchen die
göttliche Vorsehung zum Oberhaupte der Kirche Jesu Christi auf Erden berufen und aufgestellt hat, dürfen wir unsere Theilnahme an den Leiden und Bedrängnissen des Statthalters Jesu Christi auf Erden nicht auf ein stummes,
wenn auch noch so tiefes Schmerzgefühl beschränken. Eingedenk der Verheißungen unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi: "Bittet, so wird euch
gegeben werden; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgethan werden!" Matth. 7, 7. "Was ihr immer im Gebete begehret, glaubet nur,
daß ihr es erhaltet, so wird es euch werden;" Mark. 11, 24. "Was ihr immer
den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird er euch geben;" Joann.
16, 23. — eingedenk dieser göttlichen Verheißung wollen wir miteinander vereint, der Hirt und die ihm anvertraute Heerde, vertrauensvoll aufblickend zu
den lichten Höhen des Himmels aus der Tiefe unserer Seele wie mit Einem
Hetzen und wie aus Einem Munde bei vermehrter Gefahr und Bedrängniß
des heiligen Stuhles zu Rom mit vermehrten Gebeten um Schutz, um Beistand, um Hilfe rufen undflehenfür den heiligen Stuhl zu Rom vor Allem
bei der allerheiligsten göttlichen Dreifaltigkeit, Gott dem Vater, Gott dem Sohne,
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Gott dem heiligen Geiste, — dann bei der allerseligsten unbefleckt empfangenen
Jungfrau und Gottesmutter Maria, unserer lieben Frau und Fürbitterin, —
dann bei allen heiligen Engeln und allen lieben Heiligen Gottes!
Damit aber unsere Gebete Gott dem Allerhöchsten in vereinter Weise
und mit vereinten Worten im Hause Gottes selbst und vor seinem Altare durch
die Priester und die gläubige Gemeinde dargebracht werden, verordnen Wir:
1. An allen Werktagen sollen bei der Pfarrmesse drei Vater unser und
Ave Maria sammt dem allgemeinen Gebete verrichtet werden.
2. An Sonn- und Feiertagen soll nach der gewöhnlichen NachmittagsAndacht die Allerheiligen-Litanei vorgebetet werden.
3. Haben alle Diözesan-Priester — wie dieß schon seit längerer Zeit
von Uns vorgeschrieben ist — in der heiligen Messe täglich die Gebete für den
heil. Vater und die katholische Kirche einzulegen.

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am 4. November im Jahre des Herrn 1859.

(L.

S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

c.

Adresse
der Stadt und Diözese Passau an den heiligen Vater
d. d. 6. Dezember 1859.
Heiligster Vater!
"Die vielen Bitterkeiten und Bedrängnisse, welche in unsern Tagen der
Undank, die Verblendung, der böse Wille entarteter Löhne Deinem sanftmüthigen und liebevollen Herzen, Heiligster Vater, und in Dir der unentweihten
Braut des Herrn, der katholischen Kirche, zu bereiten nicht ermüdet, haben
auch unsere Herzen, die Herzen der katholischen Laien der Diözese Passau mit
den Gefühlen des tiefsten Schmerzes, mit eben so lebhafter als gerechter Entrüstung längst schon im Stillen erfüllt; und nicht minder durch Pflicht, als
durch Liebe gedrungen, haben wir, der Aufforderung und dem Beispiele unsers Hochwürdigsten Oberhirten folgend, mit erhobenen Händen und Herzen
heiße Gebete und Bitten emporgesendet zum Herrn, daß es Ihm in Seiner
Erbarmung gefallen möge, abzukürzen die Trübsale Seiner Braut und eingedenk zu bleiben des Wortes Seiner Verheißung: ""Sehet, ich werde bei Euch
bleiben bis an das Ende der Welt!""
"Nachdem inzwischen von so vielen Seiten der katholischen Welt gegen die Antastung Deines heiligen Rechtes und mit dieser gegen den beabsichtigten Umsturz aller göttlichen und menschlichen Ordnung auf Erden feierliche Kundgebungen und Verwahrungen veröffentlicht worden sind: so glaubten
auch wir die Gefühle, die unser Herzen so tief und schmerzlich bewegen, nicht
länger in der Brust verschließen zu dürfen, denselben vielmehr, nach dem Vorgange unseres Hochwürdigsten Oberhirten, auf gesetzlichem Wege geeigneten Ausdruck geben zu sollen.
"Durchdrungen von der auf den unverwerflichsten Thatsachen der Geschichte ruhenden Ueberzeugung, daß das sichtbare Oberhaupt der vom Herrn gegründeten Heilsanstalt, der Stellvertreter Christi auf Erden, im Besitz sein
müsse aller zur Ausübung und Wahrung seines obersten Hirtenamtes nothwendigen Mittel und Güter, daß unter diese gehöre eine selbstständige, von jeder
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Macht der Erde unabhängige Stellung auf, wenn auch kleinem, doch eigenem
und gesichertem Gebiete, erheben wir hiemit in Uebereinstimmung mit allen
katholischen Herzen auf dem Erdkreise offen, einmüthig und feierlich Einsprache
gegen alle und jede, von Wem immer, sei es durch List oder Gewalt versuchte
Entreißung oder Beeinträchtigung Deines durch Alter, durch Geschichte und
Ueberlieferung, durch Recht und Vertrag gesicherten, durch die Hand der göttlichen Vorsehung selbst geheiligten Eigenthums. Als lebendige Glieder eines
Gesammtkörpers, der katholischen Kirche, fühlen wir in Deinem Schmerze, Heiligster Vater! in Deinen Bedrängnissen, in Deinen Gefahren, den Schmerz, die
Bedrängnisse, die Gefahren der Kirche, fühlen wir in dem Eingriff in Deine
Rechte den Eingriff in die Rechte des großen Gesammtkörpers und in das Recht
jedes einzelnen Gliedes."
"Mit dieser Erklärung und Verwahrung, zu welcher wir lediglich nur
durch unser Rechtsgefühl und durch die Anhänglichkeit an unsere heilige Kirche
und derensichtbaresOberhaupt uns gedrungen fühlen, verbinden wir zugleich
(Deinem väterlichen Herzen, wie wir es wünschen, zu einigem Troste) den
tiefgefühltesten Ausdruck unserer kindlichen Liebe und die Versicherung, daß wir
in glaubensinniger Verbindung mit so vielen katholischen Herzen, unter Anrufung der hochgebenedeiten, gütigen und milden Gottesmutter, der lieben
Schutzfrau unsers Bayerlandes, aus der Tiefe unserer Trübsal zum unsichtbaren Oberhaupte und Schutzherrn Seiner Kirche, zu Jesus Christus, wie bisher, so auch fernerhin emporflehen, daß er die Verblendung wegnehme von den
Augen der Feinde Seiner Kirche, daß Er Schweigen gebiete den Stürmen, daß
Er die schmerzlichen Wunden des liebevollsten Vaterherzens heile, im Meere so
vieler Bitterkeiten mit der Fülle himmlischer Tröstungen es segne, und endlich,
erbarmungsvoll kürzend die Tage der Prüfung, den neuen Triumph Seiner
Herrlichkeit, den Tag des Friedens, sehen lasse dem Hirten und seiner Heerde!"

d.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade

Bischof von Passau,
dem gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau und allen übrigen
Bisthums-Angehörigen Heil, Frieden und Segen von Gott dem Vater durch
unsern Herrn und Heiland Jesus Christus in dem heiligen Geiste!
Am Anfange des Monates November des vorigen Jahres haben Wir
an den Klerus und die Gläubigen der Diözese Passau aus der Tiefe Unseres
Herzens den Ruf ergehen lassen, für unsern geliebten heiligen Vater Papst
Pius IX. in seiner so überaus bedrängten Lage mit frommen Gebeten Gott
den Allmächtigen um Schutz und Beistand anzuflehen. Bald darauf traten in
Passau edle Männer jeden Standes zusammen, um die innige Theilnahme an
den gegenwärtigen vielen und großen Leiden unseres heiligen Vaters Papst
Pius IX. durch eine gemeinschaftliche Erklärung mitchristlicherFreimüthigkeit
und Herzlichkeit offen darzulegen und auszusprechen. Und nachdem die Kunde
von diesem Entschlusse in der Diözesesichüberall hin ausgebreitet hatte, erhoben sich mehr als fünfunddreißigtausend christlich gesinnte Männer aus allen
Ständen der Diözese Passau und gaben durch die Unterzeichnung der oben erwähnten, an unsern geliebten heiligen Vater gerichteten Erklärung und Zu-
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schrift ein lebendiges ZeugnißihreschristkatholischenGlaubens, sowie ihrer
treuen Anhänglichkeit an den heiligen Stuhl zu Rom. Als diese glaubenstreue
Erklärung so vieler Tausende katholisch gesinnter Männer unserer Diözese durch
Unsere Vermittlung nach Rom gelangte, da war unser geliebter heiliger Vater
Papst Pius IX. in Mitte seiner bitteren Leiden und Trübsale hocherfreut über
diesechristlicheKundgebung wahrhaft katholischer Gesinnung und Treue aus
dem Munde und Herzen von so vielen Tausenden aus der Diözese Passau.
Und unser heiliger Vater Papst Pius IX. schrieb uns einen ausführlichen Brief
darüber, wie vielen Seelentrost und welche große Herzensfreude Ihm diese
Kundgebung gemacht habe und gab Uns den Auftrag, mit den eindringlichsten
und liebevollsten Worten den Gläubigen der Diözese Passau von seiner in diesem apostolischen an Uns gerichteten Schreiben ausgesprochenen Herzensfreude
und dem von Ihm empfundenen Seelentroste, sowie von dem den Unterzeichnern jener an den heiligen Vater gerichteten glaubenstreuen und liebevollen
Erklärung durch den heiligen Vater gespendeten apostolischen Segen Nachricht
zu geben.
Allein, Geliebteste in Jesu Christo! wie wären Wir im Stande, mit
Unsern Worten die Worte des heiligen Vaters zu ersetzen, oder wie könnten
Wir es über Uns vermögen, Euch dieses apostolische Schreiben nur theilweise
zu geben? Vernehmet daher dieses apostolische Schreiben unseres heiligen Vaters
nach seinem vollen Inhalte, es lautet in nachfolgender Weise:

Papst Pius IX.
Ehrwürdiger Bruder, Gruß und apostolischen Segen! Wir vermögen
nicht, mit Worten es auszusprechen, Ehrwürdiger Bruder! zu welch' großem
Troste und zu welcher Freude Uns unter Unsern so schweren Bedrängnissen
und Bitterkeiten, die von mehr als fünfunddreißigtausend Katholiken Deiner
Diözese im Monate Dezember vorigen Jahres unterzeichnete und an Uns übersandte Adresse gereichte. Denn Wir haben aus dieser Adresse mit wahrlich
nicht geringer Freude Unseres Herzens ersehen, von welch' besonderem Eifer
für unsere heiligste Religion die genannten Katholiken, Unsere geliebten Söhne,
entflammtsindund welch' eine ausgezeichnete Treue, Ergebenheit, Liebe und
Anhänglichkeit dieselben gegen Uns und diesen Stuhl Petri, den Mittelpunkt
der katholischen Einheit, die Mutter und Lehrerin aller Kirchen, an den Tag
zu legen sich so sehr zur Ehre rechnen.
Auch haben Wir daraus entnommen, wie jene Katholiken mit dem bittersten Schmerze und Unwillen erfüllt sind wegen der allbekannten Bedrängnisse,
in denen Wir Uns befinden, welche Bedrängnisse von den gottlosen Anschlägen
und Umtrieben jener Menschen herrühren, die da als die ärgsten Feinde und
Gegner der katholischen Kirche und dieses apostolischen Stuhles sich unterfangen,
die weltliche Herrschaft dieses Stuhles und das Erbgut des heiligen Petrus
fürwahr mit gottesräuberischem Angriffe zu zerstören und alle göttlichen und
menschlichen Rechte vom Grunde aus umzustürzen. Deßhalb schreiben Wir
Dir, Ehrwürdiger Bruder, diesen Brief, worin Wir Dich auffordern, daß Du
obengenannten Katholiken in Unserm Namen mit den eindringlichsten und
liebevollsten Worten kundgebest und bezeugest, wie angenehm Uns die erwähnte,
von so ausgezeichneten religiösen Gesinnungen zeugende Adresse gewesen sei,
Gesinnungen, welche Söhnen der katholischen Kirche vollkommen würdig und
wahrlich über alles Lob erhaben Uns so sehr erfreuten und Unsere väterliche
Liebe gegensiemit allem Fug und Recht im höchsten Grade entflammten und
vermehrten. Unterlasse auch nicht, jene Katholiken von dem apostolischen Se-
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gen, welchen Wir mit der innigsten Zuneigung des Herzens zugleich mit dem
Wunsche jeglichen wahren Wohles ihnen hiemit freudig ertheilen, in Kenntniß
zu setzen und sie auch in Unserm Namen aufzumuntern, daß sie fortfahren
möchten, im Vereine mit Dir, Deinem ganzen Klerus und dem gläubigen
Volk die inständigsten Gebete zu Gott dem Allmächtigen und Allgütigen emporzusenden, auf daß Er seine heilige Kirche von allem Unheil befreie, ihr
von Tag zu Tag immer glänzendere Triumphe verleihe und auch Uns von
Sion herab schütze, unterstütze und tröste in all' Unserer Trübsal, und daß
Er mit seiner allmächtigen Kraft alle Feinde der Kirche und dieses apostolischen
Stuhles auf die Wege der Wahrheit, Gerechtigkeit und des Heiles zurückführen
wolle. Da aber Dir, Ehrwürdiger Bruder, die Verwirrung und Verkehrtheit
unserer Zeiten wohl bekannt ist, und Du auch gut weißt, mit welch' einem
höchst verabscheuungswürdigen Kriege unsere göttliche Religion bedrängt wird,
so sind Wir überzeugt, daß Du, gestützt auf die göttliche Hilfe, nach Deiner
ausgezeichneten Frömmigkeit und Deinem bischöflichen Hirteneifer nichts unversucht lassen werdest, um die Sache unserer heiligen Religion mit immer lebhafterem Eifer und vermehrter Thätigkeit zu vertheidigen, für die Wohlfahrt
Deiner Heerde mit Vorsicht und Weisheit zu sorgen, die trügerischen Ränke
der Feinde aufzudecken, ihre Irrthümer zu widerlegen und ihre Angriffsgeschosse wirkungslos zu machen. Endlich sollst Du Dich des ganz besondern
Wohlwollens, welches Wir gegen Dich im Herrn hegen, versichert halten.
AlssicheresUnterpfand hiefür empfange denn auch den apostolischen
Segen, welchen Wir vom innersten Grunde des Herzens Dir selbst, Ehrwürdiger Bruder, und allen Deiner Hirtensorgfalt anvertrauten, im Glauben geeinigten Geistlichen und Laien in Liebe ertheilen.
Gegeben zu Rom bei St. Peter am 9. Februar 1860, im vierzehnten
Jahre Unseres Pontifikates.

Pius IX. Papst.
Geliebteste in Jesu Christo! Ihr habt sie nun vernommen die Worte
der Anerkennung, des Dankes und des apostolischen Segens, welche unser
heiliger Vater Papst Pius IX. über jene fünfunddreißigtausend Männer der
Diözese Passau ausgesprochen hat, welche denchristlichenMuth und Eifer hatten, ihre glaubenstreue Gesinnung und Theilnahme für den heiligen Stuhl zu
Rom in Mitte schwerer Bedrängnisse mitchristlicherFreimüthigkeit und Offenheit auszusprechen. Fürwahr, große und zahlreiche Früchte göttlicher Gnade
werden jenen fünfunddreißigtausendchristlichenMännern der Diözese Passau,
welche die Erklärung an den heiligen Vater unterzeichnet haben, aus diesem
apostolischen Segensspruche unseres heiligen Vaters Papst Pius IX. erwachsen.
Denn ist euch nicht Allen das uraltechristkatholischeSprüchwort bekannt: "An
Gottes Segen ist Alles gelegen!" Dieser Gottessegen aber ist jenen fünfunddreißigtausend Männern und ihren Familien verheißen und verbürgt für ihre
edlechristlicheHandlungsweise durch den Mund des heiligen Vaters Papst
Pius IX. selbst, des Statthalters Jesu Christi auf Erden, des Nachfolgers des
Apostelfürsten, des heiligen Petrus.
O möchten doch alle, alle jene Angehörigen der Diözese Passau, welche
sich durch Leichtsinn, durch Gedankenlosigkeit, durch Wankelmuth und bösartige
Einflüsse, oder gar durch eigene üble Gesinnung haben verführen lassen, die
von unserm heiligen Vater so belobte, gepriesene und gesegnete Zuschrift jener
fünfunddreißigtausendchristlichenMänner an Ihn nicht zu unterzeichnen, in
ihr Herz schauen undsichfragen, obsiesichjetzt nicht schämen, obsiees jetzt
nicht bereuen, ja obsienicht einen tiefen Seelenschmerz darüber empfinden, daß
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siesichdurch ihre eigene Schuld ausgeschlossen haben von jenem heiligen, apostolischen, gnadenvollen, fruchtbringenden Segensspruche, den unser heiliger
Vater Papst Pius IX. über jene fünfunddreißigtausendchristlichenMänner der
Diözese Passau aus der Tiefe seines väterlichen Herzens und in der Fülle der
Ihm von Gott verliehenen apostolischen Machtvollkommenheit, durch die Liebe
des heiligen Geistes in seiner Seele bewegt, von der Höhe des heiligen Stuhles zu Rom feierlich ausgesprochen und verkündet hat?
Geliebteste in Jesu Christo! Ihr habt auch aus dem euch oben verkündeten Schreiben die bringende Aufforderung unseres heiligen Vaters Papst
Pius IX. vernommen, daß wir "im Hinblick auf die fortdauernden Bedräng"nisse, Kämpfe und Verfolgungen des heiligen Stuhles zu Rom Alle mitein"ander, Bischof, Priesterschaft und alle Gläubigen der Diözese Passau unun"terbrochen und unermüdet fortfahren sollen, mit den inständigsten Gebeten
"Gott den Allmächtigen und Allgütigen anzuflehen und zu bestürmen, daß Er
"seine heilige Kirche von allem Unheile befreie, ihr von Tag zu Tag immer
"glänzendere Triumphe verleihe und den heiligen Vater zu Rom — den Statt"halter Jesu Christi auf Erden, den Nachfolger des Apostelfürsten, des heil.
"Petrus — von Sion herabschütze,unterstütze und tröste in all seiner Trüb"sal und daß Er alle Feinde der Kirche und des apostolischen Stuhles zu
"Rom auf die Wege der Wahrheit, der Gerechtigkeit und des Heiles zurück"führen wolle." —
Nun denn — Geliebteste in Jesu Christo! — laßt uns mit bereitwilligem Herzen dem Rufe unseres heiligen Vaters folgen und nicht ermüden,
nach seinem Sinne und seiner Meinung zu Gott dem Allmächtigen und Allgütigen ununterbrochen mit frommen Gebeten und Seufzern zu rufen und zu
flehen, und zwar um so mehr, je größer die Gefahren, Bedrängnisse und Verfolgungen täglich werden, welche den heiligen Stuhl zu Rom bestürmen. Ihr
wisset ja Alle, daß daschristlicheGebet immer auch mitstandhafterBeharrlichkeit verbunden sein muß.
Indem Wir euch aber, Geliebteste in Jesu Christo! dringend und herzlichst ermahnen, in eueren bisherigen Gebeten für den heiligen Vater ununterbrochen und eifrig fortzufahren, ja dieselben zu vermehren, drängt sich bei
dieser Mahnung von selbst Unserm Herzen mit Macht ein Gedanke auf, welcher gewiß bei euchselbstschonsich geregt und geltend gemacht hat. Der heil.
Apostel Jakobus ruft uns zu: "Wenn ein Bruder oder eine Schwester von
Kleidung entblößt wäre und Mangel litte am täglichen Unterhalte, Jemand
aus euch aber zu ihnen spräche: Gehet hin in Frieden, wärmet euch und sättiget euch! ihr gäbet ihnen aber nicht, was zur Leibesnothdurft gehört: was
würde das helfen?" Jak, II. 15. 16. Und der heilige Apostel und Evangelist
Johannes sagt: "Wer die Güter dieser Welt hat und doch, wenn er seinen
Bruder Noth leiden sieht, sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe
Gottes in ihm? Meine Kindlein, lasset uns nicht mit Worten und mit der
Zunge lieben, sondern mit der That und Wahrheit." I, Joh. III, 17. 18.
In der That, kann ein aufrichtiger katholischer Christ in unsern Tagen
glauben, seine Pflichten gegen den heiligen Vaterschonerfüllt zu haben, wenn
er für Ihn blos Gebete zum Himmel sendet? muß nicht jedes katholische Herz
vielmehr sich von selbst angetrieben fühlen, mit diesen Gebeten nach Möglichkeit
auch fromme Beisteuern und Liebesgaben für den heiligen Stuhl in Rom zu
verbinden, damit unser geliebter heiliger Vater Papst Pius IX. auch die nothwendigen Mittel besitze, um in seinen großen Bedrängnissen sich Recht und
Hilfe verschaffen zu können?
Lasset uns also, die Ermahnung des heiligen Apostels und Evangelisten
12
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Johannes befolgend, unsere Liebe, Anhänglichkeit und Treue gegen unsern heil.
Vater Papst Pius IX. in dessen schrecklichen Bedrängnissen nicht blos mit
Worten und mit der Zunge bezeugen, sondern auch mit frommen Beisteuern
und Liebesgaben! Denn die gegenwärtige Lage des heil. Stuhles ist wahrhaft
beweinenswerth und erschreckend.
Von allen Seiten stürmen gegen den heiligen Stuhl zu Rom die Angriffe der Lüge, Bosheit und Gewaltthätigkeit ein! Der Abgrund hat sich geöffnet, um mit all seinen grauenvollen Künsten und entsetzlichen Wuthausbrüchen das seit Jahren im Stillen gehegte Werk der Finsterniß gegen den
heil. Stuhl zu Rom zur Ausführung zu bringen. Kein Mittel wird in unsern
Tagen als zu schlecht erachtet, kein auch noch so niedriger Kunstgriff verschmäht, keine auch noch so freche und schändliche Gewaltthat vermieden, um
dem Werke der Bosheit gegen den heiligen Stuhl zu seinem Endziele zu verhelfen.
Man wird in unsern Tagen an jene Worte unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi erinnert, welche er beim Beginne seiner Leiden unmittelbar
vor seiner Gefangennehmung auf dem Oelberge zu seinen Feinden und Verfolgern sprach: "Dieß ist euere Stunde und die Macht der Finsterniß."
Luk. XXII. 53.
Schon ist der fruchtbarste und gesegnetste Theil des Kirchenstaates, welcher dem heiligen Vater bisher die ergiebigsten Hilfsmittel zur Regierung und
Verwaltung nicht blos des Kirchenstaates, sondern auch der katholischen Kirche
gewähret hat, in den Händen der Feinde.
In die noch übrigen Theile des Kirchenstaates ist die Flamme des Aufruhrs geworfen, unzählige Sendboten der Lüge und Verführung durchschleichen
das Gebiet des Kirchenstaates, alle Mittel und Künste, des Abgrundes werden
aufgeboten, um dem heiligen Vater der Christenheit, Papst Pius IX., jene
zeitliche Macht und jene zeitlichen Hilfsquellen zu verkümmern, abzuschneiden
und zu rauben, welche ihm nach Anordnung der göttlichen Vorsehung nothwendig sind, um als Staathalter Jesu Christi auf Erden die Kirche Gottes
leiten und regieren zu können! —
Ein allgemeiner Hilferuf geht durch den katholischen Erdkreis, um dem
heiligen Vater der Christenheit außer dem allgemeinen Gebete zu Gott, nach
Möglichkeit auch jene zeitlichen und irdischen Mittel zu verschaffen, welche Ihm
unentbehrlich sind, um den Kampf mit den Ihn bedrohenden Werken der Finsterniß eingehen und durchführen zu können! Aus allen Ländern der katholischen Christenheit beeilen sich die Gläubigen, dem heiligen Vater ihre Liebesgaben und frommen Beisteuern mit bereitwilligem Herzen und hingebungsvoller
Liebe zu Füßen zu legen. Gewiß — auch die Gläubigen der Diözese Passau
werden im Vereine mit dem Klerus diese großartigen und erhebenden Beispiele,
welche so lebendig vor ihren Augen stehen, mitchristlichemEifer nachahmen
und denselben mit warmer, werkthätiger Liebestreue nachfolgen!
Geliebteste in Jesu Christo! Erinnert euch bei diesem liebevollen Aufrufe eueres Bischofes zu Liebesgaben und frommen Beisteuern für unsern so
schwer bedrängten geliebten heiligen Vater Papst Pius IX. der inhaltsschweren
Aussprüche des heiligen Geistes in der heiligen Schrift, welche uns sagen:
"Wer gerecht ist, gibt ohne Unterlaß." Sprüchw. XXI. 22. "Seliger ist geben,
"als empfangen." Apostelg. XX. 25. "Wie du es kannst, also sei barmherzig; wenn du viel hast, gib reichlich; wenn du wenig hast, suche auch das
"Wenige gerne zu geben." Tob. IV. 8. 9. „Wohlzuthun und mitzutheilen
"vergesset nicht: denn solche Opfer gefallen Gott." Hebr. XIII. 16.
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Unser göttlicher Herr und Heiland, unser Erlöser Jesus Christus aber
knüpft an die liebevolle Aufnahme, Pflege und Unterstützung seiner Jünger
und Apostel große Verheißungen mit den nachfolgenden Worten: "Wer euch
"aufnimmt, der nimmt mich auf: und wer mich aufnimmt, der nimmt den"jenigen auf, der mich gesandt hat." "Wer einen Propheten aufnimmt im
"Namen eines Propheten, wird Prophetenlohn empfangen, und wer einen Ge"rechten aufnimmt im Namen eines Gerechten, wird des Gerechten Lohn em"pfangen." "Und wer Einem von diesen Geringsten nur einen Becher kalten
"Wassers zu trinken reicht im Namen eines Jüngers, wahrlich, sage ich euch,
"er wird seinen Lohn nicht verlieren." Matth. X. 40—42.
Geliebteste in Jesu Christo! Aus dem Munde unseres göttlichen Herrn
und Heilandes Jesu Christi selbst habt ihr nun vernommen, welch' großer Lohn
demjenigen verheißen ist, welcher einem Jünger des Herrn auch nur einen
Becher kalten Wassers zu trinken reicht.
Jetzt aber, in unsern Tagen, in diesen Zeiten handelt es sich nicht bloß
um diechristlicheHilfeleistung für einen Propheten, für einen Diener, für
einen Jünger des Herrn, sondern um diechristlichewerkthätige Hilfeleistung
für den Nachfolger des Apostelfürsten, des heiligen Petrus, ja des Statthalters Jesu Christi auf Erden selbst, des Papstes, unseres heiligen Vaters
Pius IX.! —
O welch' großen Segen, welch' großen Lohn werden in Zeit und Ewigkeit diejenigen empfangen, welche in diesen Tagen der schrecklichsten Bedrängnisse und der bittersten Leiden unserm geliebten heiligen Vater Papst Pius IX.,
dem Nachfolger des Apostelfürsten, des heiligen Petrus, dem Statthalter Jesu
Christi auf Erden, ihre fromme Anhänglichkeit und ihrestandhafteTreue in
werkthätiger Liebe beharrlich beweisen! —
Damit aber das von Uns angekündete fromme Werk in geziemender
Weise zum Vollzuge gebracht werde, treffen Wir nachfolgende Anordnungen:
I. Unser voranstehender Hirtenbrief ist am heiligen Ostermontage von den
Kanzeln aller Kirchen der Diözese Passau, in welchen Gottesdienst gehalten wird, von den zuständigen Seelsorgspriestern zu verkünden.
II. Mit dieser Verkündung ist von den dienstthuenden Seelsorgspriestern
eine besondere, den jeweiligen Verhältnissen angemessene Belehrung und
Einladung an die Gläubigen zur Leistung freiwilliger Liebesgaben für
den heiligen Stuhl zu Rom zu verbinden.
III. Diese Liebesgaben sind vom heiligen Ostermontage an, die darauf folgende Woche und den nächsten Sonntag, sowie in der zweiten Woche
darnach und den zweiten Sonntag hierauf, sohin bis zum 22. April in
der Art in Empfang zu nehmen, daß je nach densichergebenden Verhältnissen in den Kirchen Opferstöcke aufgestellt, oder Sammlungen während des Gottesdienstes oder an den Kirchenthüren abgehalten oder Opfergänge u. veranstaltet werden. Auch versteht essichvon selbst, daß die
fraglichen Liebesgaben in die Pfarrhöfe gebracht und daselbst in Empfang
genommen werden können.
IV. Mit Sonntag den 22. April ist sodann diese Sammlung zu schließen
und das Ergebniß derselben an das bischöfliche Dekanalamt einzusenden,
welches den Ertrag der Sammlung an das bischöfliche Ordinariat in
Passau zu überschicken hat, durch welches sodann das Sammlungs - Ergebniß an die hohe apostolische Nuntiatur in München übermittelt werden wird.
12*
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V. Später erfolgende Opfergaben sind auf demselben Wege nach Passau
einzusenden.

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am 19. März, als am Festtage des heiligen Vaters
Joseph, im Jahre des Herrn 1860.

L.

S.

†

Heinrich,
Bischof von Passau.
e.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade

Bischof von Passau,
dem gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau Heil, Frieden und
Segen von Gott dem Vater durch unsern Heiland Jesus Christus in dem
heiligen Geiste!
Wie überaus groß und zahlreich die Bedrängnisse gewordensind,welche
in unsern Tagen den heiligen Stuhl zu Rom von allen Seiten umgeben und
bestürmen, ist eine allbekannte Thatsache geworden. Ein schreckenerregender
Kampf der Mächte des Abgrundes hat sich erhoben, um den heiligen Stuhl
zu Rom, um unsern geliebten heiligen Vater Papst Pius IX., dem Statthalter Jesu Christi auf Erden, den Kirchenstaat, das Erbgut des Apostelfürsten,
des heiligen Petrus wenigstens theilweise und wo möglich ganz zu entreißen.
Den Besitz dieser Länder, welche den Kirchenstaat bilden, hat die weise
Vorsehung des allmächtigen Gottes, welcher seine heilige Kirche auf Erden
außer den Gaben des heiligen Geistes und den reichen, ihr zugetheilten Schätzen des Himmels auch mit den ihr nothwendigen irdischen und zeitlichen Gütern ausstatten wollte, dem Oberhaupte der katholischen Kirche auf Erden, dem
Papste als Stellvertreter Jesu Christi und Nachfolger des Apostelfürsten, des
heiligen Petrus, zugewendet, damit dem heiligen Stuhle zu Rom auch alle jene
zeitlichen und irdischen Mittel zu Gebotestehen,durch welche der Papst in den
Stand gesetzt ist, die ihm von Gott aufgetragene Sendung als Oberhaupt der
katholischen Kirche auf Erden und als Vertreter der katholischen Christenheit,
würdig und vollkommen erfüllen zu können. Gleichwie ein Familienvater,
dessenchristlicheEhe mit zahlreichen Kindern gesegnet ist, beim besten Willen
bei den frömmsten Absichten, bei den herzlichsten Bestrebungen, seine Kinder zu
guten Menschen und zu guten Christen zu erziehen, dieses Ziel nicht erreichen
kann, wenn ihm alle hiezu nothwendigen Mittel fehlen oder genommen werden,
so kann auch der Papst, der Vater der katholischen Christenheit, seine hohe und
erhabene Sendung für die über den ganzen Erdkreis ausgebreitete, unermeßliche Familie der katholischen Kirche nicht erfüllen wenn ihm hiezu die nothwendigen und durch die göttliche Vorsehung zugetheilten irdischen und zeitlichen Güter und Mittel durch List und Gewalt entwunden und entrissen werden, wie in unsern Tagen beabsichtigt wird. Darum haben die Feinde, unserer
heiligen katholischen Kirche in unsern Tagen sich dazu verschworen, den heiligen Stuhl zu Rom der ihm von Gott gegebenen, zeitlichen und irdischen Güter und Mittel zu berauben, um für denselben die Regierung der katholischen

181
Kirche auf Erden zu erschweren, zu behindern und so weit dieß immer nur
ausführbar erscheint, wenigst theilweise unmöglich zu machen.
Alle gläubigen Herzen in der katholischen Kirche sind daher bei dieser
schrecklichen Lage des heiligen Stuhles zu Rom und unsers geliebten heiligen
Vaters Pius IX, von dem tiefsten Schmerze, von dem bittersten Kummer und
von der größten Besorgniß erfüllt.
Seit längerer Zeit sind deßhalb, wie Euch Allen bekannt ist, zur Abwendung der dem heiligen Stuhle zu Rom drohenden Gefahren in allen Ländern der katholischen Christenheit gemeinsame öffentliche Gebete angeordnet,
Hunderttausende von gläubigen katholischen Herzen haben in schriftlichen Urkunden unserm heiligen Vater Papst Pius IX. ihre innigste Theilnahme an
seinen Leiden und Bedrängnissen ausgesprochen; in der ganzen katholischen
Christenheit habensichunzählige Herzen und Hände geöffnet, um dem heiligen
Stuhle zu Rom ihre unerschütterliche Treue und ihre kindliche Anhänglichkeit
nicht bloß in Worten, sondern auch in Thaten durch reiche Liebesgaben zu
beweisen.
Auch ihr, Geliebteste in Jesu Christo! habt durch euere kindlichtreuen
Zuschriften an unsern heiligen Vater Papst Pius IX. zu Rom und durch die
von euch reichlich gespendeten Liebesgaben für den heiligen Stuhl zu Rom
einen herrlichen, in der Geschichte der Diözese Passau für alle kommenden Zeiten unauslöschlich glänzenden Beweis eueres lebendigen römisch-katholischen
Glaubens gegeben.
Allein bei der unendlichen Größe und Ausdehnung des Kampfes, welchen
der heilige Stuhl zu Rom in unsern Tagen seinen zahllosen und unerbittlichen
Feinden gegenüber zu bestehen hat, reichen alle jene Mittel, mit welchen fromme
und gläubige katholische Herzen in wertthätiger Liebe durch Spenden und Gaben oder auf anderen Wegen dem heiligen Stuhle zu Rom zu Hilfe geeilt
sind, keineswegs aus, um den Feinden unserer heiligen katholischen Kirche gegenüber jene Macht und Gewalt zu entfalten und geltend zu machen, durch welche
sie gehindert werden könnten, die von ihnen beabsichtigten neuen Raubzüge gegen den Kirchenstaat und das Gut und das Besitzthum unserer heiligen katholischen Kirche einzustellen und aufzugeben, oder durch welche sie genöthiget
werden könnten, den von ihnen bereits durch List und Gewalt gewonnenen
Raub an dem Länderbesitz und den Gütern des Kirchenstaates in die Hände
des rechtmässigen Besitzers zurückzuerstatten und zurückzugeben.
Bei diesen schrecklichen Bedrängnissen, welche den heiligen Stuhl von
allen Seiten umringen und bestürmen, bleibt nunmehr unserm heiligen Vater
Papst Pius IX. zur Gewinnung jener Mittel, welche zur Vertheidigung und
Rettung des Kirchenstaates unerläßlich nothwendig erscheinen, kein anderer
Ausweg mehr übrig, als seine Zuflucht zu einem öffentlichen und allgemeinen
freiwilligen Anlehen zu nehmen, welches für die oben angegebenen Zwecke die
erforderlichen Geldmittel in entsprechendem Maße verschaffen soll. — Die
mächtigsten Kaiser, Könige, Fürsten und Gewalthaber bedienensich,wie allbekannt ist, in außerordentlichen Zeitverhältnissen des Hilfsmittels öffentlicher
und allgemeiner Anlehen. Unser geliebter heiliger Vater, Papst Pius IX. hat
daher, um seine Pflichten als Oberhirt der katholischen Kirche in Bewahrung,
Erhaltung, Vertheidigung und Rettung des Kirchenstaates erfüllen zu können,
zur Deckung des nothwendigen Aufwandes für den Kirchenstaat ein zu fünf
Prozent verzinsliches Anlehen von fünfzig Millionen Franken (den Frank zu
28 Kreuzer gerechnet), an welchen mansichbis zu einer kleinen Summe von
100 Franken herab betheiligen kann, angeordnet.
Der auf die Ausführung dieses Anlehenssichbeziehende, eigenhändige
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Erlaß Seiner Heiligkeit Papst Pius IX. vom 18. April 1860, sowie die Ausschreibung dieses Anlehens durch das hiezu ermächtigte Bankhaus Robert und
Otto von Fröhlich und Comp. in München vom 1. Mai 1860sinddiesem
Pastoral-Erlasse beigefügt, so daß durch die vorerwähnten Urkunden jeder Pfarrvorstand und jeder Ortsseelsorger, sowie jeder Diözesanpriester in den Stand
gesetzt ist, jenen Gläubigen der dießseitigen Diözese, welchesichan dem obenbeschriebenen päpstlichen Anlehen aus werkthätiger,christlicherLiebe betheiligen
wollen, alle Bedingungen, Vortheile und Verhältnisse dieses Anlehens zur
Kenntniß, Einsichtsnahme und Verständigung bringen zu können. Was die
Diözese Passau insbesondere betrifft, so ist die Besorgung der Geschäfte dieses
Anlehens, sowie namentlich die Entgegennahme von Unterzeichnungen für dasselbe, auf Unsere Bitte von den zwei hochachtbaren Bankhäusern des Herrn
Anton Pummerer und des Herrn Joseph Pummerer in Passau mit jener Bereitwilligkeit und jenem Eifer übernommen worden, durch welchen die genannten, hochverehrten Herren Vorstände der bezeichneten zwei Bankhäuser dahier
jederzeit und überall sich auszeichnen, wo es eine Gelegenheit gibt, für die
gute Sache thätig zu sein und dieselbe zu unterstützen und zu fördern
Alle unsere Diözesanen, welche sich bei dem vorerwähnten päpstlichen Anlehen freiwillig zu betheiligen gesonnen sind, habensichdemnach an die zwei
genannten Bankhäuser des Herrn Anton Pummerer und des Herrn Joseph
Pummerer in Passau mit ihren Erklärungen zu wenden.
Geliebteste in Jesu Christo! Ihr könnt euch vorstellen, wie aus gar verschiedenen Gründen unserm geliebten hl. Vater Papst Pius IX. es überaus schwer
gefallen sein muß, diesen Schritt zur Ausschreibung eines öffentlichen und allgemeinen Anlehens zu thun. Allein unser heiliger Vater Papst Pius IX.
denkt nur an die Erfüllung der Ihm als Oberhirten der katholischen Kirche
auferlegten heiligen Pflichten. Diese heiligen Pflichten machen es aber dem
Papste, als Oberhaupt der katholischen Kirche, zum Gebote, daß Er den Kirchenstaat, das Erbgut des heiligen Apostelfürsten Petrus für die Zwecke der
katholischen Kirche mit unverbrüchlicher Treue und Gewissenhaftigkeit bewache,
bewahre und erhalte, gegen jede Beeinträchtigung beschütze, gegen alle Angriffe
vertheidige und ohne alle Schmälerung auf seine Nachfolger vererbe.
Indem aber unser geliebter, heiliger Vater Papst Pius IX., durch die
schreckliche Lage des Kirchenstaates sowie durch die ihm obliegenden Pflichten
genöthigt, zur Ausschreibung eines öffentlichen und allgemeinen, freiwilligen
Anlehens greift, will Er die Aufbringung dieses Anlehens nicht jenen Gewalthabern des Geldmarktes unmittelbar übertragen, welche durch ihre Reichthümer ganz Europa, ja man darf sagen, die ganze heutige Welt beherrschen. —
Nein, — nicht an diese Geldmächte wendet sich zunächst Pius IX.
Er, das Oberhaupt der katholischen Kirche auf Erden, wendetsichgeradezu an die Kinder der heiligen katholischen Kirche auf dem ganzen Erkreise,
deren Vater in Christo Er ist. An diese richtet Er seine Stimme und ruft sie
auf, Ihm, dem Statthalter Jesu Christi auf Erden, dem Vater der katholischen
Christenheit, in seiner äußersten Noth und Bedrängniß mit einem freiwilligen
Anlehen zur Erfüllung seiner Pflichten beizustehen und zu Hilfe zu kommen!
Geliebteste in Jesu Christo! Wird ein gutes Kind seinem Vater die Bitten um ein Darlehen abschlagen? Gewiß nicht. — Werden demnach die Kinder der katholischen Kirche, welche in zahllosen Völkerfamilien über den ganzen
Erdkreis verbreitet sind, die Aufforderung des heiligen Vaters der Christenheit,
Papst Pius IX., zur Betheiligung an dem von ihm ausgeschriebenen, freiwilligen Anlehen nicht mit bereitwilligem Herzen aufnehmen und nach Kräften erfüllen helfen?
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Die Ausführung dieses Anlehens ist eine heilige Aufgabe der katholischen
Kirche und eine Ehrensache ihrer Angehörigen.
Geliebteste Diözesanen! So nehmet denn auch ihr aus freiem Entschlusse
aufrichtigen Antheil an dem von unserm geliebten heil. Vater Papst Pius IX.
ausgeschriebenen Anlehen zur Erhaltung und Rettung des Kirchenstaates, des
Erbgutes des Apostelfürsten, des heiligen Petrus, in so weit es euere Kräfte
und euere Vermögensverhältnisse erlauben und möglich machen! — Vernehmet
und befolget die Worte unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesus Christus,
welcher euch zuruft: "Wer dich bittet, dem gib, und wer von dir borgen will,
dem schlage es nicht ab." Matth. V. 42. "Sammelt euch Schätze im Himmel,
wo sie weder Rost noch Motten verzehren, und wo sie die Diebe nicht ausgraben und stehlen." Matth. IV, 20. "Machet Euch Freunde mittelst des ungerechten Reichthums, damit, wenn es zu Ende geht, sie euch in die ewigen
Wohnungen aufnehmen." Luk. XVI, 9.

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am 19. Mai im Jahre des Herrn 1860.

(L.

S.)

†

Heinrich.
Bischof von Passau.

Heinrich,
durch Gottes und des apostolischen Stuhles Gnade
Bischof von Passau,
dem gesammten ehrwürdigen Klerus des Bisthums Passau und allen übrigen
Bisthums-Angehörigen Heil, Frieden und Segen von Gott dem Vater durch
unsern Heiland Jesus Christus in dem heiligen Geiste!
Das gegenwärtige Jahr naht nun seinem Abschlusse; aber mit ihm
schließen nicht die Trauerbotschaften ab, welche im Laufe dieses Jahres jedes
katholische Herz mit dem tiefsten Schmerze erfüllten. Ja es scheint, daß Alles,
was bis jetzt zunächst in Italien vorgegangen ist, nur das Vorspiel zu jenen
Umwälzungen ist, welchesichin Bälde über ganz Europa unwiderstehlich ausbreiten sollen. Das Feuer des ewigen Abgrundes ist aus seinen Tiefen heraufgestiegen, um seine Flammen über das ganze Abendland auszubreiten, und
esfindetsichkeine irdische Gewalt mehr, welche die Thatkraft besäße, dem immer weiter greifenden Brande Grenzen zu setzen. Die Kronenträger auf den
Thronen dieser Erdenwelt — wenn sie nicht etwa gar mit der Revolution
offen oder geheim verbündet sind — sehen dem Alles verzehrenden Flammenmeere der Revolution in Italien als stumme Zuschauer zu, sei es, daß ihr
böses Gewissen ihnen nichts Anderes übrig läßt, als dieses zu thun, oder sie
begreifen nicht die Ausgabe ihrer hohen Stellung und Sendung, odersiesind
bereits durch die unwiderstehliche Macht herrschender Thatsachen und Verhältnisse in der Geltendmachung ihres bessern Willens und ihrer Kräfte so gebunden und gefesselt, daß ihnen eine freie Bewegung, für die gute Sache mit
Erfolg einstehen zu können, nicht mehr möglich ist. Daß unter solchen Umständen für das altgewordene Europa Alles zu fürchten ist, wer könnte das
noch bezweifeln?
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Die katholische Kirche allein hat in diesen Tagen der schrecklichsten Gefahren und entsetzlichsten Ereignisse ihre Pflicht erfüllt. Das von Gott gesetzte
Oberhaupt der katholischen Kirche, unser geliebter, heiliger Vater Papst Pius
IX. ragt wie ein unerreichbarer Fels aus dem Flammenmeere des Aufruhres
und Umsturzes in Italien hervor. Mit apostolischer Würde und Freiheit, unerschrocken und unermüdet, verkündet sein Mund in Mitte der tobenden Schaaren zahlloser Feinde, in Mitte der Vernichtung aller gesetzlichen Zustände Italiens , in Mitte der entsetzlichsten Tod und Verderben drohenden Ereignisse den
Völkern und ihren Regenten das Recht und das Gesetz, wie es die ewige
Wahrheit, wie es das Fleisch gewordene Gottes-Wort, wie es der göttliche
Sohn des ewigen Vaters zum Heile der Menschheit in seiner, in der kathol.
Kirche hinterlegt hat. Und so weit über den ganzen Erdkreis die katholische
Kirche sich ausbreitet, erheben sich in innigster Verbindung mit ihrem Oberhaupte Papst Pius IX., dem Vater der Gläubigen, die katholischen Bischöfe an
der Spitze der ihnen von Gott und dem heiligen Stuhle anvertrauten Heerden,
und geben vereint mit ihnen in Wort und That unzählige Zeugnisse ihrer
treuesten Hingebung und ihrer aufrichtigsten Aufopferung für die gute Sache
der Kirche, für den heiligen Stuhl zu Rom, für unsern geliebten heiligen
Vater Papst Pius IX., für diechristlicheWahrheit, für diechristlicheOrdnung,
für daschristlicheGesetz und fürdaschristlicheRecht. —
Auch ihr, geliebteste Diözesanen, auch ihr habt an diesen glorreichen, in
den Büchern der Kirchengeschichte unauslöschlich verzeichneten Zeugnissen katholischer Einheit, Treue, Hingebung und Ausopferung für die Kirche und
den heiligen Vater, für daschristlicheGesetz und Recht einen herrlichen Antheil
erworben.
Da die Stimme eures Oberhirten vor Jahr und Tag euch aufforderte
zum Gebete für unsern geliebten heiligen Vater Papst Pius IX. und die von
ihm verfochtene heilige Sache der Kirche, habt ihr nicht sogleich begonnen, zur
Erfüllung dieser heiligen Pflicht euch schaarenweise in den Gotteshäusern zu
vereinigen und eure bittenden undflehendenStimmen zu Gott zu erheben; zu
Hause aber, sei es allein, sei es in Verbindung mit eueren Haus- und Familiengenossen der heiligen Aufgabe dieses Gebetes obzuliegen? — Und kommet
ihr nicht dieser Aufforderung zum Gebete für den heiligen Vater Papst Pius IX.
bis zur Stunde in den Kirchen und zu Hause mit liebevoller Unverdrossenheit nach? —
Als bald darauf der Ruf eueres Bischofes an euch erging, durch eigenhändige Unterschrift einer offenen und feierlichen Erklärung unbezweifelt, fest
und klar es auszusprechen, daß ihr in Wort und That einstehet für die heilige
Sache der Kirche und unseres geliebten heiligen Vaters Papst Pius IX., haben
sich nicht aus euerer Mitte mehr als dreißigtausend Männer aus allen Ständen erhoben, um ein solches Zeugniß ihres Glaubens und ihrer Treue offen
abzugeben und durch ihre Unterschriften zu bekräftigen? —
Wie aber in kurzer Zeit darnach euer Bischof an euere Herzen, geliebteste Diözesanen, die dringende Bitte richtete, unserm heiligen Vater Papst
Pius IX. in seinen großen Bedrängnissen und Kämpfen euere Liebe, Treue
und Hingebung auch durch Spendung freiwilliger Liebesgaben werkthätig zu
bezeugen, habt ihr nicht sogleich bereitwillig mit einander eine Summe von
mehr als fünfundzwanzigtausend Gulden auf dem Altare des Herrn für den
Statthalter Jesu Christi auf Erden, für Papst Pius IX., als Opfer euerer
Liebe, Treue und Hingebung niedergelegt? —
Nachdem ihr, Geliebteste in Jesu Christo, auch dieses Zeugniß eueres
lebendigen katholischen Glaubens freudig abgegeben habet, erging von euerem
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Bischofe an euch auch die Mahnung und Bitte, ihr möchtet euch nach Möglichkeit an dem großen Anlehen betheiligen, zu dessen Ausschreibung das Oberhaupt der Kirche, Papst Pius IX., durch die traurige Lage des Kirchenstaates
zur Vertheidigung desselben genöthigt war. Durch eine Theilnahme an diesem
Anlehen mit einem Betrage von mehr alssiebenundzwanzigtausendGulden
habt ihr die Bitte und Ermahnung eures Oberhirten sogleich beantwortet und
auch bei dieser Gelegenheit auf's Neue bewiesen, daß euch kein Opfer zu groß
ist, um euere Anhänglichkeit und Hingebung für den heiligen Stuhl und
das Oberhaupt der katholischen Kirche in jeglicher Weise werkthätig zu beweisen. —
In Jesu Christo geliebteste Diözesanen! Seit der Zeit, da all' diese
christlichen Liebeswerke von euch sind vollbracht worden, sind zwar nur wenige
Monate verflossen, allein die überaus traurigen und entsetzlichen Ereignisse,
welche inzwischen in Italien sich geltend gemacht haben, sind bereits von den
schrecklichsten, für die Zukunft unberechenbaren Folgen begleitet. —
Der Geist des Abgrundes feiert in Italien mit seinen Verbündeten nun
seine Triumphe. Freche Gewaltthat und schamlose Lüge haben sich miteinander
die Hände gereicht, um das Werk der Finsterniß zu vollbringen. Bereits ist
der Kirchenstaat, das Erbgut des heiligen Apostelfürsten Petrus und seiner
Nachfolger auf dem heiligen Stuhle zu Rom, von der unersättlichen Raubgier
der offenen und geheimen Feinde des heiligen Stuhles verschlungen. — Unser
geliebter heiliger Vater Papst Pius IX. ist auf den Besitz der Stadt Rom und
einen kleinen Theil ihrer Umgebung beschränkt. Aber auch dieser Besitz ist nur
mehr ein scheinbarer. Grimmige, unversöhnliche Feinde habenschondie nächsten Umgebungen der Stadt Rom umschlossen, und bedrohen dieselbe von allen
Seiten. Falsche Freunde suchen in treuloser, verrätherischer und hinterlistiger
Weise wie Schlangen den heiligen Stuhl zu umzingeln. Es ist der Macht
des Abgrundes nunmehr gelungen, durch den Raub des Kirchenstaates unsern
heiligen Vater Papst Pius IX. auch aller jener Mittel zu berauben, welche er
als Oberhaupt der Kirche Jesu Christi in zeitlicher Hinsicht unerläßlich nothwendig hat, um sie nach Anordnung des heiligen Geistes leiten und regieren
zu können. Verlassen und verrathen steht unser heiliger Vater auf der einsamen Höhe des für seine Feinde unerreichbaren Felsens der Kirche. Er schaut
zu dem heiligen Kreuze empor und weiß, daß er in diesem Zeichen siegen
wird: er blickt zu den gläubigen Völkern der Kirche hernieder und weiß, daß
diese seine Kinder in Christo ihm, dem Vater der Gläubigen, alle jene Hilfe
mit freudigem Herzen leisten werden, welche sie nur immer zu leisten vermögen. Trotz aller Bedrängnisse, welche unsern geliebten, heiligen Vater
Papst Pius IX. von allen Seiten umgeben, wird er sich, wie bekannt ist, nie
dazu entschließen, irgend eine Unterstützung anzunehmen, welche ihm mittels
eines Vertrages und unter gewissen Bedingungen von den sogenannten Großen
der Erde angeboten würde. — Dagegen wird er den Heller nicht zurückweisen,
wenn die Gläubigen der katholischen Welt fortfahren, denselben ihm freiwillig
zu spenden.
Gleichwie unser göttlicher Herr und Heiland Jesus Christus das Himmelreich — seine Kirche — ihrem geistigen Bestande nach einem Senfkörnlein
vergleicht, welches zwar das kleinste unter allen Samenkörnern ist, wenn es
aber gewachsen ist, das größte unter allen Kräutern ist, und zu einem Baume
wird, so daß die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen wohnen
(Matth. XIII. 31—32), so ist es gleichfalls auch mit dem zeitlichen Bestande
der Kirche beschaffen. Von jenen Tagen an, da der heilige Petrus der Apostel-
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fürst von unserm göttlichen Heilande und Erlöser zum Oberhaupte der Kirche
Jesu Christi auf Erden bestellt wurde, sind es die Heller und Pfennige — die
Peterspfennige — der Armen und wenig Begüterten der Gemeinde Christi gewesen, welche den Grundstein gelegt haben zur Ausstattung des heil. Stuhles
des Apostelfürsten Petrus mit zeitlichen Gütern, bis dieselben hierauf durch
die späteren Schankungen der Großen und Mächtigen angewachsensindzu dem
in der Kirchengeschichte glorreich dastehenden Kirchenstaate. Die Heller und
Pfennige der Armen und wenig Begüterten — die Peters-Pfennige — haben
den Grundstein des Kirchenstaates gebildet. — Die Wuth und Raubsucht der
grimmigen und unversöhnlichen Feinde der Kirche und ihres sichtbaren Oberhauptes hat bis auf einen ganz kleinen Theil den Kirchenstaat für die Gegenwart ansichgerissen: was bleibt also Anderes übrig, als zur Spendung des
Peterspfennigs zurückzukehren, wie dieß bei ähnlichen Verhältnissen gemäß dem
Zeugnisse der Kirchengeschichte stets der Fall war? —
Diese Hilfe, diesen Beistand, diese Unterstützung durch die Spendung
des Peterspfennigs von Seite der Gläubigen kann der heilige Stuhl zu Rom,
kann das Oberhaupt der katholischen Kirche bei den jetzigen traurigen Zeitverhältnissen, bei seinen Bedrängnissen und bei seiner Beraubung durchaus nicht
entbehren. Jeder katholische Christ muß es ja wissen, daß, soweit die frohe
Botschaft des heiligen Evangeliums Jesu Christi auf Erden reicht, ebenso weit
auch der Wirkungskreis und die amtliche Thätigkeit des heiligen Stuhles zu
Rom, des Papstes, des Nachfolgers des heiligen Apostelfürsten Petrus, des
Statthalters Jesu Christi reicht, und sohin über den ganzen Erdkreissicherstreckt. — Kein Alpengebirge, keine Ströme, keine Seen, keine Meere, keine
Welttheile bilden hier eine Grenzlinie; wo immer das heilige Evangelium Jesu
Christi in Wahrheit gepredigt wird auf Erden, da ist auch der römische Papst
als Statthalter Jesu Christi auf Erden dabei betheiliget und in Anspruch genommen. Der heilige Stuhl zu Rom bildet den lebendigen Mittelpunkt, ja er
ist das Herz der ganzen katholischen Kirche, von welchem alle belebenden Pulsschläge für den ganzen katholischen Erdkreis ausgehen in der Lehre, in dem
Unterrichte, in den heiligen Sakramenten, in der Regierung der Kirche, in
ihrer Gesetzgebung, in ihren Entscheidungen, sowie in andern unzähligen Einflüssen und Einwirkungen. Und zu diesem unermeßlichen, durch das menschliche Auge allein nicht zu überschauenden Wirkungskreise des heiligen Stuhles
zu Rom gehört nun in unsern so traurigen Zeitverhältnissen noch die kummervolle Fürsorge für die Erhaltung und Rettung der übrigen Reste des Kirchenstaates und für den Unterhalt unzähliger durch den Umsturz der Dinge im
Kirchenstaate brodlos und hilflos gewordener Diener, Anhänger und Angehörigen! In Mitte solcher Bedrängnisse, Beraubungen und Beängstigungen
unseres geliebten heiligen Vaters Papst Pius IX. ist thätige Hilfeleistung für
jeden Gläubigen heilige Christenpflicht. Diese unerläßlich nothwendig gewordene, werkthätige und bleibende Unterstützung des heiligen Stuhles zu Rom
durch fortgesetzte Liebesgaben der Gläubigen kann aber am zweckmäßigsten durch
eine geordnete,ständigeLeistung des Peterspfennigs bewerkstelliget werden.
Der Peterspfennig besteht in der geringen Gabe von wöchentlich einem Pfennige — monatlich einem Kreuzer — jährlich zwölf Kreuzer. — Der Bemittelte
wird ihn gerne zehnfach, der Reiche hundertfach leisten! Wir müssen es eueren
lieben und würdigen Seelsorgern überlassen, euch, geliebteste Diözesanen! mit
Rücksicht auf die obwaltenden Umstände und Verhältnisse die Art und Weise
näher zu bezeichnen, wie ihr diesen Peterspfennig am besten und leichtesten
leisten, einsammeln, und nach seiner Einsammlung eueren Seelsorgsvorständen
zur Einsendung an die oberhirtliche Stelle überantworten könnet. Möge jeder
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Gläubige die Leistung dieses Peterspfennigs als eine Christenpflicht, als eine
christliche Ehrensache betrachten!
Geliebteste in Jesu Christo! Almosen zu spenden ist für jeden Christen
eine Pflicht, wie ihr Alle wisset. Die heilige Schrift lehrt uns: "Das Gebet
mit Fasten und Almosen ist besser, als Schätze von Gold aufhäufen; denn das
Almosen errettet vom Tode, und dasselbe ist es, das von Sünden reiniget und
macht, daß man Barmherzigkeit und das ewige Leben finde." Tob. XII. 8. 9.
Ja das geringste Almosen, gespendet an den Geringsten, wird von unserm
himmlischen Vater belohnt. "Wer," sagt unser göttlicher Herr und Heiland
Jesus Christus, "wer einem von den Geringsten der Seinigen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken reicht, der wird seinen Lohn nicht verlieren."
Matth. XVI. 42.
In den gegenwärtigen so traurigen Zeitverhältnissen aber ist es die unerläßliche Aufgabe der Christenheit, Almosen zu spenden und Almosen zu sammeln, damit der heilige Stuhl zu Rom die Mittel erhalte, um seine Pflichten
in der Ausbreitung, in der Leitung und in der Regierung der heiligen katholischen Kirche für den ganzen Erdkreis erfüllen zu können. Wie heilig ist
diese Aufgabe in ihren Zwecken, wie erhaben und großartig in ihren Absichten,
wie umfassend, weitreichend und segensreich in ihren Wirkungen, und wie hochbegnadigt durch die göttlichen Verheißungen, welche sich für Zeit und Ewigkeit daran knüpfen! Wohlan denn also, Geliebteste in Jesu Christo! reichet
euch einander brüderlich die Hände, um dieses große, dieses preiswürdige, dieses segensreiche, dieses von Gott mit herrlichem Lohne für Zeit und Ewigkeit
begnadigte Werk einer nachhaltigen und reichen Almosenspende für die heiligen Zwecke des heiligen, apostolischen, römischen Stuhles zu begründen und
auszuführen!
Vereiniget auch zugleich mit dieser frommen Almosenspende ein kindliches
und demüthiges Gebet, sowie die Werke einer aufrichtigen Buße, damit dieses
Almosen in seinen Wirkungen desto segensreicher werde und euch um so größere
Gnade und Barmherzigkeit von Gott erlange.
Vor Allem aber rufet an in Verbindung mit eueren heißen und innigen
Gebeten zu dem dreieinigen Gott für den heiligen Vater und die ganze katholische Kirche — die allesvermögende Fürbitte der allerseligsten und unbefleckt
empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria in Vereinigung mit allen
lieben Heiligen, damit die Tage der gegenwärtigen Trübsal abgekürzt werden,
und die Christenheit wieder des köstlichen und unschätzbaren Gutes des Friedens
sich erfreuen könne.

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau am 17. November im Jahre des Herrn 1860.

(L.

S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

g.
Unserm ehrwürdigen Bruder Heinrich, Bischof von Passau.

Pius IX., Papst.
Ehrwürdiger Bruder, Unsern Gruß und apostolischen Segen! Mit
Freude haben Wir Dein ergebenstes Schreiben, das Du bei Gelegenheit der
Wiederkehr des Geburtsfestes des Herrn und der Annäherung des neuen Jah-
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res an Uns gerichtet hast, entgegen genommen; denn es gewährte Uns unter
den so großen Trübsalen, von denen Wir bedrängt sind, keinen geringen Trost.
Es war uns nämlich die wiederholte Kundgebung Deiner besonderen Treue,
Liebe und Ergebenheit gegen Uns und den heiligen Stuhl sehr angenehm. Auch
empfanden Wir nicht wenig Freude, als Wir aus diesem Schreiben neuerdings
ersahen, mit welcher Hingebung der Klerus und das gläubige Volk Deines Bisthums Uns und dem Stuhle Petri fest und unerschütterlich anzuhängen sich
beeifert, und mit welchem Bedauern und mit welcher Entrüstung Klerus und
Volk im Vereine mit Dir erfüllt ist wegen Unserer so schweren Bedrängnisse,
welche durch die so frevelhaften Pläne, Bestrebungen und Unternehmungen jener Menschen verursacht wurden, die auf den Wegen der Gottlosigkeit wandelnd gegen die Kirche, gegen die katholische Kirche, gegen diesen apostolischen Stuhl
und gegen Uns den unversöhnlichsten Krieg führen, alle göttlichen und menschlichen Rechte mit Füßen treten, Unsere und dieses Stuhles weltliche Herrschaft, sowie alles Heilige angreifen, vergewaltigen und umstürzen.
Mit Wohlgefallen haben Wir auch ersehen, daß Du für jene tapfern
Krieger, welche von religiösem Eifer angetrieben für die Rechte der Kirche und
des heiligen Stuhles heldenmüthig kämpften und eines ruhmreichen Todes starben, einen feierlichen Trauergottesdienst abgehalten habest. Zugleich drücken Wir
Dir, ehrwürdiger Bruder, die Gefühle Unseres innigsten Dankes dafür aus,
daß Du keinerlei Bemühungen scheuen zu sollen glaubtest, um Unsern und dieses heiligen Stuhles so schweren Bedrängnissen zu Hilfe zu kommen, und wünschen, daß Du in Unserm Namen auch jenen Gläubigen, welche mit so großer
Bereitwilligkeit und kindlicher Ergebenheit Uns in den genannten Bedrängnissen zu unterstützen nicht unterließen. Unsern verbindlichsten Dank hiefür aussprechest. Wir zweifeln aber auch nicht, daß Du bei der gegenwärtigen schlimmen Zeitlage und dem gewaltigen Kampfe gegen die katholische Kirche mit
immer größerem Eifer fortfahrest, die Sache eben dieser Kirche und ihre Lehre
unerschrocken zu verfechten, für das Wohl Deiner Heerde klug und weise zu
sorgen, dieselbe vor der Wuth und den Nachstellungen reißender Wölfe zu vertheidigen, die so vielen beweinenswerthen Irrthümer feindlich gesinnter Menschen zu bekämpfen und ihre Angriffe abzuwehren. Ebenso sind wir überzeugt,
Du werdest niemals aufhören, im Vereine mit Deiner Heerde und dem gläubigen Volke den an Erbarmung reichen Gott zu bitten und anzuflehen, daß er
das so entsetzliche Ungewitter, von welchem Kirche und Staat in so hohem
Grade betroffen wird, abwende, seine heilige Kirche von so vielen und großen
Bedrückungen befreie und sie allenthalben mit neuen und glänzenderen Triumphen verherrliche und erfreue, und Unserer Schwachheit Hilfe, Stärke und
Trost gewähre in aller Unserer Trübsal. Sei aber versichert, daß auch Wir
den allgütigen Gott demüthig und inständig anflehen, Er wollestetsin reichlichster Fülle gnädig über Dich alle Gaben seiner Güte ausgießen, welche auf
Deine geliebte Heerdesichin vollem Maße herniedersenken mögen.
Zu deren glücklichen Erlangung, sowie zum Unterpfande Unserer besonderen Liebe zu Dir ertheilen Wir Dir, ehrwürdiger Bruder, und allen Deiner
Hirtensorgfalt anvertrauten Gläubigen, Geistlichen und Laien, aus der Fülle
Unseres väterlich liebenden Herzens hiemit den apostolischen Segen.
Gegeben zu Rom bei St. Peter am 3. Januar 1861 im fünfzehnten
Jahre Unseres Pontifikates.

Pius IX., Papst.
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VI. Kapitel.
Zeitlage — Gebete
dung des Klerus —
Seelsorgsstellen und
Klerus durch Seine

"Heile

und Gaben für den heiligen Vater — NachbilGründung neuer Seelsorgsstellen — Stand der
des Klerus der Diözese — Auszeichnung des
Bischöflichen Gnaden — Tabellen — Schluß.
(Jahr 1862—1864.)

"Unsere Tage sind Tage der Entscheidung. Der Herr klopft bei
"Allen an, angefangen von den Palästen der Könige bis zur
"Hütte des Bettlers. Jedem wird von Ihm die ernste Frage
"gestellt, was ihm an der göttlichen Wahrheit, an dem ewigen
gelegen sei. Die mächtige Hand des Herrn wird ausscheiden."
Hirtenbrief Sr. Bisch. Gnaden vom 25. Febr. 1840.
1.

Wir haben in diesem Kapitel unsere Skizze Dessen, was
Se. Bischöfl. Gnaden mit Gottes Hand in der Diözese
bereits gewirkt haben, noch zu vervollständigen, und beginnen daher dieses Mal mit dem Blick auf die Zeitlage.
Nicht aber die großen ohnehin allbekannten Schickungen
Gottes können wir da erwähnen, welche wieder die menschliche
Gesellschaft in ihrem innersten Grunde bewegen. Die denkwürdige Kanonisation, welche am Pfingstfeste 1862 so viele Kirchenfürsten in der ewigen Stadt um den heiligen Vater vereinigte,
sei berührt! Jenem uns Bayern Allen so höchst unerwartet gekommenen und schmerzvollen Ereignisse sei auch ein heiliges Andenken hier geweiht, das unsere Herzen am 10. März 1864 mit
der Abberufung unsers geliebten Königs Maximilian II. in die
himmlischen Reiche so sehr verwundet hat. Ganz Deutschland
hat mit uns getrauert. Und endlich unsers heiligen Vaters sei
noch gedacht! So oft Er schon im sanften Schimmer himmlischer
Milde vor der staunenden Welt gestanden, oder in seinem Kreuze
und seinem Leiden unser innigstes Mitleiden, unsere größte Bewunderung erregt hat, so schien Er uns doch niemals größer,
als am verflossenen 8. Dezember (1864), wo Er den Völkern
wieder eine jener unermeßlichen Gnaden erwiesen hat, die nur
ein Papst über sie ausgießen kann. Zweifach war sie groß. Mit
einer Hand erhob Er die Leuchte des Glaubens, und setzte den
Grundsätzen der Zeit die Grundsätze der Ewigkeit entgegen, und
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mit der andern zog Er die Schleusen der göttlichen Gnade und
Erbarmung auf, um den Erdkreis wieder mit ihren heilbringenden Wassern zu erfrischen, und kam der armen, ruhelosen Welt
mit einem Jubiläum entgegen, wie sie die Kirche den Gläubigen
in Zeiten besonderer Bedrängnis) sosinnigund so gerne spendet.
Bayerns gläubig frommer Episkopat hatte sich wenige
Monate zuvor, vom 19.-21. Juli (1864) bekanntlich in Bamberg versammelt, und zur Sühne für die Unbilden des Herrn
eine Andacht zum göttlichen Herzen Jesu angeordnet.
2.

Der Hochw. Klerus und die Gläubigen der Diözese Passau ermüdeten auch niemals, wie ihre Mitbrüder allerorten des katholischen
Erdkreises, in ihren Gebeten und Liebesgaben für den heiligen
Stuhl. Seitdem in Folge des bereits angeführten Hirtenbriefes
Sr. Bischöfl. Gnaden des Hochw. Hrn. Bischofes Heinrich vom
11. Novbr. 1860 die Sammlung des Peterspfennigs eingeführt
und geordnet worden, gab sich diese opferwillige Liebe und treue
Anhänglichkeit von Klerus und Volk an Papst Pius IX. immerfort auf die erfreulichste Weise kund, und wiederholt drückten die
Hochwürdigsten Apostolischen Nuntien in München, sowohl Fürst
und Erzbischof Chigi, als Monsignor Erzbischof Gonella ihren
freudigen und anerkennenden Dank dafür aus. Der Erste schrieb
am 10. Okt. 1861 an Se. Bischöfl. Gnaden:
"Auch diesesmal kann ich nicht mit Stillschweigen über"gehen, mit welch' lebhafter Freude jene so glänzenden Beweise
"der Ehrerbietung und Ergebenheit gegen den heiligen Stuhl,
"welche in den gegenwärtigen so traurigen Zeiten die Gläubigen
"dieser Diözese unter Leitung und Führung ihres Oberhirten
"ablegten, mich jedesmal erfüllt haben."
Se. Exzellenz Monsignore Gonella, Erzbischof von Neucäsarea, aber erklärte unmittelbar nach seiner Ankunft in München
von Rom her am 8. Jäner 1862 unserm Hochwürdigsten Oberhirten aus Auftrag Sr. Päpstlichen Heiligkeit:
"Ich kann nicht unterlassen, im Namen Seiner Heiligkeit
"(des Papstes) den aufrichtigsten Dank zu erstatten für die so
"glänzenden Beweise der Liebe und Ergebenheit, welche die Gläu"bigen dieser Diözese unter der Leitung und Führung Eurer
"Bischöfl. Gnaden in den gegenwärtigen beklagenswerthen Zeiten
"dem heiligen Apostolischen Stuhle gewährten. Lassen Sie, Hoch"würdigster Herr Bischof, ich bitte darum, nicht ab, die Gläubi"gen zu ermahnen, daßsiedie Bedrängnisse und Noth des ge-
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"meinsamen Vaters durch Gebet und Liebesgaben wetteifernd zu
"erleichtern immer fortfahren möchten, und daß die Bosheit der
"undankbaren Söhne durch die liebevolle Ehrerbietung der Uebri"gen übertroffen werde."
Endlich würdigte sich der heilige Vater selber, in einem
huldvollen Schreiben vom 9. Jäner 1862 an den Hochwürdigsten
Herrn Bischof, das wir sogleich beifügen, seinen herzlichsten Dank
für diese Gebete und Liebesgaben, die seinem väterlichen Herzen
in den äußersten Betrübnissen, die alle Tage über Ihn kommen,
so großen Trost gewähren, auszusprechen, und wünschte, alle
Gläubigen der Diözese sollten davon benachrichtet werden. Die
bezügliche Stelle des erwähnten Schreibens, das Se. Bischöfl.
Gnaden selbst von der Kanzel verkündeten und mittelst Generale
vom 24. März 1862 der Diözese bekannt gaben, lautet wie folgt:

Pius IX. Papst.
"Mit fürwahr nicht geringer Freude haben Wir aus
"Deinem Schreiben ersehen, daß der Klerus Deiner Diözese Uns
"und diesem heiligen Stuhle fest und unerschütterlich anhänge
"und eingedenk seines Berufes vortrefflich seines Amtes walte.
"Nicht minder waren wir erfreut, zu vernehmen, daß ebenso die
"Gläubigen dieser Diözese Uns und dem heiligen Stuhle mit
"größter Ehrerbietung und Treue ergeben sind. Wir wünschen
"aber auch, daß Du diesen Gläubigen für die wahrhaft kindliche
"Hingebung, mit welcher sie es sich zur Ehre anrechnen, unter
"Deiner Anleitung Unsern und dieses heiligen Stuhles so schweren
"Bedrängnissen durch ihre reichlichen Gaben zu Hilfe zu kommen,
"die Gefühle Unseres innigsten Dankes bezeugest. Sei überzeugt,
"daß wir Gott, den Spender alles Guten, demüthig und instän"dig anflehen. Er wolle Dir und den Deiner Obhut übergebenen
"Gläubigen Glück und Heil in Allem verleihen und die reich"lichsten Geschenke seiner Güte über Dich und die Gläubigen
"stets gnädig ausgießen. Endlich ertheilen Wir zum Unterpfande
"Unseres besonderen Wohlwollens gegen Dich mit herzlicher Zu"neigung Dir selbst, ehrwürdiger Bruder, und der Deiner Hir"tensorgfalt anvertrauten Heerde liebevoll den Apostolischen Segen.
"Gegeben zu Rom bei St. Peter am 9. Jäner 1862, im
"sechzehnten Jahre Unseres Pontifikates.

Pius IX. Papst."

3.
Um uns aber auf die speziellen Angelegenheiten der Diözese
allein zu beschränken, so müssen wir noch besonders dankbare
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Erwähnung von dem machen, was unter dem Hochwürdigsten
Herrn Bischofe für die Nachbildung des K l e r u s in so sehr
verdankenswerther Weise geschah. I n weiser Erkenntniß nämlich
und vollester Ueberzeugung, das vielfach so tief gesunkene sittliche Leben der jetzigen Generation könne nachhaltig nur durch
Heranbildung eines in Frömmigkeit und Gelehrsamkeit bewährt
erfundenen Klerus gehoben werden, fand Er mit seinem väterlichen Herzen Mittel und Wege, viele talentvolle Priesterzöglinge
zu weiterer wissenschaftlichen Ausbildung an höhere Lehranstalten
zu senden, und ihnen dabei alle oft so drückenden, Viele ganz abhaltenden Sorgen wegen der mannigfachen Kosten entweder schon
der Reisen oder vollends der ganzen Subsistenz in diesen Jahren,
großmüthig abzunehmen. Mehrere Jahre finden wir Einige derselben im deutschen Collegium zu Rom, und mit wenigen Ausnahmen fast alljährlich Mehrere im Georgianischen Klerikal-Seminar in München.
Die Herren Joseph Dacherl, Michael Bauer, Andreas
Steinhuber, Kaspar Bauer und Joh. Ev. Diendorfer weilten
viele Jahre lang im ersteren weltberühmten Klerikal - Institute
und bildeten sich daselbst aus. Die Herren Andreas Bernauer,
Jos. Nirschl, Joh. Ev. Heller, Franz Seraph Scharrer wurden
an die Landesuniversität München gesendet und erhielten dort,
Ersterer die Würde eines Doktors der Philosophie, die beiden
Andern die von Doktoren der Theologie, während sich Herr J a kob Leitl und Scharrer dem Konkurse für das Gymnasial-Lehramt unterzogen, und wie zum Theil die zuerst genannten Herren, seit Langem im öffentlichen Lehramte wirken. Später hat
es dieselbe väterliche Fürsorge andern Priestern: den Herren
Ludwig Abröll, Dr. Joh. Diendorfer, Joh. Gruber, Friedrich
Eberl und gegenwärtig den Herren Franz und Joseph Kohlhofer,
Mathias Aßberger und Joseph Dippel ermöglicht, an der kgl.
Universität Würzburg theologischen Studien zu obliegen und sich
für das Lehramt vorzubereiten, während die zwei letzt Genannten das philologische Fach gewählt haben. Der Erste und Dritte
haben sich daselbst Rang und Würde von Doktoren erworben,
und der Letztere, noch Alumnus, löste die Preisaufgabe: "Beurtheilung der sozialen Bewegung in der Gegenwart vom christlichen Standpunkte."
4.
Eine andere Seite der oberhirtlichen Thätigkeit des Hochwürdigsten Herrn Bischofes zum größten Wohle seiner Diözese ist
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die G r ü n d u n g n e u e r S e e l s o r g s s t e l l e n in Verbindung
mit den bezüglichen statistischen Veränderungen in der Diözese
während dieser 25 Jahre.
Die Um- und A u s p f a r r u n g e n in verschiedenen Pfarreien,
z. B. in Tettenweis-Pocking mit 1 Einöde (20. Mai 1840), in
Tiefenbach-Neukirchen mit 6 Ortschaften und Einöden (3. Dezbr.
1843), in Beutelsbach-Rainding mit 2 Einöden (30. J u l i 1844),
in Böbrach-Langdorf mit 2 Ortschaften (26. Mai 1850), in
Freyung-Herzogsreut mit Feldwies (9. Juli 1851), sowie mehrerer
Höfe und Dorfschaften je in Birnbach-Beuerbach, in HaunersdorfSimbach, in Höhenstadt-Dorfbach (Jahr 1860), in GrättersdorfLalling (27. Novbr. 1859), in Rainding-Dorfbach (1861), in
Schwarzach-Auerbach (1858) und in Beutelsbach-Haarbach (30.
Nov. 1863), erwähnen wir bloß. —
Die A u f b e s s e r u n g von 20 Pfarreien und Seelsorgsstellen bis zum Kongrualbetrage durch jährliche Zuschüsse aus
dem kath. Kultus-Etat (in Folge allerhöchster Entschließung vom
10. Nov. 1852) und seit 18. Septbr. 1862 aller Pfarreien und
mit Parochialrechten verbundenen selbstständigen Seelsorgsstellen,
deren jährliches Einkommen 550 fl. nicht erreichte, bis zu diesem
Betrage, und endlich aber im Jahre 1863 auf mindestens eine
jährliche Einkommens-Summe von 700 fl. — verzeichnen wir
ebenfalls bloß anmerkungsweise.
Nicht minder — wie das Schloßbenefizium zu Burghausen
aus Staatsmitteln (25. Nov. 1859), die Schloßkaplanei zu Moos
(1859) vom H. Grafen Preysing Exzellenz, das Hausner'sche
in Haunersdorf, das Benefizium auf der Festung Oberhaus, das
Pfarrvikariat Preying entsprechend ausgebessert wurden.
Der P f a r r h o f in Egglham wurde (1855) aus dem 3/4
Stunden entfernten Martinstödling in das Pfarrdorf selbst, der
von Rainding (1863) nach Sanmarey verlegt. I n Ranfels
(1845), Unterkreuzberg (22. Aug. 1848), Herzogsreut (21. Juli
1849), und Dorfbach (1855) sind eigene S e p u l t u r e n errichtet
worden. Die Expositur Thann (19. Sept. 1847) und (1863)
das Kuratbenefizium Marktl wurden zu selbstständigen P f a r r p f r ü n d e n erhoben, die Stadtpfarrei Neuötting (22. Aug. 1847)
o r g a n i s i r t , die Errichtung einer Pfarrei zu Simbach am
I n n (1858) eingeleitet, die einfachen Schloßbenefizien zu Fürstenstein und Ranfels sind (1848 und 8. April 1845) zu K u r a t i e n k o n s t i t u i r t und entsprechend dotirt, letzterem (mit eigener
Sepultur) die nächstgelegenen Orte einverleibt worden.
Theils Staatsmittel, theils Wohlthäter, einzelne wie ganze
13
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Gemeinden, haben es ermöglichet, in Unterneukirchen (2. Juni
1847), Neuötting (16. Okt. 1847), Seebach (1848), Oberkreuzberg (1847), Aukirchen (8. Nov. 1855), Burgkirchen a. W. (1856).
Engertsham (1856), Hals (1858), Frauenau, Kastl und Simbach
bei Landau neue ständige H i l f s p r i e s t e r anzustellen, und
ihre Sustentation zu sichern. In Neureichenau (1840) wurde
eine neue Expositur errichtet; in Vilshofen das Gerhardinger'sche
Benefizium (30. Mai 1841), in Kirchweihdach das Sturm'sche
(1847), an der Steinfelskirche zu Landau (1850) das BergmaierSchuder'sche, in Obergriesbach das Lebzelter Geyer- und Pfarrer
Liedl'sche (1862), in Arbing (1857) das M. Leibinger'sche Benefizium neu gestiftet; in Weng (1852) die Rüdt'sche, in Pörndorf, in Safferstetten (1857), in Büchlberg, in Hirschbach und
Malching (1863) Frühmesserstellen errichtet; und die beiden Kooperatoren von Birnbach nach Hirschbach und Asenham,
der I. Kooperator von Burgkirchen a. W. nach Mauerberg, der
Kooperator von St. Johannskirchen nach Peterskirchen, der von
Kirchberg-Simbach nach Brienbach (im Jahre 1860), der Koadjutor von Breitenberg nach Sonnen (1861), der II. Koop. von
Galgweis nach Walchsing (1861), und endlich die exkurrirenden
Hilfspriester von Aicha v. W., Zeilarn, Tettenweis und Holzkirchen (1863) je in die Filialgemeinden Eging, Erlbach, Hader
und Unteriglbach exponirt, um sofort, eine eben so große
Wohlthat für die Gläubigen wie für die Priester! ständig in
Mitte ihrer anvertrauten Gemeinden zu wohnen und zu wirken.
Auch die Gemeinden Indersbach und Julbach haben
den bisher exkurrirenden Kooperatoren eigene Häuser gebaut, und
erstere bereits die Freude, denselben nun in ihrer Mitte wohnen
zu sehen.
Zur Ausübung der Militär-Seelsorge wurden nach Ministerial-Entschließung vom 8. August 1863 durch das Hochw. Bisch.
Ordinariat in Passau und Burghausen je die Herren: SeminarPräfekt Jos. B r u n n e r und Benefiziat Andreas Dacherl als
M i l i t ä r - K a p l ä n e aufgestellt.
5.
Eine Uebersicht über den S t a n d der S e e l s o r g s s t e l len und des C l e r u s der Diözese zu drei verschiedenen Jahren
dieses Zeitraumes wird das Gesagte vervollständigen, wobei wir
nur bemerken, daß die e x p o n i r t e n Kooperatoren und Hilfspriester noch nicht als eigentliche Expositi angeführt sind.

195
Im Jahre 1840
zählte die Diözese 271,640 Seelen, dar. 410 Akoth. — mit 439
Priestern, worunter 144 P f a r r e r (148 Pfarreien), 49 Benefiziaten (zu 54 Benefizien), 1 3 P f a r r v i k a r e (zu 13
Pfarr-Vikariaten, 1 8 Expositi (zu 24 Exposituren) und 1 7 2
Kuratpriester waren. 30 kommorirten an verschiedenen
Orten der Diözese, und 1 3 gehörten den Orden der Kapuziner an.
Mit Einrechnung des Hochwürdigsten Herrn Bischofes aber,
der Hochw. Mitglieder des Domkapitels, der beiden SeminarVorstände und 7 Professoren ergab sich ein Personalstand von 465.
Im Jahre 1852
zählte sie 279,657 Seelen, dar. 447 Akath. — mit 509 Priestern, worunter 1 4 3 P f . (149 Pf.), 56 Benef. (56 Benef.),
1 3 P f a r r v i k . (13 Pf.-V.), 17 Exp. (23 Exp.) und 2 1 3
K u r a t e n . 2 2 kommorirten, 2 3 gehörten dem Orden der
Redemptoristen an und 1 8 dem der Kapuziner.
Mit Einrechnung des Hochwürdigsten Herrn Bischofes aber,
der Mitglieder des Hochw. Domkapitels, der Seminar-Vorstände,
Chorpriester und geistlichen Professoren zu Passau ergab sich der
Personalstand zu 547.
Im Jahre 1864
zählte sie 289,669 Seelen, dar. 709 Akath. Der Stand des
Klerus und der Seelsorgsstellen betrug: 530 Priester, worunter
137 P f . (150 Pf.), 3 2 Benef. (56 Benef.), 1 3 P f a r r vik. (13 Pf.-V.) 17 Exp. (23 Exp.) und 246 K u r a t e n .
2 0 kommorirten, 2 4 gehörten dem Orden der Redemptoristen und 2 1 dem der Kapuziner an.
Mit Einrechnung des hochwürdigsten Herrn Bischofes aber,
der Mitglieder des Hochw. Domkapitels, der Seminarpräfekten,
Chorpriester und geistlichen Professoren in Passau betrug der
Personalstand des Klerus 563.
6.

Mit hoher Freude erwähnen wir schließlich, wie sehr der
Hochwürdigste Oberhirte seinen treuen, geliebten Klerus bei jeder
Gelegenheit auszeichnete. Es war Ihm süße Herzenswonne, die
Sekundizfeierlichkeiten ehrwürdiger Jubelpriester durch seine Ge13 *
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genwart zu verherrlichen, und solche Ehrentage durch Abhaltung
der Festpredigt zu ehren. Wir führen davon nur an den 22.
Juli 1846, wo Derselbe diese Gnade den Jubelpriestern Pf. Jos.
Reicherzer und Benefiziumsprovisor Joseph Voglsamer in
Birnbach, — und die Tage des 27. Mai und 28. August 1845,
dann des 23. Sept. und 4. Okt. 1847, und des 31. Aug. 1848,
wo Er sie dem Dekan und Pfarrer Andr. Seb. Simeth in
Sulzbach, dem Pf. Thomas Graf in Pleinting, dem H. geistlichen Rathe, Dekan und Kirchherrn Xav. Lechner zu Burghausen, geistl. Rathe, Dekan und Stadtpfarrer Jos. Schwaiger
in Vilshofen und geistl. Rath, Dekan und Stadtpfarrer Matthä
Alan S t e l z e r in Landau erwiesen und bei diesen feierlichen
Anlässen damit ebensowohl das Verdienst der berufstreuen, ehrwürdigen Jubelgreise mit gebührender Ehre ausgezeichnet, als
auch die Herzen seiner sich um Ihn drängenden Diözesanen beglückt hat.
Ebenso hat Er diese rührende Feier seiner Zeit (15. Aug.
1851) bei dem Hochwürdigen Herrn Domdekan, General-Vikar
und Weihbischof, Freiherrn v. Pechmann und den Hochw. HH.
geistlichen Räthen und Domkapitularen Martin S ü ß und Alois
Buchner von der Kanzel seiner eigenen, ehrwürdigen Kathedrale
aus verherrlichet. —
Weiters fanden sich Se. Bischöfl. Gnaden wiederholt und zu
verschiedenen Zeiten bewogen, die langjährigen treuen Dienste
des Altares und in der Seelsorge mit Verleihung des geistlichen Rath-Titels auszuzeichnen. So ernannten Sie zu
bischöflichen geistlichen Räthen: unterm 5. Sept. 1846 den H.
Pf. und Wallfahrtsdirektor Georg Schmid in Altötting; unterm
14. Sept. 1847 die Herren Joseph H a z i n g e r , Dekan und Pf.
in Schwannenkirchen, Fr. Xav. Lechner, Dekan und Kirchherr
in Burghausen, Joseph Reicherzer, Pf. in Birnbach, Joseph
Schwaiger, Dekan und Stadtpf. in Vilshofen, Matthä Alan
S t e l z e r , Dek. und Stadtpf. in Landau, und Gg. T r e m m e l ,
Pf. in Kirchdorf im Wald, — und unterm 15. Dez. desselben
Jahres den Herrn Andr. Sebast. S i m e t h , Dekan und Pf. in
Sulzbach.
Mittelst Dekretes vom 30. Juli 1848 fand der Hochwürdigste Herr Bischof sich bewogen, diese Auszeichnung dem jubilirten Herrn Dekan und Pfarrer Jakob O b e r m a i e r in Unterdietfurt, — und durch die Dekrete vom 23. Juni, 28. Juli und
25. Aug. 1849, somit vom 29. Sept. 1851 den Herren: Dekan
und Pf. Franz Alberich Hummel in Pocking, Dekan und Pf.
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Michael V i l s m a i e r in Beutelsbach, und Dek. und Stadtpfarrer
Simon Münich in Pfarrkirchen zu verleihen.
Im verflossenen Jahre 1864 endlich wurde diese Auszeichnung zu allgemeiner Freude des Klerus den wohlverdienten
Priestern: den Herren Dekanen und Stadtpfarrern Xav. Pröll
in der Innstadt, Karl Scholl in Burghausen, k. Distrikts-SchulInspektor, und Ign. Grübl von Neuötting zu Theil, sowie
auch den Herren Dek., Pf. und k. Distr.-Schul-Inspektor, Mich.
Liedl in Galgweis, Jos. S c h a u b e r g e r in Schwarzach-Hengersberg, Herrn Mich. Schreiner in Schwannenkirchen und Pfarrer
und k. Distr.-Schulinsp. Xaver B i n d e r in Simbach-Kirchberg.
7.

Kirchliche Bauthätigkeit in der Diözese während
dieser Periode (v. 1861—1864).
I n diesem Zeitraume haben wir die Erbauung oder großartige Wiederherstellung vieler Kirchen zu erwähnen. Im Jahre
1861 wurden die bereits seit mehr als einem halben Jahrhunderte verlautbarten Wünsche der Gemeinde Sonnen verwirklicht,
und ihr ein Gotteshaus mit eigenem,ständigemPriester gegeben.
Es ist in altdeutschem Style erbaut, anmuthig auf einem Hügel
gelegen, und am 20. August (1861) von Sr. Bischöflichen Gnaden feierlich eingeweiht worden. Deßgleichen hat 8 Tage darauf
(28. Aug. 1861) die feierliche Konsekration der neuerbauten
Pfarrkirche in Waldkirchen stattgefunden. Sie ist wohl das
schönste und größte Gotteshaus im ganzen bayerischen Walde.
Ihr Bau hatte 4 Jahre in Anspruch genommen. I n denselben
Jahren war auch die Pfarrkirche in Regen vollständig renovirt
und mit neuen Altären u. aus der Mayer'schen Kunstanstalt in
München geschmückt, und am 26. Okt. die neue Spitalkirche in
Landau feierlich eingeweiht worden.
b.
Im bereits wiederholt genannten Jahre wurden noch zwei
andere, durch Se. Bischöfl. Gnaden aus dem größten Verfalle
wieder erstandene ehrwürdige Baudenkmale der Diözese dem
Dienste des Allerhöchsten zurückgegeben: die S t . S a l v a t o r s kirche in Ilz (29. Sept.) und die S t . S e v e r i n s k i r c h e
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außerhalb der Innstadt (20. Oktbr.) Erstere wurde von Bischof
Ulrich III. im Jahre 1484 zur Sühne eines von den Juden
am Hochwürdigsten Gute begangenen Frevels erbaut, und ist
sicher eines der seltensten und schönsten Denkmäler altdeutscher
Baukunst. Sie zerfallen zu lassen, wie es nach 50jähriger Verwüstung in wenig langer Zeit unvermeidlich und von selbst geschehen wäre, würde ewig Schade gewesen sein. Sie ist, eine
große Seltenheit dieses Styles! in Rotundenform gebaut, und
hat im mittleren Stockwerk, der eigentlichen Kirche, auf Gewölben von einem Strebepfeiler zum andern eine Galerie, welche
dem Baue einen ganz eigenthümlichen Ausdruck verleiht. Ihre
größte Zierde ist nun der große, kunstvolle Altarbau an der
Westseite mit dem Herrn am Kreuze in der Mitte: einem Bilde,
unverkennbar aus der vorgothischen Zeit und unersetzbaren
Werthes. Rechts und links in reichen Seitenbauten sind große
Relief aus dem Leiden des Herrn und ober ihnen die 12 Apostel, des heiligen Kreuzes heilige Herolde, während an den Wänden der Kirche die kostbaren Abbildungen der zwei Kaiser angebracht sind, auf welche Deutschland so stolz zurückblickt: Heinrich
der Heilige, mit seiner jungfräulichen Gemahlin, sammt Eltern
und Erzieher, — und Ludwig der Bayer, im Kaisermantel mit
der Stole, mit Scepter, Reichsapfel und Krone: Beide die höchsten weltlichen Repräsentanten jener Zeit, in der das Reich so
stark war und so groß — weil so christlich.
Die St. Severinskirche, auf einem kleinen Felsenhügel
außerhalb der Innstadt, an der Stelle, wo nachweisbar schon
um das Jahr 400 nach Christus eine Kirche mit einem Baptisterium
stand, und ihren Hauptbestandtheilen nach gewiß um das Jahr
1000 erbaut, hat im Schiffe noch die alte Flachdecke und ein
reichgehaltenes gothisches Presbyterium mit einem geschmackvollen Flügelaltare. Sie enthält viele merkwürdige Alterthümer,
treulich gesammelt, und auf dem Hochaltare, zu Seiten der gnadenvollen Mutter mit dem himmlischen Kinde die beiden großen
Apostel Passau's, den heiligen Bischof Valentin und Abt Severin,
den Apostel der Noriker. An ihrer Nordseite gelangt man innen
in eine schmale, nun zur Kapelle umgewandelte Zelle, nach der
uralten, in Bezug auf die Denkmäler seines Glaubens und seiner Wohlthäter so gewissenhaften Tradition des Volkes die glückliche Stätte, worin dieser große Diener Gottes und Freund der
Menschen geraume Zeit verlebte: Alles recht dazu angethan, die
Kraft, den Grund der Wirksamkeit und die Heimath des wahren
christlichen Missionswerkes zu zeigen: Sendung von oben und
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innigster, lebendiger Zusammenhang mit dem heiligen Vater,
dem Stellvertreter Gottes auf Erden. Ein alter, römischer Grabstein an der Rückwand der Kirche, "des Tribunus Faustinianus,"
seit vielen Menschenaltern zum Weihwasserbecken verwendet, mag
ein Denkmal sein, daß die Kirche nichts verwirft, was sich erheben und segnen läßt. Außen an der nördlichen Seite der
Kirche, und am nämlichen Tage von Sr. Bischöfl. Gnaden gestiftet und geweiht, ist die Begräbnißstätte für die Geistlichkeit
der Stadt Passau. An der Westseite aber erblicken wir ein
Grabmal, und der Hügel ist mit zarter Sorgfalt geziert, das in
seinem stillen Schooße etwas vom Liebsten und Theuersten verbirgt, was der Hochwürdigste Wiederhersteller dieser Kirche auf
Erden hatte: seinen unvergeßlichen Vater.
So hat Bischof Heinrich an diesen 2 uralten, ehrwürdigen
Gotteshäusern zwei Denkmäler altdeutschen, wahrhaft religiösen
Sinnes gerettet, welche wie Trümmer vergangener Schönheit
und Herrlichkeit dastanden, und ohne Ihn bald in Staub zerfallen, und dann von Kundigen auf's Schmerzvollste, aber vergeblich bedauert worden wären.
c.
Auch andere kirchliche Bauten in der Diözese nahmen in
diesen Jahren einen sehr günstigen Fortgang. Die Pfarrgotteshäuser von P f a r r k i r c h e n , — Regen ist bereits erwähnt, —
und Karpfham sind mit feinem kirchlichen Kunstsinne restaurirt
und mit neuen Altären oder Glasgemälden ausgeschmückt worden. Die Filialkirchen von Egglfing und von Unteriglbach, die
Vikariatskirche von W i t t i b r e u t und die Pfarrkirchen von
T r i f t e r n , Wegscheid und Kirchberg im Wald wurden
durch die unermüdlichen Bemühungen der dortigen Pfarrvorstände und zum Theil mit sehr bedeutenden Opfern der Gemeinden, den Bedürfnissen der zunehmenden Bevölkerung angemessen
vergrößert. Die durch Brand zerstörte Kirche von E g i n g , sowie die erst vollendete, und gleich darauf durch das große Unglück, welches den gesammten Markt einäscherte, wieder größtentheils verwüstete Kirche von Waldkirchen wurde neuerdings
hergestellt. Die Kirchen von Grafendorf und von Fürstenstein sind bedeutend erweitert und letztere mit einem neuen
Thurme geschmückt worden; die von A u f h a u s e n , Kastl,
Z e n t i n g , sowie die ehemalige Schloßkapelle in H a u s haben
zum Theil eine vollständig neue innere Einrichtung erhalten. Die
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uralte Klosterkirche Niedernburg in Passau ist durch Vermittlung Sr. Bischöfl. Gnaden seit 1863 mit 2 im romanischen Style
restaurirten und bedeutend erhöhten Thürmen geschmückt, wozu
das kgl. Staatsärar die Mittel gewährte; die M a r i a - P a r z
Kapelle daselbst auf des Hochwürdigsten Herrn Bischofes eigene
Kosten hergestellt, und mit größtem Danke sei sowohl dieses, wie
alle bereitwillige Mithilfe der höchsten Stelle erwähnt — von
hoher kgl. Regierung auch die nothwendigen Geldmittel bewilligt
worden, die übrigen ehemaligen Klosterkirchen Aldersbach,
M a r i e n b e r g , N i e d e r a l t e i c h und Damenstift zu restauriren und deren innere Einrichtung zu renoviren.
d.
Besonderer Erwähnung aber verdienen noch drei Kirchen
in Passau, deren Wiederherstellung das eben verflossene Jahr
auszeichnet.
Die erste ist die S t . J o h a n n s - S p i t a l k i r c h e . Sie
wurde zwischen den Jahren 1206—1215 unter Bischof Mangold
erbaut, und bei den großen Stadtbränden wiederholt zerstört.
Neuerdings gerieth sie während der Kriegsjahre 1809 und 1810
in größten Verfall, und stand so inmitten der Stadt, bis sich in
den letzten Jahren Se. Bischöfl. Gnaden um sie annahmen, und
sie innerlich und äußerlich durchgreifend restaurirten und reichest
im altdeutschen Style ausstatteten und mit vielen herrlichen
Kunstwerken schmückten. Am 21. Juni (1864) ist sie wieder geweiht worden, und seitdem eine große Zierde der Stadt.
Die zweite, welcher wir gedenken müssen, ist die ehemalige
Franziskaner- nun Votivkirche zu Ehren der unbefleckten Empfängniß Mariä. Sie wurde bekanntlich aus den Beiträgen der
gläubigen Diözesanen zur ewigen Erinnerung an die dogmatische
Feststellung dieses Geheimnisses durch Papst Pius IX. angekauft
und wiederhergestellt, ist bis in die kleinsten Details im Rundbogenstyl des XII. Jahrhunderts gehalten, und nach achtjährigen
Arbeiten am 20. August 1864 von Sr. Bischöfl. Gnaden unter
ungewöhnlicher Betheiligung der Gläubigen feierlich konsekrirt
worden. Schon die Facade ist in terrassenförmig aufsteigenden
Nischen mit den Statuen des Weltheilandes und der 12 Apostel
geschmückt. Im Innern aber fesselt das Auge vor Allem der
prachtvolle Hochaltar mit Maria Krönung von Bildhauer Knabel,
dessen kunstreiche Hand auch die beiden Statuen der Seitenaltäre
(die freudenreiche und die schmerzhafte Mutter Gottes) lieferte.

201

An den beiden Längenseiten des Schiffes dann ziehensicharkadenähnliche Galerien hin von je 13 granitenen Säulen, Monolythen aus dem Steinbruche von Hauzenberg, getragen, in deren
rundbogigen Nischen die heiligen Kreuzweg- und Rosenkranz-Geheimnisse — ausgezeichnete Reliefs von Schönlaub — und ober
denselben und durch einen Rautenfries gehörig davon geschieden
je 23 meist porträtähnliche Darstellungen hervorragender Persönlichkeiten aus der Kirchengeschichte Passau's und unsers Vaterlandes, angefangen vom hl. Maximilian († 284) bis herab
auf den Passauer Domherrn Michael Stainer († 1729) auf den
gläubigen Besucher herabblicken. - Dreigetheilte Fenster darüber,
jedes unter einem großen Rundbogen, senden mildes Licht in die
geweihten Räume. Aber beim Austritt fesseln den Kenner noch
kostbare, meisterhafte Oelgemälde des leider zu früh verschiedenen
Historienmalers Jos. Ant. Fischer in München: die Anbetung
der Hirten, die Kreuzabnahme und die Grablegung Christi, wahre
Perlen der Malerkunst.
Die dritte Kirche, von der wir nicht unterlassen wollen, in
Kürze noch Erwähnung zu machen, ist die heilige Geistkirche. Sie ist zwar augenblicklich noch geschlossen, aber bereits
so ganz vollendet, daß ihre feierliche Konsekration sicher in Bälde
folgen dürfte. Dieses liebliche Kirchlein nämlich, ein zweischiffiger
Bau, dessen 2 das Gewölbe tragende Säulen die Mitte der
Kirche einnehmen, ist im edelsten gothischen Style im Jahre 1364
erbaut, und die einzige unter den älteren Kirchen der Stadt,
welche ihren ursprünglichen Styl unverändert bewahret hat. Am
17. März 1840 erblickte sie den Hochwürdigsten Herrn Jubilar,
ihren gegenwärtigen Wiederhersteller in ihren Mauern, um nach
ehrfurchtsvoller Begrüßung vom Hochwürdigen Domkapitel in
feierlicher Prozession in die hohe Domkirche geleitet zu werden.
Und nun hat Er ihre Freude gekrönt. Nach 2jährigen Restaurationsarbeitenstehtsie vollkommen verjüngt vor unsern Augen.
Die edlen Formen sind überall bis in das Kleinste hinein kunstgemäß wieder hergestellt, das ganze Innere aber ist vollständig
und prachtvoll neu geworden. Ueber dem Hochaltare fesselt den
Blick sogleich ein herrliches Glasgemälde: die Himmelfahrt und
Krönung Mariä vom gefeierten Scherer in München. Innige
und gläubig lebendige Auffassung, sinnige Harmonie, tiefe Farbengluth und geniale architektonische Umrahmung bewundern wir
daran. Es ist ein Votivbild Sr. Bischöfl. Gnaden, der Kirche
zum ewigen Andenken gestiftet. In den Seiten des Altares erblicken wir sodann die 12 Apostel, höchst ausdrucksvolle Sta-
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tuetten von Knabel, und im Schiffe der Kirche an der Brüstung
der Empore den Triumphzug Jesu Christi, und rechts und links
desselben bei der Epistelwand beginnend und vor'm Seitenaltare
der Evangelienwand schließend die 15 Geheimnisse der Freuden
und Leiden Mariä — jenes 10, dieses 15 reich gefaßte und
vergoldete Reliefbilder von Schönlaub, nach Kompositionen von
Führich. Herz und Name Jesu auf der einen, Herz und Name
Mariä auf der andern Seite, bringen diese ebenso das gläubige
Herz wie das Auge des Kunstkenners hoch befriedigenden Darstellungen vor den Seitenaltären zu schönem Abschluß. Köstlich
sind endlich noch die 2 Gruppen der Seitenaltäre. Die Kirche
ist der anbetungswürdigen göttlichen Person des hl. Geistes und
seinem Walten und Wirken geweiht, zuerst und zu allermeist sich
aussprechend in Maria, seiner reinsten Braut, sodann in den
12 Boten des heiligen Evangeliums Jesu und allen den Heiligen, welche seit Abel dem Gerechten, dem Sohne unserer StammEltern, bis zum letzten Auserwählten am Ende der Tage noch
in der allumfassenden katholischen Kirche lebten und Gott liebten.
Daher diese Darstellungen des geheimnißreichen Lebens Mariä,
der Patriarchen, Propheten, Apostel und heiligen Jungfrauen,
Märtyrer und Bekenner Christi um den Triumphwagen des
Weltheilandes, als ebenso vieler Arbeiter von Gottes Geist gebildet und gesendet, sein Volk zu erziehen und seinen Weinberg
zu bebauen und zugleich selber als dessen edle Blüthen vor dem
Allerhöchsten zu glänzen. Und so kommt es nun, daß uns die
Seitenaltäre endlich in die stillen, nur den Engeln und Gottes
alldurchdringendem Auge bekannt gewordenen Geheimnisse der
heiligen Familie selber einführen. Den einen ziert die Gruppe
der heiligen Frauen und Kinder: Maria mit Jesus, Johannes,
Elisabeth und der Mutter Anna, den andern aber die 3 ehrwürdigen Männer und Patriarchen Joseph, Zacharias und Joachim, deren stilles Beten und Wirken der heilige Geist so unaussprechlich belohnte. Sie sind Meisterwerke Knabels, und man
betrachtet sie je länger, desto lieber. Die Altäre selbst und alle
Verzierungen sowohl dieser als der früher erwähnten Kirchen
Passau's hat der kunstfertige, anspruchslose Schuler in Landshut
gebildet; Fassung und Vergoldungen, mit Ausnahme der Hauptgruppen sind ebenso lobenswerthe Arbeiten unsers Mitbürgers
Riederer. Die Gürtlerarbeiten sind von Peter und von Heininger, und die Schreinerarbeiten von Kinner in Passau. Die
Steinmetzarbeiten hat, mit aller Anerkennung es zu erwähnen,
Steinmetzmeister Xaver Feicht in Hauzenberg geliefert.
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e.
I n ebenso großartiger Restauration und naher Vollendung
sind für den Augenblick auch die Ortenburger- und die Grabkapelle des großen Fürstbischofes U r b a n von T r e n n b a c h
begriffen; erstere, wie man hört, mit einer schönen Oelbergsstation geschmückt, während letztere als ihre Hauptzierde eine zahlreiche Sammlung unschätzbarer altdeutscher Gemälde und Kunstwerke erhalten wird, welche von ihrem bisherigen Eigenthümer,
unserm Hochwürdigsten Herrn Bischofe, in ihr angebracht werden sollen.
Auch die Klosterkirche N i e d e r n b u r g wird in diesen
Monaten neue Altäre mit vollständiger kunstgerechter innerer Ausstattung erhalten, und dann mit ihrem schönen Gewölbebau die
Zierden der Stadt vermehren und von der oberhirtlichen Sorgfalt des unermüdet thätigen, kunstsinnigen Kirchenfürsten Zeugniß geben.
Die neue Pfarrkirche zu Simbach am I n n , deren Grundstein am 12. Okt. 1859 gelegt worden, ein sehr schöner, sehenswerther Bau von Ziegelsteinen, wurde am 8. Nov. 1864 von
Sr. Bischöfl. Gnaden feierlich konsekrirt; und die restaurirte
S t i e g e zur Wallfahrt Mariahilf außer der Innstadt mit den
Stationsbildern am 5. August (nicht, wie S. 49 angegeben,
2. Juli) 1864 benedicirt. Privatkapellen zur Pflege und Förderung häuslicher Andacht wurden in den ersten 3 Jahren dieses
Abschnittes mit landesherrlicher und oberhirtlicher Genehmigung
an 28 Orten erbaut.
8.

Bischöfliche Funktionen und Erlasse während dieser
Periode (von 1862—1864).
Im Jahre 1862
wurden geweiht 23 Akol., 16 Subd.. 17 Diak. und 17 Priester; — gefirmt
(auf 6 Stat.) 5637 Indiv. — 16 Glocken und 28 Kelche geweiht.
Am 12. Juli weihten Se. Bischöfl. Gnaden die neue Fahne des II. Bat.
des kgl. bayr. 8. Infanterie-Regimentesvac.Seckendorff.
Die oberhirtlichen Erlasse betrafen das Fastenmandat, kirchenfeindliche Schriften und sittenwidrige Bilder, Verzeichnisse der demSchullehrer- Personale aus Kirchenmiteln zugewiesenen Bezüge, vom heil. Stuhle verurtheilte
Propositionen, den Diözesankatechismus, die Kapitalrentensteuer, Peterspfennig,
päpstliche Verloosung, Visitation der Pfründeverwaltungen, Umschreibung oder
Wiederanlage gezogener Obligationen, den Nachweis des Schulbesuches in Taufzeugnissen behufs der Verehelichung, die Ablässe für Jugendbündnisse und die
Ermächtigung für die Pfarrvorstände an der österreichischen Gränze, die in ihrem
Sprengelstationirtenk.k.österreichischen Zollbediensteten zu trauen.
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Die weltlichen Erlasse bezogen sich auf die Läutgarben, die vorgeschriebenen Zeugnisse bei Gesuchen um Beförderungen auf geistl. Pfründen,
die Errichtung und Leitung von Erziehungsanstalten, die Schulversäumnisse,
die Nichtverpflichtung von Pfründen unter der Kongrua zu Distrikts- und Gemeinde-Umlagen, die Verehelichung der Notare, Sonntagsfeier, den Anspruch
gewisser Pfründen auf Steuervorschüsse, und auf die Benützung von Grüften
oder sonstigen Begräbnißstätten außer den öffentlichen Kirchhöfen.
Val.-Ver. 9273 fl. Miss.-Ver, 7209 fl. - Gut, Hirt. 166 fl.
— Kindh. Jesu 527 fl, — J a h r t a g s - S t i f t . 485 mit 45,376 fl. —
Peterspf. 13,000 fl. — Kollekt.: 3906 fl.
I m Jahre 1863
wurden geweiht 12 Akol., 20 Subd., 20 Diak. und 20 Priester; — gefirmt
(in 7 Stat.) 4894 Firmlinge; — 29 Glocken und 26 Kelche konsekrirt.
Die oberhirtlichen Erlasse enthielten das Fastenmandat, eine Verordnung zur Anfertigung neuer Spaltbriefe, über das päpstliche Anlehen, die
Verbreitung guter Bücher, die päpstliche Reprobation der Frohschammer'schen
Irrthümer, wegen des "Katholik", der empfohlen wird, wegen der Bärte der
Geistlichen, wegen Instandhaltung der Matrikelbücher und Eintragung auch des
Bezirksamtes, die Ueberweisung der Grundrenten, die Proklamationen gemischter Ehen, die Sicherung des Pfründevermögens bei Gutszertrümmerungen,
neues Meßformular und Officium de Immacolata und den Wildfrevel.
Die landesherrlichen Verordnungen erklärten, daß Bodenzinse auf dem
Gesammtanwesen lasten, die Auszüge aus den Pfarrmatrickeln nach Oesterreich
und vice versa bedürfen auch der Beglaubigung der kgl. Kreisregierung, Anlehenstabellen, die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden hinsichtlich der Fixirung u. der Grundlasten, die Unstatthaftigkeit von Gesuchen um Enthebung vom Antritte verliehener Beneficien landesherrl. Patronates.
Valent.-Ver. 9600 fl. — Mis.-Ver. 7610 fl. — g. Hirt. 103 fl.
— Kindh. Jesu. 410 fl. Stiftungen 476 mit 52,604 fl. — Peterspf.
11,600 fl. — Kollekt. 2,312 fl.
I m Jahre 1864
wurden geweiht 19 Akol. — 14 Subd. — 13 Diak. und 13 Priester; —
gefirmt (in 6 Stat.) 5930 Indiv. — und 100 Portatilien, 22 Glocken und
25 Kelche konsekrirt.
Am 12. März verfügtensichSe. Bischöfl. Gnaden in Folge Allerhöchster
Einladung nach München, um an der feierlichen Beisetzung der Leiche Sr.
Majestät des Königs Maximilian II. am 14. März Theil zu nehmen; und am
7. Juli nach Altötting, die erforderlichen kirchlichen Anordnungen zur feierlichen Beisetzung Allerhöchst dessen Herzens in der heil. Kapelle am
13. Juli zu leiten, und am Tage selbst das feierl. Requiem abzuhalten. —
Am 16. j. M. begaben Sie sich nach Bamberg zu den Konferenzen des
Hochwürdigsten Episkopates Bayerns vom 19. bis 21. Juli. — Vom 26. Aug.
bis 6. Sept. unterzogen Sie das Dekanat Burghausen einer kanonischen Visitation; am Feste des hl. Aloisius (21. Juli) konsekrirten Sie die restaurirte
Skt. Johannsspitalkirche, am 5. August die Wallfahrtsstiege nach Mariahilf, am
20. August die Votivkirche, und am 8. November die neue Pfarrkirche in
Simbach am Inn.
Die oberhirtlichen Erlasse beschäftigten sich mit dem Fastenmandate, mit einer Erklärung der theologischen Fakultät an der königl. Universität
München bezüglich einiger Irrthümer Frohschammers, und u. mit der Sühne
für die Lästerungen der Zeit gegen die Gottheit Jesu.
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Valentini-Verein 9570 fl. 44 kr. — Pet.-Pf. 9570 fl. — Miss.Ver. 10,311 fl. — Gut. Hirt. 152 fl. — Kindh. Jesu 529 fl. — Stift.
554 mit 54,268 fl. 30 kr. — Kollekt. 3062 fl. 34 kr.
Wir reihen nun gleich die oberhirtlichen F a s t e n m a n d a t e
dieser Jahre (1862—1865) an, mit Ausschluß des Einganges und
der gewöhnlichen Dispensationen. Sie sind sämmtlich die u n m i t t e l baren Worte S r . Bischöflichen G n a d e n selbst.
Jahr

1862.

Gliebteste in Jesu Christo! Wohin wir in unsern Tagen die Augen richten,
sehen wir in allen Verhältnissen des Lebens die Sünde riesengroße Fortschritte machen. — Die Gebote Gottes und seiner heiligen Kirche werden nicht
bloß mit sträflichem Leichtsinne überschritten, sondern vielmehr ungescheut und
mit Absicht übertreten, ja man rühmt sich des Ungehorsams gegen Gott und
seine heiligen Gesetze als eines preiswürdigen Fortschrittes unserer Zeit. —
Man glaubt, nicht unter die Zahl der Gebildeten zu gehören, wenn man in
religiösen Fragen nicht wenigstens leichtsinnig denkt und handelt, ja Viele setzen ihren Stolz darein, den Vorschriften Gottes und seiner heiligen Kirche
offenen Trotz zu bieten. — Der Vernachlässigung und gänzliche Unterlassung
des täglichen Gebetes und des Gottesdienstes an Sonn- und Festtagen, die
Abwendung von der Anhörung des Wortes Gottes, die Uebertretung des Fastengebotes, die Geringschätzung und die Mißachtung der heiligen Sakramente
der Buße und des Altares, die Lösung der heiligen Bande derchristlichenEhe
und deschristlichenFamilien-Lebens, die rasch wachsende Abnahme von Sittlichkeit, Zucht und Ordnung in allen Lebensverhältnissen untergraben täglich
mehr die Grundlage öffentlicher Ordnung und dessicherenBestandes der Völker und der Staaten. —
Die Kinder unserer Zeit rühmen sich der glänzendsten, großartigsten und
zahlreichsten Fortschritte in den Wissenschaften, in den Künsten, in
allen gewerblichen Verhältnissen, in den Verkehrsanstalten jeder Art,
in allen Genüssen des Lebens, in der unbemessenen Benützung und Ausbeutung der Gaben der Erde zu allen möglichen Zwecken und allen möglichen Erfindungen. — Allein was nützen alle die großen, zahlreichen und ausgezeichneten Fortschritte unserer Zeit, und wohin führen sie, wenn sie nicht auch mit dem
wahren und nachhaltigen Fortschritte in dem Gehorsame gegen die Gesetze Gottes und seiner heiligen Kirche, wenn sie nicht auch mit dem wahren und nachhaltigen Fortschritte in der Tugend, in der Sittlichkeit, in derchristlichenOrdnung und demchristlichenRechte unauflöslich verbunden sind? — Nur jene
Fortschritte eines Volkes im Leben, in Kunst und Wissenschaft, welche mit dem
Fortschritte des Gehorsams gegen Gott und seine Gesetze, gegen Gottes heilige
Kirche und ihre Vorschriften unzertrennlich verbunden sind, begründen in
Wahrheit und für die Dauer das Glück, das Heil und den Segen eines Volkes! — Das Gegentheil davon führt zum Untergange und zum Verderben!
Dieß lehrt die göttliche Offenbarung, dieß lehrt die gesunde Vernunft, dieß lehrt
die Erfahrung und die Geschichte aller Zeiten. —
Das Menschengeschlecht vor der Sündfluth war mit riesigen körperlichen
und geistigen Kräften ausgestattet, und in Künsten und Wissenschaften mächtig
und berühmt. Dennoch ist dasselbe wegen seines Abfalles von Gott und seinem
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Gesetze, wegen seiner Sünden und Laster bis auf Noe den Gerechten mit seiner Familie untergegangen und durch die Sündfluth vertilgt worden. — Das
Volk der alten heidnischen Griechen und Römer, hochberühmt und ausgezeichnet und mit Recht noch jetzt bewundert und angestaunt wegen seiner Fortschritte in den verschiedensten Bildungsstufen des Lebens, der Künste und der
Wissenschaften, ging zu Grunde und verschwand von dem Erdboden, als es
aufhörte, in der Tugend, in der Sittlichkeit, in Gesetz, Recht und Ordung
die gleichen Fortschritte zu machen wie in den Künsten und Wissenschaften,
und als es anfing, Sittlichkeit und Tugend, Gesetz Recht und Ordnung zu
vernachlässigen, zu verlassen und preiszugeben!
Nichts ist daher zum wahren Heile und Segen der Völker wie des Einzelnen so unerläßlich nothwendig, als wahre Gottesfurcht und aufrichtiger
Gehorsam gegen die Gesetze Gottes und die Gebote seiner heiligen Kirche! —
"Nur Eines ist nothwendig", lehrt unser göttlicher Herr und Heiland
Jesus Christus. Luk. X, 42, Dieses Eine Nothwendige aber ist die innige
Vereinigung des menschlichen Herzens mit Gott durch den aufrichtigen Gehorsam gegen die Gesetze Gottes und gegen die Gebote seiner heiligen Kirche.
"Was nützt es", ruft der göttliche Herr und Heiland dem ganzen Menschengeschlechte zu: "was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne,
an seiner Seele aber Schaden litte," oder "was kann der Mensch wohl geben,
um seine Seele wieder einzutauschen?" Matth. XVI, 26, 27. Mit diesen Worten wollte unser göttlicher Erlöser uns belehren, daß Geld und Gut, Ehre und
Ansehen, Macht und Gewalt, alle möglichen Kenntnisse, Künste und Wissenschaften u. der Welt fürsichallein das Menschenherz nicht wahrhaft beglücken
und beseligen können, ja vielmehr die menschliche Seele in das ewige Verderben stürzen, wenn nicht der Mensch durch Gottesfurcht und kindlichen Gehorsam gegen Gott, gegen die göttlichen Gesetze, gegen die heilige Kirche Gottes
und ihre Gebote Gnade, Heil und Segen bei Gott seinem Schöpfer, seinem
Herrn und Erlöser sich erwirbt! —
Jeder vernünftige Mensch, jeder wahre Christ wird daher bei all' seinem
Denken, Wollen und Handeln, bei all' seinen Unternehmungen sich die ernste
Frage stellen, ob durch das, was er denkt, will und unternimmt, nicht der
Gehorsam gegen Gott, seine heiligen Gesetze, gegen seine heilige Kirche und deren
heilige Gebote verletzt werde, und wirdsichum keinen Preis der Welt, durch
keinen noch so großen Gewinn oder Vortheil dazu bewegen oder bestimmen
lassen, durch Uebertretung der Gebote Gottes und seiner heiligen Kirche zu
sündigenundsichder Gnade Gottes und des Segens Gottes zu berauben! —
Da Mathathias, der Stammvater der Machabäer, verleitet und gezwungen werden sollte, das Gesetz Gottes zu übertreten, antwortete er und sprach
mit lauter Stimme: "Ich und meine Söhne und meine Brüder wollen dem
"Gesetze unserer Väter gehorchen." "Gott sei uns gnädig, es gereicht uns
"nicht zum Heile, das Gesetz und die Gerechtigkeit Gottes zu verlassen." —
Als aber nachstandhaftemKampfe für die heilige Sache Gottes seine Todesstunde kam, sprach Mathathias zu seinen Söhnen, den Machabäern: "Eifert
"für das Gesetz des Herrn und gebt euer Leben für den Bund eurer Väter mit
"Gott." I. Mach. 2.
Auf dem gläubigen Gehorsame ruhen große und herrliche Verheißungen
Gottes. Zu dem Patriarchen Abraham, dem Stammvater des Voltes Israel,
sprach Gott der Herr: "Ich habe bei mir selbst geschworen, dieweil du das ge"than, und deines einzigen Sohnes nicht geschont hast um Meinetwillen, so
"will ich dich segnen und deinen Samen mehren, wie die Sterne des Him-
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"mels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist; dein Same soll be"sitzen die Thore seiner Feinde und in deinem Samen sollen gesegnet werden
"alle Völker der Erde, weil du meiner Stimme Gehorsam geleistet hast."
I. Mos. 22.
Auf dem Gehorsame gegen Gott und seine heiligen Gesetze ruht das
wahre Glück und das wahre Heil der Völker wie des Einzelnen für die Zeit
und für die Ewigkeit! —
Darum, Geliebteste in Jesu Christo! "Trachtet zuerst nach dem Reiche
"Gottes und seiner Gerechtigkeit, alles Uebrige wird euch von selbst zu Theil
"werden." Matth. VI. 33. Strebet mit den Eurigen von ganzem Herzen nach
wahrer Gottesfurcht und dienet mit aufrichtigem Gehorsame Gott und seinem
heiligen Gesetze! Nur auf diesem Wege können die täglich sich mehrenden
Gefahren der Zeit abgewehrt, die hereinbrechenden Uebel besiegt und das alle
Lebensverhältnisse mit Untergang bedrohende, allgemeine Verderben abgewendet
werden! —
„Gott gibt denen das Erbe, die seinen Namen fürchten." Ps. 33. 10
"Nahe ist denen, welche Gott fürchten, sein Heil." Ps. 84, 10.
"Die Barmherzigkeit des Herrn währet von Ewigkeit zu Ewigkeit über
"diejenigen, welche ihn fürchten." Ps. 102, 17. "Die Furcht des Herrn ist
"Ehre und Ruhm, wird mit Freude und Frohlocken gekrönet."
"Die Furcht des Herrn erfreut das Herz, gibt Lust, Wonne und langes
"Leben."
"Wer den Herrn fürchtet, dem wird's wohl gehen; er wird gesegnet werden am Tage seines Hinscheidens." "Gott fürchten ist die vollkommene Weis"heit und von ihren Früchten wird man gesättigt."
"Sie füllet ihr ganzes Haus mit Früchten und die Kammer mit ihren
"Schätzen."
"Die Furcht des Herrn ist die Krone der Weisheit, sie gibt vollkommenen
"Frieden, die Furcht des Heiles." — Sir. I, 11, 12—19, 22.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau den 18. Januar 1862.
Jahr 1863.
Geliebteste in Jesu Christo! Wenn wir in unsern Tagen, wohin wir nur immer die Augen richten, in allen Verhältnissen des Lebens die Sünde riesengroße Fortschritte machen sehen, und die Fragestellen,was wohl die Hauptursache des gegenwärtigen, stets zunehmenden Sittenverderbnisses sein möge,
so können wir keine andere Antwort darauf finden, als daß der Geist des
Hochmuthes, des Stolzes und der Hoffart, welcher unsere Zeiten durchdrungen
hat und beherrscht, ganz vorzugsweise die Hauptquelle der meisten und größten
Uebel unserer Tage sei.
Die heilige Schrift lehrt uns: "Die Hoffart ist der Anfang aller Sünde".
Sir X, 15.
"Alles Verderben hat in der Hoffart seinen Anfang genommen". Tob. IV, 19.
Die Selbstüberschätzung, die Eitelkeit, der Hochmuth, der Stolz und die
Hoffart sind für eine unermeßliche Zahl der Menschen heut zu Tage die Richtschnur für ihr Denken, Reden und Handeln. Für diese Menschen ist das eigene
Ich der einzige Mittelpunkt ihres ganzen Lebens geworden, und dieses eigene
Ich erheben sie in ihrer Verblendung über Alles, Indem der Stolze von sich
selbst eingenommen ist, sich auf sich selbst allein verläßt, seine Denkartundseine
Handlungweise höher stellt als das Gesetz Gottes und seiner heiligen Kirche,
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erhebt ersichzugleich über Gott, über sein Gesetz und seine heilige Kirche. Menschen, welchestolzund hoffärtig geworden sind, verachten ihre Eltern, ihre Priester, ihre Lehrer, ihre Vorgesetzten, verachten die geistliche und weltliche Obrigkeit, verachten die von Gott gesetzte Staatsregierung, ihre Kirche und selbst Gott
im Himmel. Solche Menschen glauben Alles zu wissen, Alles zu verstehen,
Alles zu können, glauben sich über Alles hinwegsetzen zu dürfen, was ihren
bösen Wünschen, ihren verkehrten Anschaungen, ihren verderblichen Begierden
und Leidenschaften im Wege steht.
Die Sünde des Stolzes und der Hoffart ist so ansteckend, wie eine pestartige Krankheit. Darum spricht die heilige Schrift die ernste Warnung aus:
"Wer Pech anrührt, besudelt sich, und wer mit einem Hoffärtigen Umgang hat,
"wird auch hoffartig werden." Sir. XIII, 1. Die Hoffart ist eine so gefährliche
und mächtige Sünde, daß selbst himmlische Geister verführt worden sind. Die
Hoffart stürzte sogar einen Theil der Engel aus dem Himmel in die Hölle.
Die Hoffart ist ein so feines Gift, daß sie selbst die Augen eines Weisen täuscht,
in die Seele sich einschleicht, ohne daß diese es ahnet, und allmälig sich zur
Behrscherin derselben erhebt, ohne daß die Seele es wahrnimmt. Die reichste
Ausstattung eines Menschen mit den herrlichsten Gaben des Gemüthes und des
Verstandes, die größten Verdienste und Tugenden eines Menschen gewahren keineswegs die Gewißheit, daß ein Mensch nicht in die Hoffart falle und zu Grunde
gehe. Selbst lange und viel bewährte Frömmigkeit wird oft noch betrogen und
zu Grunde gerichtet. Die Hoffart ist aber auch eine tödliche Krankheit der Seele,
für welche nur sehrschwereine gründliche Hilfe und Heilung zufindenist.
Jeder Sünder ist leichter zu bekehren, als einstolzerund hoffärtiger Mensch.
Nichts widerstreitet so sehr dem Verhältnisse zu Gott, als die Hoffart. Ein Hoffärtiger Mensch macht es gleichsam unmöglich, daß Gott ihm helfe, weil ein
hoffärtiger Mensch die Hilfe Gottes nicht will, ja ihr gerade widerstrebt. Einem
Sünder, der sich aufrichtig demüthigt, kann geholfen werden; ein Gerechter aber,
derstolzwird, geht verloren. Einer der zwei Verbrecher und Mörder, welche
neben Jesus unserm göttlichen Heilande und Erlöser am Kreuze hingen, fand
bei demselben Verzeihung und Gnade, weil er sich aufrichtig demüthigte, und
seine Verbrechen wahrhaft bereute. Diestolzenund hoffärtigen Pharisäer aber
welche zahlreich am Füße des Kreuzes standen, fanden keine Gnade bei Gott,
weil ihre Herzen durch Stolz und Hoffart von Gott abgewendet und verhärtet waren.
Darum lehrt bie heilige Schrift:
"Die Hoffart ist vor Gott und den Menschen verhaßt". Sir. X, 7, 15.
"Ein Gräuel für den Herrn ist jeder Hoffärtige". Spr. XVI, 5.
"Gott widersteht dem Hoffärtigen". Jak.IV,6.
"Der Stolz geht vor dem Verderben her und Hochmuth vor dem
"Falle." Spr. XVI, 18.
"Ein jeder, der sich selbst erhöhet, wird erniedrigt werden". Luk. XIV, 11,
"Wo Hoffart ist, da wird auch Schmach sein". Spr. XI, 2.
"Wer in der Hoffalt verharret, wird mit Fluch überhäuft und zuletzt
"gestürzt". "Darum rottete der Herr bis auf die WurzelstolzeVölker aus und
"pflanzte statt ihrer demüthige, selbst aus Heiden". "Das Andenken der Stolzen
"vertilgt Gott". Sir. X, 15. 18. 21.
Geliebteste in Jesu Christo! Wenn wir diese Aussprüche des Wortes
Gottes uns zu Herzen nehmen, wenn wir erwägen, daß dieselben den Zeugnissen der Welt und Menschengeschichte gemäß stets in Erfüllung gegangen sind,
so bleibt für alle jene Christen, welche eines guten Willes sind, und denen an
ihrem eigenen Heile und an dem Heile ihrer Mitmenschen, gelegen ist, in unserer
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von dem Geiste des Stolzes und der Hoffart durchdrungenen und beherrschten
Zeit keine wichtigere AufgabechristlichenStrebensund Lebens, als diesem Geiste
des Stolzes und der Hoffart, wo er immer auftreten mag undsichgeltend
machen, entgegen zu treten mit den Waffen wahrhafterchristlicherDemuth!
Denn der Geist des Stolzes und der Hoffart kann nicht bekämpft und besiegt weiden durch Stolz und Hoffart, sondern nur durchchristlicheDemuth und
ihre Beispiele und Werke!
"Dem Demüthigen gibt Gott Gnade". I. Petr. V, 5.
"Wo Demuth ist, da ist Weisheit". Spr. XI, 2.
"Wersichdemüthigt, wird in Ehren sein". Job. XXII, 29.
"Die Demüthigen erhöhet Gott". I, 52.
"Nur wer sich selbst erniedriget, wird erhöhet werden". Luk. XIV, 11.
Nur in der demüthigen Nachfolge unseres gekreuzigten Heilandes und
Erlösers Jesu Christi können diestolzenund triumphirenden Mächte der Finsterniß überwunden und besiegt werden!

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau, den 14. Januar 1863.

Jahr 1864.
Geliebteste
in Jesu Christo! "Betet ohne Unterlaß!" ruft der heilige Apostel
Paulus einer der erstenchristlichenGemeinden zu, I. Thess. 5. 17. denn
unser lieber Herr und Heiland Jesus Christus, unser göttlicher Erlöser, selbst
ermahnte und lehrte seine Apostel und Jünger, "daß man allezeit beten müsse
und nicht nachlassen dürfe." Luk. 18, 1. Denn ohne die göttliche Barmherzigkeit und Gnade, ohne göttliche Hilfe und ohne göttlichen Beistand vermögen
wir Menschen Nichts. "Ohne mich könnet ihr Nichts ausrichten", sagt unser
göttlicher Herr und Heiland Jesus Christus. Johann. 15, 5. Nach dem Ausspruche unsers göttlichen Heilandes "sind sogar alle Haare unseres Hauptes gezählt", Matth. 10, 30. und "kein Haar unseres Hauptes geht verloren ohne
den Willen unsers himmlischen Vaters". Luk. 21, 18. "Ja nicht einmal ein
Sperling fällt auf die Erde, ohne daß es unser Vater im Himmel will."
Matth. 10, 29. Nichts geschieht auf Erden, weder das Größte, noch das
Kleinste, ohne den Willen und ohne die Zulassung Gottes. In allen Dingen,
in den größten wie in den kleinsten, hängt der Mensch ab von der göttlichen
Vorsehung. Jeder Mensch ohne Unterschied ist daher in allen seinen Anliegen
zunächst an die Barmherzigkeit und Gnade der göttlichen Vorsehung angewiesen und zwar auf den Wegen eines kindlichen, frommen, eifrigen, standhaften und gläubigen Gebetes. Darum lehrt unser göttlicher Erlöser Jesus
Christus: "Jeder, der bittet, empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, dem wird aufgethan". Luk. 11, 10. "Was ihr immer im Gebete begehret, glaubet nur, daß ihr es erhaltet, so wird es euch werden". Mark. 11,
24. "Was ihr immer den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird
er euch geben". Joh. 16, 23. "Alles, um was ihr immer im Gebete mit
Glauben bitten werdet, das werdet ihr erhalten". Matth. 21, 22.
Unserechristlichen,frommen Vorältern der vergangenen Jahrhunderte
haben diese Glaubenswahrheit unserer heiligen Religion, "daß der Christ ohne
Unterlaß beten müsse", und zwar in seinen kleinsten wie in seinen größten
Anliegen, recht wohl erkannt, in ihrem Leben festgehalten und zur Richtschnur
desselben gemacht. Ihr Glaube an die Kraft und Macht eines christlichen,
frommen Gebetes war so groß, daßsienicht bloß in der Zeit ihres Lebens der
Aufforderung unsers göttlichen Herrn und Heilandes Jesu Christi, "daß man
14
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allezeit beten müsse und niemals nachlassen dürfe", in gläubiger, frommer Hingebung getreulich nachgekommen sind, sondern sie haben auch durch tausend
und tausend Denkmale, durch Kirchen, Kapellen, Altäre, sowie durch zahllose
fromme Stiftungen jeder Art ihrenstandhaftenGlauben an die Kraft eines
frommen, gläubigen Gebetes für alle kommenden Zeiten verewiget, so daß
man buchstäblich sagen kann, daß unsere Zeit vielfach von dem Segen des
frommen Gebetes-Almosens unserer gläubigen Vorältern zehrt, lebt und getragen wird.
Daß es in unsern Tagen anders geworden ist, ist leider nur zu bekannt.
Die fromme Uebung des Gebetes, der kindliche Glaube an die Kraft des Gebetes, die feste Ueberzeugung von der Nothwendigkeit des Gebetes hat allenthalben sehr nachgelassen, ja sie ist dort und da ganz verschwunden. Das größte
Hinderniß des Gebetes ist in unserer Zeit die in alle Lebensverhältnisse immer
mehr sich eindrängende und ausbreitende Hoffart des Geistes geworden. —
Einem natürlich guten Menschen ist das Gebet Bedürfniß; und selbst der größte
Sünder und Verbrecher findet den Weg zum Gebete. Nur der Hoffärtige will
und kann nicht zu Gott beten, weil er sich selbst vergöttert, und sich selbst anbetet. Das Gebet zu Gott ist für den Hoffärtigen eine Unmöglichkeit, und
selbst wenn er genöthigetsichdazu herbeiläßt, wird es in seinem Munde zur
Sünde und zur Beleidigung Gottes, wie dieß der Fall war bei jenem bekannten Pharisäer im Tempel, dessen Gebet in dem Ausdrucke der Geringschätzung
und Verachtung seines Nebenmenschen, und in derstolzenSelbsterhebung und
Ueberschätzung seiner Person bestand. Luk. 18, 9—14. — Ein Mensch, welcher
nicht betet, muß zu Grunde gehen. Aber auch eine Familie, eine Gemeinde,
ein Volk wird den größten Schaden leiden im zeitlichen und ewigen Heile,
wenn das Gebet vernachlässiget und nicht mehr mitchristlichemEiferund mit
kindlicher Gläubigkeit gepflegt wird! — Selbst die Heiden erkannten die Nothwendigkeit des Gebetes. Der heidnische römische Hauptmann Cornelius betete,
und der Engel Gottes sprach zu ihm: "Deine Gebete und deine Almosen sind
emporgestiegen zum Andenken vor Gott", Apostelgesch. 10, 4. Der römische
Hauptmann Cornelius, ein Heide, gewann denchristlichenGlauben, weil er
betete. Viele Christen verlieren in unsern Tagen denchristlichenGlauben,
weil sie nicht mehr beten. Auch die heidnischen Völker beteten und liefen zur
Zeit der Bedrängniß zu Gott. Als der Prophet Jonas den Bewohnern der
heidnischen Stadt Ninive auf Befehl Gottes wegen ihrer Sünden den Untergang ihrer Stadt verkündete, ordnete der heidnische König dieser heidnischen
Stadt ein allgemeines Fasten und eine allgemeine Trauer an und befahl, "daß
man mit aller Kraft zu dem Herrn rufe und bete". Und Gott erhörte das
Gebet der heidnischen Niniviten und verschonte ihre Stadt mit dem angedrohten
Untergange. Jon. 3, 6—10. Heut zu Tage wird aber die heilige Pflicht des
christlichen Gebetes vernachläßiget, geringgeschätzt, ja sogar verachtet in einer
Weise und in einer Ausdehnung, daß der Segen Gottes in den Familien, wie
bei den Völkern immer mehr schwindet, und die Macht des Geistes des Abgrundessichin schreckenerregender Weise immer weiter ausbreitet. Die Uebel der
Zeit nehmen deßhalb von Tag zu Tag zu, die Bedrängnisse und Gefahren der
Zeit vermehren sich in drohender Weise und verkünden eine grauenvolle Zukunft. Ein alteschristlichesSprüchwortsagt: die Noth lehrt beten. Es scheint,
daß der allmächtige Gott die Völker wie die Einzelnen durch Zulassung der
größten Leiden, der schwersten Prüfungen und der bittersten Heimsuchungen
wieder lehren wolle zu beten, seinen allerheiligsten Namen anzurufen, bei Ihm
Rath, Trost, Hilfe und Erlösung zu suchen aus dem Elende unserer gegenwärtigen Zeitverhältnisse.
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Zu den großen und zahlreichen Bedrängnissen unserer Zeit gesellen sich
nun in unsern Tagen auch noch die drohenden Kriegsgefahren. Der Krieg
aber mit seinem Gefolge von Elend und Gräuel jeder Art ist eine der größten
Strafen des Menschengeschlechtes. Der Krieg stürzt die Völker in ein Meer
von Leiden. Der Krieg ist eine Geißel Gottes. Bei dieser schrecklichen Zeitlage, bei diesen drohenden Kriegsgefahren betet und flehet, o Geliebteste in
Jesu Christo! Tag und Nacht zu Gott "um Abwendung der Geißel des Krieges und um Bewahrung des Friedens!"
Geliebteste in Jesu Christo! Betet und flehet Tag und Nacht zu Gott
mit den Worten und im Geiste unserer heiligen Kirche, "daß Gott den christlichen Königen und Fürsten Frieden und wahre Eintracht schenken wolle!" —
"daß Gott dem ganzenchristlichenVolke Frieden und Eintracht verleihen wolle".
Heiliget euere Gebete und macht euere Gebete Gott angenehm durch Fasten und
Almosen, durchchristlicheNutzwerte und Abtödtungen jeder Art, durch aufrichtige Bereuung euerer Sünden, durch einen würdigen Empfang der heiligen
Sakramente der Buße und des Altares! — Erhebet euere Blicke mit demüthigem Vertrauen zu unserm gekreuzigten Herrn und Heilande Jesus Christus,
unserm göttlichen Erlöser, im festen Glauben und in treuer Hoffnung auf die
unermeßlichen Verdienste seines heiligen Leidens und seines heiligen Todes am
Kreuzesstamme, und vereiniget euch in eueren Herzen in heiliger Liebe mit unserm göttlichen Heilande und Erlöser Jesus Christus am Kreuze! — Rufet in
euerem Gebete und Flehen zu Gott auch zu Hilfe die mächtige Fürbitte der
allerseligsten, ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria
und aller lieben Heiligen Gottes!
"Ein betrübter Geist ist ein Opfer vor Gott; und ein zerknirschtes und
gedemüthigtes Herz wird Gott nicht verschmähen". Ps. 50, 19.

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau den 8. Januar 1864.

Jahr 1865.
Geliebteste in Jesu Christo! Mit jedem Tage vermehren sich, wie Euch bekannt ist, die Klagen und der Jammer über die schlechten Zeiten, über den
Verfall der guten Sitten, über das Sinken des Wohlstandes, über das Auflösen der geheiligten Bande der Familie und der Ordnung, über die Verschlechterung, Zerrüttung und Zerstörung aller Lebensverhältnisse nach allen Richtungen hin. Leider sind diese Klagen nur zu begründet, wie dies die täglichen
Erscheinungen des Lebens thatsächlich beweisen.
Allein der redliche Mensch, der gläubige Christ darf bei diesen Klagen,
bei diesem Jammer nicht gedankenlosstehenbleiben; er ist verpflichtet, sich die
Frage zustellen,welches die Ursache dieser schrecklichen Uebel unserer Zeit sei,
welchesichtäglich vermehren und steigern und die menschliche Gesellschaft rettungslos in einen grauenvollen Abgrund zustürzendrohen. Die Antwort auf
diese Frage aber wird bei ruhiger Prüfung und Erwägung unserer Zeitverhältnisse keine andere sein können, als daß die Ursache dieses beweinenswerthen Verfalles und dieser unaufhaltsamen Auflösung und Zerstörung aller geordneten Lebensverhältnisse der menschlichen Gesellschaft in unsern Tagen nur zu
suchen und zufindensei in dem Abfalle von Gott, in der täglich mehr zunehmenden Gottvergessenheit und Gottlosigkeit.
Die Geschichte des menschlichen Geschlechtes auf Erden gibt den unwidersprechlichsten Beweis, daß in dem Grade, als das menschliche Geschlecht sich
von Gott und seinen heiligen Gesetzen entfernte, trennte und lossagte, dasselbe
14 *
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stets unaussprechlich unglücklich geworden und in das tiefste Elend versunken
ist. Unsere Stammeltern Adam undEvafielendurch ihren Ungehorsam von
Gott ihrem Herrn und Schöpfer ab und verloren das Paradies. Sie und das
ganze von ihnen abstammende menschliche Geschlecht wurden dadurch unaussprechlich elend und unglücklich. Als die Nachkommen unserer Stammeltern
in ihrer Gottvergessenheit und Gottlosigkeit sich immer weiter von Gott und
seinen heiligen Gesetzen entfernten, vertilgte sie Gott alle ohne Ausnahme von
der Erde durch die Sündfluth, und nur Noe wurde wegen seiner Gottesfurcht
und seiner Gerechtigkeit mit seiner Familie gerettet. Das auserwählte Volk
Gottes im alten Bunde, welches nach dem Verheißungen Gottes aus dem Patriarchen Abraham, diesem großen Werkzeuge der göttlichen Vorsehung, hervorgegangen war, — das jüdische Volk, gibt in seiner vielhundertjährigen Geschichte
den Beweis, daß immer, wenn dasselbe sich von Gott und seinem geoffenbarten
heiligen Gesetze entfernte, es in allen seinen Lebensverhältnissen dem gräßlichsten Elende verfiel, und daß demselben Hilfe und Rettung aus diesem unaussprechlichem Elende sowie eine bessere Zukunft und bessere Lebensverhälnisse stets
nur dann und in dem Grade zu Theil wurden, als es vom aufrichtigen Reueschmerz durchdrungen mit heißem Gebete und Flehen zu Gott rief,sichzu ihm
wandte, Buße that, sich bekehrte und mit Eifer und Treue wieder auf dem
Wege Gottes wandelte. Denn also hat der Herr Gott Israels, der Schöpfer
Himmels und der Erde, zum jüdischen Volke gesprochen: "Verflucht sei der
"Mann, der nicht höret auf die Worte des Bundes, den ich euern Vätern gebot
"des Tages, da ichsieausführte aus dem Lande Aegypten, aus dem eisernen
"Ofen, indem ich sprach: Höret auf meine Stimme und thut Alles, was ich
"euch gebiete; so sollet ihr mein Volk sein, und ich will euer Gott sein;
"Aber sie hörten nicht, und neigten ihr Ohr nicht, sondern wandelten dahin,
"ein Jeglicher nach seiner Bosheit seines verkehrten Herzens: darum ließ ich
"übersiekommen alle Worte dieses alten Bundes, den ich geboten hatte zu
"halten, und sie nicht gehalten haben." Jerem. 11, 3. 4. 8. "Ich will verfau"len lassen den Stolz Juda's und die große Hoffart Jerusalems". Jerem. 13, 9.
Mit solchen drohenden Worten hat Gott, der Allmächtige, im alten Bunde zu
dem jüdischen Volke geredet, wenn es von ihm abgefallen ist, und diese Worte
sind jederzeit buchstäblich in Erfüllung gegangen. Dieser Zug des göttlichen Gerichtes geht durch die ganze Weltgeschichte und Menschengeschichte. Darum lehret die heilige Schrift: "den Gottlosen fangen seine Missethaten, er wird ge"bunden mit Stricken seiner Sünden. Er wirdsterben,weil er keine Zucht an"nahm, und durch die Größe seiner Thorheit betrogen werden". Spr. 5, 22. 23.
Das größte aller Uebel ist die Sünde; denn die Sünde ist die Mutter
aller Uebel. Durch die Sünde ist der Tod der Seele und des Leibes in die
Welt gekommen und damit alles Elend und Unheil in der Welt. Da, wo die
Sünde herrscht, erlischt das Licht der göttlichen Gnade, und an die Stelle derselben tritt Nacht und Finsterniß. Der heilige Friede Gottes entweicht und wilde
Leidenschaften ziehen statt desselben in das Menschenherz ein: der Segen Gottes verschwindet und Fluch und Verderben trifft und vernichtet alles menschliche Streben und alle menschliche Thätigkeit.
Geliebteste in Jesu Christo! Wenn wir die täglich sich mehrenden Klagen,
wenn wir die täglichsichsteigerndenJammerrufeprüfen, welche über die zahlreichen und großen Uebel unserer Zeitverhältnisse erhoben werden, müssen wir
nicht zugestehen, daß die Ursache derselben nur zu suchen und zufindensei in
dem Abfalle des Menschen von Gott, in der täglich mehr zunehmenden Gottvergessenheit und Gottlosigkeit? Denn in unsern Tagen ist die Sünde eine
große Macht geworden. Die Lüge und die Gewaltthat haben die Herrschaft an
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sich gerissen. — Gott ist vergessen, sein heiliges Gesetz verlassen. — Sollen die
Zeitverhältnisse sich nicht mit jedem Tage verschlechtern, sollen dieselben sich
verbessern, so müssen die Menschen wieder zurückkehren zu Gott und seinen heiligen Gesetzen.
An Gottes Segen ist alles gelegen; denn "der Herr ist es, der arm macht
"und reich, der Herr ist es, der erniedriget und erhöht." I. Kön. 2, 7. Aber
diesen allesvermögenden Segen Gottes kann der Mensch nur gewinnen und erlangen durch gewissenhafte Erfüllung der Gebote Gottes. "Der Segen des Herrn
"ist über dem Haupte des Gerechten"'. Spr. 10, 6. "Der Segen Gottes eilet, den
"Gerechten Gottes zu belohnen, und macht in kurzer Zeit, daß er Frucht bringt."
Sir. 11. 24. Darum, Geliebteste in Jesu Christo! "Thuet Buße und glaubet
"dem Evangelium". Mark. 1. 15. "Bringet würdige Früchte der Buße". Matth.
3, 8. "Suchet vor Allem zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, und
alles Uebrige wird euch von selbst zu Theil werden". Matth. 6, 33.

Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit! Amen.
Gegeben zu Passau den 23. Januar 1865.

(L.

S.)

†

Heinrich,
Bischof von Passau.

Nun reihen wir noch 2 Tabellen an — das Verhältniß der
bischöflichen Knaben-Seminarien zur Anstalt, und diese selbst in Beziehung zu den übrigen Anstalten Bayerns annäherungsweise darstellend. Die Noten, auf welche in der zweiten Rücksicht genommen wurde,
sind die des letztverflossenen Schuljahres 1864. Bei Scheyern mußte
das vorausgehende, 1863, genommen werden.

Erratum: Seite 197 ist zu lesen statt "und k. Distrikts-SchulInspektor Xav. Binder in Simbach-Kirchberg" — "Franz Xav.
Osterkorn in Triftern".

I. Tabelle.
Bemerk. Die obere Zahl unter den fünf Reihen dieser Jahrestabellen
(die letzten 3 Columnen nicht inbegriffen) giebt die Anzahl der Seminaristen
jeder Klasse; die zweite, unter ihrstehende,die Anzahl der Stadtschüler, und
die dritte, die Gesammtschüler-Zahl der Klasse.
Von den beiden letzten enthält die erste die Zahl der Seminaristen des
I. und die zweite die der Seminaristen des II. Drittheiles der Klasse.
In den 3 letzten Columnen zählt die erste in der obern Numer die Anzahl jener Sem. und in der untern die jener Stadt-Schüler,
welche aus der I. Klasse ohne Hinderniß in die Oberklasse gelangten; die zweite
Kolumne dann gibt in der obern Numer an, wie viele dieser Sem. der
ehemaligen I. Klasse in der Oberklasse etwa Stadt-Schüler, — und in der
untern Numer, wie viele dieser St.-Sch. der frühern I. Kl. in der Oberklasse Seminaristen waren.
Die dritte Columne endlich zählt Jene, welchesichdurch alle Klassen
im 1. Fünftel hielten, in der obern Zahl die Seminaristen, und in der untern die Stadtschüler nach dem Stande in der Oberklasse.
K. lateinische Schule.
Jahrgang.

K.

Gymnasium.

2
1
3 4 Gesammt- 1 2 3 4 Gesammtzahl.
zahl.
A. B.A. B.
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K. lateinische Schule.
K. Gymnasium.
Jahrgang. 1 2 3 4 Gesammt- 1 2 3 4 Gesammtzahl.
zahl.

216
K. lateinische Schule.
Jahrgang. 1 2 3 4 Gesammtzahl.

K. Gymnasium.
1 2 3 4

Gesammtzahl.

217
K. lateinische Schule.
Jahrgang. 1 2 3 4 Gesammtzahl.

K. Gymnasium.
1 2 3 4

Gesammtzahl.
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II. Tabelle.
Name
der
k. Anstalt.

Amberg.
251.

I.

II.

III.

IV.
Sem.

St. Sch.

Ansbach.
217.

Aschaffenburg.
207.

Sem.
St. Sch.

Augsburg.
(St. Stephan)
388.

Sem.
St. Sch.

(St. Anna)
138.

Sem.
St. Sch.

Bamberg.
338.

Bayreuth,
289.

Dillingen.
171.

Eichstätt.
188.

Freising.
207.

Sem.
St. Sch.
Sem.

St. Sch.

Hof.
126.

Kempten.
106.

Landshut.
202.

Metten.
374.

Sem.
St. Sch.
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N a m e
der
k. Anstalt.
Münnerstadt.
172.
München.
k. Ludw.-Gymnasium
mit Erzieh.-Institut
396.
k. Maxim.-Gymnas.
253
k. Wilhelms-Gymn.
360.
Neuburg.
158.
Nürnberg.
395.
Passau.
284.
Regensburg.
404.
Schweinfurt.
120.
Speier.
239.
Straubing.
142.
Würzburg.
316.
Zweibrücken.
205.
Scheyern.
Jahr186/62/8
124.

I.

II.

III.

IV.

Sem.
S t . Sch.

Elev.
St. Sch.

Sem.
St. Sch.

Sem.
S t . Sch.
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So hat sich, mit heißem Danke gegen Gott sprechen wir es
aus, bereits über 20 Jahre erfüllt, was der verehrte, zu bald
entschlafene kgl. Lyceal-Professor und Rektor des k. Gymnasiums
und der lateinischen Schulen in Passau, Herr Peter Brunner
(† 17. Jäner 1845) im Jahre der Gründung dieser wichtigen
kirchlichen Anstalten sprach: "Was Liebe für die Jugend in frommem Herzen erzeugt, was ein klarer Verstand durchdacht und
geordnet, ein beharrlicher Wille durchzuführen beschlossen hat,
was von allen Guten mit Beifall begrüßt und unterstützt wird,
das ist ein Werk, das vom Himmel stammt, und das der Himmel darum auch segnen wird."
Wir haben nun die Wohlthaten betrachtet, die Gott der
Diözese Passau in den verflossenen 25 Jahren der bischöflichen
Amtsführung Sr. Gnaden, Bischofs Heinrich erwiesen: die Kirchen, die gebaut, die Seelsorgsstellen, die segensreichen Institute,
welche gegründet, oder eingeführt, oder in reicher Entfaltung
ausgebreitet wurden; wir haben die Zunahme des Klerus, die
Förderung des frommen Lebens und deschristlichenBewußtseins
in der Diözese erwähnt, — und jene väterlichen Worte alle namentlich und wörtlich angeführt und in diesen Blättern niedergelegt, welche aus dem Herzen des Bischofes geflossen sind, den
der heilige Geist gesetzt hat, die Kirche zu regieren, und der mit
unerschütterlichem Glauben und Vertrauen seines heiligen Amtes
waltet — in Mitte einerstürmischenZeit. Wir gaben Zeugniß
seiner treubischöflichen Pflichterfüllung; wir bewunderten seine
hohe Weisheit, sein ungebeugtes Vertrauen, seine himmlische
Zuversicht auf den machtvollen Schutz der heil. Diözesan-Patrone
Maximilian und Valentin, deren Hirtenstab in seinen geweihten
Händen ruht; wir thaten einen Blick in die Fülle seines väterlichen Herzens und erfreuten uns an den kostbaren Worten, die
in den Hirtenbriefen daraus erflossen.
Ein Wunsch bleibt uns noch — ein heißer Wunsch, den
auch die Adresse der edlen Bürgerschaft Passau's ausspricht: "daß
Gottes Gnade noch lange, recht langeschützendwalte über Bischofs Heinrich theuerem Haupte zum Wohle der Seiner väterlichen Fürsorge anvertrauten Diözese und zum Glück und zur
Freude der Ihm mit den dankbarsten und treuesten Gesinnungen
ergebenen Stadt Passau."

[Leerseite]

[Leerseite]
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