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B schon das ohnedem unfreundliche Winter-Monath
jüngst abgewichenen jahrs uns sammentlichen einen
schmerzlichen Streich versetzet, da es durch die Mach
deß unerbittlichen Todts unser Hochwürdig-Gnädig
ges Ober-Haupt JOSCIONEM, Weyland Würdigsten Abbten, zu einer allgemeinen größten Trauer hinweg genommen,
hatesdochgleichwohlendieGloryundVilheitenvollkommnester Tugenden JOSCIONIS p. m. mit seinem erblasten
Leichnambnichtsogar inderErdverscharrenkönnen,daßsolche
nichtwiderdenvorigenGlanzundHerrlichkeitanSeinerHochwürden und Gnaden, als dessen Würdigsten Nachfolger, erhalten. Gestalten der allvorsichtigsteGOTTdurchseinemit-würckende Gnaden solche Vorsorg gethan, daß JOSCIO p. m. einenIhmegantzgleichenHerrnHerrnAbbtenhinterlassen.Similem
enimsibireliquit postse.Eccl.10.v. 4. Ja fürwahr, die
herrlichschimmerendeTugend-BildnußJOSCIONISstellteselbsten schon bey dessen Lebs-Zeiten Ihro Hochwürden und Gnadenzueinen ähnlisten Nachbild vor, welches dann GOTT
unddieNaturalso ausgeküstlet, daß JOSCIO gleich einem
MacedonischenKönigPhilippo nicht unterdieTodtenzurechnen:
Quia Alexandrum, in quo vivit, in terra reliquit: Weilen
JOSCIO MARIANUM, in welchem er, gleichwie Philippus
inseinemhinterlassenenSohnAlexandro, annoch lebet, auf ErdenunsallenzumhöchstenTrosthinterlassen.NichtdaßSeine Hochwürden und Gnaden nach Heydnischen Irrwohn der
aberwützigen Römer deß sterbenden ausfahrenden Geist in sich
aufgefangen;sondernwieein anderer ElisaeusvonElia ererbet,
daß man mit anständigen Namen-Wechsl füglichst sagen kan:
RequievitspiritusEliae (JOSCIONIS)superElisaeum(MARIANUM) 4. Reg.c. 2 v. 15. Indeme dann Seine Hochwürden und Gnaden JOSCIONI Unserem Weyland gotttsee
gist

O

gist abgeleibtenAbbtenanVollkommenheiten,undauserlesnisten
Tugenden jederzeitdieWaagfestgehalten,hatderklugeGeist
JOSCIONIS gleich einem anderen Elias seinen Nachfolger erkennet, jaauchöfftersbenennet,undeben Seine Hochwürden
undGnadenderPraelaturzumvorträglich-undwürdigistengeschätzet. Daß deme zu Folge ein leichter Schluß zu machen:
der nunmehro unterderErdenvergrabeneHerrHerrJOSCIO
steheannochderWeltvorAugen,angesehen desselben TugendvolleVorzügsichnichtsovilimDruckdiserEhren-undLeich
Predig,alsinderhoch-ansehentlichenPersonSeinerHochwürdenundGnadenlebhafftigistentworfenundverewigetzeigen.
Wann nundemallgemeinemNaturs-Antribgemäßgleichesingleichemdiebeste Würckung machet, werdenwirnicht
nurkeinesWeegszuverargenseyn,sondernauchdasBestegethanhaben,sowir uns möglichst beeyferen, ebendisemit ausbündigister Redens-Arth, klugsinnigen Gedancken, geschrauffter Ordnung, unb erstaunlichisterGedächtnusvoneinem gleichfals Hochwürdigen, und Hoch-Edll-Gebohrnen Gnädigen Herrn
Herrn Redner eintringlichst vorgetragene Ehren- und TrauerPredig, als ein ausgedrucktesEben-BildSeiner Hochwürden
undGnaden,durchdiePreßunter Dero gnädigenSchutzmit
demüthig-gehorsamster Zuschrifft andasLiechtzubringen, Anbeyauchdieerste Gelegenheit andieHandzunehmen,unser aus
kindlichenHertzenhervortringendesAnwünschenauszulegen,
welches pur alleindahinabgehet,daßdiseTugend-volleBildnuß niemahlenvoneinigemSchattenwidrigen Anfalls überzogen, durch unzahlbareJahramhochenMittagallerGlückseeligkeit im beständigen Glantz beharre,undanmitSeinerHochwürden und Gnaden bey langwürig-vollständig-geseegneten Regierungs-Jahrendieeingeprägte Jugend verewigen.

Euer Hochwürden und Gnaden.

Demüthig-gehorsamste Söhne,
P. Adalbertus p. t. Prior indignus & Conventus.
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THEMA.
In omni ore quasi mel indulcabitur ejus memoria, & ut musica in convivio vini.

SeineGedächtnußwirdallenLeuthensüßim Mund
seyn wieHönig,undwiedieMusicistin einen Gastmahl,daman Wein trüncket. Ecclesiastici 49.
Cap. 2. Vers.

S

OhatesdanndemAllerhöchstengefallen,dasgrausame

Urthl, und bittere Verhängnuß zu all unsern unaussprchlichen
Schmerz- und Hertzens-Leyd ergehen zu lassen, das eintzige Vergnü
gen dises Hochlöbl. Stüffts, die vergnügte Liebe der Nachbarschafft,
dieLiebsvolleTröstungderenUnterthanen/dietröstlicheErhaltunfderenArmen/ auf einmalunszuentziehen /undden4ten Novembris diß lauffenden
Jahrs Abends gegen halbe 6. Uhr den Hochwürdigen/ Hoch-Edl-Gebohrnen
Herrn Herrn JOSCIONEM, dises Hochlöbl. Stüfft und Closters zu NidernAltaich Würdigsten 72sten Herrn Abbten/ deß hohen Domb-Stüffts Bamberg Domb-Herrn, Seiner Hoch-Fürstlichen Gnaden/ Reichs-Fürsten und
Bischoffen zu erst-ermelden Bamberg Collateralem natum, Probsten zu
Rinchna/ St. Oswald/ und Spitz in Oesterreich/ Herrn in Hengersperg/
und Arnpruck/ der Heil. Cassinensischen Congregation Praelaten/ Einer
Hoch-Löbl. Landschafft in Bayrn u. Mit-Verordneten/ und Commissarium inden72stenJahrseinesAlters.55stendeßHeil.Ordens-Stand/ und
40stenseinerPreyßwürdigstenAbbteylichenRegierung/indieewigverhoffende Glückseeligkeit ab zufordern.
Mortuus est, Jud. I. c. v. 7. So ist er dann gestorben. Ohartedie
Seel durchtringende/ das Gemüth bestürztende/ und das Hertz verwundende Wort! O bewynens-würdige Veränderung in dem mit Bitterkeit und
Betrübnuß erfühlten Stüfft Nider-Altaich! Nunmehr seynd schon lang 1000.
Jahr verstrichen/ daß allhier durch den Heil. Pirminium die sogenannte alte Ai
worinnendieGöttinIsisangebettetwurde/istnidergerissen/undanstattdisereine
andereglückseeligereAich/nemblichendisesberühmteClosteraufgerichtetworden/ welche Aich sowohl an Wissenschafften als Heiligkeit/ sowohl an And
Frommkeit/ sowohl an der Liebe gegen GOtt als dem Nächsten durch 1008
Jahr in Glück/ und Unglück unveränderlich gegrünet/ und als ein BewunA 2 derungs-
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derungs-würdigeAichenihreAestausgebreitet/ Sicut quercus, quaeexpandit ramos suos. Isa. cap. 6. v. 14. Dise so herrlich- und in ihren WachsthumhochsteigendeAichenwirddermalenihrer Zierde und Freude beraubt/
daßsieein trostloser Baum werden muß / von welchem abermalen Isa. cap.
I.V. 30. meldet: Velut quercus defluentibus foliis Eine Aichen/ wovon
dieBlätterdeßVergnügens abfallen/dieBlätterderLustbarkeitsichentfärben/dieBlätterderAnnehmlichkeitsichverliehren/jadisesohochgew
ne/ anjetzt indasLeyd-WeesengestürtzteAichenaller ihrer Zufridenheit beraubt/undmitdenbitterenWässernderTraurigkeitbegossen wird. Plorans
ploravit in nocte, & lachrymae ejus in maxillis ejus. Thren. cap. I. v. 2.
Deßentwegen weynetsiedeßNachtsohneAufhören/unddieThränenlauffenihr überdieWangenherab.
Verzeyhen sie mir hoch-ansehnliche Zuhörer! daß mir abermale
dem Mund enfallen dise traurige Wort: Mortuus est, Er ist gestorben/
undeben darumen die Schmertzen erneuere/dasLeyd-Weesenvergrössere/
unddieWundenvon neuem aufreisse.VerzeyhemireinHochlöbl.undHirten-loses-Capitl, wannichvonIhnensagenmuß/daßSieihrsogeliebtes/
und hinwiderum liebendes Ober-Haubt verlohren haben/ und nunmehro
seufftzen / Pupilli factisumusabsque Patre.Tren. 5. 3.WirseyndVatter-loseWaisenworden. Verzerhen mirIhroHoch-Fürstl.GnadenzuBamberg/daßichhöchstDeroselbeneineGemüths-Regungverursache/inde
DeroselbendurchdisemFallIhroCollateralisausdenenAugengefallen /
und ihme nachgeruffen wird: Ideo non est.qui adjuvet. Judith. 7. & 14.
Daß Sie darumen nicht haben/ welcher Ihnen laut Seines Ambts an die
Hand gehe.VerzeyhemireinHochwürdigesDomb-CapitlauchzuBamberg/ wannichgleichergestalten bey Ihnen eine Betrübnuß erwecke /daich
verkündige /daßDeroChor-undMit-BruderwanderenddenWeeg/
nachtrachtend der Ewigkeit Sie verlassen habe. Recessit ab eis, & fer
batur in Coelum. Luc. 24. 51.VerzeyhemireinHochwürdigLöblicher
Praelaten-Stand in Bayrn/ welchem ich mitseufftze/ daß Ihnen der jenigebenohmen / welcherDeroZierdevermehret/undwelchem/nachZeugnuß
Gewoldi ad Hundium,vonBernardo, Administratore zu Ebersperg und
Abbten allhier /diegerichtlich erhaltene Praecedenz Titulo Successionis gebühret/ wessentwegenDuaufgerufenhast:Spoliavit me gloria mea. Job. 19. Er
hat mich meiner Ehr beraubt.VerzeyhemirHochlöbl.Landschafftim
Bayrn u. wann ichsagenmuß/ daß Dir der jenige entrissen worden/ welcher alle Sorg als Mit-Verordneter vordichgetragen/unddichniemalen
verlassen hat. In adversis populum suum non dereliquit. 2. Mach. 6. c.
16. v. Verzeye mir liebe Nachbarschafft/ daß du von mirhörest/derjenige vondirgewichenzuseyn/derdirin allen Aengsten und Nöthen mit
RathundThatmild-vätterlich beygesprungen / und ebendarumendichbillichzubeklagen hast: Unde quaeram Consolatorem?Nahum 3. 7.Wo werd
ich finden einen anderen Tröster? Verzeihe mir einHoch-EhrwürdigerClerus Saecularis,demeindreyBistumenalsAichstätt/Regenspurg/undPassau
dises Löbl. und Hochberühmte Stüfft und Closter 19. Pfarren zugehö
einschlüsset / wann ihnen/sagich/denjenigendieAugengeschlossenzuhaben
verkündigenmuß/dersieauf bemeldte 19. Pfarren praesentirt/ und hierdurch erfreuet hat/ warumen sie auf Hinscheiden dessen billich aufseufftzen
müssen:
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müssen: Defecit gaudium cordis nostri, versus est in luctum Chorus
noster.Thren. c. 5.v. 15. Die freud unsers Hertzns hat ein Ende/ unsere
Reyen haben sich in Traurigkeit verwandlet. Verzeyhet mir endlichen all
ihre Unterthanen und Arme/ da ich euch zurede / daß der jenige gestorben /
welcher euch in allen Nöthen beygesprungen/ in allen Gefahren beschützet/
und in allen Anligen euer Bitt erhöret/ und eben denselben auch bis in euern
Todt zu bebauren / und zu beklagen habet. Quia pauperes facti sumus nimis. Psal. 72. v. 8. Dann durch durch disen Todt seynd wir überaus arm
worden.
Ein gleiches weynendes Seufftzen/ klagendes Ruffen/ und Schmertzen- volles Leyd-Weesen finde ich in Göttlicher Heil. Schrifft in dem anderten
Buch Paralip. cap. 35. vers 24. Als Josias der König in Juda und Jerusalem gestorben/ Universus Juda & Jerusalem luxerunt eum. Gantz Juda
und Jerusalem beweynte ihn/ also zwar/ daß im 25. vers. der gantze Lufft
mit Leyd und Klagen angefühlet wird. Jeremias maxime, cujus omnes
cantores atque cantatrices usque in praesentem diem Lamentationes super Josiam replicant. Am allermeisten aber Jeremias, und alle Singer
und Singerinen widerhollen sein Klag Lied über Josiam bis auf den heutigen
Tag.Aberwohin mit diser Gleichnuß? werd ich wohlauchverlangenkönnen/
daß sie noch mehrer weynen? zumalen ohne deme die Augen durch die Hauffenweis abtropffende Zäher rod gefärbt sehe/ solte ich dann forderen mehrer
Klagen / da ohnedasdiehäuffig-hervorbrechendeSeufftzerallferneresKlagen verhinderen? solte ich wohl ihre Betrübnuß verdoplen/ indeme sich nur
Splitter der gebrochenen Worten hören lassen? Nein Hochansehnliche Zuhörer! bey solch der Sachen Beschaffenheit erforderet vilmehr mein heutiges
Ambt/ daß ich sie trösten/ und ihrenLeydWeesenabhelffensollte/uneracht
ichselbstlieber weynen / als reden wolte! Und
Eben darum will ich es dem Göttlichen Wort bey dem Todt Josiae
nachmachen/ dann obwohlenschonin dem anderten Buch Paralip. cap. 35.
v. 24. & 25. gemeldet wird von dem grossen Leyd Judae und Jerusalem, so
meldetdochJesus ein Sohn Sirach in seinem Ecclesiastico nach dem Todt
Josiae nichts anderes als von Süßigkeit/ Freuden/ und Annehmlichkeit:
In omni ore quasi mel indulcabitur ejus memoria, & ut Musica in convivio vini. Eccl. 49. cap. 2. vers. Seine Gedächtnuß wird allen Leuthen
süß im Mund seyn wie Hönig/ und wie die Music ist ein einem Gastmahl/ da
man Wein trincket. O ! wann deme also ist! Consolamini! consolamini
Popule meus dicit Deus vester! Isa.40. 1. Seye getröst!seyegetröst mein
Volck spricht euer GOtt! die Gedächtnuß eueres Hochwürdigen nunmehro
in GOtt ruhenden Genädigen Herrns wird allenLeuthensüßimMundseyn
wie Hönig/ und wiedieMusic ist in einem Gastmahl/ da man Wein trincket. Seye es! daß dem Löbl. Stüfft allhier/einer gantzen Gemeinde und
Refier dem gantzen Vatterland Bayrn ein anderer Josias entzohen worden
seye!wirddurchebendisensovortrefflichenTodtalleBitterkeitinHönig/
alles Trauren in ein Music, alles Klagen in ein Gastmahl/ ja die Zäher in
Wein veränderet; massen seine seltsame Tugenden/ ausserordentliche Vollkommenheiten/ sein Bewunderungs würdiger Lebens Wandl/ sein Trostvoller Todt in uns nichts anderes / als wie bey Josia, alle Freud deß Hertzens / und Vergnügenheit der Seelen kan verursachen. Consolamini! consolamini!seyetgetröst!wischet ab die Zäher von denen Augen/ damit ihr
B
mit
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mit Verwunderung seine herrliche Tugenden könnet betrachten/lassetab
von allen Seufftzen/ damit ihr dessen Vollkonmenheit könnet loben/ haltet
ein die Betrübnussen / damit ihr in Ergötzlichkeit seine Thaten bedencken /
undselbennachfolgen möget;ichaber will ihnen in nachkommender Rede
beweisen / Daß seine Gedächtnuß allenLeuthenwirdsüßseynindem
Mund wie Hönig/ und wie die Music in einen Gastmahl/ da man
Wein trinket. Du OGOtt!derduunsdurchdenTodtunsersGnädigen Herrn Prälatens bis auf die Zertheilung deren Seelen hast betrübt/
gibe mir DeineGenad/daßichdieBetrübtentrösten/ und ihnendasHönig seiner Gedächtnuß reichen könne: Sie aber Hochansehnliche geben mir
ein gedultigesGehör/sofangichaninNamenJEsuundMariae.

Lso ist es/ In omni ore quasi mel indulcabitur ejus memoria. Seine
Gedächtnß wird allen Leuthen süß seyn in dem Mund wie Hönig. Dann
obwohlen seine geschlosseneAugendieunserigen zum Weynen bewegen/ sein
leb-losesHertzdieunserigemitSchmertzenberühret/seinnunmehro unempfindlicher Leib den unsrigen halb-todt entseelet/ nichts destoweni
empfinde ich doch schon in meinem Mund die Süßigkeit seiner Ge
nußwieHönig.GleichergestaltenfindeichindemBuchJudicum am 14.
cap. einesolcheSüssein einem Todten/ da Samson in eines erwürgten LöwensRacheneinen Binnen-Schwarm und Hönig Roß erhaischet: Et ecce
examen apum in ore Leonis erat, ac favus melis. v.8.EinsolcherLöw
ist der dermalig-verstorbene Herr Prälat/ einLöwin derGroßmüthigkeit/
einLöwin der Starckmüthigkeit/ einLöwindemhitzigenEyferderEhre
GOttes/ einLöwin Verthätigung seiner Gerechtsame/ einLöwin allen
ThuenundLassen;indeme ersichvollkommentlichgleichgemachtjenem Göttlichen Löwen/ nehmlichen Christo/ von welchemdergeheime Apocalipstische
Cantzler cap. 5. vers. 5. Meldung thuet: Leo de tribu Juda. Daß er sey
einLöwausderZunfftJuda. Dahero billich mit Samson Judicum 14. v.
14.vonihmeFreudensvollsagenkan:defortiegressa est dulcedo. Von
dem Starcken ist Süßigkeit ausgangen. Uber welchen TextderHeil.Augustinus serm. 107. de tempore alsoschreibet:daßdurchdieSüsseverstanden werde der von Todten aufstehende Christus: eingleicheskanich
auchsagen/daßdurchdieSüsseverstandenwerde die Gedächtnuß unsers
verstorbenen Herrn Prälatens/ als welchernachüberstandenen Todt/ wie
wir allezuversichtlichhoffen/ das ewige Leben genüsset. Leset der H. Ambrosius, daß von dem Betrübten und Arbeitsamen ausgangen ist etwas
Süsses. Lib. I. de Elia & Jejunio, cap. 11. De tristi & laborioso exiit
dulce. So kan ich auch reden: daß die Gedächtnuß unsers verstorbenen
HerrnPrälatenssüßseye/daerdurchvile Betrübnussen und harte Arbeitendieewige Süßigkeit erworben. Lasset Cornelius a lapide in cit. Text.
sich verlauten:daßdurchheroischeThatengebohrenwerdedieSüße/so
set sich auch hören/ daß die Gedächtnuß unsers verstorbenen Herrn
tenssüßseye/weilen er ihmeeinen unsterblichenNamenbeyderNach-Welt
durch lauterhohe/wunderbahreundheroischeThatenundTugendenerobert hat.
Nun aber aufdasHaubt-Werckzukommen/findeichinGötllichheiligerSchrifftdreyUrsachen / warumenderHeiligeGeistEccl. c. 49. v. 2. von
Josia saget: In omni ore quasi mel indulcabitur ejus memoria. Sein Gedächtnuß wird seyn allen Leuthen in dem Mund wie Hönig. Dann
heisset

A
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heisset Josias auf Hebräisch Scai ia,sovilalseine Aufopfferung GOttes/
oder OpfferGOttes/wiesolchesmehrersvertolmetschetAuthoroperis
imperfecti beydemHeil.Chrysostomo Hom. I. in Matth. in die Wort:
Amon autem genuit Josiam. Amon aber hat gebohren Josiam. Allwo
eralsoredet: Josias interpretatur, ubi est hostia Domino ? Wo ist ein
OpfferdemHErrn?wann nun/ Quia in eo vere fuit hostia Domini, in
ihme das rechte Opfer deß HErrn ware/ wordurch ersichselbstenGOtt
zu ewigen Diensten aufgeopffert/ wiezuseheninlib.2. Paralip. 34. c. v.
2. & 3.daßersichvölligdemDienst GOttes ergeben /undvonJugendauf
GOtt gesucht. Fecitque, quod rectum erat in conspectu Domini, &
ambulavit in viis David Patris sui, non declinavit neque ad dextram, neque adsinistram;cum adhuc esset puer, coepit quaerere Deum Patris
sui David. Er thäte/wasrecht warvordemAngesichtdeßHErn/und
wandlete auf denen Weegen Davids seines Vatters /dannochwiche er nicht
ab/ wederzurRechtennochzurLincken/daernochein jungerKnabware/
fienge er andenGOttseinesVattersDavidzusuchen.
Die andere Ursach ist/ weil Josias auf Hebräisch so vil heisset/ als es ia, da
Ignis Dei.EinFeuerGOttes/inwelchemerdasAmbt/worinnihnGOttgesetzt/alsein König vertretten/ und mit allen Sorgen/ und Kräfften die
Verehrung GOttes hergestellt 2. Paralip. 34. c.33.v.dessentwegensagt
auchdieHeil.Schrifftvonihme: Similis non fuit ante eum Rex, qui reverteretur ad Dominum in omni corde suo, & in tota anima sua, & in
universa virtute sua, juxta omnem legem Moysi: neque post eum surrexitsimilisilli.4. Reg. 23.25. Es ist vor ihmekeinKönigihmegleichgewesen/ der also von seinem gantzen Hertzen/ und von seiner gantzen Seel/
undvonallenseinenKräfftennachallem Gefätz MoysiszumHErrnumkehrte:soistauchnachihmeseinesgleichen nicht aufgestanden. Weilen er nemlichdasvonGOttihm anvertrauteAmbteinesKönigsvollständigvertretten /unddaberowirder genennt lgnis Dei, Ein Feuer GOttes. Gleichwie
dasselbigeannehmlichscheinet/also auch/ wannesihrAmbterforderet/ alles bezwinget: ein Feuer/ welches zum Guten leuchtet/ das Böse verzöhret: ein Feuer / da es dem gemeinen Weesen den Schein aller Tugenden
gibet/sichselbstdurcharbeitsame Bemühungen vermindert/ und verkleinert.
EndlichendiedritteUrsachist/weilenJosiasnachMeynungPagnini
in interp.nom. Hebr. aufHebräischsovilheissetalsSca ia, Salus Domini.
Das Heyl GOttes. Oder les ia, existens Dominus, oder Cessatio Domini , vel requies Domini. SeineAufhörung/ oderRuheGOttes.Alshä-t
tegleichsamJosiasGOttdasHeyl/oderdieRuheverschafft/indemeerden
Templ zu Jerusalem widerumen gerüstet/ und zur wohnung GOttes gewidmet hat/ warumen auch die Heil. Schrifft von ihme 4. Reg. c. 22. v. 3.
& 2. Paralip. c. 24. v.8.Meldungthuet:ErhabedasGebaudeßTempels
widerumen verbessert. Woraus nun klar erhellet/ daß die Gedächtnuß Josiae allenLeuthensüßimMundwieHönig/vondarumen/ weilen Jofias gewesenerstlichOblatio Dei, oder Hostia Dei, ein GOtt angenehmes Opffer/
da ersichselbstenGOttzuseinemDienstaufgeopffert: Zweytens Ignis Dei,
ein Feuer GOttes in Erfüllung seines königlichen Ambts: Drittens Salus
Domini, aut requies Domini. Ein Ruhe GOttes / indem erdenTempel
GOtt zur Wohnung zubereitet/ und Jerusalem in vollkommenen Stand
B 2

Ga
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Gar recht wann der Heil. Geist bey Eccl. am 49. cap. 2. vers. wegen
disen drey Ursachen die Gedächtnuß Josiae süß wie Hönig/ und wie die Mus
in einem Gastmahl/ da man Wein trincket/ nennet/ kan ich ebenauchmit
Fug aus oberzelltendreyUrsachendieGedächtnußunsersverstorbenenGnädigen Herrn Prälatens süß wie Hönig/ und wie die Music in einem Gastmahl behaubten/ dann hochgedacht derselbe nicht münder/ als ein anderer
Josias kan benambset werden / weilen Joscio gleichwie ein andererJosiasgewesen/ und zwar primo: ware er Hostia Dei, Ein Opffer GOttes in allen
vollkommenen Wercken. Secundo: Ignis Dei, Ein Feuer GOttes in Verrichtung seinervilfältig-ihme aufgebürten Ambtern. Tertio: Salus & repuies
Domini, Ein Heyl und Ruhe deß Herrn/ indem er allhiesiges GOttsHauß und Closter in vollkommenen Stand gesetzt/ und GOtt zur Wohnung
und Ruhe gewidmet/ und dise seynd die drey Stuck den Begriff meiner Leic
unn Ehren-Predig enthaltende.
GOtt/ damit er der gantzen Welt vorzeigte / wie groß die Tugenden
Josiae seyn wurden/ hat er unter Jeroboam einen Propheten drey hundert
Jahr zuvor/ ehe er gebohren worden/ bedeuten lassen: daß JosiasdasKönigreich werde überkommen / 3. Reg. 12. v. 26. und ihne gar mitdemNamen Josias nennen lassen. 3. Reg. 13. v. 2. Dessen haben wir eben einen
Entwurff an unseren Hochwürdig verstorbenen Herrn Prälaten/ dann diser
noch mehr Jahr vor seiner Geburth als ein figuratum durch eben den Josiam als ein figuram nehmlich vor 2279. Jahr / dann Josias hat 630. Jahr
vor Christi Geburth/ der Erschaffung der Welt aber im 3370. Jahr laut
TabulaeChronologicaegeneralis Historiae Biblicae P. August. Calmet.
das Tag-Liecht angesehen/ und den GOtts-Dienst im 18-. Jahr seines Alters/ sodann 612. Jahr vor der Geburt Christi gäntzlich erneuert / wann
wir nun darzu rechnen von Christi Geburth 1667. allwo JOSCIO gebohren worden/ bezeuget sich/ daß erdurchJosiamschonvor 2279. mithin seine Tugenden ebenmäßig zuverherrlichen um 1979. Jahr ehender als Josias
der Welt weißgesaget worden : massen er Josias in allem gleich / ja
nach dem Hebräischen Buchstaben auch den Nahmen führet Oblatio &
Hostia Dei. Ein Opffer GOttes.
Josias wurde genannt Oblatio & Hostia Dei, Ein Opffer GOttes/
weilen ersichselbstdurchbesondereTugendenGOttzueinenangenehmsten
Opffer geschlachtet/ dannenhero sgt von ihm der Göttliche Text. 2. Paralip. cap. 34. v. 7. Cum adhuc esset puer, coepit querere Deum David
Patris sui. Da er noch ein junger Knab ware/ fieng er an GOtt seines
Vatters Davids zu suchen. Rede nunmehro Chur Fürstl. Haupt- und Residenz Stadt München/ allwo JOSCIO Anno 1667. gebohren/ und von
jedermann seine von der Wiegen gleichsam hergebrachte Tugenden über alle
und vor allen gelobt / durchaus geprisen / und in höchste Verwunderung gezogen worden/ also/ daß dazumal schon einer den andern fragen kunte:
Quis putas, puer iste erit ? Luc. c. I. v. 66. Was wird aus disem Knaben werden? ich aber meiner Seits erwarte auf dise Frag keine Antwort
mehr/ dieweil ich ohnedem schon von seinen Tugenden überzeugt bin/ dann
aufderGassenwar er selbsten die Ehrenbiethigkeit/ in dem Hauß die Sittsamkeit/ in denen Schulen der Fleiß/ in denen Kirchen die Andacht/ ja
er ware ein Forcht und Scheuhen der Ungezogenen/ ein Beyspil der Frommen/ ein Aufmunterung der Eyfrigen/ und ein Spiegel aller Tugenden /
durch
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durch diser seiner ehrenbiethigen Sittsamkeit/ fleißigen Andacht/ forchtsamer
Frommkeit/ und aufmunterenden Spiegl der Tugenden hat er also alle Augen/
mehrers aber die Hertzen an sich gezogen / daß er durch einhellige Stimmen in Praefectum der Marianischen Congregation in ernannten München
erwählt/ und vorgeschlagen worden. O was herrliches Opffer GOttes!
ist er dann nicbt hierdurch worden ein Hostia Dei, da ersichgantzundgar
inseinerblühenden Jugend schon dem Dienst GOttes/ und Mariae gewidmet?
Jetzo fallet mir justbey/ was in dem I. Buch Judicum cap. 6. v. 19.
von Gedeon verzeichnet ist: Tulit omnia sub quercu, & obtulit ei. er
truge alles unter den Aich-Baum/ und opfferts GOtt: Eben dises thate
JOSCIO, indem erschonin der Jugend im 17ten Jahr seines Allters Anno 1684. alles und mit allemsichselbstenunter einen Aich - Baum truge:
ich will sagen: da er in allhiesig Löbl. Stüfft/ und Closter/ oder vilmehr
in jene herrliche alte Aichen eingetretten / und den heiligen Ordens-Habit
angenommen/welche mit ihren Zweigen zwey Ertz-Bistumber/ und siben Bistümber/ nehmlich: Mayntz/ Saltzburg/ Würtzburg / Hildesheimb/ Minden/ Tervis, Brandenburg/ Solonien/ und Fernicia versehen/ beynebens
fünff und dreyßig postulatos Praelatos in andere Stüffter geben: als Aspach/
Biburg/ Cassin, S. Emeran, Ettal, Gleinck/ Hirsch-Feld/ St. Johannes im Böheimb/ Crembsmünster/ Leon, Metten/ Münchmünfter / OberAltaich/ Ossiac, Prewnawe, S. Peter zu Saltzburg/ Brüell/ Brifling/
Varnbach/ St. Veit/ Wessobrun/ Weltenburg u. Alles und alles truge er unterdisealteAich/ allwo die wahre Heiligkeit allzeit gegrünet/ und sovil Heilige allhier vorgesprossen/ als ein Heil. Pirminius, Godehardus, Thiem o , Guntherus, Richerius, eine Heil. Alruna Marggräffin von Cham /
Salome und Judith Schwestern und Königliche Princessinen von Engelland.
Allesundmit allem truge ersichselbstenunterdisealte Aichen/ allwo durch
1008. Jahren unter Regierung 72. Herrn Herrn Praelaten die Früchten aller Tugenden und Vollkommenheiten / aller Gelehrsamkeit / und Wissenschafften der gantzen Welt seynd mitgetheilt worden. Unter diser Herrlichen
altenAichenschlugeer sein Zelt auf / wurde angethan mit dem Heil.Ordenskleyd/ brannte vor Begierd dasselbe zu tragen / darinn zu verharren / und
zur Vollkommenheit zu gelangen/ also zwar/ daß er nach vollbrachten Novitiat-Jahr (sozualler Berwunderung mehrers ein Tugends-Jahr zu nennen
ist)durchAblegungderdreygewöhnlichen heiligen Ordens-Gelübden/ als Armuth/ Keuschheit/ und Gehorsam sich gäntzlich GOtt dem Allerhöchsten als
ein Hostia Dei auf dem Altar geschlachtet / und geopffert hat.
Gleichwie Lib. 4. Reg. cap. 22. vers. 3. & 2. Paralip.24. cap. 8. vers.
zu lesen/ daß Josias in dem 18ten Jahr seines Alters den Tempel zu Jerusalem widerumen ergänzet/ aufgerichtet/ und gezieret habe/ warumen seine
Gedächtnuß wie ein Hönig süß ware: also und auf gleiche Weiß ist nur allzuwahr von unserem Gnädigen Herrn Praelaten: in omni ore quasi mel indulcabitur ejus memoria. daß seine Gedächtnuß seye allen Leuten süß im
Mund wie Hönig: sintemalen JOSCIO eben wie Josias im 18ten Jahr
seines Alters durch die Profession und Geistlichen Ordens-Stand den Tempel ergänzet/ aufgericht/ und ausgezieret/ nehmlich jenen Tempel / von
welchem der Heil. Paulus zu denen Corinth, 2. cap. v. 16. redet: Vos enim
estis templum Dei vivi. dann ihr seyet Tempel deß lebendigen GOttes.
C Disen
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Disen Tempel/ das ist/ sich selbsten hat er mit denen vortrefflichen Tugengenden ausgeziret / und herrlich gemacht.
Meine Meynung ist nicht alle Tugenden hervorzuziehen/ indem mit
der gantze Lebens-Lauff JOSCIONIS entgegen stehet/ und mir nicht anderst vorkommet/ als redete mir einer in die Ohren: Numera stellas, si potes. Gen. c. 15. v. 5. zehle die Sterne/ wann du kanst/ zehle die Tugenden/ mit welchen JOSCIO ist geschmucket? Nun all übrige umzugehen / und
nur von jenen zu reden/ welche uns zur Nachfolg/ Richtschnur/ und Formular dienen/ ist in disem ausgezierten Tempel JOSCIONISdieersteein
ohne Unterlaß Feuer-brennende Liebe sowohl gegen GOtt / als dem Nächsten. Dises Feuer der Liebe verzehrte in ihme alles/ was eitel ist/ alles was
prächtig/ alles / was wollüstig/ alles/ was dem Leib angenehm! hingegen
machteesin ihme allesscheinbar/wastugendsam/ was GOtt gefällig/ was
die gäntzliche Vollkommenheit entwürfft;disesFeuerderLiebehatihnealsein
Gold von allen irrdischen/ zergänglichen/ und weltlichen Dingen also gereiniget/ daß erauchbillichunter den irrdischen/ zergänglichen/ und weltlichen
Sachen in dem Himmel wohnend sagen können: Nostra autem Conversatio in Coelis est. ad Phil. c. 3. v. 20. unser Wandel aber ist in dem Himmel. Es ist wahr/ er ware beschäfftiget mit seiner Regierung und vil anderen Verrichtungen / alleinig eben dise Beschäfftigung ware ihm ein Wandl
in dem Himmel indem er alles in vergnügtester Vereinigung mit GOtt über
alles Zeitliche erhebt / aus Liebe GOttes verricht / und gleichwie die Sonnen in der Höhe bleibend alles auf der Erden würcket/ eben also würckte
JOSCIO alles herunten auf der Welt. Dise Liebe verursachte / daß er alles Harte mit Freud/ alles Schwäre mit Leichtigkeit/ alles Verdrüßliche mit
Fröhlichkeit aufsichnahme. Dise Lieb tribe ihn an/ alle Beschwärnuß deß
Chors zu übertragen/ und in demselben Tag und Nacht/ und zu allen Stunden/ besonders an denen Feyertägen: an denen Werhtägen aber in allen
Metten zu erscheinen. Dise Liebe entzündete ihn also/daßer/ ausser Kranckund deß Leibs Schwachheiten/ die Heil. Meß zu lesen niemals unterlassen.
DiseLiebeerhebte ihn alsohoch/daßer sein einiges Vergnügen hatte in Betrachtung Göttlicher Dingen / und Lesung Geistlicher Bücher. Dise Liebe
machte ihm alles weltliche also verlaittet/ daß er in der Clausur ein ordinari Zellen sich erwählet/ um alldorten vondemAbbteylichenLastermattetsichmit GOtt allein vergnügen zu können. Ac! da wird es geheissen haben: Dilectus meus mihi, & ego illi! Cant. c. 2. v. 16. mein Geliebter
ist mein/ und ich bin sein. O wolte GOtt / wir hätten in diser Zellen die
zwey Verliebte/ nemlich GOtt/ und JOSCIONEM mit einander besprechend
sehen und hören können! O wie wurden wir gesehen haben/ daß die Liebe
JOSCIONIS gegen GOtt aus den Augen die trostreichesten Zäher/ aus
der Brust die Lieb-volleste Seufftzer/ aus dem Mund das süsseste Gespräch
habe heraus geprest! O wie offt wird er in diser Einsamkeit mit dem Heil.
Apostl Paulo aufgeruffet haben: Desiderium habens dissolvi, & essecum
Christo. ad Phil. I.23. ich begehre aufgelöstzuwerden/ und mitChristozu
seyn. O wie offt und vilmalen wird er geseufftzet haben: Quis nos separabit a Charitate Christi? ad Rom. 8. c. v. 35. wer will uns scheiden von der
Liebe JEsu Christi?
Dise Vereinigung mit JESU seinem geliebtesten Seelen Bräutigam
ware mit JOSCIONE so scheinbar / daß solche nicht möchte verborgen
werden/
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werden/ sintemalen sein Hochwürdiger Herr Vorfahrer und Abbt allhier
Carolus Kögl, in Ersehung diser einträchtigenLiebe/ und Lieben Einträchtigkeit mit GOtt/ öffters von ihme/ ehe er noch zur Abbteylichen Würde
erhoben worden/ gesprochen: Vere Deus est cum eo. wahrlich GOtt ist
mit ihme. Ist dann GOtt also mit ihme gewesen? ja freylich wäre GOtt
mit JOSCIONE, und destwegen ist JOSCIO jetzoauch/ wie wir tröstlich
hoffen / in dem Himmel mit GOtt/ von deme er in Ewigkeit nicht kan getrennet werden. Er müstezwarvil Reisen thuen/ mitseinenGedanckenaber reiseteerzuGOtt/innerlichsprehend:Peregrinienimsumuscoram te, & advenae
ficut omnes Patres nostri.I.Paralip. 29.C.V. 15. WirseyndFrembdlingund
Einkommling vor dir wie all unsere Vätter. Dann und wann liesse ihme
GOtt zu ein Vergnügen / allein GOtt vergnügte ihn mehrers/undausForcht
sagte er zu sich: Cum metu & tremore Salutem tuam operare. ad Phil.
c. 2. v. 12. in Forcht und Zittern würcke dein Heyl. Er hatte zwar auf der
Welt mit der Welt vil zu thuen/ aber ebendisesübete er mit GOtt/ seufftzend: Mihi mundus crucifixus est, & ego mundo. ad Gal. c 6. v. 14.
mir ist ie Welt gecreutziget/ und ich der Welt. Von allen wurde er geehret / und geliebet / aber dise Ehre gabe er alle GOtt hinüber/ sich selbst ermahnend: Gloria nostra haec est, testimoniumconscientiaenostrae , quod
insimplicitateDei & sinceritate, & non in Sapientia carnali, sed in gratia Dei conversati sumus. 2. Corinth. I. c. v. 12. dises ist unser Ruhm/
das Gezeugnuß unsers Gewissen/ daß wir in Einfalt deß Hertzens/ und in
der Lauterkeit GOttes/ nicht in fleischlicher Weißheit/ sondern inderGnad
GOttes unsern Wandl in diser Welt geführt haben.
Mit einem Wort: JOSCIO ist mit GOtt vollkommentlich vereiniget
in der Liebe; gleichwie aber das Feuer der Liebe je längerjemehr indemHertzendeßMenschensichvermehret/also thuetessichauchin allen GemüthsRegungen desto mehr ausgiessen/ nach den Worten S. Pauli ad Rom. 5. c.
v. 5. Gharitas Dei diffusa est in cordibus nostris. Die Liebe GOttes
ist ausgegossen in unsern Hertzen. Ja dise Lieb ist nicht allein ausgegossen in dem Hertzen / sondern aus dem Hertzen in alles Erschaffene / also zwar: daß sich dieselbe in den Himmel/ in die Welt/ und unter
die Welt mit solchem Gewalt ergiesset/ daß von disem Liebs - Feuer alles berührt/ und vor dessen Hitze sich nichts verbergen könne. Nec est, qui se
abscondat a calore ejus. Psal. 18. v. 7. niemand ist/ der sich verberge vor
ihrer Hitz. Vor diser Liebe könnte sich nicht verbergen der Himmel / und die
allerseeligste Jungfrau Maria/ als gegen welcher er mit solcher Liebe branne/ daß er mit der verliebten Braut möchteschwahwerden. Amore lanqueo! Cant. c. 2. 5. v.ichbin Schwach vor Lieb: und eben darum begehren: Fulcite me floribus! cit. loco. stärcket mich mit Blumen.
Die Blumen aber/ mit welchensichunser vor Lieb schwache JOSCIO
stärcket/ seyns keine andere Blumen/ als jene Liebs- volleRosenderAndacht
gegen Maria/ so er in seinem Wappen geführt: dise Rosen nahmen beständig zu / und vermehrten ihren liebreichen Geruch / daß er täglich zu Ehren
der übergebenedeyten und glorwürdigisten Himmels- Königin den heiligen
Rosenkrantz / den Cursum Marianum, das Psalterium Marianum, nebst
vilen anderen Gebettern/ und Heil. Messen/ andächtigist bettete: alle ihre
Vor-Abend fastete er mit sonderer Behutsamkeit/ ihre Fest-Täg celebrirte
er feyerlichst/ gienge schier alle Jahr auch im hohen Allter nacher AltenC 2
Oetting
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Oetting zu Fuß wallfahrten: gegen das allhier sich befindende Miraculose
schmertzhaffte Mariae-Bild / so vom Heil. Thiemone verfertiget/ und mit
villen aus Silber und Gold gestickten Kleydern beehret worden/ trachtete
er aller Orthen die Andacht auszubreiten / und die Hertzen der Menschen
mit der Liebe gegen der Mutter der schönen Liebe anzuzünden. Zu diser
seeligisten Mutter nahme er als ein recht Marianisches Kind in allen seinen
Angelegenheiten sein söhnliches Vertrauen/ dise ware ihm billich indenAengsten die Ursach der Freuden / in zweiffelhafftigen Sachen der MorgenStern/ in allen Gefahren ein Thurn Davids in Widerwärtigkeiten ein
Trösterin der Betrübten/ in größten Nöthen ein Helfferin der Christen/ und
in dem Todts-Beth ein eröffnete Himmels - Porten. Dessentwegen er auch
vor seinem Todt mehr als hundertmal aufgeruffen: Maria Mater gratiae
Mater Misericordiae, & c. und hierdurch eine sonderbahre Gnad verdienet
von Maria erhört zu werden:undnachdeme ihme von einem Hoch-Ehrwürdigen Herrn Geistlichen allhier die Lauretanische Litaney (worauf er das gewöhnliche: Bitt für uns: allzeit selbst nachgesprochen)unddasSalve Regina
vorgebettet worden: zu Ende aber diser Worten: o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. in Trost-vollen Geist sich nochmalen erlustigte / hat er mit
vollem Verstand ohne Verwendung der Augen/ ohne allem gewaltigen
Hertz-Stoß/ odersonstgewöhnlichen Freisen / in einemAugenblickgantzsanfftiglich seinen Geist in die Händ JESU und Mariae übergeben. In disem
Augenblick heist es freylich in dem Hertzen JOSCIONIS: fulcite me floribus,stipateme malis! stärcket mich mit Blumen der Göttlichen Gnaden/
der das Hertz durchtringenden Tröstungen / mit Blumen der ausserordentlichen Liebe GOttes/ und ewigen Gegen-Liebe Mariae/ wordurch ich mit
den Rosen der immerwährenden Glückseeligkeit gecrönet werde!
Hat nun unser in disem Augenblick verstorben Hochwürdiger Herr Prälat JOSCIO vorherobeyseinenLebszeitenmit mitleydigemHertzendieSeeldurchtringende siben Schmertzen Mariä (denen zu Ehren ein H. Ertz - Bruderschafft allhier aufgerichtet ist) betrachtet /wirder jetzt indembittern Todt
mit dem Bach der Freuden geträncket: hat er vorhero allzeit bey Anhörung
des heiligisten Namen Mariä das Haupt geneiget/soneigetsichjetzo Maria
inseinemletzten Todts-Kampff zu ihne alleHülffmitzubringen:hater vorhero
so offtmalen und so eyfrig allhiesiges wunderthätiges Gnaden-Bild Mariae
besucht/ so besucht dermalen Maria und stärcket ihn in seiner Todts-Angst:
hat er vorhero mit aller Sorg getrachtet Mariae Ehr zu vergrössern/ so
sorget nunmehro Maria um die Ehr deß sie ehrend und liebenden JOSCIONIS. Dannenhero man an ihme kein Schröcken / Forcbt / oder Angst wahrgenohmen/sonderner ist/alseinLiebs-Feuer/wie eine Flammen/ausgeloschen/ und
hatdieAugenselbsteben dazumal / da er die gröstenZeichenderZufriedenheit
und Hoffnung auf Maria gegeben/zugeschlossen. Quasi mel indulcabitur memoria ejus. ist nicht dises Angedencken / oder dise Gedächtnuß süß
wie Hönig?
Gleichwie nundieLiebegegen der übergebenedeytisten Jungfrauen über
alle massen groß/ so ist auch groß die Liebe gegen denen lieben Heiligen GOttes / welche er alltäglich mit besonderen Andachten verehret.Ichwillnichts sagen von der Verehrung deß Heil. Schutz-Engels /dannanstattmeiner redet seine nunmehro erbleichte Hand/ welchesovil Gebetter zu dessen Ehren geschriben; ich will nichts meldenvonderVerehrungdeßHeil.Josephi/dannhiervon
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GOTT sagen kan: Fortis est, ut mors, dilectio. Cant. 8. c. v. 6. Starck
ist die Lieb/ wie der Todt. Du bist nicht schwach/ sondern starck / weilen
dumit Josia bist ein rechtes Opfer GOttes/ Hostia Dei, und eben darumen/ In omni tempore quasi mel indulcabitur ejus memoria, & ut musicain convivio vini. Seine Gedächtnuß wird allenLeuthensüßim Mund
seyn wie Hönig/ und wie die Music in einem Gastmahl/ da man Wein
trinket.
Gleichwie nun unser Hochwürdiger Herr Praelat mit Josia gewesen
Hostia Dei, oder Oblatio Dei. Ein Opffer GOttes / so ist er auch mit
Josia Ignis Dei, ein Feuer GOttes/ als welches nicht unter dem Metzen/
sondern auf dem Leuchter der verschidenen Aembter im Closter/ so er mit
allem Ruhm versehen/ gesetzet/ als ein hell-brinnendes Liecht gebrunnen/
damit es alle erleuchte/ so in dem Hauß seynd. Matth. c. 5. v. 15. Super
candelabrum, ut luceat omnibus, qui in domo sunt. Josias wird datrumen genennet Ignis Dei, ein Feuer GOttes / weilen er sein Königliches
Ambt recht vertretten/ und durch dises gesucht/ die Ehre GOttes zu vermehren / wie wir lesen 2. Paralip. 24. c. v. 2. Auf gleiche Weiß nenne ich
auch unseren JOSCIONEM Ignis Dei, ein Feuer GOttes/ weilen er auch
seine Aembter recht verrichtet / und dardurch die Ehre GOttes zu vermehren gesuchet.
Nach vollenden seinen Studien wurde er allhier als Professor Philosophiae, und Bibliothecarius bestellet. O ! wie vortrefflich vertratte er dises Ambt! nichts ware so dunckl/ er ergründete solches mit seinem niemalen
zu ersättigen vermögenden Fleiß; nichts war so schwär zu verstehen/ er erklärtesolchesmit seinem all - bezwingenden Nachsinnen; nichts waresoweit
von denen Sinnen entfernet/ er brachtesolchesherbeymit seinem alles erreichenden Verstand: und obschondisesStudium Philosophicum insichselbsten die größte Ergötzlichkeiten deß Gemüths/ die herrliche Früchten deß Verstands und die vergnüglichste Verwunderung der Vernunfft insichenthaltet/ hielte er sich doch gleichwohl in disem nicht auf/ sondern suchte in solchem etwas höcheres / nehmlich die Ehre GOttes/ umhierdurchseineZuhörer und Lehr-Jünger fehiger zu machen in denen Göttlichen Wissenschafften/
und von diser zur Vollkommenheit deß Lebens zu bringen. Er studirte
zwarnachLehrderThomistischen Schul de ente rationis, und setzte selbes
pro objecto Logicae, aber er hatte vor sich selbsten gantz ein anderes Objectum, nehmlichen das ens entium, das ist GOtt/ aufruffend mit dem
gecrönten Propheten David: Quid enim mihi est in coelo, aut a te quid
volui super terram. Psal. 72. v. 25. Dann was habe ich im Himmel / oder
washabichauf der Erden begehrt ausserdichO GOtt! Er studirte zwar de
distinctione & identitate, trachtete aber um nichts anderes/ als wie er
sich und die Seinige von aller Unvollkommenheit könte absönderen / hinwiderumen aber also mit GOtt vereinigen/ daß sie von disem nichts könte
abscheiden / sich versicherend mit dem Heil. Paulo: Certus sum, quia neque mors, neque vita & c. neque creatura alia poterit nos separare a
charitate Dei, quae est in Christo JESU Domino nostro. ad Rom c. 8.
v. 38. & 39. Dann ich bin gewiß/ daß weder der Todt noh das Leben u.
noch eine andere Creatur uns werde scheiden können von der Liebe GOttes/ die in Christo JESU ist unserem HErrn. Er studirte zwar de univerF sali,
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fali:setzteihm aber beynebens ein gantz anderes Universale deß allgemeinen
Zihls/ wohin alleseineUbungenabzihleten mit solcher Begierd/ gleichwie David: Quemadmodum desiderat Cervus ad fontes aquarum, ita desiderat
anima mea ad te DEUS. Psal. 41. v. 1. Wie ein Hirsch Verlangen hat
nach Wasser-Brünnen/ also hat mein Seel Verlangen zu Dir O G O t t .
Er studirte zwar de Cathegoriis Aristotelis , und de relatione, alleinig er entscheidete GOTT als das höchste Weesen also von all übrigen
Creaturen ab / daß er aufdisegleichsam nicht gedachte: beynebens machte
er eine solche Relation zu G O t t / daß diser als der Terminus ein Theil
wurde der Relation in sensu morali, mit dem Gegenwurff deß Heil. Davids
sprechend: Dominus pars haereditatis meae & calicis mei. Psal. 15. v. 5.
Der HErr ist mein Erb-Theil / und meines Kelchs Theil. Er studirte die
Libros Perihermenias, und de veritate & falsitate, er aber achtete keine
andere als die ewige Wahrheit zu seyn/ welcher er mit dem Heil. Paulo
nachzulebentrachtete/ ad Philip. c 3. 8. v. Existimo omnia detrimentum
esse propter eminentemscientiamJESU Christi Domini mei. Ich achte alles
für Schaden wegen der fürtrefflichen erkanntnuß JESU Christi meines HErrn.
Erstudirtezwardieacgt Bücher Physicorum, er aber beeyfertesichweit mehrer durch beständige Tugenden die acht Seeligkeiten zu erlangen/ nach diser
Seeligkiet verlangend: Quis dabit mihi pennassicutcolumbae, & volabo, &
requiescam. Psal. 54. v. 7. Wer gibt mir Flügl wie einer Tauben/ so wolte
ich hinflügen/ und ruhen. Er studirte zwar de coelis & meteoris: alleinigsuchteer weit hetzger die Wohnung der Himneln als deren Erkanntnuß zu
überkommen / aufruffend mit dem gecrönten Propheten David: Quam dilecta Tabernacula tua Domine virtutum! con. upiscit, & deficit anima
mea in atria tua. Psal. 83. v. 2. & 3. Wie lieblich seynd die Tabernacul
O HErr der Herrscharren! mein Seel hat Verlangen / und wird krafftloß
nach den Vorhöfen deß HErrn. Er studirte zwar de anima, von denen
Seelen: er aber beflüsse sich mehrers dieselbe in der Gnad GOttes zu erhalten/ als dessen Eigenschafften zu ergründten/nach der Lehr deß Evangelischen Gesatz-Geber JESU: Quid prodest homini,si mundum universum
lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur. Matth. c. 16. 26. v.
Was nutzet es dem Menschen/ wann er die gantze Welt gewinne / aber
Schaden leyde an seiner Seele. Er studirte zwar in Metaphysica de ente: alleiniger wolte von keinem anderen Ding etwas wissen/ als von GOtt/
nach welchen er in allen Verrichtungen trachtete / die Ermahnung deß Heil.
Apostl Pauli zu erfüllen: Sive manducatis,sivebibitis, sive aliud quid
facitis, omnia in gloriam Dei facite. I. Corinth.c. 10. v. 30. Ihr esset / oder trincket / oder thuet was anderes/ so thuet alles zu der Ehre
GOttes.
O ! herrliche / die Seel bereichende Philosophi! Durch dise legte er den
Grund / daß ihme nach derselben Vollendung das Ambt eines NovizenMeisters aufgetragen wurde; in disem Ambt ware er wie Josias, Ignis
Dei, ein lauteres Feuer / als welches in denen Gemüthern der ihme anvertraut-jungen Herren Geistlichen alles Eitle/ alles Weltliche/ alles Irrdische verzehrte/ sie hinwiderum aber mit dem Feuer der Göttlichen Liebe
entzündete. Nennet der Heil. Chrysostom. hom. 5. in Gen. den OrdenStand ein Wercksatt der Abtödtung/ so hat er in diser seine Novizen trefflich
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lich zu arbeiten geehret: nennet der Heil. Bernardus Serm. 20. in Cant.
den Ordens-Stand ein beständige Marter / so hat er zu diser seine Novizengantzernsthafft angeführt: nennet Climacus grad. 2. & 23. den Ordens-Stand einen harten/ engen/ und beschwärlichen Weeg/ so hat er seine Novitzen disen sicher zu gehen sorgfältig unterwisen: nennet der Heil. Gregorius Hom. 20. in Ezech. den Ordens-Stand ein beständiges Opffer/
so hat er dasselbig insichselbstenabzulegen die Novizen eyfrigist unterrichtet:
nennet der Heil. Laurentius Justin. bey Lancit. part. I. num. 195. den Ordens- Stand ein Orth deß Streits/ so hat er seine Novizen sich indisemunabläßlichzuüben unermüdet aufgemuntert. In disen seinen Novizen ware
kein Laster/ deme ersichnicht widersetzte/ es ware kein Tugend/ die er nicht
einsetzte / es ware nichts laues / so er nicht abschaffte / es ware nichts vollkommenes / welches er nicht herbey schaffte / es ware nichts mangelhafftes /
welches er nicht abstellete/ es ware nichts auferbauliches/ welches er nicht
einstellete/ es ware nichts schädliches/ welches er nicht abbrachte/ es ware
nichts heylsames/ so er nichtzuwegenbrachte.
Weilen nun mit disem Feuer der Tugenden gar bald das Closter bescheinet wurde/ damit er selbes gäntzlich erleuchtete/ wurde erauchSubprior
bestellet. In disem Ambt branne das Feuer der Vollkommenheit noch mehrers auf / und ware er ein so grosser Eyferer der regularischen Disciplin,
daß ihme von Haltung derselben nichts abhalten kunte: dahero als Weyland sein Herr Vorfahrer der Hochwürdige Abbt Carolus seeliger Gedächtnuß abgenohmen / daß inihmealle Tugenden alsostarckunter einander vereinbahret waren / und deren keine Verring- oder Minderung zu besorgen
seye / als hat er ihne zum Schaffner allhier bestellet /unddieAdministration
über das Zeitliche anvertrauet / welches er lange Zeit mit größtem Ruhm bestens besorget.
Bey Antrettung dises Ambts bekame die Oeconomi gleich ein gantz
anderes Aussehen/ er richtete die Haußwürthschafft so klug und bescheiden
ein/ daß er billich/ gleichwie er im Geistlichen ein Begriff der Tugenden
ware/ also auch im Zeitlichen ein Verwunderung der Erfahrenheit gewesen/unddestwegenwurde ernachdemTodtdeßHerrnsAbbtenCarlsden9. May
1700. zu der Abbteylichen Würde durch eine freye Wahl deß gantzen Löbl.
Convents mit allgemeiner Aggratulation erküsen und erhoben.
Jetzt zeigt JOSCIO unser Hochwürdig neu - erwählter Herr Praelat /
daß erseyeIgnis Dei, Ein Feuer GOttes/ welches nicht ihme selbst/ sondern andern leuchtet/ welches/ Da es andern leuchtet/ nicht achtet/ wann
es selbsten verzehret wird/ welches/ wann es verzehret wird / doch anderen den Aschen überlasset/ welches/ da es den Aschen überlasset/ scheinbar
beweiset / daß es zu andern Nutzen geleuchtet/ und verzehret worden : indeme er in keiner Sache seinen Nutzen angesehen / sondern umb den NutzenseinesClosterssichbearbeitet. Ist nach Lehr des Heil. Thomas in Psal. 33.
ein Praelat wie ein Engel/ so ist JOSCIO jener Engel und Cherubin mit
demfeurigen Schwerd Gen. c. 3. v. 24. welcher den Lastern verbietet den
Eingang, in das Nider-Altaichische Paradeyß; Ist nach Lehr des heiligen
Gregorii Lib. Moral 13. c. II. ein Praelat das Ansehen der Kirch / so ist
JOSCIO jenes Ansehen / woran ein jeder genug zu ersehen/ ws erzumeyden/undzuübenhabe/gleichdemJosue Jud. c.7.v. 17. Ist ein Praelat
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nach Lehr des Heil. Thomae in I. Thren. eine Porten/ so ist JOSCIO jene glückseelige Porten / die allen Tugenden auf- und allen Unvollkommenheiten zugeschlossen ist / gleich der Porten Josue am 2. c. 7. v.
Ist nach
Lehr des Heil.Thomaein prolog. Expos. sup. Epist. ad Tit. ein Praelat ein
Hauß-Vatter/ so ware JOSCIO jener getreue und wachtsame Haußhalter/ welchen GOTT vor seineFamilibestellet hat. Matth. c. 24.v. 45. und
Luc. c. 12. v. 42.
Ist nach Lehr des Heil. Thomae in Psal. 36. ein Praelat ein Handlsmann/ so ist JOSCIO gewesen jener Handler/ welcher bis
auf die Ankunfft Christi vor die Ehre GOttes sorgfältigist mit jenem Handler Lucae am 19. c. 26. v. gehandlet hat.
Vor dis ihme anvertraute Closter ware ihm Zeit seiner Regierung bis in die 40. Jahr alle Mühe und Arbeit gering / alle Gefahr klein / alles Harte / alles Schwäre leicht.
Ja
aus lauter liebs- vollen Eyfer / und eyfer- voller Liebe veränderte sich bey
ihme alle Gefahr in Sicherheit/ alles Harte in Ergötzlichkeit/ alles Schwäre in Vergnügen/ alle Mühe und Arbeit in eine süsse Ruhe : und wann
dise andern abgienge/ hatte er kein Ruhe/ er hatte kein Vergnügen/ wann
dise andern mangelte/ er hatte kein Ergötzlichkeit/ wann andere diser beraubet waren / er hatte kein Ruhe / wann andere nach diser seufftzeten.
Von Josia lesen wir 4. Regum c. 22. v. 12. daß er sehrsorgfältigware vor das Buch des Gesatzes GOttes / damit nemblichen nach dessen Anzeig von allen das Gesatz GOttes gäntzlichen vollzohen wurde.
Ein solche Sorgfältigkeit / und einen weit grössern Eyfer hatte JOSCIO vor das
Buch/ das ist die Regl des Heil. Vatters Benedicti: diser Regl vollkommene Observanz zu bewürcken / visitirte er auch im hohen Alter Tag und Nacht
das Schlaff - Hauß / er verfügte sich heimblich in die Zellen deren Herren
Geistlichen/ umb zu sehen/ wie sich solche beschäfftigen: er hielte unabläßlich die gewohnliche Capitula; er tribe an zur Tugend durch seine eyfrige Ermahnungen/ er machte die heylsamste Verordnungen / umb die Clösterliche
Disciplin in mehrere Vollkommenheit zu bringen.
Kurtz zu sagen : er ware ein solcher Eyferer/ daß es scheinet/ wann man die Früchten der NiderAltaichischen Disciplin beschauet/ als habe er Zeit seiner 40. jährigen Regierungsichmit nichts andern/ als alleinig mit Auszierung diser beschäfftiget.
Wollen wir nur dise selbst beschauen: ist dieselbe nicht ein SchauPlatz der Tugenden/ und ein Gold Gruben der Verdiensten? ein KampffPlatz des Würckenden / und ein Ruhe des Beschaulichen Lebens? Ist dieselbe nicht ein Tag der Auferbäulichkeit/ und ein Nacht der Verdemüthigung/ ein Bezaumung des eigenen Willen/ und Freyheit der Kinder GOttes? Ist selbe nicht ein Werckstadt der Abtödtung / und ein Wachsthum
der Vollkommenheit / eine Beschäfftigung der Wissenschafften / und eine
Vergessung seiner selbsten? Also/ daß ich in Ansehung diser Clösterlichen
Disciplin billich mit der Königin von Saba 3. Reg. c. 10. v. 7. sagen kan :
O Hochwürdiger Herr Praelat! in Einrichtung deiner Disciplin , obschon
solche aller Orthen gerühmet wird/ majar est tamen Sapientia tua & opera tua, quam rumor, quem audivi. Deine Weißheit/ und deine Werck
seynd grösser/ dann das Gerücht/ so ich gehört habe.
Weilen aber unser Gnädiger Herr Praelat wohl wuste / daß in einem
Closter die Disciplin alleinig durchVerordnung und Anschaffung/ auch Schärffe der Oberen nicht lang werde in seinem Flor verbleiben/ so fern der Obere
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re durch sein Exempel nicht eben das jenige thut/ was er in andern verordnet/ und angeschafft. Also wolte er auch seinen Worten hierinfals die eigene
Werck beygesellen/ umb also durch sein Beyspil in dem jenigen selbst vorzugehen / was er andern anbefohlen: und hierinfals folgte er schon abermalen /
seine Gedächtnuß Hönig-süß zu machen/ Josiae nach. Dann nachdeme diser alle Sorg getragen vor das Gesatz GOttes 4. Reg. 22. v. 12. hat er
das Buch des Gesatzes selbst in seine Händ genommen/ und dem Volck vorgelesen. cit. loc. 23. c. v. 2. Also und gleicher gestalten machen es recht die
Oberen/ wannsienicht nur alleinig wachtbar seynd / damit das Gesatz / die
Regl/ und Statuta von andern genauist gehalten werden / sondern wann sie
die Regl selbst in die Hand nemmen / oder / daß ich besser rede/ durch ihr
Löbl. Beyspil der Gemeinde in Halt- und Erfüllung derselben dise gleichsam
vorlesen / und durch ihr Eyfer-volles Exempel andere nachsichziehen / laut
jenes bekanntenA d a g i i :Verba movent, Exempla trahunt.
Dises nun
zu bewerckstelligen/ hat er alles das jenige gethan/ so die Erfüllung betrifft/
was auch dem mindesten Religiosen zu thuen obliget: wodurch er in NiderAltaich gleich einer Aichen die Clösterliche Observanz eingepflantzet/ und
in ihrer Erhaltung verewiget.
Betrachten wir allhier in der Kirchen die besondere Andacht: dise hat
er angszündet durch seine Andacht / wo er täglich mit inbrünstigem Eyfer
die Heil. Meß gelesen: behertzigen wir das beständige Lob GOttes in dem
Chor: dises hat erdurchsein von ihme abgestattes Lob GOttes angestimmet/ indem er auch das letzte Jahr/ ungeachtet seiner abgeschwächten Kräfften/ den Chor frequentiret. Schauen wir an die Mäßigkeit im Refectorio: dise hat er also liebreich gemacht durch seine Abtödtung/ indem er in
Abwesenheit der Gästen allzeit imR e f e c t o r i omit den ordinari Speisen
verlieb genohmen. Bewunderen wir uns in der Bibliothec über die hiesige
Wissenschafften / und seltsame Gelehrtsamkeit: zu diser hat er alle gebracht
durch seine Wissenschafften und Gelehrtsamkeit / indem er sein Vergnügen
allzeit in Lesung der Bücher gesuchet. Bedencken wir in dem Recreations-Zimer
die Eingezogenheit/ dise hat er herbey gebracht durch seine Eingezogenheit/
indem er jederzeit ein mit Liebreichigkeit vermischte Ernsthafftigkeit jederman
erwisen. Führen wir zu Gemüth in den Zellen die süsse Einsamkeit / dise hat
er also versüsset durch seine Einsamkeit/ indem er allen Welt-Tumult fliehendsichmit diser alleinig vergnüget / ja ohne Noth niemals aus dem Closter gienge. Stellen wir uns vor an allen Orthen seine gegen jederman
erzeigende Freundlichkeit: sofindenwir dieselbe bey jedem Hoch-Ehrwürdigen Geistlichen Herrn dises Löbl. Closters abgebildet. Mit einem Wort:
ist das gantze Nider-Altaich nichts anders/ als ein wohl-rüchender Gartten aller Tugenden; so seynd dise alle von JOSCIONe abgebrochen / und
durch seinen Fleiß in disem Garten gepflantzet worden. Ist Nider-Altaich
nichts anderes als ein Spiegl aller Vollkommenheit; in disem Spiegl hat
die Vollkommenheit JOSCIONIS die wahre bewunderende Species oder
Gestalten entworffen / und eingedrucket. IstNider-Alraichnichts anders/
als ein mit Stern der Frommkeit gezierter Himmel; disem hat JOSCIO
gleich der Sonnen durch seine Frommkeit den Schein und Glantz mitgetheilet. Endlichen ist Nider-Altaich nichts anderes / als ein künstlich gemahlenes Bild/ so alle Vortrefflichkeiten der Clösterlichen Disciplin vorG
stellet;
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stellet; S o ist es eine Copi, welche nach dem Original ihres Hochwürdig-Gnädigen Herrn Praelatens abgeschilderet worden.
O! was Trost ware ihm dise seine so florirende Disciplin, dise versüste
ihm alles Saure/ machte ihm angenehm alles Widrige / und veränderete
alles Verdrüßliche in Vergnügen; Dannenhero könte er billich seine Geistliche Herren Söhne mit dem Heil. Paulo nennen: ad Philip. c. 4. v. I.
Gaudium meum, & corona mea. Seine Freud / und seine Cron. Dise
seine so trostreiche Freud ware eben die Ursach/ daß er mit aller sorgfältiger
Bekümernuß allzeit gesucht/ alle auf den sicheren Weeg der Vollkommenheit zu führen/ in den Aengsten sie mitleydigist zu trösten/ in den zweifelhafftigen ihnen weißlich zu rathen / in den Beschwärnussen sie großmüthig
zustärcken/mit aller Lieb inbrünstig zu umfangen/ mit aller Nothwendigkeit zu versehen/ und in allen und allen ihnen die recht-Vätterliche Liebe zu
erweisen.
Sagte die Göttliche Heil. Schrifft von Josia am 2. Reg. 23. c. 7. v.
daß er alles habe vernichtet / was den Dienst GOttes könte verhindern:
also ware auch inJOSCIONEder wachtbare Eyfer alles zu vernichten/ was
auch im geringsten den Dienst - GOttes schmällern kunte; destwegen bestrafft er die klein und mündeste Fehler/ so die Disciplin betroffen: ja weilen er wohl wuste aus dem Heil. Paulo I. Tim. 5. c. 8. v. Si quis autem
suorum maxime Domesticorum curam non habet, fidem negavit, &
est infideli deterior. Wann aber jemand für die Seinige / und insonderheit für seine Haußgenossene nicht Sorg traget/ der hat den Glauben verlaugnet / und ist ärger als ein Ungläubiger. Also truge er eme gleiche Sorg
vor seine Bediente/ damit sie nicht etwann durch unzuläßiges Handlen die
Heiligkeit deß Orths entunehreten: wie offt befahle er an seinen Officialen /
destwegen ein wachtsames Aug zu haben/ er erkundigtesichauf das genauiste um den Lebens -Wandl/ ja/ wann er in Erfahrung kommete/ daß einer
sich gröblich auf einige Weis versündiget / derselbe müste alsobald den Dienst
meyden /indem er keinen zum Diener wolte haben/ welcher GOtt nicht wolte dienen/ er hielte keinen für einem getreuen Diener / welcher GOTT untreu zu werdensicherfrechte. O ! wie offt gienge er gantz alleinig bey eitler
Nacht mit verborgenem Licht durch die Pferd -Stall/ und Wohnungen der
Bedienten/ umzusehen/ obsichalles in erforderlichen Stand befinde; wordurch zweymal geschehen / daß er in der Finster gefallen / und sich an dem
Fuß also sehr verletzt hat / daß er gezwungen wurde Artzney-Mitl zugebrauchen/ welches er doch wenig achtete/ nur darumen/ daß GOTT durch seine Bediente nicht beleydiget wurde. Wegen diser Ehre GOttes ware er
also eyfrig/ daß er vilmalen verbottene Bücher erkaufft/ undselbigegleich
verbrennet/ damit nur dardurch niemand verführet wurde: es ist vor allbereit acht Jahren ein kleines aber sehr gottloses Büchlein / von welchem
er mir ein Exemplar zu lesen geben/ heraus gangen / und weilen solches schier
lauter Aergernussen in sich enthalten/ hat er alle noch befindliche Exemplaria um 150. Gulden eingehandlet/ und alsobalden verbrennet/ damit er nur
alle Aergernussen unterdrucken könte. O gewißlich! unser Hochwürdiger
Gnädiger Herr Praelat ist gewesen mit Josia ein rechtes Feuer GOttes/
Ignis Dei, so alles der Ehr GOttes zuwider Lauffende verzehret/ und in die
Aschen verbrennet.
Nun
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Nun haben wir gesehen in JOSCIONE das Ambt eines Praelaten im
Geistlichen/ jetzt wollen wir ihne auch betrachten in Weltlichen Sachen:
mit was Liebe/ Sanfftmuth/ und Bescheidenheitstundeer nicht vor seinen
Unterthanen? Euch O sammentliche Unterthanen! nihme ich zu Gezeugen:
hat er euch nicht in allen widrigen Begebenheiten beschützet / in UnglücksFählen geholffen/ in Miß-Jahren verschonet? hat er euch nicht in eueren
Verlangen erhöret/ euer Bitten zugesaget / euer Noth behertziget/ und mit
eueren Leyd-Weesen ein Mitleyden getragen? aber was frage ich so lang?
Euer Betrübnuß ob seinen Todt / die euch so vilfällig ertheilte Gnaden versicheren mich gäntzlich/ daß ihr allzeit habt gegen ihn getragen die treueste
Lieb/ Krafft welcher ihr bishero gesuchet/ in allem seinen gnädigen Willen
zu erfühlen/ seinen Anordnungen nachzuleben/ seine Befehl zu beobachten/
und euch glückseelig zu nennen/ einem so gnädig-sanfftmüthig-liebreich- und
barmhertzigen Herren unterworffen zu seyn; euch nihme ich zu Zeugen /
daß allzeit sein Willen zur Gerechtigkeit / seine Anordnungen zur Billichkeit/
seine Befehl zu euern Nutzen gerichtet gewesen: mit disem Nutzen hat er euch
beförderet/ mit diser Billichkeit beschützet/ mit diser Gerechtigkeit gerichtet/
nemlichen er hat aus euch einen jeden gerichtet/ indem er ihme das Seinige zugeeignet/ er hat einen jeden beschützet/ indem er sich seiner angenohmen/ er hat einen jeden beförderet/ indem er ihme nach Möglichkeit geholffen/ er hat allzeit geholffen in Elend/ beförderet in Glück/ und gerichtet in Irrung.
I n Verwaltung so vilerley Aembter gabe unser Feuer GOttes/ Ignis
Dei, nemlichen JOSCIO. solche Strallen deß Ansehens vonsich/ daß auch
die gröste Häubter ihme annoch verschidene Ehren-Aembter/ und besondere Verrichtungen anvertrauten. Also hat ihne der Stadthalter Christi
Clemens XI. Anno 1718. beehrt mit der Abbatialischen Mozetta, welche auch dermalen allen Herren Nachfolgern zu tragen erlaubet worden.
Ingleichen hat Anno 1726. Benedictus XIII. ihn und alle Herren Successores denen Cassinensischen Abbten auf ewige Zeiten beygesellet/ und mit denen vortrefflichen Freyheiten beschencket. Ihro Hoch-Fürstliche Eminenz,
Cardinal, excmpter Bischoff/ und Reichs-Fürst zu Passau haben ihne
motu proprio gnädigist ernennet Visitatorem diser hiesigen Pfarr-Kirchen/
und Closter-Kirchen zu S t . Oswald. Ihro Chur-Fürstliche Durchleucht
in Bayrn u. unser Gnädigster Lands-Fürst hat ihne Anno 1728. denominiret als Commissarium, welcher in seinem Namen den neu gebohrnen
Herrn Baron von Daxberg in Rambfels u. ans der Heil. Tauff hat heben
müssen. J a ein gantze Hoch-Löbl. Landschafft in Bayrn u. namme ihne auf
zum allgemeinen Nutzen deß lieben Vatter-Lands Anno 1720. vor einen
Praelaten-Steurer.
1722. vor einen Land-Steurer. 1730. vor einen
Mit-Verordneten / und nachgehends vor einen Commissarium.
I n diser hochen Ehren- und Arbeits- Stelle was Sorg tragte er nicht
vor das ohne dem schon durch vil Unglücks-Fäll erarmte Vatterland ? Ach!
wie offt/ disem nach Möglichkeit Hülff zu leisten/ hat er die beschwärlichiste Reisen aufsichgenommen / Hitz und Kälte/ Regen und Staub/ Wind
und üble Weeg/ auch in dem höchsten Alter nichts geachtet/ damit er nur
vor das Vatterland sein ihme ertheiltes Ambt recht verrichten könte; J a
er hat offt selbsten gantz kranck / daß man ihne auch in den Wagen heben
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müssen / dergleichen mühesame Reisen angetretten. Hier kan man sehen das
Feur GOttes in JOCSCIONE, als welches mir Verachtung aller Beschwörnussen/ so er ertragen muste/ nicht ihme geleuchtet/ sondern vor andere
gebrunnen : und da es vor andere gebrunnen/ hat essichselbst verzehret.
Wann wir nun unsers Hochwürdigen Herrn Praelatens alle seine
Aembter/ so er die Zeit seines Lebens bekleydet hat/ recht bey dem Liecht
beschauen/ finden wir die allerhöchste Vollkommenheiten und Tugenden /
daß ich billich von ihme sagen könne : In omni ore quasi mel indulcabitur
ejus memoria, & ut musica in convivio vini. Seine Gedächtnuß wird
allen Leuthen süß im Mund seyn wie Hönig/ und wie die Music ist in einem Gastmahl/ da man Wein trincket.
Aber obwohlen dise Tugenden
verschiden- und ein jede in höchsten Grad ist/ sofindeich doch in allen eine
besondere Süsse des Hönigs / welche alle dise Tugenden zu noch grösserer
Vollkommenheit bringet/ also zwar/ daß selbe von dem Menschlichen in das
Göttliche hinüber gehen / und miroffentlichzu sagen traue / daß alle Verrichtungen JOSCIONIS der verschidenen Aembter etwas Göttliches in sich
einschliessen; Ja! weilen unser Hochwürdiger Herr Praelat solche Aembter
pur alleinig nach dem Willen GOttes ( wie er solches selbst bekennet/ daß
er nur den Willen GOttes zu erfüllen suche) und in Vereinigung des Willen GOttes verricht hat / so folget daß selbige Verrichtungen was Göttliches seyen.
Endlichen und drittens wird in Göttlicher Heil. Schrifft die Gedächtnuß Josiae süß wie Hönig genennet / weilenJosiasso vil heisset: als Requies Dei, Ein Ruhe GOttes; weilen er nemblich durch Ausbesserung des
Tempels GOTT eine Ruhe oder Wohnung bereitet/ wie zu lesen 4. Reg.
22. c. 3. v. & 2. Paralip. 24. c. 8. v. item c. 34. v. 33.
Eben dises ware auch das erste/ und Haupt-Absehen unsers Hochwürdigen Gnädigen Herrn
Praelatens : wie er nemblich den durch verschidene / vorhero beschehene Unglück verhinderten GOttes Dienst mit allen Pracht und Herzlichkeit könte/
gleich Josia, herstellen: dannenhero/ als er Anno 1700. erwählet worden /
brache sein Eyfer gleich einem eingeschlossenen Feur aus/ und damit er
GOTT eine Ruhe oder Wohnung verschaffete / hat er 1701. die allhiesige
Kirch zuzubereiten / und zu erneuern angefangen: aber der Eyfer JOSCIONis erachtete billich / daß der Majestät GOttes eine weit vortrefflichere
Wohnung/ als dise ware/ gebühre; dahero er mit grossen Unkosten dises
dermalige herrliche Münster in disem Stand erbauet und gebracht/ welches
alle Augen mit Ergötzlichkeit/ alle Gemüther mit Verwunderung / und alle
Hertzen mit Vergnügung erfüllet. Was Josias vor Mühe in Erbauung des
erfallenen Tempels zu Jerusalem angewendet/ das haben wir in Göttlicher
Heil. Schrifft zu ersehen 2. Paralip. c. 34. v. 10. & seq. Was aber JOSICO vor die Ruhe/ und Wohnung GOttes gethan/ sehen wir allhier erstaunend mit Augen an : nichts werden wir können betrachten / wo wir
nicht auch zugleich betrachten müssen den brinn-vollen Eyfer JOSCIONIS
vor die Ehre GOttes; schauen wir in disem Münster / so mit grösten Pracht/
und Herrlichkeit von Ihro Hochfürstlichen Eminenz excmpten Bischoffen und
Reichs-Fürsten zu Passau den 1. September 1727. feyrlichlst eingeweyhet worden / und nemmen in Obacht das Gewölb/ so ist solches durchaus mit künstlicher Stuckador/ und fresco Gemählde überaus verherrlichet; sehen wir gegen
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gen Aufgang der Sonnen/ haben wir zu bewundern den prächtig- majestätischen Chor-Altar mit einem wunderschönen von Eisen gefaßt- hohen Gatter/ so das Presbyterium schliesset / und mehr mit Marmor Steinenen
Speiß- Gättern umbgeben/ nebst dem gantzen neu erbauten Chor / und der
sich darinn befindenden lieblichen grossen Orgel/ und künstlich in der Runde
herumb schweiffenden Chor- Stühlen/ wo die Herren Geistliche Tag und
Nacht unermüdet GOTT das schuldige Lob abstatten. Wenden wir uns gegen den Untergang / sehen wir den trefflich gemachten Orgl Chor mit einer
ausserordentlichen Orgel/ dann schönen Kasten vor die Musicalia, und Instrumenta. Begeben wir uns gegen Mittag / sehen wir die gantz neue prächtige Capelle des Heil. Godehardi nebst dreyen Altären/ und einer Orgel.
Richten wir uns gegen Mitternacht / müssen wir bewunderen eine gleiche mit
drey Altären gezierte / und abermalen mit einer Orgel verannemblichte Capellen der Schmertzen- vollen Mutter GOttes MARIAE. Schauen wir an
alle Seithen der Kirchen/ seynd selbe rings herumb mit neu von BildhauerArbeit/ und Mahlerey kunstreichen 15. Altären/ nebst der Cantzel/ wo ich
stehe/ und denen vortrefflichist von Holtz geschnittenen Beicht- Stühlen geschmucket; betrachten wir die Mitte der Kirchen/ ist solche mit weissen Marmor gepflastert/ mit zwey Reyhen der schönsten von schwartzen Holtz durch
Bildhauer Arbeit verfertigten/ aber mit verzünten Plech beschlagenen BettStühlen versehen; richten wir unsere Augen in die Höhe / sehen wir ringsherum die künstliche Gänge/ beynebens die zu achtmalen / gleich durch ein mit vergoldeten eisernen Gätter versehene Cupel umbgeben/ auf die Seithen-Altär einfallende Sonnen Strahlen ; gehen wir unter die Kirchen/findenwir ein überaus grosse Grufft vor die verstorbene Herren Geistliche; gehen wir auf beeden Seithen hinter den Chor-Altar/ finden wir die kostbariste Sacristey:
in diser werden wir sehen / das ordinari 24. Messen zu lesen alles Erforderliche / und zwar nach allen Farben bedürfftige in Überfluß anzutreffen seye/
wir werden sehen die reichist gestickte/ mit Silber und Gold geschmückte gantze Ornat : wir werden sehen/ daß alle Kästen mit behörigen Kirchen-Geschirr Leuchtern/ Ampeln/ Rauchfässern/ Statuen/ Mayen-Krügen u.
angefüllet seynd; gehen wir wider auß der Sacristey in die Kirch / werden wir
sehen die seltsamiste Reliquien / und sechs kostbar gefaßte Leiber deren Heiligen / so schon oben benennet worden; gehen wir aus der Kirchen / wird
unser Verwunderung vermehret durch die 2. gantz gleich neu auferbaute /
mit Kupffer gedeckte / mit zwey Uhren versehene/ und mit gantz neuen Geläut/ wovon ein einige Glocken gegen 100. Centner weget/ begabte/ sehr
hochsichaufgipflende Thurn; gehen wir hinüber/ finden wir schon abermalen die gantz neu-renovirte allhiesige Pfarr Kirchen/ wohin JOSCIO eigene Paramenta verschafft/ eine neue Orgel geschencket/ dann selbe mit allen Nothwendigkeiten verherrlichet / und dotirt hat.
Wer wird laugnen
können / daß dise Gedächtnuß nicht Hönig-süß seye?
Nachdeme nun Josias in dem Tempel alles in Stand gesetzet/ meldet
der Göttliche Text 2. Paralip. c. 35. v. 2. Constituit Sacerdotes in officiis
suis. Er verordnete die Priester in ihren Aembteren/ damit nemblich der
GOttes-Dienst künfftig hinunabbrüchlichgehalten wurde.
Meinetwegen!
Ich lasse die SorgfaltJosiaein seinem Werth/ jedoch getraue mir zu sagen/
daß unser Gnädiger Herr Praelat eine gleiche / wo nicht grössere Sorgfalt
H
getra-
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getragen/ indeme er allzeit gesuchet durch seine Herren Geistliche/ und Priester den allhier schon über 1000. Jahr angefangenen Dienst GOttes/ nicht
auf einige Zeiten fortzusetzen/ sondern in vollkommnisten Stand zu bringen.
Ware es keine Sorgfalt? daß er Zeit seiner Regierung die Mänge seiner
Geistlichen verdoppelt / und die Zahl bis gegensibenziggebracht. Ware es keine Sorgfalt ? daß neben den dermaligen sechs Novitzen/ so er aufgenommen/ vier
und sechzig Geistliche Herren Söhn in seinen Handen die H. Profession abgeleget/ und nunmehro fast alle bey Leben dise alte Aichen zieren/ ausser sechs/
so von vorigen Herrn Praelaten herstammen. Ware es kein Sorgfalt? daß
er zu besseren Unterkommen ersagter Herren Geistlichen den vorigen Convent-Bau zu beeden Seithen verlängert/ alle/ auch denen Novitzen zugehörige Zellen/ mit Oefen versehen/ und imWinter die Kälte erträglicher gemachet;
selbe mit besseren Speisen und Tranck erquicket/ den gantzen grossen Stock nach
der Abbtey hinab vollendet/ theils vor die Schaffnerey/ und Gast-Zimmer eingerichtet/ den Saal und andere Neben-Zimmer über zwerch von
Neuem erbauet : den Hof mit einem herrlichen Brunnen von Marmor /
auf welchen / neben andern Statuen von gleicher Matery/ in der Mitten
stehet die BildnußdesH.Mauritii,PatronsdisesLöblichenStüffts/gezieret/
auch beynebens das Bräu-Hauß / den Geträyd-Kasten / und Mühl von
Fundament aufgeführet/ die Kuchel / dann den Wein- und Bier- Keller
mit unglaublichen Unkosten/ wider aller Meynung aufflacherErden/ ohne
daß man unter einen Berg hineingehet/ oder einige Staffel hinab steiget/
von Grund aus gantz neu hergestellet. Ware es keine Sorgfalt ? daß er
seine Herren Geistliche/ umb in denen Wissenschafften zum höchsten Grad
zu bringen /deren so vil nacher Prag /Saltzburg/ und Ingolstadt ad Philosophiam, Theologiam. & Jura geschicket/ sehr vil ad Doctoratum promoviret : und die Studia allhier in solchen Schwung gebracht / daß nicht
nur hier die mehriste Zeit die Philosophia , Theologia, & Jus Canonicum gelehret / und nach Beweiß der hier vilfältig aufgehängten Thesium
öffentlich defendirt worden/ sondern es ware an gelehrten/ und Cantzelmäßig Hochgelehrten Herren ein solcher Überfluß/ daß er so gar mit disen andere hohe Schulen / als zu Saltzburg / und Freysing zu verschidenenmalen
lobwürdigist versehen / und allda die Nider-Altaichische Wissenschafften
mittheilen können : und damit dise Gelehrsamkeit allzeit genugsame Gelegenheit hatte / sich mehrers zu schärffen / hat er als ein Begriff aller Wissenschafften/ eine herzliche/ grosse/ mit Gemählden/ Stuckador/ und Bildhauer Arbeit vortrefflichist gezierd - und gewölbte Bibliothec erbauet / in
selbe so vil / und seltsame Bücher von allen Classen mit ungemeinen Kosten
erkaufft/ daß auch dermalen / wider alles Verhoffen/ solche zu klein scheinet : auf die mehriste Bücher hat er mit eigener Hand die Titul geschriben.
Zwey unvergleichlich grosse Globos herbey geschafft/ und also die Bibliothec gäntzlichen mit aller Einrichtung und anderen Raritäten zu Ende gebracht. S o hat dann JOSCIO allhier alles herrlich/ alles Bewunderungswürdig gemacht? freylich hoch-ansehnliche Zuhörer! alles ist herrlich/ alles ist
Bewunderungs-würdig.
Es will mir aber allhier ein Einwurff geschehen / und etwann gesagt
werden: ja freylich es ist alles schön/ doch ist das allerschlechtiste die noch
alte/ und bau-fählige Abbtey/ wo unser Hochwürdiger Herr Praelat gelebt/
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lebt/ und die im geringsten nicht reparirt worden / welche auch gewiß sowohl an der Gemächlichkeit/ als recht armen Einrichtung das schlechtiste in
Nider -Altaich ist. Ader / wer ihme dises nachsagt / der irret sich weit/
dann eben dise so schlechte Abbtey ist allhier das wunderbarlichste / auch die
beste Prob/daßJOSCIOum die Ehre GOttes zu vergrösseren/ und sein Stüfft
herrlich zu machen/ seiner selbst vergessen hat: er wurde zwaröfftersermahnet/ ihme eine neue zu erbauen/ aber er aufsichselbst nicht achtgebend/ antwortete allzeit mit Demuth: S i e ist gut genug für mich. Unterdessen
aber/ was er ihme entzogen/ wendete er an mit Josia vor sein Nider-AltaischischesJesusalem,vonwelche
eyfrigist besorgte / Jerusalem in besten undsicherenStand zu setzen. Eben
also machte es JOSCIO, dann da die Donau dem gantzen Closter und Gegend den augenscheinlichen Untergang antrohete / und selbe gleichsam seinen
Rinnsal zu veränderen begunte / wie dann dise bey Manns Gedencken gegen fünffzehen Hauß-Städt nebst einen Grund von 900. Schritt allbereit
verschlucket/ hat er von Anno 1705. bis 1715. durch Einwerffung gleichsam
gantzer Bergen und Wäldern ein so kostbare Arch/ oder Bschlächt-Gebäu
machen lassen/ daß auf solches schon Anno 1712. über 30000 Gulden verwendet worden/ folglich der erste Anschlag der 20000. Gulden Bau-Kosten / an welchem Ihro Chur Fürstl. Durchleucht u. u. in Ansehung dero eigenen versirenden Interesse wegen der schwären Saltz-Züg zwey Drittl
beyzuschüssen gnädigst resolviret/ bey weiten nicht erklecklich gewesen/ sondernJOSCIOhat darzu eine namhaffte Summa beytragenmüssen. Uber das hat
er allhier das so prächtige Hof Richter-Hauß/ und Closter- Tafern von
Fundament aufgerichtet/ und beede mit allen Nothwendigkeiten versehen /
den Garten neu angeleget/ und neben dem Gebäu zu Einsetzung der Wälischen Früchten ein grosses Garten-Hauß gebauet.
Nachdem nun Josias in dem Templ und Jerusalem alles verbesseret/
aufgerichtet/ und hergestellet/ hat er doch disen seinen vor die Ehre GOttes
tragenden Eyfer nicht einschräncken lassen/ sondern er wolte solchen auch anderer Orthen ausbreiten/ dannenhero meldet die Heil. Schlifft von ihme:
4. Reg. 23. c. 4. v. & seq daß er auch anderer Orthen den Dienst GOttes
hergestellet.
Also/ und auf gleiche Weiß machte es unser Hochwürdiger
Herr Praelat/ dann nachdeme er in Nider-Altaich alles verherrlichet / und
zum Dienst GOttes gewidmet/ thuet er ein gleiches: er bauet in der dem
Stüfft pleno jure incorporirten Probstey Rinchna die Kirchen von neuem/
ziehret solche mit schönen Altärn / verandächtiget selbige mit zwey kostbargefasten H Leibern / machet solche scheinbar durch Erbauung eines neuen
Thurns/ verordnet allda den künfftig allzeit fortdaurend-täglichen Chor/
vor die da befindliche Herren Geistliche verschaffte er eine neue Wohnung /
und führete noch andere verschidene Gebäu/ so er alle zur Vollkommenheit
gebracht/ als nemlich die Behausung deß Herrn Probst-Richters / die Binder-Wohnstatt/ das Gartten-Hauß/ die Tafern/ das Bräu-Hauß/ den
Mayr-Hof/ zwey Pferdt-Ställ/ und etwelche Städl.
I n der ebenmäßig incorporirten Probstey S t . Oswald hat er abermalen von neuem erbauet die gantze Kirch/ die Probstey selbsten/das BräuHauß/ die Städl / und Stallungen. I n der Probstey Spitz in Oesterreich/ so gleicher Gestalten zu dem Closter gehöret/ und dem befreyten ErlH 2
hof/
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Hof / bat er auch kostbare Gebau aufgeführet. Die Pfarl«Höf zu Regen /
Lallmg/ Gravenau in Bayrn/dann Aspach in Oesterreich hat er gantz von
Grund neu aufgericht / ingleichen die grosse Schwaig auf der so genannten
Rußl am Leopolds «Berg/ den gantzen Lähe-Hof/ den Ambcs Hof zu
Kirchberg/ das gantzeWürths Hauß/ nebst den Getrayd < Boden / und
Stallung zu Aicha. Zu Landshuet hat er gar erkauffet ein Hauß / und solches völlig von neuem erbauet. Nicht minder hat er vil andere Güter/ Höf/
Zehenden/ Felder und Wiesen käufflich zum Closter gebracht. Seinen Eyfer vor die Ehre GOttes bezeugen alle incorporirte GOtts-Häußer/ deren
sechzehen seynd/ aber keines ist / so er nicht entweders erbauet / renovirt /
mit Altärn oder Paramentis versehen/ oder auf andere Weiß dotirt. J a
sein Eyfer erstrecktesichnochweiters: indem er zu dem neuen in Ingolstadt angelegten Hortum Potanicum eine grosse Summa Gelds beygetragen: nicht minder/ und auf gleiche Weiß dem Lycaeo zu Freyßing unter
die Armb gegriffen / auch alle Jahr zu derUniversitätin Saltzburg etwas
herschüsset/ besonders aber hat er seine Freygebigkeit bey der neu-Saltzburgischen Mission erwisen. Wann man nun dises alles betrachtet/ ist es
nicht wahr? In omni ore, quasi mel indulcabitur ejus memoria. Daß
seine Gedächtnuß wird süß seyn wie Hönig.
Nun haben wir gesehen den Eyfer vor die Ehre GOttes/ und sein so
liebes Stüfft Nider-Altaich/ jetzt aber wollen wir auch erfahren/ wie er
solches mit der Gerechtsame verfochten/ in welchem Stuck ersichschon widerumenJosiaegleich gehalten/ dann diser 2. Paralip. 35. c. v. 20. und 4.
Reg. c. 23. 29. v. als Nechao der König in Aegypten aufgestanden/ Krieg
zu führen/ ihme alsobald mit aller Macht ist entgegen gangen. O
grosser GOtt! auf was/ und villerley Weiß wurde Nider-Altaich in ihren Recht gekräncket! wievil Güter seynd ihme theils unbillicher Weiß/ theils
durch allgemeine Lands-Unglück und Verderben entzohen worden! J a es
scheinte/ als wollensichvil durch dises glückseelig machen / wann sie NiderAltaich unglücklich könten machen: aber wider dergleichen Aegyptische Nechaones machtesichauf unser Nider - Altaichische Josias. er zohe ihnen mit
allem Gewalt entgegen/ und seiner Gelehrtsame vertrauend müste er die
verwicklichste Proceß in allen Instanzen führen. Redet ihr Sternen/ und
Mond! wie offt habt ihr ihne in tausend Sorgen wachtbare Nächt zubringen gesehen? Rede O helle Sonn! wie offt hast ihne beobachtet/ den gantzen Tag
hindurch die Acta, und Documenta durchsuchen? Redet O ihr Weeg/ und
S t e g ! wie offt hat er euch passiren müssen / um die überhäuffte Proceß zu
beschleinigen? Rede du O Archiv! mit was Mühe/ und Arbeit wurdest
du nicht in Ordnung gebracht / doppelt abgeschriben / damit das Closter
jederzeit sowohl in Possessorio, als Petitorio versiren könte? freylich waren dise Seel- und Kräfften abmattende Bemühungen; alleinig hierdurch
hat JOSCIO nicht nur sein Stüfft versichert / in die Ruhe gebracht / seine Rechten behaubtet/ sondern auch alles ihme entzogene widerumen erhalten. O quies Dei! O wie billich ist JOSCIO mit Josia zu nennen eine
Ruhe GOttes! indem er durch so herrliche Thaten / durch Erhöchung seines
Closters/ durch Aufbauung und Zierung so viler Kirchen/ Probsteyen/
Pfarr-Höf/ und anderen Gebäuen/ besonders durch hiesig-herrliches Münster/ GOTT eine Ruhe und Wohnung verschafft.
Villeicht
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Villeicht aber wird ein Momus, oder Neydhals gegen die Geistliche
Güter einwerffen/ daß dasClostergenug Einkünfften und Geld habe/ dergleichen Gebäu zu führen/ und zu beherrlichen.
Aber meine hoch-ansehnliche Zuhörer! ich will disem Löbl. Closter
zwar an ihren Einkünfften nichts benemmen/ noch selbes beneyden; nichts
destoweniger dehaubte ich dannoch / daß das Closter bey denen grossen Ausgaben ein solches vonsichselbst in Stand zu bringen unvermögend gewesen
seye. Die Prob ligt an Tag/ daß/ weilen solches vor JOSCIONIS Zeiten/ ungeacht dazumalen bessere Zeiten/ geringere Ausgaben / und alles
in wohlfeilen Werth ware / durch keinen Herrn Praelaten hat können bewürcket werden / auch JOSCIO aus seinen eigenen Kräfften alles dises
nicht hätte bewerckstelligen können/ wann er nicht einen Helffer/ und zwar
Göttlichen Helffer nebensichgehabt hätte/ wie er selbsten bekennet/ aufruffend mit dem Heil. David: Psalm. 113. Non nobis, Domine! sed nomini tuo da gloriam. Nicht uns/ O HErr! sondern deinem Namen gibe die
Ehr: nemlichen/ weilen JOSCIO mit GOTT innerist vereiniget ware /
also würckete er niemals allein / sondern kommete allzeit der jenige zu Hülff/
der mit fünff Gersten Brod / und zweyen Fischen 5000. Mann ersättiget.
Joann. c. 6. v. 10. Marci 6. 42 Luc. 9. 17. Der jenige kommete zu Hülff/
der ein andersmal mit siben Brod 4000. ernähret. Marci c. 8 v.8. Der
jenige kommete zu Hülff/ der auch zu Cana in Galilcea aus Wasser Wein
machte. Joan. c. 2. v. 9. Der jenige kommete zu Hülff/ welcher alle auf sich
gäntzlich Vertrauende tröstet: Quaerite primum regnum Dei, & Justitiam ejus, & haec omnia adjicientur vobis. Matth. c. 6. v. 33. Suchet
am ersten das Reich GOttes/ und seine Gerechtigkeit/ so wird euch dises
alles zugeworffen werden. J a unser Hochwürdiger Gnädiger Herr Praelat hat dises selbsten erkennet / und alles dem Göttlichen Seegen / und seiner Gnaden vollen Vorsichtigkeit zugeschriben/ und ist wohl kein Wunder/
daß ihme GOTT wegen seinen ausserordentlichen Tugenden eine so freygebige
Hand gereichet/ und alles vermehret: ein Wunder wäre es/ wann es nicht
geschehen wäre.
Dann wann unser Hochwürdiger Herr Praelat mit Josia gewesen ist
Oblatio Dei, ein Opffer GOttes; indem er sich selbsten GOTT durch
vollkommene Lieb/ dem Himmel und denen Heiligen durch Andacht / denen Menschen durch Freygebigkeit/ denen Armen durch Allmosen / denen
armen Seelen durch Barmhertzigkeit aufgeopfferet und gegeben hat/ so
hat ja müssen an ihme / durch ihme aber an dem Stüfft jene Verheissung
vollzogen werden bey Matth. c. 19. v. 29. Centuplum accipiet, & vitam
aeternam possidebit. Daß / was einer aus Liede GOttes anderen hat gethan/ der wirds hundert-fältig widerumen bekommen/ und das ewige Leben besitzen. Ist er gewesen Ignis Dei, ein Feuer GOttes / weilen er so
vilen Aembtern in der Unschuld seines Hertzens vorgestanden/ und solche Löblich
verwaltet/ so muß ja an ihme/ und durch ihme an dem Closter jene Verheissung vollbracht worden seyn bey dem Psalmisten an 23. Psal. 4. & 5. v.
Innocens manibus, & mundo corde & c. hic accipiet Benedictionem &
misericordiam a Deo salutari suo. Der unschuldig an Händen ist/ und
rein von Hertzen u. der wird den Seegen von HErrn empfangen/ und
Barmhertzigkeit von GOTT seinem Heyland.
Ist er gewesen Requies
I
Dei,
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Dei, ein Ruhe GOttes/ indem er gleich Obededom, das gantze NiderAltaich / nebst denen drey Probsteyen / und anderen sechzehen Kirchen
per Göttlichen Majestät zu einer Ruhe / und herrlichen Wohnung zubereitet / so muß ja an ihme / und durch ihme an dem Stüfft erfüllet worden
seyn/ was an Obededom erfüllet worden. 2. Reg. 6. c. v. 11. Benedixit
Dominus Obededom, & omnem domum ejus, und der HErr seegnete
Obededom, und sein gantzes Hauß.
DIses

alles hat dich O Nider-Altaich! erhebet/ seine Tugenden haben
dich glorreich gemacht/ seine Barmhertzigkeit gegen denen Armen hat
dich bereichet/ derohalben auch dir/ und allen nachkommenden Herren Praelaten um den Seegen GOttes allzeit zu erhalten/ hat dein verstorbener
Gnädiger HErr PraelatJOSCIOanstatt eines Erbtheils den von ihme selbst
geschriben und beobachten Spruch unterlassen/ wie solcher nach seinem Todt
gefunden worden: In omni expensa perpende, quod sit patrimonium
Domini nostri JESU Christi, & S. Mauritii, & cum devoto animo in
pauperes notabilem substantiae partem per modum depositi effunde, &
cumulabis tam tibi, quam Monasterio Benedicionem Dei. W a n n du
immer etwas ausgibest/ gedencke/ daß es ein Eigenthum unsers
HErrn JESU Christi/ und deß Heil. Mauritii seye/ und gibe mit
andächtigen Gemüth als ein hinterlegtes Geld von deinem Hab- und
Gut denen Armen einen mercklichen Theil / auf solche Weiß würdest
du dir/ und dem Closter den Seegen GOttes vermehren.
Nun hoch ansehnliche Zuhörer! ich hätte zwar noch vil zu reden/ multa adhuc habeo vobis dicere. Joann. 16. c. 12. v. Alleinig lang genug habe ich euer Gedult mißbrauchet/ und die Zeit zu reden ist vlerflossen: Ende
also meine Rede / wie ich selbe angefangen : In omni ore quasi mel
indulcabitur ejus memoria, & ut musica in convivio vini. Seine
Gedächtnuß wird allen Leuthen süß in Mund seyn wie Hönig /
und wie die Music ist in einem Gastmahl/ da man
Wein trincket.
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