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"Der Herr ist meine Zuversicht und meine Burg,
mein Gott, auf den ich hoffe." Ps. 90, 2.

Wahrlich! eine seltene Erscheinung, ein merkwürdigs
Ereigniß, ein 75 jähriger ehrwürdiger Greis, ein 50 jähriger Priester, ein 38 jähriger infulirter Abt und Weiland
bayerischer Landschafts-Verordneter Rentamts Landshut in
München, feyert heute seine Jubelmesse.
Dieser Ehrwürdige Greis ist der Hochwürdigste, Hochwohlgeborne Herr Amandus Arnold, Prälat und Abt
des aufgelösten Benediktiner Klosters Aspach, geboren zu
Laaberweinting an der kleinen Laaber in Bayern am 2ten
August 1750.
Wer unter der Leitung der ewigen Fürsehung an der
Hand seines Gottes und Vaters eine große Strecke auf
seiner Pilgerschaft zurückgelegt hat; der mag sich an der
Straße auf einen Meilenstein setzen, um zu rasten, und
dabei zurücksehen auf jene Gegenden, die er durchwandert
hat,sicherinnernd an das, was mit ihm geschehen, wie er
allenthalben durchgekommen, und wie weit er noch bis zu
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seinem Ziele zu reisen hat. Mannigfaltig sind die Gefühle
bei dem Blicke zurück und bei dem Blicke vorwärts! Doch
wie immer! wir betrachten heute den ehrwürdigen Greis
mit Ehrfurcht und Erbauung, dessen Herz selbst vom
innigsten Dankgefühle gerührt ist. O! so laßen Sie mich
dann, hochansehnliche Zuhörer! in Ihren und meinen Namen, diesem ehrwürdigen Greise an seinem schönen Ehrentage ein geringes Opfer bringen!
Der Hochwürdigste Abt und Jubelpriester ist ein
rechtlicher, allbeliebter Mann bei hohen und niedern
Standespersonen, wie uns die anwesenden hohen Gäste,
von Seiten der Geistlichkeit, wie auch von Seite der königlichen Landgerichts-Behörde Griesbach, und die unzählbare Volksmenge beweiset. Er hat sich durch 38 Jahre
vorzüglich große Verdienste für die Kirche und Vaterland
erworben, während der Zeit er Abt und Landstand ward;
eben so ist er ein ganz bescheidner und demüthiger Mann,
der sich zum Voraus bei mir alle sonst gewöhnlichen Lobeserhebungen verbath. *)
Der schönste Kranz den ich heute dem Hochwürdigsten
infulirten Abte und Jubelpriester auf sein graues Haupt

*) Am 22ten Sept. l. J. war mit von dem Hochwürdigsten
Jubelpriester der verehrliche Antrag gemacht, die SekundizPredigt am 5ten Oktober zu halten; ehevor ward der Hochwürdigste Abt Selbst gesinnet gewesen zu predigen; aber unvorgesehene Umstände sind eingetreten, und das Abrathen
guter Freunde leiteten Ihn von diesem Vorhaben ab.
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setze, und den mir der Hochwürdigste nicht verschmähen
wird, ist eine Sittenrede, und zwar nach einem seiner
eigenen religiösen Grundsätzen mit David: »Der Herr ist
meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den
ich hoffe." Ps. 90, 2.
Ich sage zum Vortrag meiner Rede, und behaupte:
"Der Hochwürdigste Abt und Jubelpriester hat als Augenund Ohrenzeuge ein halbes Jahrhundert durchgelebt, wo
Ihn eine höhere Alles regierende Hand sicher leitete,
dauerhaft tröstete und auch ewig belohnen
wird.
Dieser höheren Alles regierenden Hand ist der einzelne,
wie alle Menschen unterworfen, sie ist für den einzelnen,
wie für alle Menschen das größte Bedürfniß und das
größte Glück. —
Erlauben Sie Hochansehnliche! diesen Satz in Ihrer
Gegenwart durchzuführen, und Ihrer Einbildungskraft die
Verdienste des Hochwürdigsten Abtes und Jubelpriesters
vorzustellen! — Ehrwürdiger Greis! Bitten sie den heiligen Geist! O! Ihr Gebet ist kraftvoll, daß er sein mächtiges Feuer in meine Worte sende, daß Alle, die mich
hören, erkennen und sich von der Wahrheit einer höhern
Alles regierenden Hand überzeigen mögen. Gottes Führung
sey in dieser Stunde der Andacht und des Unterrichtes
bei und mit mir, bei und unter meinen Zuhörern.
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I.
So gewiß Gott durch seine Allmacht die ganze Welt,
und Alles was zwischen Himmel und Erde ist, erschuff,
eben so gewiß hat Gott durch seine Weisheit diese Welt,
und zwar von Anbeginn bis auf die gegenwärtige Stunde
regiert, und durch seine Fürsehung alle Ereigniße und Geschäfte unter der Sonne sosichergeleitet, so wunderbar
ausgeführt.
Diese Wahrheit einer göttlichen Fürsehung in der
Weltregierung, einer höhern Alles regierenden Hand beweiset uns die allgemeine Welt- und Menschengeschichte
durch alle Jahrtausende; aber vorzüglich beweiset dieß
die biblische Geschichte, als die älteste und reinste Quelle
aller Geschichten, denn nur sie reicht in gerader Abstammung bis an die Wiege der Welt hin.
Diese göttliche Fürsehung einer höhern Alles regierenden Hand wird so lange dauern undsichtbarseyn, so
lange die erschaffenen Wesen unter, und um den Thron
des Ewigen sind. Diese göttliche Fürsehung einer höhern
Alles regierenden Hand haben die Häupter und Väter der
ersten Geschlechter und Familien mit Ehrfurcht und Bewunderung staunend wahrgenommen, und ihren Kindern
und Enkeln hochangepriesen. Diese göttliche Fürsehung
einer höhern Alles regierenden Hand haben die größten
Heeresführer und die mächtigsten Könige mit voller Ueberzeugung anerkannt, und sich nur unter ihrer Leitung und
Schutz glücklich, wahrhaft glücklich befunden. Diese göttliche Fürsehung einer höhern Alles regierenden Hand hat
ein Geschlecht dem andern, eine Nation der andern, ein
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Jahrhundert dem andern verkündet, und die Jahresbücher
der ältesten und größten Völkerschaften sind voll des dankbaren Ausrufes: Eine höhere Alles regierende Hand hat
unssichergeleitet!
Die göttliche Fürsehung einer höhern Alles regierenden, undsicherleitenden Hand hat den ersten Grundstein
zum allgemeinen Menschen-Wohl gelegt; sie hat den
Wohlstand bei allen Völkern unter der Sonne, das Glück
bei allen Nationen auf Erde gegründet; sie hat den größten Umwälzungen der Staaten und Länder nicht selten
mit einem Male eine ganz unerwartete Wendung gegeben;
sie hat schon manchmal die Mächtigsten vom Throne gehoben, und die Schwachen hinaufgesetzt.
Durch diese höhere Alles regierende, sicher leitende
Hand haben Länder und Städte zu blühen angefangen,
und mit ihrer Entfernung hat sich ihr Flor auch wieder
verlohren. Durch diese höhere Alles regierende,sicherleitende Hand sind große Häuser und Familien einst das
geworden, wassiewaren, und mit ihrer Entfernung ist
ihr Ruhm und Glanz erloschen. Durch diese höhere Alles
regierende, sicher leitende Hand haben unsere frommen,
braven Altvordern, Ahnen und Elternsichihren Wohlstand
verschaft und ihr Glück gemacht, welcher Wohlstand und
Glück, leider! bei uns ihren Nachkommen sich fast gänzlich aufgehoben, und verschwunden ist; weilsichdiese höhere
Alles regierende, sicher leitende Hand von uns nach
und nach immer mehr entfernet hat.
Diese höhere Alles regierende Hand ist für den einzel-
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nen, wie für alle Menschen das größte Bedürfniß und
das größte Glück: denn sie leitetsicherden Fürsten, wie
den Unterthan, den König wie den Bettler, den Reichen,
wie den Armen, den Gewaltigen, wie den Schwachen, den
Gesunden, wie den Kranken, den Größten, wie den Kleinsten, den Gelehrten, wie den Ungelehrten, den Priester,
wie den Weltmann. Und — was das sonderbarste ist, daß
diese höhere Alles regierende, sicher leitende Hand eben so
wunderbar im Kleinen wie im Großen, unter dem Strohdache, wie in dem Pallastesichtbarist. Ich zweifle, ob
unter allen Gegenwärtigen, die bereits ein reifes Alter erreicht haben, ein Einziger ist, der nicht schon öfter in
seiner eigenen Lebensgeschichte die höhere Alles regierende,
sicher leitende Hand, den Finger Gottes augenscheinlich
bemerket hat. Ehrwürdige ergraute Männer! überschauen
sie ihre Lebensgeschichte — und sagen sie mir: wie wenig
haben sie in ihrer Jugend und Studienjahren von ihrem
dermaligen Schicksal vorhergesehen, und — wie wunderbar
hat sie eine höhere Alles regierende Handsicherundglücklich
geleitet, so, daß sie das geworden, was sie itzt wirklich
sind? Wie oft hat sie ihnen gerettet? Wie sicher hat sie
ihnen durch Glück und Unglück durchgeführt? Wer hat
ihnen die grauen Haare gegeben? Wer hat ihnen ihre
Kräfte, ihre Gesundheit, ihrer Leben erhalten? Wer hat
ihre Jahre in Mitte der Gefahren verlängert? Wer hat
jenen drückenden Stein von ihren Herzen hinweggenommen? Wer hat sie aus mancher Verlegenheit herausgerissen? Wer hat sie von dem Bösen auf den Weg der Gerechtigkeit, von dem Irrthume auf den Weg der Wahrheit, von der Sünde auf den Weg der Tugend zurückgeführt? Denken sie zurück, und sie werden bekennen müssen:
Menschenhände haben es nicht gethan. Eine höhere Alles

11
regierende Hand hat dieß Alles gethan, sosichergeleitet
und so wunderbar ausgeführt.

Und dieses Bekenntniß legt heute der Hochwürdigste
Abt und Jubelpriester öffentlich mit tausendfachem Danke
ab: "Eine höhere Alles regierende Hand hat mich sicher
geleitet." "Der Herr war und ist meine Zuversicht und
meine Burg, mein Gott auf den ich hoffe." Ps. 90, 2.
Zum Beweise laßen Sie mich, hochansehnliche Zuhörer! eine kurze Skizze aus der Jugendgeschichte des
Hochwürdigsten Jubelpriesters erzählen, wie augenscheinlich
Ihn eine höhere Alles regierende Handsicherleitete und
führte.

Er war zu Laaberweinting an der kleinen Laaber in
Bayern um's Jahr 1750 den 2ten August geboren, und
erhielt in der heiligen Taufe den Namen Dominik. Sein
Vater war Johann Georg Arnold, Tavernwirth des Ortes;
seine Mutter hieß Maria, eine geborne Lotter. Frühzeitig
schon verlohr er seinen braven und rechtschafnen Vater
durch einen gähen Tod. Als Knabe mit zehn Jahren
führte ihn eine höhere Alles regierende Hand aus dem väterlichen Hause von der Seite seiner frommen und gottesfürchtigen Mutter, und leitete ihn zu seinen geistlichen Herrn
Vetter Martin Stöger, der Gottesgelehrtheit Lizenziaten
d. m. Kapitelkämmerer und Pfarrer zu Flintspach hochseligen Andenkens, der den jungen Vetter Dominik Arnold
vor allem in der Religion, in derchristkatholischenGlaubens- und Sittenlehre, wie in andern zum menschlichen
Leben nützlichen Kenntnissen unterrichtete. Da aber der
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Knabe zum Studiren Neigung, Talente und großen Fleiß
bewies, so unterrichtete der ehrwürdige Mann seinen Vetter auch noch in den Anfangsgründen der lateinischen
Sprache, und brachte es mit ihm in 2 Jahren so weit,
daß der junge Dominik Arnold mit Ehre und Nutzen in
das damalige so berühmte lateinischeSchulhausin München bei den ehrwürdigen Vätern der Gesellschaft Jesu eintreten durfte. In einem Zeitraume von 6 Jahren absolvirte er
die Studia humaniora mit Auszeichnung und mit vollkommener Zufriedenheit seiner Professoren, zur Freude und
Trost seiner frommen, gottesfürchtigen Mutter, und seiner
lieben Geschwiesterten. Eben so rühmlich zeichnetesichArnold als studirender Jüngling durch Eingezogenheit und
Sittsamkeit, durch Frömmigkeit und Andacht, durch Ehrfurcht gegen den Priesterstand, durch Gehorsam gegen die
Eltern und Vorgesetzten, durch Hochachtung gegen das
Alter und den frommen Geschäftsmann, der sich an die
Gebothe der katholischen Kirche hielt, damals aus. Seit
30 Jahren aber bringen gewöhnlich diestudirendenJünglinge von ihren Studienanstalten eine ergiebige Dosis Arroganz, eine unerträgliche Anmaßung und dünken sich
durchaus klüger zu seyn, als die Alten. Sie verachten den
Priesterstand, und die Lehre der alten katholischen Kirche,
eben darum auch den noch ächtkatholischen frommen Geschäftsmann und Bürger.
Man vergebe mir diese Abschweifung von dem eigentlichen Gegenstande meiner Rede, denn ich fand es für
nothwendig, um zu beweisen, daß nur christkatholische
Schulen und Lehrer das Uebel wieder gut machen können,
und daß die Gymnasien und Schulen ganz eine andere Einrichtung haben sollen, als sie gegenwärtig haben, und als
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ihnen unsere Reformatoren durch mehr als 30 Jahre gegeben haben. *)
Nun naheten sich beim Dominik Arnold die Jahre, in
welchen der Jüngling sich zur Wahl eines bestimmten Berufes nach damaliger Gewohnheit und Sitte entschließen
sollte. Er fing dieses wichtige Geschäft mit Gott, mit sich
selbst und seinem Gewissensrathe an; durchging die Foderungen und Pflichten verschiedener Lebensstände, und verglich sie mit seinen Neigungen, Kräften und Fähigkeiten;
und er entschied für den geistlichen, und zwar für den
klösterlichen Stand. Eine höhere Alles regierende Hand führte
und leitete ihnsicherwährend der Vakanzzeit von schönen Laaberthal in das noch schönere und fruchtbarere Rotthal
herab. In diesem Gaue befanden sich im schönsten Flore
die prächtigsten Stifter und Klöster verschiedner Orden,
die meisten waren den Akademien der Wissenschaften und
bildenden Künsten ähnlich, alle waren Schulen der Gottesfurcht und Tugend, in welchen man nicht allein die Kultur des menschlichen Geistes, sondern auch des Herzens
beförderte. **)

*) Man lese die Rezension in der katholischen Literaturzeitung
von Friedrich von Kerz siebenzehnter Jahrgang, oder neue
Folge erster Jahrgang 1826 über gelehrte Schulen mit besonderer Rücksicht auf Bayern, von Friedrich Tirsch.
**) Sebastian Günthners Geschichte der literarischen Anstalten
in Bayern. München 1810 - 1815. 3r B. J. F. Lipowski
Geschichte der Schulen in Bayern. München 1826.
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Das gemilderte Institut der Benediktiner schien seiner
schwächern Leibesbeschaffenheit am meisten angemessen;
überdieß hatte ihn das hiesige ehemals blühende und berühmte Kloster so ganz eingenommen und gewonnen, daß
er nichts sehnlicher wünschte, als in diese klösterliche
Gemeinde aufgenommen zu werden.
Dominik Arnold suchte also die Aufnahme in Aspach
persönlich und auch schriftlich; eine höhere Alles regierende
Hand leitete seine Feder und alles gieng nach seinem
Wunsche, das löbliche Kapitel, und Weiland der hochberühmte Abt Maurus vereinigten ihre Stimmen und ertheilten ihm die Aufnahme und das Ordenskleid.
Nach überstandenem Probjahre legte er im Jahre 1772
am 14ten November die feierlichen Ordensgelübde ab, wobei er den Klosternamen Amand erhielt. Der junge Ordensmann Frater Amand begann nun, nach dem Willen
seiner Obern, die philosophisch- und theologischen Studien
mit großem Fleiße und geistiger Anstrengung, und so durch
ascetische- und wissenschaftliche Bildung zum Priesterthume vorbereitet, erhielt Amand die heiligen Weihen,
zugleich mit der Approbation, und am 5ten Oktober im
Jahre 1775 entrichtete er zum ersten Male das unblutige
Opfer des neuen Bundes.
Von diesem Zeitpunkte an erfüllte er die Pflichten
eines frommen Ordensmannes, und eines rechtschaffenen
Priesters im Hause des Herrn auf das pünklichste. Er
blieb mit Beseitigung jeder Nebenabsicht dem Entschluße
getreu, sich ganz der Leitung des Höchsten und seiner
Obern zu überlassen. "Der Herr ist meine Zuversicht und
meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe." Ps. 90, 2.
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II.

So wie es eine ausgemachte und ganz entschiedene
Wahrheit ist, daß Trost und Hülfe dem Menschen einzeln,
wie in Allgemeinen eben so nothwendige Bedürfnisse sind,
als wie das liebe tägliche Brod; eben so gewiß ist eine
höhere Alles regierende Hand, die den einzelnen, wie alle
Menschen dauerhaft tröstet; denn keiner ist von dem allgemeinen Gesetze freigesprochen mühselig zu seyn, und diejenigen, die wir oft für die Glücklichsten halten, sind es
am wenigsten. Diese Wahrheit hat einst der weise König
Salomon, der alle seine Vorfahrer an Macht, Reichthum,
Ansehen und königlichem Glanze weit übertroffen hat, öffentlich bekennet: "Alles unter der Sonne ist Eitelkeit,
und Bestürzung des menschlichen Geistes!" Sein gekrönter
grauer Vater sagte ihm noch zum Abschiede: "Mein Sohn!
verlasse den Herrn nicht: sonst bist du bei all deiner
Macht, Reichthum, Ansehen und königlichem Glanze auf
ewig verlassen. Doch fürchte nichts, und zittere nicht: der
Herr wird an deiner Seite bleiben, er wird dich stärcken
helfen und wahrhaft trösten; denn nur seine Hand bringt
dauerhaftes Glück, dauerhafte Hülfe, dauerhaften Trost."
So ist es hochansehnliche Zuhörer! nur diese höhere Alles
regierende Hand kann uns dauerhaft trösten, da wir nun
einmal dem allgemeinen Gesetze unterworfen sind, mühselig
zu seyn, wovon kein Stand ausgenommen ist.
Nach dem Tode Weiland des frommen und gelehrten
Abtes Rupert, und Erbauers des so schönen, als prächtigen Gotteshauses, wurde Pater Amand Arnold am 15ten
März 1787 durch eine kanonische Wahl von seinen Mitbrüdern als Abt von Aspach erwählt. Er willigte in seine
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Wahl, um der Diener aller zu werden, und wird, was
der heil. Ordensstifter den Abt nennt, Herr und Vater
seiner Brüder.
Zwei Jahre darauf im Jahre 1789, wurde er als Weiland bayerischer Landschafts-Verordneter Rentamts Landshut
in München ernannt. In diesem neuen Berufe arbeitete der
Hochwürdigste Abt Amand, als Staatsmann mit so bescheidenem als pflichtmäßigen Patriotismus, und ward in
Verband und Verkehr mit dem vornehmsten Adel und der
hohen Geistlichkeit des Vaterlandes gezogen. Ach, Gott
wird Fürsehung thun, und eine höhere Alles regierende
Hand wird ihn dauerhaft trösten; denn was ich jetzt von
dem Lebensberufe unsers Abtes und Jubelpriesters bemerke, sehe ich Steine und Dörner, Lasten und Mühseligkeiten. Es kamen die Zeiten des Trübsals über ihn herein,
er bedurfte eine gründliche Tugend, damit er in den Tagen des Jammers nicht unterlag. Hochansehnliche Zuhörer!
wenn ich mich hineindenke in die Sphäre von 30 Jahren;
und dann meinen Kopf hinausstrecke auf den Marktplatz
der Welt, in das Getriebe der Menschen: Himmel! alles
sprudelt von Weisheit, Erziehung, Bildung, Humanität,
Liberalität, Aufklärung, Religion, Völkerbeglückung! wo
sind doch diese gepriesenen Dinge? frägt man sich, und
hört aus der ganzen Welt schriftlich und mündlich entgegen rufen: Ach, die Wohlfahrt der Völker ist verdorrt
in allen ihren Zweigen, weil die Wurzel, die Religion, verschwunden. — Nachdem jeder, welcher philosophisch buchstabiren kann, in seinem Hause eine eigene Religions - Fabrik nach seinen Phantasien errichtet, und von der Vormundschaft des heiligen Petrus und der katholischen Kirche
sich frei erkläret. Weil die Religion aus ihrem Grunde ge-
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rissen, und die Wächter der Religion nach den Worten der
Schrift mit dem Kummerbrode, das ihr Herr und Gott
wie seine Propheten und Apostel gegessen, gesättigt worden
sind. Ach! die Sprache der heil. Schrift rede ich. Unverständige Winzer haben uns unreife Trauben aufgetischet;
was hat mit einer Hastigkeit davon gegessen, und die
Zähne sind stumpf geworden. Der Herr hat die Völker
ihrer eigenen Weisheit übergeben, und ihr WeisheitsWahn hat sie blödsinnig gemacht. Genug; die Erfahrung
hat viel bewiesen. — Gott sey es gedankt, daß man es
itzt erkennt, anerkennt, und aus dem tausendfachen Elende
klug geworden ist: daß nur eine höhere Alles regierende
Hand uns Menschen wieder dauerhaften Trost verschaffen
kann.
So ist es, meine hochansehnlichen Zuhörer! Nur die
Fürsehung einer höhern Alles regierenden Hand kann uns
wahrhaft trösten, und nur ihrer Trost ist dauerhaft. Oder
wo sollen wir in so kummervollen Tagen wahren Trost,
dauerhafte Hülfe suchen? — Bei den Menschen? oder bei
Gott? — Bei den Menschen? — O! wie schwankend,
wie ungewiß ist ihr Trost! wie unbedeutend ihre Hilfe!
wie zweideutig ihre Versicherung! wie zweifelhaft ihre
Freundschaft! wie eigennützig ihre Gefälligkeiten! wie gefährlich ihre Schmeicheleien! wie veränderlich ihre Liebe!
wie wankelmüthig ihre Treue! wie oft haben wir nicht
selbst schon auf menschlichen Trost und Hülfe gebauet? und
was waren wir am Ende? — verlassen, vergessen. Wie
oft haben wir von unsern Freunden und Gönnern, die
schönsten Worte, die heiligsten Versprechen erhalten? und
was waren wir, da es auf den Punkt angekommen, Wort
zu halten? — verlassen, vergessen. Wie oft sind wir
2
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unsern Nachbar mit Rathe und That beigesprungen? und
was waren wir in ähnlichen Fällen? verlassen, vergessen.
Wie viele tausend Schritte haben rechtschaffene Eltern
ihren Kindern zu Liebe gethan? wie viele schlaflose Nächte
durchgewacht? Wie Vieles haben sie auf ihre Erziehung,
auf ihre Bildung, auf ihr künftiges Glück verwendet, damit sie einst in ihrem hohen Alter eine Stütze hätten?
Und was waren die guten Eltern in den Tagen ihrer
Entkräftung? Verlassen, vergessen, betrogen — hintergangen von ihren eignen Kindern. Was hat uns nicht
das Ende des vergangenen, und der Anfang des gegenwärtigen Jahrhunderts für glänzende Hoffnungen vorgespiegelt, und was waren ganze Nationen geworden? Verlassen, gefesselt, geplündert! Wie schnell, wie überraschend
sind nicht die Starken entkräftet, die Reichen unvermöglich
und die Mächtigen schwach geworden? Menschliche und
göttliche Gesetze wurden, hintangesetzet, und es scheinet,
der Allerhöchste habe in seinem Zorne zum zweitenmale
die Tafeln seiner Gebothe zerbrochen, und den erblindeten
Völkern vor die Füße geworfen. — O! du armer, schwacher, elender Menschen-Trost! Ganz anders verhalt es
sich mit der Hülfe und dem Troste des Herrn. Sein Trost
ist dauerhaft: seine Schätzesindunerschöpflich: sein Wort
ist heilig: sein Wille allmächtig: seine Erbarmung ohne
Gränzen: seine Liebe nach Jahrtausenden die nämliche
Liebe. Er kann alles was er will: und will alles das,
was seinen Geschöpfen, uns Menschen gut ist; wo keine
menschliche Hülfe und kein Trost hinreichend ist, da kann
er trösten und helfen. Es ist ihm eines, einen Betrübten
trösten, einen Kranken gesund machen, einen Preßthaften
heilen, einen Todten zum Leben erwecken, oder — eine
ganze Welt erschaffen. Von seiner Hand kommt der erqui-
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kende Regen, wie der mit dem alles verderblichen Hagel
und kalten Schauer begleitete Donnerschlag. Alle Elemente
stehen ihm zu Gebothe, und auf seiner Hand ruht unser
ganzes Glück; nur diese höhere Alles regierende Hand kann
uns wahrhaft und dauerhaft trösten, wenn wir die einzige,
unabläßliche Bedingniß, die Gott in dem alten Bunde
festgesetzet, und Jesus Christus in dem großen Werke der
Erlösung erneuert hat, erfüllen: Gottes heilige Gebothe
und Jesus Christus Lehre treu zu verbleiben. Die Uebertretungen der göttlichen und kirchlichen Gebothe, und die
Abweichung von der göttlich-christkatholischen Lehre sind
Ursachen der verschlimmerten Lage in unsern Tagen. Daher
kommt es auch, daß die Menschen so oft in dem ganzen
Umfange ihres Wirkungskreises keinen Trost finden: keinen
Trost bei ihren Arbeiten: keinen Trost in ihrem Hauswesen: keinen Trost mit ihren Kindern: keinen Trost in
allen ihren Unternehmungen. Eltern! Hausväter! grabet
diese Wahrheit tief in eure Herzen! schreibet es auf euere
Häuser! saget es oft euern Kindern und Dienstbothen mit
Nachdruck und Ernst! — "Ohne die höhere Alles regierende Hand der Fürsehung Gottes ist kein Segen, kein Gedeihen, kein Glück, keine Hilfe, und — eben darum kein
dauerhafter Trost für uns Menschen."

Diese Wahrheit hat auch den hochwürdigsten Jubelpriester bei seinen abteilichen Sorgen und Arbeiten, wie
bei vielen andern Leiden gestärket; denn der Himmel hat ihn
oft schwer geprüft, der Mann hat vieles ausgestanden!
Sie, anwesende hochwürdige Söhne! wissen es, daß die
liebe Gottes und des Nächsten, der Bewegungsgrund und
die einzige Richtschnur der Handlungen ihres hochwürdigsten Abtes stets waren und auch bis heute noch sind. Sie
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wissen es, wie sein Herz jedesmal glühte, wann er mir
ihnen von der heiligen Gottes- und Nächsten-Liebe sprach:
mit welcher Genauigkeit er jenes große Gesetz ihres heiligen Ordensstifters befolgte: "Der Abt soll wissen, daß er
der erste Diener der Seinigen ist." Darum sagte er auch
so oft: ich mag mit Umwegen, mit der Verstellung, mit
den Grundsätzen aus der Politik nichts zu thun haben. Ich
will lieben, alle gleich lieben, will allen Gutes thun, so
viel ich kann; will von allen jederzeit das Bessere denken,
und reden; will keinen zum Zorne reitzen, will Vater,
nicht Zuchtmeister seyn. Und sollte ich irren, und die Liebe
zu weit treiben; so wäre es ein Irrthum, und Fehler der
Liebe. Die Menschen verzeihen keinen so leicht als diesen,
und bei Gott ist es ebenfals besser wegen der Liebe, als
wegen der Strenge gerichtet zu werden, Eben so wissen
Sie, anwesende hochwürdige Söhne! mit welcher Besorgniß der hochwürdigste Abt um ihr Wohlbefindensichstets
erkundigte, wie nahe ihm das Wohl und der Flor seines
ihm anvertrauten Stiftes am Herzen lag, und wie er in
dieser Rücksicht jede Pracht sorgfältigst vermied, wenn
selbe nicht Gottes höchste Ehre, und des Nächsten Nutzen
zum Zwecke hatte. Bei allem Gesagten, so vergaß der hochwürdigste Abt dennoch nicht, nach dem Geiste und Buchstaben
seiner Ordensregel zu handeln, sondern war mit aller
Sorgfalt darauf bedacht, sein ihm anvertrautes Kloster
nicht bloß zu einer Schule für das contemplative-ascetische
Leben, sondern auch zu einer Pflanzschule für höhere Wissenschaften umzuschaffen. Es wurden daher junge Männer
auf Universitäten abgeschickt, umsichdort zu künftigen öffentlichen Professoren auszubilden. Die großen Kriegs- und
Staatslasten, welche dieständischenStifter und Abteien
in den letzten Zeiten ihrer Existenz zu tragen hatten.
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foderten den Hochwürdigsten Herrn Abten Arnold nach den
großen Maxim zu ökonomisiren: "Vergleiche genaue Einnahme mit Ausgabe", und die subalternen Offizialen zu
treuer und kluger Wirthschaftlichkeit auf.

Ihnen, anwesende hochwürdige Söhne! ist es auch
wohl bekannt, wiestandhaftund ganz der Fürsehung Gottes sich der hochwürdigste Abt Amand ergab, da die unglückliche Katastrophe im Jahre 1803 begann, wo an
einem und dem nämlichen Tage die traurige TodtenGlocke erscholl, und alleständischeStifter und Klöster auf
gehoben, aufgelöset und gleichsam zu Grabe getragen wurden. Da sprach der hochwürdigste Abt in ihrer Mitte:
"Wenn unser Schicksal unwiederruflich entschieden ist; dann
bleibt mir und euch nichts mehr übrig, als uns mit einander nach den höchsten Anordnungen Gottes zu fügen, und
zu denken: das ist Gottes Werk, Gottes That, Gottes
Führung. Ich bete bei allen diesen die Fürsehung Gottes
in dem Willen meines besten Königes an." Konnte der
hochwürdigste Abt sein Vertrauen auf die Fürsehung Gottes, auf die Alles regierende und dauerhaft tröstende
Hand lebhafter an Tag legen, seinen schuldigsten Gehorsam gegen seinen Regenten deutlicher undstärkerbeweisen
und konnte er ein schöneres Opfer auf den Altar des
Vaterlandes legen, als daß er sein ihm anvertrautes Stift
seine eigne Person und Würde zum Opfer brachte? Ich
kann nicht mit Stillschweigen übergehen, mit welcher Demuth und Selbstverläugnung der hochwürdigste Abt nach
einer kurzen Zeit freilich nicht ohne schmerzliche Empfindung seine abteiliche Wohnung verließ, da ersichin die
ehmalige Klausur zurückziehen mußte, wenn er anders hie
leben undsterbenwollte, wie er es einst Gott eidlich an-
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gelobt hatte. Hier lebt nun auch der hochwürdigste Abt
und Jubelpriester ganz im Stillen von jedem weltlichen
Geräusche entfernt, im Stande eines Privatmannes, und
wirkt aber heute noch so viel Gutes in dem Weinberg des
Herrn, und durch Wohlthun für die leidende Menschheit,
als sein Greisenalter, seine Kräfte und sein Vermögen es
zulassen. O! wie beschämt der ehrwürdige Greis nicht manchen jüngern, kraftvollen Arbeiter, der um die eilfte
Stunde noch müßig auf dem Marktplatze steht, da er doch
den Herrn des Weinberges eidlich versprach, vom Sonnenaufgange bis Sonnenuntergange in den Weinberg zu
arbeiten, und die Last und Hitze des Tages auszuhalten.
Hochansehnliche Zuhörer! der hochwürdigste Abt und
Jubelpriester hat als Augen- und Ohrenzeige ein halbes
Jahrhundert durchgelebt, wo ihn eine höhere Alles regierende Hand nur allein dauerhaft trösten konnte. Der Herr
war seine Zuversicht, seine Burg, sein Gott auf den er
hoffte. Dieses halbe Jahrhundert wird der spätesten Nachwelt ein Denkmal der Größe und der Schwäche des menschlichen Geistes, ein Denkmal der Zergänglichkeit aller irdischen Wesen und Hoheit, ein Denkmal der größten Tugenden und der größten Laster, ein Denkmal der unerforschlichen Gänge der göttlichen Fürsehung bleiben. Lassen Sie
uns über das Geschehene den Vorhang der Vergessenheit
ziehen, eine bessere, glücklichere Zukunft wird ihn einst
lüften! Lassensieuns bei allen diesen die Fürsehung Gottes anbeten, so wird uns auch seine Alles regierende Hand
einst ewig belohnen, davon im dritten Theile.
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III.

Nachdem es nun einmal auf der Welt so eingerichtet
ist obschon die Philosophen von derstrengenObservanz
nur reine Tugend predigen, und alle Lohnsucht verdammen, daß ohne Verdienst keine Belohnung, ohne Arbeit
keine Ruhe, ohne Streit kein Sieg, und ohne Sieg keine
Krone, kein Orden, kein Kreuz, kein Stern oder Schaumünze zu erhalten ist: o! so ist es wohl der Mühe werth,
hier zu arbeiten, zu streiten, zu kämpfen für das Gute
und Schöne, für die Tugend, um einst dort ewig belohnt
zu werden. Wäre die Dauer des menschlichen Geistes blos
auf die Erde beschränkt, so ist alles unerklärbar im Reiche
der Sitten und der leidenden Tugend. Zweifeln wir doch
an dieser tröstenden Wahrheit, an dieser seligen Aussicht,
an diesersichernHoffnung einer ewigen Belohnung nicht,
die uns für das Gute, Schöne, für die geübte Tugend
dort einst erwartet; denn wenn diese Welt nicht mit einer
andern verbunden, sofindenwir keinen Plan der Fürsehung
in der Weltgeschichte: keine wahre Beruhigung unter der
Sonne. DiechristlicheReligion allein hat die Macht und
Kraft, uns schwache Sterbliche auf das Wort der großen
Verheißung des Ewigen über die Leiden und Mühseligkeiten der Gegenwart, und die Erwartung einer ewig belohnender Zukunft zu beruhigen.

Soll uns denn der nicht ewig belohnen, der uns von
Ewigkeit her schon bestimmt hat, glücklich zu seyn? Soll
uns der nicht ewig belohnen, der uns seinem Ebenbilde
der Seele nach erschaffen hat? Soll uns der nicht ewig
belohnen, der für uns Mensch geworden, und am Kreuze
starb? Soll uns der nicht ewig belohen, der den Bund
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dieser unermeßlichen Liebe Tag täglich auf unsern Altären unblutiger Weise erneuert, der sein Fleisch und Blut zum Unterpfande einer ewigen Belohnung gegeben hat: daß diejenigen
niesterben,die sein Fleisch und Blut würdig genießen? Soll
uns endlich der nicht ewig belohnen, von demsichunmöglich
der schrecklichste Gedanke denken läßt, daß er jene Geschöpfe
vernichten werde, die er zu ihrem Glücke, und zur Verherrlichung seiner Erbarmung werden ließ. Nein, o Christen!
die Hand des Herrn, seine höhere Alles regiernde Hand
war unsere erste Wohlthäterinn; sie muß auch unsere letzte
seyn! Sie wird es ewig seyn!
O! was wäre denn das menschliche Leben ohne diese
sichere Hoffnug, ohne diese tröstende Aussicht einer ewigen
Belohnung? Was nützen alle Bemühungen und Arbeiten
ohne diese dauerhafte glückliche Aussicht für die Zukunft?
Ohne diese dauerhafte glückliche Belohnung einer höhern
Alles regierenden Handstündeja der Bösewicht mit dem
Tugendhaften auf einer und der nämlichen Stufe? Nein!
eine höhere Alles regierende Hand war ja unsere erste
Wohlthäterinn! sie wird, ja sie muß auch unsere letzte
seyn! sie muß es seyn, sowahr ein gerechter und heiliger
Gott im Himmel ist! Hier auf Erden kann für den Menschen noch nicht sein Ende seyn! oder — es müßte kein
mächtiges, weises, gütiges, gerechtes und heiliges Wesen
den Plan zum Menschen-Leben entworfen haben. O Gott!
was wäre deine Welt, wenn ein Rasen oder Leichenstein
alles bedecken sollte? "Wenn es bewiesen wäre, sagt Bergier, daß die Seele des Menschen mit dem Leibe umkommen
muß; so wäre dieß die traurigste unter allen Wahrheiten;
und die demüthigendste für die Menschheit; es würde dann
zu wünschen seyn, daß sie allen Menschen unbekannt ge-
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blieben wäre." Und ich behaupte, daß diejenigen, die uns
diesen letzten und unschätzbarsten Trost einer ewigen Belohnung mit dem Sturze der heiligen Christus-Religion
zu entreissen und zu rauben suchen, unsere größten Feinde
— ja Tyrannen der Menschheit sind.

Was für eines höhern Geistes Stimme ist es, die in
uns selbst, und zu jeder Zeit uns zuruft, daß wir für
große Dinge geboren sind? Was für Begierdensindes,
diesichbeständig in uns erneuern, und uns fühlen laßen,
daß nichts auf dieser Welt ist, was unsere Herzen befriedigen könne? Die Stimme der göttlichen Fürsehung, die
höhere Alles regierende und ewig belohnende Hand, der
Finger Gottes ist es, der uns in allen Angelegenheiten
dieses Lebensstärkt,uns über uns selbst erhebt, und großmüthigsiegenlehrt.

Die Hoffnung einer ewigen Belohnung ist es, welche
in den ersten Zeiten des Christenthums so viele Helden
und Heldinnen der erhabensten Tugenden hervorgebracht,
und den Glanz der Kirche Christi durch alle Welttheile
verbreitet hat. DiesesichereHoffnung einer ewigen Belohnung giebt dem Christen die Kraft, daß er mit einem heiligen Apostel Paulus denken undsichzu trösten vermag:
"Alle Arbeiten, alle Leiden, alle Mühseligkeiten sind unbedeutend — sind augenblicklich vorübergehend, gegen einer
langen — langen ewigen Belohnung im Himmel." Durch
diese Hoffnung einer ewigen Belohnung wird jeder die
Bürde seines Berufes geduldig ertragen, und mit dem
Stande zufrieden seyn, den ihm die Fürsehung Gottes
angewiesen hat. Er wird großmüthig undstandhaft—
als ein wahrer Christ — verharren, und sollte der
3
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Himmel auch die härteste Prüfung über seine Tugend
und seine Entschlossenheit verfügen. Er wird rufen:
"Der Herr ist meine Zuversicht und meine Burg, mein
Gott, auf den ich hoffe." Ps. 91. 2. Dieser große Gedanke an eine ewige Belohnung durch eine höhere Alles
regierende Hand, hat auch den ehrwürdigen Greisen, den
hochwürdigsten Abten und Jubelpriester in Erfüllung
seiner Pflichten, bei seinen Arbeiten, in seinen Leiden und
Mühseligkeiten durch 75 Jahre gestärket und getröstet;
denn der Himmel hat ihn oft schwer geprüft.
Hochansehnliche Zuhörer! fünfzig Jahre sind es, da
stand noch das alte, ehrwürdige Gotteshaus freilich durch
Kriege, Feuersbrünste und Erdbeben dem Einsturz nahe,
da bath der hochwürdigste Jubelpriester, als neu geweihter
Priester den vermenschten Gott auf seinen gesalbten Händen emporhebend, daß er an seiner Seite bleibe, um
glücklich zu seyn, und heute nach fünfzig Jahren dankt
der Hochwürdigste Abt und Jubelpriester in dem schönen,
neuerbauten zu Gottes höchster Ehre, und Anbethung
ganz würdigen Tempel, daß Gott an seiner Seite geblieben
ist. Fünfzig Jahre sind es, da bath er den Herrn, daß
über ihn seine höhere Alles regierende Hand ausgestreckt
seyn möchte, und heute nach fünfzig Jahren betheuert er
es mit dem innigsten Danke: "Nie ist des Herrn Alles
regierende Hand von mir gewiechen; sie hat mich sicher
geleitet und dauerhaft getröstet, sie wird mich auch ewig
belohnen." "Der Herr ist meine Zuversicht und meine
Burg, mein Gott, auf den ich hoffe." Ps. 91, 2.
Fünfzig Jahre sind es, da bath er den Herrn des
Weinbergs: "Herr! gieb mir Arbeit, ich will arbeiten zur
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Ehre deiner Fürsehung, und zum Besten meines Nebenmenschen; und heute nach fünfzig Jahren erneuert er
seine nämliche Bitte: Herr! gieb mir Kraft und Stärke
in meinem Greisen-Alter, damit ich in deinem Weinberge, bis an's Ende meines Lebens arbeiten kann zur
Ehre deiner Fürsehung, und zum Heile meines Nächsten,
dann, o Herr, sterbe ich gerne!
Nun aber — heute nach fünfzig Jahren vernimmt
der ehrwürdige Greis, der hochwürdige Abt und Jubelpriester, die tröstliche Stimme vom Himmel: "Du guter,
du getreuer Diener! komm und genieße die Früchte deiner
Arbeiten, deines Schweifes, deiner Leiden und Mühseligkeiten! Ich will deine Tage noch verlängern, bis ich dir
die Krone aufsetze.
Hochansehnliche Zuhörer! stimmen auch sie alle mit
in diese himmlische, ewig belohnende Verheissung: — Es
geschehe! Der hochwürdigste Jubelpriester Herr
Amandus Arnold, Abt des aufgelößten S t i f t e s
Aspach lebe noch lange. Amen!
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