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Proba me Deus, & scito cor meum; interroga me,
& cognosce semitag meas: & vide, si via iniqui-
tatis in me est.

Prüfe mich, o G o t t ! und wisse mein Herz; durchforsche

mich, und erkenne meine Wege : und sieh, ob ein

Weg der Ungerechtigkeit in mir sey. Psalm 138. 23.

Wer ist jener Große aus den Sterblichen,
welcher den schrecklichen Gott der Allheit
zu seinem Erforscher auffoderen darf? auf
was stützet sich seine Hoffnung, in dessen

tiefester Gerichtsprüfung nach allen Wegen gerechtfertiget

auszukommen?
Kein Ansehen der Person blendet Gott. Er allein ist we-

sentlich groß, für ewig alles, was Er ist. Die Götter der Erde

sterben auf sein Geheiß so gemein, wie die Kinder der geringsten

Menschen. Er will: schon sind die Thröne nicht mehr, nichts

mehr von dem allen, was sie zu seyn schienen. Diese Fürsten liegen
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wie Volk im Staube unter den Füßen, sie warten in der dunklen
Stille des Todes auf Endsprüche, was aus ihnen werden soll;
auf die Großen der Welt wird das härteste Urtheil fallen; Gott

richtet sie wie die Götter.
Die Fürsten der Engel verhüllen mit Schrecken ihre Gesich-

ter. Die durchdringende Schärfe seines Richterauges ist
unerträglich. Keine Abgründe behalten vor Ihm Geheimnisse;
in der Unschuld findet Er Verschuldungen.

Nur David der Gesalbte von Sion, der Fürst von Israel
behält in Mitte der allgemeinen Furcht so viel Muth. Er füh-
let seine Schwachheiten, wie ein Mensch, er redet im Vertrauen

stärker, als ein Engel: Prüfe mich, o Gott, durchforsche meine
Wege, wisse mein Herz!

Die Güte unseres Gottes, welche in mildester Nachsicht der
Menschen Schwachheiten eine besondere Größe setzet, die Güte
seines Herzens, welches vor Gott in allen Absichten aufrichtig,
in allen Gesinnungen für sein Volk gerecht gewandelt hat, diese
verstärken den David wider alle Angst. Der HErr richtet die
Völker: billig erwarte ich Hilfe von Ihm; Er errettet diejenigen,
welche aufrichtig Gerechte von Herzen sind. a)

Gott ist ein Gott der Herzen. Die Menschen beurtheilen
nach dem Scheine der Augen, nach dem Gehöre der Ohren, Gott
dringt auf das Herz; Er sieht nicht auf die äußere Hülle, nicht
auf die Kanäle, nur auf die Quelle. Die Lauterkeit der Absicht
ist vor Ihm die Seele des Guten, die Richtigkeit der Meynung
spricht die Rechtfertigung der Werke. Gott ist es , welcher
richtet, und wie gut ist er denen, die eines gerechten Herzens

sind. b)
Die Vorfälle, an welchen das Herz keinen Antheil hat,

sind vor Gott keine Gegenstände der Beschuldigung; diese geben
nur den Stoff zu den vermessenen Urtheilen der Menschen. Die
Binde ihrer Augen läßt diese nicht in das Inwendige sehen; die
Vorurtheile entscheiden den Ausschlag auf ihrer betrüglichen

Wage;
a) Ps. 7. 11. b) Psalm. 72. 1.



Wage; ihre Tadel haben den Frevel zum Grunde; sie sind ohne

Gewicht bey Gott. Wer keine Vorwürfe von seinem Herzen

fühlt, der steht sicher. Wenn uns unser Herz nicht strafet, so

haben wir Vertrauen zu Gott. c)
Glückselig ist der Fürst, welcher dem Gott der Götter mit

offenem Herzen unter die Augen gehen darf, welcher ohne in-

wendigen Widerspruch mit David zu ihm sagen kann: Sieh! ob

ein Weg der Ungerechtigkeit in mir sey.
Ein geheimer Stolz ist die erste Quelle der Ungerechtigkeit,

das haupt Verderbnis von den Herzen der Großen: die Unun-

terwürfigkeit gegen Gott, die Unempfindlichkeit gegen das Volk

stießen aus demselben; die eitle Einbildung der irdischen Größe

macht aus den Fürsten Götzen der Heyden.

Welcher Trost für David! sein Gewissen läßt ihn reden:
mein Herz hat sich nie aufgeblähet, d) ich erhub mich nie über mich.
Meine Augen waren allzeit auf den HErrn gerichtet e), in allen
Absichten ware Er der Gott meines Herzens, und mein Theil.
Er hat mich, seinen Diener, erwählet, daß ich seine Erbschaft
weyden solle; ich habe sie auch in Unschuld meines Herzens gewey-
det. f) Warum soll ich mich am Tage seines Gerichtes fürchten?

Der Gerechte wird nicht zu besorgen haben, einen bösen Ausspruch

zu gören g); der HErr wird die Milden erhöhen, und selig machen. h)

Höchstansehnliche! Redet David diese Rechtfertigungs-

sprache für sich, oder spricht er in derselben das Lob unserm vorGott

gerechfertigen besten Fürsten dem weiland Hochwürdigsten

Herrn Emer ich Joseph des H. S t u h l e s zu Mainz Erz-

bischofen, des H. R. Reiches, durch Germanien Erz-

kanzler, Churfürsten und Bischofen zu W o r m s ?

Ein gählinger Tod hat Ihn den 11ten des Junius entrissen;
die schuldigste Erkenntlichkeit Seiner Verdienste muß unsere Her-
zen überleben: Sie sind von Gott mit Unsterblichkeit gekrönet.
Sein Herz gleichet nach allen Zügen dem Herzen des Davids,
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c) 1. Joan. 3. 21. d) Psalm. 130. 1. e) l22. 1. f) 77. 72. g) 1111. 7. h) 149. 4.



es theilet mit ihm das Lob eines vor Gott in allen Denkungsar-

ten Gerechten, eines gegen das Volk in allen Gesinnungen Gü-

tigen. Im Großmuthe behält Emer ich J o s e p h noch vor

dem David eine besondere Ehre; David trug sein Herz vor Got-

tes Gericht unerschrocken, aber selbes von Menschen beurtheilen

zu lassen, machte ihm unüberwindliche Beschwernisse: Emerich

Joseph scheuet sich um so weniger, Sein Herz allen zur Durch-

forschung zu öffnen, wie unschuldiger Er in der Prüfung eines

tiefer einleuchtenden Gottes ausgehalten hat.

Er ware nie (Sie kannten Ihn) von der Art jener verbor-
genen unerforschlichen Menschen, deren Herzen mit einer geflis-
sentlichen Decke umgehangen sind; um durch eine inwendige
Dunkele die falsche Ehre einer auswendigen Helle zu behaupten.
Seine allen offenbar kündige Redlichkeit trägt kein Bedenken,
Sein Herz, so, wie es ist, zur Einsicht vorzulegen. Die Re-
ligion, von welcher Er gründlich durchdrungen war, billiget es
zur öffentlichen Erbauung aufzuzeigen. Ich brauche nicht, wie
Michol, hie und da, ein schmeichlendes Bild an Seine Stelle
einzuschüben, um die Ehre dieses andern Davids zu sichern; ich
darf in keinem Schritte, Seinem Lobe zu gut, Unwahrheiten auf-
stellen; Er hat es der ganzen Welt zu gut nie gethan. Die Er-
kenntlichkeit wird mich nicht übereilen: Seine Aufrichtigkeit lebt
noch in der Kruft, und der Vorwurf einer Schmeicheley wäre
mir von selber zu empfindlich; Er hassete die Schmeichler mehr,
als den Tod. Sein Herz selbst redet zu ihnen, so, wie David
zu Gott.

Trette bey ein jeglicher aus euch, er prüfe, durchforsche
mich, er erkenne meine Wege, und sehe, ob ein Weg der Unge-
rechtigkeit in mir ware wider Gott, oder wider mein Volk.

Ware Sein Herz gegen Gott nicht im Grunde das ehr-
fürchtigste, ware es nicht gegen Sein Volk das zärtlichst thätige,
ist es nicht noch wirklich in der Treue gegen Gott, und in der

Liebe gegen Sein Volk das sich selbst überlebende Herz ?

H. Z.



H. Z. Weihen Sie ihre letzte Pflichten der ehrwürdigsten Kruft

unsers höchstseligen Erzbischofen und Churfürsten.

Gerechtigkeit fodere ich für Sein Herz, Trauer für jene, wel-
che blind in Vorurtheilen sind.

Da die Geschichte Seines Herzens, der Gegenstand ihrer
Untersuchung, und der Inhalt meiner Rede ist: bin ich in dessen
Vortrage Ihrer Begnehmigung um so mehr versichert, wie
größer täglich die Schätzung wird, welche Sie gegen dasselbe
äußern.

I.

Das zeitliche Hoheitsrecht, über Menschen groß zu seyn,
kam nicht von ungefehr auf einen gewissen Auszug von

Menschen; es entsprang nicht aus einer Besonderheit des Ge-
blütes: das Edle fließet, wie das Unedle, aus einerley Urquelle,
es verlieret sich in einerley Verwesung. Es giebt keine Herr-
schaft, als nur von Gott i).

Gott ist der Urheber aller Größe; er muß die höchste Ab-
sicht der Großen seyn. Sie tragen die Fürstenhüthe als Urkun-
den seiner Belehnung; die Stäbe zu Zeugen der Sorg für die
Ehre seines Namens; die Schwerder für Werkzeuge des Eifers
wider die Verletzer seines Ansehens. Eine gemeine Gottesfurcht
wäre an Ihnen keine Tugend: wem viel anvertrauet ist, von dem
wird viel gefodert k). Eine ganz besondere große ist ihre erste
Pflicht, der Hauptgrund ihres Lobes. Ein Fürstenherz ohne
Gottesfurcht kann unmöglich zu loben seyn: es ist eine unruhige
Rolle der stolzen Leidenschaften, ein theuerer Spielball der ei-
gennützig schmeichlenden Staatsklugen, die Quaal seines Landes,
die Gefahr, das Verderben seiner selbst.

Heilige Gottesfurcht! wenn du E m e r i c h J o s e p h

in allen Seinen Denkungsarten und Absichten nicht wesentlich

groß belebet hättest, würde ich mich nie unterfangen, Ihm auf
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diesem geheiligten Orte Ruhm zu sprechen. Ich würde befürch-
ten müssen, die Stimme des Gottes, der in diesem Tempel ru-
het, mit donnerender Erhebung wider mich zu hören, daß ich
mein evangelisches Amt so verächtig herabsetzen, so gottes-
räuberisch entheiligen wollte, selbes zu Lobsprüchen eines Her-
zens zu mißbrauchen, an wessen Gesinnung Gott keinen Antheil
gehabt hätte, und welches eben darum auch ewig an Gott keinen
seligenden Antheil haben könnte.

Allein, die ewige Vorsicht hatte Emer i ch J o s e p h
zum höchsten Vorstande unseres Staates in Segen vorbestim-
met, dazu mit ganz besonderen Gaben eines heiteren Geistes aus-
gezeichnet. Er wurde unserem heiligen Landesschützer Marti-
nus eben auf seinen feyerlichen Ehrentag im Jahre 1707 aus
einer Familie gebohren, in welcher die Versipschaftung des

Reichsfreyherrlich Breidebach- und Marsbergischen

Geblütes eine Verknipfung der acht alten Frömmigkeit mit eben

gleichem Adel hatte; wo Redlichkeit, Ehre, und eine gewisse

Hoheit der Seele natürliche Einflüsse waren, und die rechtschaf-

fene Gottesfurcht jederzeit als der erste Grund zu wahrer Ge-

schlechtsgröße angesehen ward.

Die glänzenden Namen der Ahnen Seines Hauses heissen
bey Seinem Grabe, wo Hoheit und Nichts beysammen liegen,
kein wirkliches Ueberbleibsel zu Seinem Lobe; sie waren ein ge-
borgter Schimmer für meine Rede. Die Ihm groß angebohrne
Ehre, von einem so vollkommenen Geschlechte kein mangelhaf-
tes Stück zu seyn, unterstützte Seine Jugend; die geheime
Stimme Seines edlen Geblütes beriefe Ihn zu der Bestrebung,
aus eigenem Verdienste noch mehr zu werden, als Seine Ahnen
gewesen sind.

Eine fast ungemeine Rauhe, mit welcher Er von den ersten

Jahren angegangen wurde, zweckete geflissentlich dahin ab, Ihn

aus der Weichlichkeit vorsichtig in der Höhe zu halten, aufge-

kläret zu ernsthaften Geschäften frühzeitig abzuhärten. Nur durch

die
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die rauheste Kälte wird der Krystall gestaltet: in weicher Nach-

sicht werden die muntersten Geister ersticket, es verdummen mit

müßiger Abnutzung die hellesten Köpfe. Vielle in ämsigem Stu-

diren sich brechenden Köpfe konnten die Vernunfts -Aufklärung

nicht erreichen, welche bey Emer ich J o s e p h schon die an-

gebohrne Gabe des glücklichen Naturells gewesen ist. Er war

ein Knab von edlem Verstande, und von einer guten Seele

Die Ihm früh eingepflanzten hohen Begriffe von Seiner geist-

lichen Bestimmung zu den Mainzisch- und Trierischen Erzhohen

Domkirchen hielten Ihn , unerachtet Seines feurigen Tempera-

mentes, in einer standhaft erhabenen Verachtung gegen den Hang

nach jener Leidenschaft, welche aus müßiger Weichlichkeit ihr Auf-

kommen hat. Sie wird gemeiniglich die erste Klippe der flüchtig

denkenden Jugend; sie ist um so gefährlicher der Verstoß der Got-

tesfurcht des jungen Adels: wie mehr man diesem die Freyheit, zu

thun, was gefällt, für ein betrübtes Vorrecht des Standes zu gute

hält. Eine Leidenschaft, welche die Freyheit, von niederträchtigen

Lastern ein Sklav zu werden, als edel schildert: da sie doch Men-

schen bis unter das Thier abwürdigend herunter setzet; treflichste

Vernunftsgaben vereitelt; die besten Herzen in weibische Verzärt-

lung schwächet; sie bis zum Schämen, bis zum Unglauben unem-

pfindlich machet. Emerich Josephs Herz war groß über Sein

Alter, zu reif für den jugendlichen Reiz; zu edel für niedre Aus-

schweifungen. Die strenge Tadelsucht selbst, welche auf die Män-

gel der Standesansehnlichen um desto größere Augen hat, wie

häßlicher die Flecken in dem Gesichte, als die Mackeln an andern

Gliedern, in die Augen fallen, sogar diese muß dem

Emerich Joseph das Gerechte Lob beylegen, niemal an Ihm

nur eine Spur des Verdachtes wahrgenommen zu haben: da doch

diese Leidenschaft, wo sie brennt, sich so wenig, als das Feuer

seinen Rauch lange verhöhlen kann.

Was für eine edelmüthig deutsche Redlichkeit zeichnete Ihn

von Jugend auf mit besonderem Vorzuge bey allen denen aus,
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welche das Glück Ihn zu kennen hatten? Man hielt die Aufrich-

tigkeit in den gesegneten Tägen unserer Väter für solche Tugend,

welche die großen Geister ersten Ranges von jenen kriechenden

Seelen unterschiede, die mit dem gefährlichen Verstellungsgewerbe

das Unwesen unserer Zeit ausmachen. Er redete, wie Er dachte.

Die unveränderliche Wahrheitsliebe, aus welcher der Eifer

für Recht und Billigkeit abstammet, hielte Er wie ein von dem

Himmel eingedrucktes strenges Grundgesetze; der Haß wider

unwahrhafte Leute war Sein Naturell; die Mittel, Gerechtig-

keit zu befördern, suchte Er mit Vergnügen; Sich für solche Be-

förderungen zu befähigen, dahin gienge auf der Universität zu

Rheims Seine Verwendung; die ämsige Erkundigung unserer

Landesrechte machte Ihm, als einem jungen Domherrn, das

angelegenste Geschäft; erhaben über leere Spitzfindigkeiten zu

gehen, in vorfallenden Geschäften mit tiefer Klugheit auf den

Grund zu dringen, wurde Ihm zur Gewohnheit. Die in

jetziger Welt so beliebte Heucheley, (man nennet sie schier

bis zum Wohlstande die Kunst feiner Weltklugen) konnte

bey Ihm niemal so viel ausrichten, daß Er Sein Naturell än-

derte, für Recht und Wahrheit ein Geschworner zu bleiben;

Sich für selbe mit freyem Worte, herauszustellen. Es ware

schon genug, als ein unschuldig gedrückter Ihm bekannt zu seyn,

um Seiner Vertheidigung würdig zu werden.

Nur Schade, daß Sein gutes Herz von allen so, wie von

Sich gedachte. Es ist der Aufrichtigkeit gemein, daß sie nach ih-

rem Herzen das Maß von den andern nimmt. Es ist ihr Schick-

sal, daß sie auch oft unschuldig geteuschet wird. Welcher Geist

ist so aufgekläret, der nicht von schlauer Verstellung verrücket

werden kann? nur Gott der untrügliche Herzensseher kennet den

Unterschied zwischen der Wahrheit und Unwahrheit im ersten

Blicke. Wehe solchen! deren Listgeweb vor Emerich Josephs

klugem Auge nur ein wenig durchsichtig wurd: so gelassen sonst

Sein Großmuth war, die empfindlichste Beleidigungen Seiner

Per-



Person zu übersehen, sich mit Gnade zu rächen: so unbiegsam auf

alle Vorsprache stand E r , die Beleidiger Seiner glühenden

Wahrheits- und Rechtensliebe bis in den Staub zu treten.

Die feuerige Rechtensliebe schien aus Emerich Joseph
als einem Domherrn schon zu hell, daß sie Friederich Carl Sein
glorreicher Chur-Vorfahrer nicht hätte kennen sollen: Er wuß-
te sie aus der Probe. Er glaubte, seiner Landesregierung kein
vorträglicher brennendes Licht aufstecken zu können, als Ihn zum
Präsidenten vorzustellen. Er ware es: mit lebhaft im Geiste die
schlafenden Rechtshändel aufzuwecken; mit ununterbrochener Ge-
genwart die Ihm Untergeordneten in wachsamen Eifer zu bele-
ben; die unter dunkeln Decken liegenden Geheimnisse des bedürf-
tigen Volkes zu beleuchten; ohne Ansicht triefenden Augen wehe
zu thun; gerade durchzugehen; gemeinsam zu nutzen; und über
allen Eigennutz zu groß, mehr Vortheile nicht verlangen, als
den wahren Verdienst, Sich zu dem gemeinen Besten nützlich
gemacht zu haben.

Er suchte nichts, als das Wohl des Landes. Eben darum
suchte Ihn die Ehre; sie hub Ihn von einer Stuffe auf die an-
dere. Seine Erhebungen waren gerechte Anfälle der Verdien-
ste, nie das Gesuch einer nach Vorzügen geizender Leidenschaft.
Die gemeinsamen Stimmen riefen Ihn auf die erste Chorstelle
der hiesigen hohen Erzdomkirche, ohne daß Er daran gedachte.
Sie brachten Ihm den Churhut, ohne Sich es des Tages zuvor noch
vermuthet zu haben. Wollen sie wissen, ob Emerich Joseph
größer von Seiner Churwürde, oder von dem Wohl Seines
Landes gedacht habe, hören sie Ihn reden in jener nah geglaub-
ten Todesgefahr, welche Ihm kurz nach dem Wahltage zugestos-
sen ist; in Todesumständen ruhen die Leidenschaften, das Herz
redet, wie es denkt: wie jagte er? "Als Churfürst zu leben, ist
Mir wenig angelegen; aber Meine Vorhaben nicht vollenden zu
können, welche ich zur Aufhilfe des armen Volkes abgefasset hab,
dieses zeigt Mir den Tod in etwas beschwehrlich. Doch bin Ich
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gleichgiltig, wie Gott will; er wird das, was ich gut gedacht
habe, besser, als Ich, zu bewirken wissen." H. Z. Solche
Sprache können nur Männer führen, welche wegen Gott mehr
für das Volk, als für sich Groß sind.

Aber wie verliere ich mich in meinem Satze? ich machte mich

anheischig, Emerich Joseph als einen großen Gottesfürchti-

gen aufzuführen: und ich hab Ihn bis hieher nur als einen zu

der zeitlichen Landeswohlfahrt redlich Wirkenden vorgezeiget.

H. Z. Nur übelgegründete Gottesfürchtige billigen diesen Ein-

wurf; sie machten ihn vielleicht schon vorläufig in geheim, weil

sie keine besondere Andachten von mir erzehlen hörten, und

ich doch einen großen Frommen an Emerich Joseph erweisen

wollte. Ich bestehe darauf: Er ware es. Denn was ist der

Grund von der ächten Frömmigkeit? das Aeußerliche macht nur

den Körper: in der Redlichkeit und Menschenliebe bestehet ihre

Seele. Ohne Gottesfurcht giebt es keine Redlichkeit, welcher

man standhaft trauen kann; rühme sich aber keiner für einen

Gottesfürchtigen, wenn er nicht aufrichtige Menschenliebe in

dem Herzen hat. Er ist dem Paulus wie ein leer klingende

Schelle l) ein eitler Frommer. Lebte Emerich J o s e p h s

Herz von Redlichkeit und Liebe, so ware die Gottesfurcht die

Seele Seiner Redlichkeit.

Glauben sie indessen nicht, als habe sich Seine Gottseligkeit
nur auf das Inwendige eingeschränket: Er liesse es auch äußerlich
an den scheinbaresten Merkmalen nicht ermangeln. Ein von
Gott volles Herz kann sich so geheim nicht verhalten, daß es
nicht in auswendige Zeichen der Andacht erbrechen müße; die
schuldige Erbauung des Nebenmenschen erfodert solche von uns
allen; die von Stand Ansehnlicheren sind um desto mehr dazu
verbunden; den Fürsten wird es zu einer besondern Pflicht, hie-
von die größten Beyspiele zu geben. Die gottesdienstlichen Ver-
richtungen brauchen große beleuchtende Muster zur Hilfe, um in

den
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den Augen des Volkes in ehrwürdigem Ansehen zu schimmern.
Bekömmt die Unandacht von den lauen Beyspielen der Großen
das Siegel des Adels und der Größe: so scheinet sie dem Bür-
ger als ein Wohlstand; aus eitler Begierd, alles den Großen
nach zu thun, wird die Andacht bis auf den Pöbel zum Gespötte.

Die großen Begriffe, welche Emerich Joseph von einer
aus ächtem Grunde hergeleiteten mannhaften Andacht hatte,
drücken sich aus in Seinem geistvollen Hirtenbriefe. Sein Eifer,
den in unserer Stadt still eingeschlaffenen Andachtsgeist in der
zwölfstündigen Anbethung des größten Geheimnißes aufzumun-
tern, erschallet aus den von Ihm täglich angeordneten lauten
Bethstunden. Die Rache wider die mindeste Sylbe, welche
Gottes Ehre zu nahe kömmt, dämpfet aus der Asche jener zum
Feuer verdammten Bücher. Seine mühsame Verwendung, das
Ansehen Gottes zu verherrlichen, leuchtet aus so manchen von
Ihm erneuerten Landkirchen. Das an dem Gewölbe der statt-
lichsten Pfarrkirche unserer Stadt glänzende Wappenschild ver-
ewiget die Gedächtnis, wie Seine Bestrebung, eines Gottes
würdige Häuser in die Höhe zu bringen, nicht nur in dem
Herzen, sondern noch völler in den Händen gewesen sey, mit
reichlichstem, mit recht fürstlichem Zufluße jenen Davidsspruch
zu bethätigen: HErr! Ich habe die Verzierung deines Hauses
geliebet. m)

Ich übergehe Seine von Jugend auf vorzüglich wachsame
Aemsigkeit, dem Lobe Gottes vor der heiligen Bundeslade ab-
zuwarten. Sie rühmen selbst Seine strenge Obsicht, da Er als
die Wache über die Chöre der Leviten ausgestellet war. Er
stand Seiner hohen Domdechant-Stelle so getreu, als der Mor-
genstern der Sonne, vor: man sah Ihn täglich bey der ersten Auf-
gangsstunde an ihrer Seite, schläfrige Stimmen aufzuwecken, das
wechselseitige Gesang des Himmels auf der Erde recht englisch zu

D unter-
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unterhalten. Die ordentliche Verrichtung der Kirche- Gezeiten

ware in Seiner stäten Uebung eben, wie in der Meynung, das

eigentliche Hauptgeschäft eines Geistlichen; Seine Erhebung

zur Churwürde machte Ihm davon keine Ausnahm; keine Ge-

schäfte eine Hindernis; keine Sorgen eine Stöhrung; auch die

beschwerlichsten Krankheiten keine Unterbrechung.

Es reden die Altare von Seiner aus lebendigem Glauben
begeisterten Ehrfurcht, mit welcher Er täglich dem unblutigen
Geheimniß beywohnte; sie reden mit Zittern von Seiner ent-
zündeten Andacht, in welcher Er meistens alle Sonn- und
hohe Festtage bis an Seine Sterbwoche das Brod des Lebens
über ihren Opfertischen gebrochen hat; und, - o unter wel-
chen Seufzern einer entzückten Sehnsucht, in ewiger Vereini-
gung mit Gott zu seyn, gleich einem seinen nahen Tod vor-
sehenden Simeon, empfieng Er noch etwelche Tage vor Seinem
Hinscheiden mit zärtlich bethränten Augen das große Opfer
unserer Versöhnung, zu wessen selbstiger Behandlung Ihn
die von Schwachheiten bebende Brust nicht mehr an dem
Altare stehen ließ. Die jedesmal mehr als anderthalbstündige
Prüfung, in welcher Er Sich zu diesem heiligen Opfer vorbe-
reitet hat; die alle Seine Glieder durchschauenden Aengsten,
wenn Er es unter den Händen hielte; Seine zur Danksagung
für die größte Himmelsgab unabänderlich halbstündige Verbeu-
gung; und die mir verschiedenmal gethanen Ausdrücke, niemal
mit einem wider Seine Beleidiger bittern Gemüthe von diesem
Lamme genossen zu haben; sind diese nicht genug offenbare
Urkunden Seines von wahrgründlicher Christen-Frömmigkeit
durchdrungenen Herzens?

Welche Beyspiele! so manche Heuchler zu beschämen, die mit

einem von alter und neuer Gall siedenden Magen sich diesem Tische

des Friedens nähern; selbst den Unglauben ärgern, dessen strengeste

Tad-



Tadler sie doch trotzend machen wollen. S o viele halbchristen

zu verurtheilen, welche in das Heiligthum, wie Fremdlinge,

nur aus Osterwohlstand kommen, mit flüchtiger Prüfung gleich-

giltig in das Brod des Lebens und des Todes beissen. Jene

als Unchristen zu verdammen, welche um dieses gröste Gna-

dengeheimnis so wenig zu danken wissen, als ob es Gott noch

eine Gnad gewesen wäre, bey seinem Liebesmahle erschienen

zu seyn.

Unvergeßlich sind die großen Eindrücke, die Er von Sei-
nen gegen alles, was göttlich ist, erhabenen Gesinnungen in
den Herzen aller deren zurücke gelassen hat , welche Ihm be-
sonders bey Seinen oberpriesterlichen Handlungen an der Seite
standen. Wie rührend ware Sein Geist bey der Grundle-
gung von zwoen Kirchen, bey Firmung von häufigen Kleinen,
bey feyerlicher Einsegnung von hiesigen hohen Domglocken, bey
Einweihung der Priestern, Altardienern, eines Abtes,
zweer Bischöfe, besonders bey der Salbung des dermal
glorwürdigst regierenden Kaysers? die Zähren flossen den Ce-
remonien vor: wer konnte Ihm ohne Erweichung des Herzens
zusehen?

Die Ueberzeugung, wie groß Er von Gott gedacht habe,

wächst scheinbar größer aus den kleinen Gedanken, welche Er

von der Größe Seiner selbst hegte, wovon ich der geheimeste

Zeug gewesen bin.

Mit welcher tiefer Geistes-Erniedrigung fiel Er meistens

an einem Tage in jeder Woche vor den Füssen eines Menschen,

welcher nach dem ganzen äußern Wesen Sein Unterthan, nur

aus Bestimmung der H. Kirche ein Priester, ein Stellverwe-

ser Gottes war. Die Rechenschaft Seines Herzens, welches

Er bis auf den Grund vor selbem, wie vor Gottes Augen
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öffnete, ware allzeit eine mit lang einsichtiger Prüfung verfas-

sete, mit gründlicher Reue ernsthafte, so vollkommen, als wäre

jede die letzte. Er vergaß den Fürsten, lag wie ein Büßer.

Er fühlte von dem ersten Churhute des Reiches, und

Seiner zweyfachen Bischofsmütze nicht das gewichtige Ansehen

Seiner Würde, nur die doppelte Schwere Seiner Pflichten.

Er wollte, Er befahl, Er drang, ich sollte Ihn mit heiliger

Freyheit des apostolischen Predigamtes in öffentlichen Kan-

zelreden nach der Strenge erinnern, und in Seiner geheimen

Beurtheilung nicht als einen C h u r f ü r s t e n , nur als einen

E m e r i c h J o s e p h , als einen Unterthanen des Wortes

Gottes betrachten.

I n Wahrheit, was ist die Ehre des Fürstenthums, was
ist das Erhabene der Bischofstelle, wenn man sich an das hält,
was uns nicht Fleisch und Blut, sondern der Vater der Lichter
davon offenbaret? Fürsten sind die ersten Unterthanen Gottes;
Bischöfe die Haushälter der Geheimnissen des Allerhöchsten.
Das ganze Gebäude des Hauses Gottes ruhet auf Ihnen, als
auf heiligen Pfeiler; die Rechenschaft für die Heerde insgemein,
und für eine jede Seele insbesonder liegt auf Ihren Herzen
Ich will das Blut von deiner Hand fodern: n) deine Seele soll
mir für die Seele eines jeden seyn. Schreckliche Worte! sie
sind die Ausdrücke eines Gottes; die Veränderung der Zeiten
änderet nichts an der alten Bischofspflicht; der Ausspruch
Gottes wird in Ewigkeit um keine Sylbe leichter. O welcher
fürchterliche Last! die Schultern der Engel müßten unter sol-
cher Bürde zittern.

Emerich Joseph empfand das Gewicht Seines Bischof-

amtes um so schwerer, da Ihm zu der Mainzischen Kirchen-

sorge noch die Wormsische zugefallen ist; aus dieser Empfindung

rührte Seine Bekümmernis, selbes zu erfüllen.
Wie

n) Ezechiel 3. 18.



Wie angelegen ware es Ihm, Sich einer wohleingerichte-

ten Priesterschaft zu versichern? Sie muß der erste Gegen-

stand von der bischöflichen Vorsicht seyn: sie ist der Grund

von der Aufrechthaltung des göttlichen Ansehens; die Stütze

von dem Heile des Volkes; denn von einem matten Salze be-

kommt die Erde keinen Geschmack; ein todtes Licht führet das

Volk in Verirrung. Was Mühe gab Sich Emerich Joseph,

Priester für Seine Kirche zu bilden, welche in Sitten Aufer-

bäuliche, in reiner Wissenschaft des Heils Aufgeklärte wären?

ach! wann waren solche nothwendiger, als in unsren Zeiten?

Sie wissen die betrübten Umstände, in welchen die all-
gemeine Kirche JEsu Christi schier an allen Orten seufzet. Die
Zäune der alten Sittenzucht sind eingerissen; die Marksteine
ausgebrochen; die Ruchlosigkeit stürmet mit freyem Spotte bis
auf die heiligsten Geheimnisse; die Religion liegt als ein blödes
Vorurtheil unter den Füßen; der freche Witz fodert nichts,
als Vernunft, und trotzet allen Vernünftigen; die Seuche der
Lauigkeit ist unter das Volk eingeschlichen; die Freyheit zu le-
ben, und zu glauben, wie man will, stecket an bis auf den Pö-
bel. Das Uibel näherete sich kaum vor etwelchen Jahren an
unsere Gränzen: schon griffe es in dem Erzstifte sachte um; schon
ist es in dem Schoose desselben; es bricht aus: wer soll wehren?
wenn es nicht Priester giebt, welche mit aufgeheiterter Ver-
nunft die stolzen Denier übersehen; mit tief gegründeter Ge-
lehrtheit die Dunkelheiten unseres Glaubens beleuchten; selbe
mit deutlichem Unterrichte dem Volke entwickeln; mit scheinba-
ren Beyspielen die Ausgelassenheit beschämen; mit standhaftem
Geiste auf die Erneuerung guter Sitten eifern.

Gottselige Pflanzschule der Mainzischen Geistlichkeit! Du

kannst uns überzeugen, wie geschäftig der Eifer Emerich

Josephs gewesen sey, aus deinem Schoose solche würdige
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Geister des Priesterthumes hervorzubringen: du bewahrest in
deinen Grundsätzen die Quellen, aus welchen die Lehre mit der Art
wohl zu lehren, und erbaulich zu leben mit täglicher Uibung ge-
schöpfet wird; was verwendete Er nicht, diese Quellen zu unter-
halten, zu verbesseren? Er machte dich mit freygebigster Zulage
der Einkömnissen fruchtbarer, mehrere Neulinge zu ernähren: die
klugen Verordnungen ließen dich mit keinen Untüchtigen besetzen:
die zärtliche Liebe suchte Wege, deine auf den armen Dorf-
pfarreyen mühselige Glieder durch den reichlichen Zufluß aus
Seiner Verlassenschaft mit der Zeit zu trösten. Die gesegneten
Früchte, welche Er zur Hilfe Seiner Hirtensorge, zum Wohl
der Seelen Seines Volkes aus dir hoffete, brachten Ihn auf das
Vorhaben, künftig keinen andern zum Dienste des Altares bey-
zulassen, welcher nicht wenigstens einige Jahre nach deinen
Masregeln wäre gezüglet worden.

Er wußte, wie nachtheilig für die Ehre des Heiligthumes,
wie anstößig es sey für den Glauben der Gemeinde, wenn
ungefegte Gefäße an den Altären des Allerhöchsten stünden;
wenn unfähige Geschirre den Namen Gottes vor das Volk trü-
gen. O wie schwere Verantwortung für einen unachtsamen Ober-
aufseher der Kirche! Das Schwert wird auf sein rechtes Aug

kommen. o) Emerich Joseph hielt die beyden offen: alle,

welche zu heiligen Verrichtungen gewichen sind, kennen zu ler-

nen; ihre Würdigkeit zu prüfen; das Unsaubere zu reinigen;

das Heilige noch heiliger zu machen. Nichts entgieng Seiner

Einsicht: sogar die Klöster hatten vor Seinem Auge keine

Scheidewände; Das Feuer sagt nirgends: es ist genug; Sein

Eifer drang überall durch. Er glaubte, der heilige Geist habe

Ihn ohne Vorbehalt über die ganze heilige Mainzer Kirche be-

stellet; der Machtspruch des Propheten Malachias litt in

Seinem Verstande keine Ausnahm: Er wird sich setzen, die Kinder

Levi (seyen sie wo sie wollen) wie Gold und Silber läutern p)

Läu-
o) Zach. 11. 17. p) Malach. 3. 3.



Läutern, nicht verschmelzen ware Seine Absicht. Wurde das

Feuer vielleicht hie und da etwas heftiger, als es nöthig schiene:

so kam es nicht von dem Athem Seines Herzens. Er dachte

an nichts weniger, als der Kirche ihre nützliche Diener zu schmäh-

lern, nur würdigere zu machen; das Volk mit Vorbilder der

Erbauung zu versichern.

Nach der Bildung fähiger Gehilfen Seines Kirchenamtes
lag Ihm die Verpflegung der zarten Lämmer Seiner Heerde, die
Verbesserung des Unterrichtes, und der Sittenzucht der Jugend
zu nächst an der Seele; sie ist das zweyte Grundstück, ohne wel-
ches die Frömmigkeit des Volkes, und das Wohl des Landes un-
möglich aufrecht dauren können. Die Unwissenheit ware niemal
die Erzeugerin von guten Christen, sondern nur die Mutter von
rohen abergläubischen Leuten. Das Sittenverderbnis der Klei-
nen gebährt allzeit dem Staate böse Bürger. Aus Kindern nach
allen Gefachen brauchbare Menschen zu gestalten; sie mit gründ-
lichen Begriffen des Christenthumes, und jedes Standes Pflicht
wohlgesittet auszufertigen, was ware reiner, was gottseli-
ger, als diese Unternehmung, Hätte sie nicht verdienet, in
der Wirkung die glücklichste zu werden?

Allein, gefährliche Feinde der unschuldigen Menschlichkeit

schliechen unter Schafesbelzen in die jungen Heerden. Die

sanften Schritte, so sie thaten, konnten diese auch einem hun-

dertaugigen Hirten verdächtig scheinen? Und- o mit was Ent-

rüstung fuhr Emerich Joseph auf, als Er die Spuren von

verkleideten Wölfen sah. Mit entflammtem Eifer grif Er nach

dem Fürstenschwerte; aber ach, - welcher unglückliche Streich!

Sein bestes Hirtenherz hat der Schlag getroffen. O Gott!

der Eifer deiner Ehre hat Ihm dasselbe abgestossen.

Sein Tod ware in dem Zufalle ein gählinger:; in der Anbe-
reithung kein unversehener; in den Augen Gottes kein kostbarer.
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Eine Krankheit, die dem Ansehen nach so viel in der Nahe nicht

zu bedeuten hatte; ein Temperament, welches dem Tode selbst zu

trotzen schien; das vernünftige Muthmassen der Kunst gab uns

noch nichts von einer Todesgefahr zu befürchten: und schon vier

Wochen dauerten Seine nähere Vorbereitungen, wohl zu ster-

ben. Er fühlete ein geheimes Zeichnis des nahen Todes in

Sich: nein, was Er fühlete, war die Wirkung der endlichen

Gnade. Ein Herz, welches von Jugend auf aufrecht vor

Gott gewandelt, und dem Guten in allen Gesinnungen nach-

gestrebet hat, kann keines andern Todes, als des Todes der Ge-

rechten sterben. Unser Hochwürdigste Ihm eben anwesende

Erzpriester begleitete mit der allgemeinen Lossprechung Seine

ausfahrende Seele. Sie fuhr wohl: noch eben denselben Tag

hat Er auf Seine Kosten den Riß zu einem aus gediegenem

Silber prächtigen Ehrenthrone für den sacramentalischen Gott

unterschrieben. Wie kann der ohne Throne in dem Himmel seyn,

welcher Gott Throne auf der Erde gebauet hat? Wo euer Schatz

ist, da wird auch seyn euer Herz: Emerich Josephs Schätze

sind bey Got t , den Er mit selben verherrlichte: fragen Sie

jetzt nicht mehr, wo ist Sein Herz?

Dessen geradeste Wege gegen Gott haben wir nach allen

Schritten Seines Lebens bis auf das End eingesehen: ob Sein

Herz ungeradere Wege auf das Wohl Seines Volkes gehabt

habe, ist der andere Punkt unserer Untersuchung.

Prüfet, ob ein Weg der Ungerechtigkeit in selbem sey.
Ware Dessen Liebe nicht für Seine Unterthanen eine zärtlichste,
für das gemeine Beste eine außerordentlich thätige, gegen die
Bedürftigen eine äußerste?

I I .



I I .

Befremden Sie sich nicht, wenn ich nach Anweisung mei-
nes Textes die Gerechtigkeit gebrauche, von dem Herzen

Emerich Josephs das Maaß zu nehmen, ob es in der Liebe
zu Seinem Volke die wahre Fürstengroße habe. Verfallen sie
nicht auf Vorurtheile, als wäre sie nur eine Tugend, die man
an Fürstenherzen zu loben, nicht als eine Gerechtigkeit von
Ihnen zu fodern hätte. Die Liebe ist das Urrecht der Natur;
das Band der gesellschaftlichen Menschlichkeit; die niemal zu
hebende Wechselschuld von allen denen, welche Menschen blei-
ben. Sie wird eine um so größere Schuldigkeit für jene, wel-
che über den gemeinen Haufen als große Menschen in der Höhe
stehen.

Alle Erhöhungen kommen nur von Gott: und was von
Gott kommt, muß dem Menschen zum Nutzem seyn. Aber
welchen Nutzen hätten wir von den Fürsten, wenn die Vor-
sicht selbe über uns nur aus dieser Absicht hätte aufgestellet,
daß sie auf die Treue, auf das Haab und Leben ihrer Unter-
thanen vollgiltige Rechte hätten, ohne daß diese auf ihre Sorge
und Liebe ein eben gleiches Recht behielten. Daß diese Unter-
thanen nur für sie, sie aber nicht für die Unterthanen leben
müßten. Nein H. Z. Fürsten sind nur deswegen von Gott
bestimmet, Diener seiner Gütigkeit und Vorsehung, vorsich-
tige Hirten, und zärtliche Väter ihres Volkes mit wirkender
Sorge, und mit großmüthig thätiger Liebe zu seyn; das Land
als ihre Familie, die Unterthanen, als ihre Kinder anzusehen,
zu verpflegen. Fürsten verlieren das Recht ihres Ansehens,
den Titel ihres Namens, wenn sie dem gemeinen Besten nicht
vorstehen; wenn sie nur für ihre eigene Kömmlichkeit und Nu-
zen groß seyn wollen; wenn sie die Glücklichmachung ihres
Volkes nicht für den Zweck ihres Daseyns, die Menschenliebe
nicht für ihre Pflicht halten.

F Nach



Nach diesem sattsam erklärten Rechte, welches Untertha-

nen auf die Liebe und Sorge ihrer Fürsten haben, messen Sie

Emerich Josephs großes Fürstenherz von jeder Seite: nach

der Zärtlichkeit Seiner Empfindung; nach der Sorgfalt

Seiner Nachsinnung; nach der Fertigkeit Seiner Hilfent-

schließung; nach Seiner für das Wohl des Volkes selbstiger

Aufopferung. I n allen Zügen wird selbes ihnen antworten:

was habe ich meinem Volke mehr thun können, als ich ge-

than habe?

Ware nicht Sein Herz in Empfindung der Drangsalen des
Volkes das zärtlichste? Keine auch noch so widrige Schicksale
Seines Hochfreyherrlichen Hauses drangen Ihm so nahe an
die Seele. Er hörete die zween Sterbfälle Seiner Herren
Brüder, des Domprobsten zu Trier, und des Obristkammer-
Herrn zu Cölln; Er fühlete Rührung in dem Geblüte, aber
keine besondere Bestürzung in dem Gemüthe. Die Nachricht
von dem Tode Seiner Frau Mutter stieß Ihm zwar das Herz:
(Er ware ihr Sohn, ihr vor andern Geliebtester) bis zu Was-
ser in den Augen kam es nicht, oder doch nicht viel. Er zeigte
Sich in diesem Falle nach der Empfindung als ein wahrer, ge-
fürsteter Hohepriester nach Ordnung Melchisedechs. I n dem
biblischen Geschlechtesregister des Melchisedech haben dessen
Eltern und Anverwandte keine Namen: in den Herzensblättern
des über Fleisch und Blut großen Emerich Josephs waren
Seine Unterthanen tiefer, als die Namen, als die Vortheile
Seiner Familie, eingedrücket. Er glaubte, die Unterthanen
hätten näheres Recht zu Rührung Seines Herzens, als die
leiblichen Eltern und Geschwistrigen; Er betrachtete sie nach
dem Geiste JEsu Christi als Seine Kinder, Sich als ihren
Vater. Begab sich nur ein widriger Zufall unter Seinem
Volke: Er jammerte schon mitgetroffen fast untröstlich; Er
trug manchmal mehr Antheil des Mitleidens, als die unglück-
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lich Angegebenen Theil an eigenem Leiden hatten. Traf der

mißliche Wetterschlag eine Gegend; warf ein unversehenes Un-

glück ehrliche Leute nieder; lag ein von Seinem Beamten un-

schuldig gedrückter Unterthan zu Boden; O so wallte das auf

die erste Anzeige schon geweichte Herz mit Thränen aus den

umflossenen Augen! Bittere Thränen aus Betrübnis wegen den

Bedrangten; heiße Thränen aus Eifer wider die Unempfindlich-

keit ihrer Bedrücker. Die Todfeinde des Heilandes, die här-

testen Juden, da sie ihn über Lazarus an dem Grabe weinen

sahen, wurden so weich, daß sie laut riefen: sehet, was ein

gutes Herz er für Lazarus hatte; sehet: wie er ihn liebte; er

weinet. q) Und da wir Emerich Joseph über die Schicksale

Seines Volckes tiefer, als über das Absterben Seines Geblü-

tes in Trauer, in häufigen Thränen sahen, müßten wir ge-

häßiger, als Juden denken, wenn wir Ihm das gerechte Wort

nicht sprechen wollten: wie zärtlich hat Er Sein Volk geliebet.

Kam vielleicht diese Zärtlichkeit nur aus der Schwäche
eines weichen Herzens? Müßige Thränen fließen aus dieser
Quelle; wahrhaftig die Seinige macht sie nicht verdächtig:
Die Mannhaftigkeit ware in Ihm zu stark; Sein bekümmerter
Eifer, allerhand Vorschläge zur Aufhilfe des Landes auszukün-
digen; die unverdrossene Verwendung, selbst Mittel zu erfin-
den; die beschäftigte Handanlegung, vorgeschlagene Vortheile
zur gemeinen Wohlfahrt thätig zu machen; die Geringschätzung
des eigenen auch noch so beträglichen Verlustes, wenn sich nur
Hilfe für das Volk gewinnen ließ; diese Aeußerungen über-
weisen, daß die Zärtlichkeit Seiner Landesliebe keine Herzens-
schwäche, sondern eine ganz besondere Stärke zum Grunde ge-
habt haben müße. Sein Herz war für das Wohl des Volkes
das ernstlich besorgteste.

F 2 Wie
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Wie nothwendig unserem Vaterlande ein nur für schwere Sor-

gen gemachtes Herz damal gewesen sey, als Emerich Joseph

zu der Regierung kam, zeiget die betrübte, uns allen kündige

Lage, in welcher Er dasselbe angetroffen hat. Ich führe sie

geflissentlich auf dessen lebhafte Vorstellung, die eilf Jahre,

nicht zurücke, ich mag Ihre ohnehin noch nicht geheilte Wunden

nicht mit neuer Erinnerung schwürig machen. Was fand

Er? eine von sieben jähriger allgemein verderblicher Krieges-

auszehrung entschöpfte, in einheimischen Erholungsmitteln

trockene Rentkammer; ein bis auf spate Jahren zum Aufkom-

men unmächtiges Land.

Die Hoffnung besserer Zeiten verstärkte Seinen Muth;
die Entschlüsse waren fest, das in tiefem Elende liegende Land
mit allen Kräften, ja, wenn es nothwendig, auch mit dem
Leben, in die Höhe zu bringen. Aber wie niederdruckend sind
die Folgen Seinem auch noch so fest gemachten Herzen aufgefal-
len? Es wechselte ein Mißjahr mit dem andern; das sechs und
sechzigste ware das einzige, welches Er als ergiebig erlebete.
Ein Uibel lösete das andere ab; das folgende ware allzeit är-
ger, als das vorgegangene. Die Unrichtigkeit des Münzwe-
sens, der gählinge Abfall des Geldes lähmten die Gewerbschaft,
die Nerven der gemeinen Wohlfahrt. Die von dem zürnen-
den Himmel über das ganze Reich verhängte, und von dem
Menschengeize genährte Theurung der Lebensmittel drohete
das äußerste Verderben. S o waren die Schicksale, welche
Ihm in Seiner Regierungszeit begegneten. Seine so oft tief
geholte, bis in den Himmel laute Seufzer sind die Urkunden,
wie gequetschet ein Herz ware, welches nur für das Volk le-
bete, liebete, und mit aller Menschensorge nicht konnte, wie
es wollte. Gott , welcher allein der HErr von Mißjahren
und Schicksalen ist, der wollte nicht. Zittert wegen euern
Sünden; welche, weil sie täglich neue, größere wurden, Gott

nöthig-



nöthigten die noch nicht vollendeten Plagen immer mit neuem

Zusatze zu verstärken. Seufzet über euch, wenn ihr wollt; aber

Emerich Josephs bestem Herzen laßt Gerechtigkeit wider-

fahren, daß es Ihm weder an Zärtlichkeit gemangelt, euere

Noth zu empfinden; weder an Sorge, Rettungsmittel zu su-

chen; weder an Thätigkeit, sie zu verwenden.

Wie bedachtsam war Er nicht, mit dem Aufwande Seines
Hofes die Kösten des Landes zu schonen, wie manchemal hat Er sel-
be mit freygebigster Zulage aus Seinem eigenen Gelde erleichtert ?
Der Wohlstand fodert es, daß der Hof leuchten muß. Worin
leuchtete der Seinige für den ersten Churfürstlichen im Reiche
zu viel? Die Kunst, in abgemessenen Standesgränzen bescheiden,
und doch genau hauszuhalten ware bey Ihm eine besondere.
Mit strenger Abschaffung alles Unterschleifes, mit täglicher
selbst Einsetzung der Ausgaben, mit Abbrechung des Uiber-
flüßigen, mit geschmeidiger Bestimmung des Wohlanständigen
hielt Er Sich in der Mitte, sparsam, und doch fürstlich zu
leben. Die Foderung einer pünktlicheren Rechnung von den Land-
beamten, die Abtrennung der Nebengefälle von den Bedie-
nungen, die Auskundigung und fruchtbare Anlegung der öden
Felder, die ämsige Aufsuchung der Seiner Hoheit zufallen-
den Rechten, die vorsichtige Eintheilung des Forstwesens ent-
deckten Ihm neue Canäle, den Zufluß der Einkünfte für die
Rentkammer ohne Nachtheile der Unterthanen zu vergrößern;
sie waren die Geheimnisse, durch welche Er von den gefunde-
nen Schulden bey zweymal hundert tausend Gulden abgeflos-
sen, und die Schränke so reich gefüllet zurücke gelassen hat.

Allein, so verträglich diese Erfindungen Seiner Fürsten-

sorge auf das Beste der Rentkammer abliefen, wie wenigen Bezug

(werden manche sagen) hatten sie auf das Wohl des Volkes?

es wuchsen die Einkünften: die Abgaben fielen um nichts leichter.

Aber, wie sie sahen, wurden doch die Schuldem dadurch ge-
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ringer. Hätten die verschiedenen außerordentlichen Vorfälle des

Reiches nicht neue Kösten nothwendig erfodert, o um viel

weiter waren dieselbe geminderet! Er wünschte, alle tilgen zu

können, ohne die Beyträge Seiner Unterthanen zu brauchen.

Er sammlete nichts für Seinen Nutzen. Er sparete, Er scho-

ne te , wo Er konnte. Er glaubte nicht, daß sich Vernünftige

über die Abgaben beschweren sollten, welche keinen andern

Zweck hatten, als den gemeinen Last zu heben. "Weigeren

sich wohl die Glieder (waren Seine Worte) auf eine Zeitlang

auch die empfindlichsten Wehen auszustehen, wenn ohne diese

einer dem ganzen Körper lebenslängliche Krankheit nicht zu hel-

fen ist? Der Magen nimmt die bittersten Tränke; die Aerme

entblößen sich selbst zum Stiche, sie geben das Blut auch bis

zur Unmacht aus den Adern; die Hoffnung, eine nachmal

dauerhafte Gesundheit zu erleben, machet alles erträglich. Nun

was sind die Landesschulden in dem Staatskörper anders, als eine

solche Krankheit? Wegen jährlich fallen müßenden Zinnsen blei-

bet sie eine lebenslängliche, eine auf Kindes Kinder unsterbliche.

Solang die Hauptsumme der Schuld nicht getilget wird, ist

die Krankheit nicht zu heben; der Körper des gemeinen Wesens

bleibt allzeit matt; kömmt nie zu Kräften. Treffen andere un-

versehene Unglücksschläge ungefehr dazu: so liegt er ohne Ret-

tung gar zu Boden. Ist es denn also nicht vorträglicher, daß

die Glieder des gemeinen Wesens auf etliche Jahre etwas grö-

ßere Anlagsbeschwerden tragen; daß Glieder für den Körper

leiden; um demnach mit Abtragung der Hauptschuld des gan-

zen Lastes los zu werden, und völlig ruhig gesunde Tage zu

bekommen, als ohne diese immer in Interessen fortzukrän-

keln." Die einmal völlige Erleichterung ware die Grund-

absicht einer nur auf eine Zeitlang bestimmten Beschwerung.

"Got t mache Mich nur so glücklich, diese Zeit zu erleben, wo

Meine Landesschulden bezahlet, und Ich Mein Volk zum Troste

völlig erleichtert sehen kann." S o ware der Wunsch Seines

Her-



Herzens, so der Ausdruck Seiner Meynung. Ist in Austhei-

lung der Anlagen die gerade Maaßnehmung nicht gehalten,

ein Glied mehr, als das andere gedrücket worden: so haben Sie

die unrichtigen Austheiler, nicht Sein Fürstenherz, welches

nie an einem Unrechte Antheil nahm, zu beschuldigen. That

es Ihm nicht weher, Seine Unterthanen zu beschweren, als

diesen nach Abwägung ihrer Kräften in Seiner Meynung wehe

geschah, diese Beschwerde zu tragen? Keinen besonders zu

drücken, die Armen auf alle Weise zu schonen, so hießen

Seine Befehle. Wurden sie nicht erfüllet, so ware es Ihm

nicht bekannt. Daß Fürsten nicht alles wissen; viel unrichtig

erfahren; die meiste Verrichtungen auf fremde Treue und

Glauben ankommen lassen müssen, ist vielmehr ein Unglück

Ihres Standes, als ein Fehler Ihrer Person. Die Fürsten-

größe setzet Sie über die Menschenschwäche nicht hinaus. Wann

gab es jemal einen zu Geschäften Allmächtigen, einen Allwis-

senden? Emerich Josephs sorgvolle Wünsche, das gemeine

Beste so, wie es alle nur wünschen könnten, zu bewirken, hat-

ten keine andre Gränze, als welche Seinem Vermögen von

Gott gesetzet waren. Er that, was Er konnte.

Gesteh es in so herrlichem Aufnahme stehende Handel-

schaft! bey jenen Umständen, wo die verworrenen Läufe un-

richtiger Geldsorten der Gewerbschaft das nahe Verwelken

droheten, wer unterhielt dich zuerst mit ächt geschlagenen, auf

den vortheilhaftesten Fuß gesetzten Münzen; wer beförderte in

freundschaftlich unterhaltener Vereinigung mit benachbarten

Herrschaften und allen auswärtigen Höfen dein blühendes We-

sen? Die für bequemliche Zu- und Abfuhr so wohl angelegten

Strassen, die von aller Raubgefahr gesicherten Wege, das neue

künstliche Beförderungswerk der Waaren beschleunigen deine

Geschäfte; sind sie nicht Merkmaale von Emerich Josephs

geflissenen Verwendungen?
G 2 Was



Was ware Seine Absicht bey so verschiedenen zu neuer
Verzierung unserer Stadt prächtig aufgeführten Gebäuden?
Aus Seinen eigenthümlichen Gefällen legte Er den Grund;
ohne besondere Unkösten des Landes stiegen sie in die Höhe;
Er brachte sie in die ansehnlichste Vollendung. Vielleicht um
die Ehre Seines Namens in ihren Steinen zu verewigen? Die
eitle Ruhmsucht ware ein zu niederes Ziel für Seinen erhabe-
nen Geist. Die Liebe setzte Ihn in Bewegung, den nahrungs-
bedürftigen Handwerkern Gelegenheit des Brodgewinns zu
verschaffen, Seinen Bürgern Denkmäler zu errichten, daß
Er die Verschönerung, die Nahrung ihrer Stadt mehr als
Seine Vortheile geliebet habe.

Wollte ich auch die Erkenntlichkeit unserer Bürger schweigen

lassen; ruft nicht der laute Ruhm aus dem ganzen Reiche von

Seiner außerordentlich glücklichen Vorsicht, in jener Zeit, wo

die fast überall herrschende Brodtheurung auf den unauftreib-

lichen Preis gestiegen war; wo der unmenschliche Kornwucher

die Thränen der Halbverschmachteten benutzete, und das ge-

meine Elend in verschiedenen Landen bis zur Hungersnoth ge-

trieben wurd. Erlebte vor Zeiten Aegyptenland in wohlfeiler,

überflüßiger Brodanschaffung einen besseren Joseph, oder em-

pfand das Mainzische an Emerich Joseph den nämlichen?

Seine sinnreiche Liebe fand Wege, aus einem weiten Lande

frühzeitig Mittel zu finden; mit beygeholter Getraidmenge dem

Wucher zu trotzen; dem Elende Seines Volkes vorzukommen.

Dieses vor zukünftigem zu verwahren, brachte Er alle Vor-

rathshäuser in die dermal reichlichste Völle. Er wehrete der

fast alle Jahr an verschiedenen Orten unausbleiblichen Aecker-

Uiberschwemmung mit so theuer aufgeworfenen Dämmen.

Seine mitleidige Menschenliebe gieng weiter: der Um-
kreis Seines Landes ware für selbe nicht groß genug; sie dehnte

sich



sich auf die Benachbarten, bis auf die Entlegensten, o hätte sie
nur gekönnt, bis auf alle Benöthigte. Würde der Vorrath
des Aegyptenlandes in dem Semigen möglich zu machen gewe-
sen seyn: der Auswärtige sollte so frey, so wohlfeil, als der
Einheimische davon gezogen haben. Er liebte wie ein Christ.
Die Christenliebe darf nicht scheinen wie ein Kerz, besondere
Gegenden zu beleuchten; sondern wie die Sonne, allen Orten,
wo sie hin kann, mit gedeihlichen Einflüssen zu nutzen. I n Chri-
sto giebt es keine Fremdlinge; alle sind Bürger, alles und in
allen ist Christus. r) Ließ sich von den Landesfrüchten nichts
entbehren; drang Ihm die Vaterpflicht zu nahe, selbe einzu-
schließen, um Seine Unterthanen der Lebensmittel zu ver-
sichern; blieben doch Thore und Wasser offen, die Durch-
fuhr des fremden Getraides nicht zu hemmen; mit vollkom-
mener Befreyung von allen Zollbeschwerden die Roth zu er-
leichtern. Hörten wir nicht öfters die durchreisenden Fremd-
linge mit gegen Himmel gerungenen Händen rufen: O der neue

Joseph unserer Zeiten! Ferne von Ihm, den mindesten Vor-

theil aus fremdem Mangel zu gedulten: Sein Stab wirkete,

wie jener des Moses, Wunder der Liebe, den Hungerigen

Brod zu schaffen; Er drohete jenen unvermeidliche Schläge,

von welchen Er nur vermuthete, daß sie aus des andern elende

Gewinne zu hoffen denken konnten.

Unter diesen Ihm allein so theuren Liebeswerken mehreten
sich vielleicht Seine Schätze, wie dort in der Hand des Hei-
landes die Wunderbrode; da er das hungerige Volk ersättigte?
J a wohl Seine Schätze ewiger Verdienste: aber nicht Seine
zeitliche; diese minderten sich dabey mit dem beträchtlichsten
Verluste. Allein das süße Vergnügen, einen Gebrauch von
Seiner Vaterliebe so großthätig gemacht zu haben, Seinen,
und fremden nothleidenden Landeskindern so gesegnet geholfen

H zu
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zu sehen, dieses ware der Ihm um alle Schätze nicht zu theure

Gewinn. Denn was wohlfeile kleine Seelen, ja sind jene nur

rechte Menschenseelen, welche darin kein Vergnügen fühlen,

bedürftige Menschen glücklich zu machen? Die allen insgemein

und ins besondere zu helfen urbietige Güte ware der vorzüg-

liche Karakter von der Größe Seines Herzens.

Ich eile zu den edelsten Wirkungen dieser Güte, ich will

sagen, zu der beständigen Sorge, die Er für die Arme trug.

Erzehlet uns von Dessen freygebigster Erfahrung ihr so viele,

geheime Bedürftige! Nein, schweiget, ich schone euch; weil die

Offenbarung eurer Noth euch peinlicher als das Nothleiden fällt.

Emerich Joseph will Seinen Namen von euch mit lautem

Danke nicht genennet wissen; Seine an euch durch verborgene

Canäle geflossene Allmosen sollen nichts von dem ächten Ver-

dienste vor den Augen des unsichtbaren Gottes vermissen.

Doch, da der Tode den Vorhang zerrissen hat, hinter welchem

Er die recht fürstlichen Werke Seiner Barmherzigkeit verbor-

gen hielt; verlangen Sie von mir die Offenbarung derselben

zu wissen: Ich ware davon der oftmalige Zeug; aber ich mußte

ein so geheimer, wie Gott selbst seyn. Ich fürchte mich eines

aus Seiner Kruft rege werdenden Unwillens, wenn ich in sel-

ber mit heller Ausschaltung jene Hand aufweckete, welche ihre

Allmosen bis auf den Tag der Offenbarung JEsu Christi

nur für die Dunkelheit bestimmet hat. Allein, will ich auch

selbe noch so dunkel verhalten, so läßt sich das hiesige offene

Armenhaus die Stimm nicht verbieten. Die Wirkungen Sei-

ner freygebigen Güte waren gegen dasselbe niemal alte; sie

wurden beständig neue; das Andenken der Gutthaten ist noch

zu frisch, zu außerordentlich, daß die Dankbarkeit sollte schwei-

gen därfen. I n die besondere Häuser der geheimen Armen

flossen Seine Allmosen wie die stillen silbernen Bäche: Hier

glich Seine Mildthätigkeit einem Strome, welcher aus der

gol-



goldenen Quelle kömmt, über die Ufer schwillt, sich erbreitet,

und niemanden unkenntlich bleiben kann.

Die Liebe zu der Ordnung machte Ihn glauben, die Unter-

haltung dieses gemeinen Bürgerhospitales wäre vor der andern

Armensorge eine besondere Angelegenheit Seines Bischofamtes,

der würdigste Gegenstand Seiner Fürstenmilde. I n Wahrheit,

es sollte das wichtigste Liebeswerk von allen Reichen unserer

Stadt ausmachen. Die in diesem Hause befindlichen Arme

sind wahre, sich selbst zur Hilfe unmächtige; verwaißte Kinder;

baufällige Alte; verlassene Kranke; unter denen, die nur kön-

nen, duldet man keine Müßige; sie sind unsre Bürger. Aus

Ordnung der Liebe haben sie mehr Recht auf das Allmosen,

als jene Unbekannte, Umlaufende, die oft in der Wahrheit am

wenigsten bedärfen, und aus fauler Bewegursache den größten

Haufen vorgegebener Armen bis zur Ungestümme anfüllen. Die

Allmosen fallen auf diese, wo nicht unnütz, doch ungewiß; ob

man einem Elenden damit aufhelfe, oder einen Müßiggänger

unterstütze. Diese Gattung konnte Er auf keine Weise gedul-

ten. Für andere wahr befundene Hausarme suchte Er mit

mildesten Verordnungen zu sorgen. Aber dem Bürgerhospitale

wollte Er vor allen mit Zuwendung aller Geldstrafen und Vor-

theile geholfen wissen. Der reiche Zufluß aus Seinem Eigenthume

gab die stärkste Hilfe. O daß Sein so besonderer Liebeseifer

Ihre Freygebigkeit ermuntern mögte, dieses mit Armen über-

setzte, wegen geschwächten Mitteln wankende Hospital zu un-

terstützen! O daß ich durch die Geschicht Seiner großthätigen

Milde Ihre Herzen rühren könnte, das äußerste Elend zu em-

pfinden, welches so viele andere ohne Schuld verunglückte Be-

dürftige in besondern Häuser unserer Stadt schier bis zum

Verzweifeln niederdrücket! Ih r Jammer schreyett zu hoch, als

daß man sie nicht wissen sollte.

H 2 Ach



Ach der lieblosen Härtigkeit unserer Zeiten! Ist es noth-

wendig, mit den Werken der Barmherzigkeit, welche Emerich

Joseph so still gehalten haben wollte, ein so weitläufiges Ge-

töß zu machen, um in vielen Christenherzen nur ein mitleidiges

Menschengefühl gegen ihre bedrangte Mitbürger aufzuwecken.

Schon die Regung der Natur ließ die ehrbaren Heyden nicht so

gleichgiltig in Ansehung der nothleidenden Fremdlinge. Glauben

sie nicht, daß Allmosen freywillige Geschenke seyen: der weise

Mann fodert sie für die Bedürftigen als eine Schuld. Welche

viel besitzen, haben die Pflicht, auch viel zu geben. s) Für jene,

welche mit thorrechten Verschwendungen ihre Habschaften ent-

schöpfen, und sich unfähig machen, gutthätig zu werden, höret

die Pflicht nicht auf; die Barmherzigkeit bleibt allzeit ein Ge-

bott, und die Verschwendung allzeit ein Laster.

Die Salbung des heiligen Geistes hat in Emerich Josephs
Herz zu tief eingedrungen: ein besonderes Gebott, mitleidig
zu seyn ware für selbes nicht nothwendig. Es that sich auf, wenn
es nur von Nothleidenden erzehlen hörte; Oft gab Er, ehe
man Ihn darum gebethen hatte. Er betrachtete Seine Reich-
thümer mit den Augen des Apostels als heilige Beylagen, t) wel-
che mit einer Gott gefälligen Treue, das ist, mit einer Seiner
Größe und der göttlichen Hoheit anständigen Freygebigkeit aus-
getheilet werden sollten. Schätze, die aus dem Heiligthume kom-
men, können auf keine rühmlichere Weis, als in den Schoos
der Armen, wie in einem lebendigen Heiligthume verleget werden.
Er wußte, daß Er als ein Bischof zum Vater der Armen gewiehen
wäre; wundern Sie sich nicht, daß Er sie zu Erben Seiner Schätze
bestimmet habe. Die Zärtlichkeit Seines Herzens ware zu groß,
daß die mitleidige Freygebigkeit gegen die Bedürftigen mit Ihm
hätte sterben können. Er glaubte, nicht zärtlich genug gewesen zu
seyn, wenn die Liebe gegen Sein Volk, und besonders gegen die
Bedürftigen aus Seinem Volke Ihn nicht überleben würde.

H. Z.
s) Tob. 4. t) Col. 1.



H. Z. Sie prüfeten in diesen zween Theilen Sein Herz nach
der Treue gegen Got t , nach der Liebe gegen das Volk; Sie
sahen, es lebete in allen Gesinnungen für Gott, es starb aus
Eifer Seiner Ehre. Sie fanden Seine Liebe gegen die Unter-
thanen in allen Absichten gütig, sorgfältig, thätig, gegen die
Arme außerordentlich. Ein Herz, welches in der Treue gegen
Gott, in der Güte gegen das Volk sich selbst überlebet, welches
in den ansehnlichsten Denkmälern der Liebe unsterblich wird,
ist die letzte Uiberzeugung von Seiner mehr als ein Leben ver-
dienender Größe.

I I I .

Fürsten sind nicht wahrhaft groß, wenn mit Ihnen alles
stirbt, was sie großes an sich haben. Sie heißen Götter

der Erde. u) Die Gottheiten, welche ihren Ursprung aus dem
Staube haben, können sich zwar nicht erwehren, daß sie wie-
der zum Staube werden; dennoch därfen sie nicht, wie gemeine
Menschen, so völlig sterben, daß sie nicht ansehnliche Denk-
mäler zurücke lassen, welche ihnen auch für die Erde eine ge-
wisse Art von Unsterblichkeit verschaffen. Die prächtigen Grab-
stätte und herrlichen Inschriften sind die Mittel nicht, welche
Fürsten verewigen; was nur auf Steine geschrieben ist, ver-
lischet bald. Marmor und Alabaster machen nicht mehr Ehre,
als der hoch aufgefallene Schnee einer Aschengrube. Ihre
Namen werden wie Ihre Leiber verfaulen, x) Wenige Tage sind
genug, die Fürsten, von welchen nichts Großes, als der Na-
men, zurücke bleibt, aus der Gedächtnis der Menschen, wie
aus Ihrem Gemüthe zu schälen.

Die gerechte Treue gegen Gott, die zärtliche Liebe gegen
das Volk, das thätige Mitleiden gegen die Bedürftigen, nur
diese sind die Eigenschaften, welche Fürsten zu wahren Großen
in dem Leben machen. Uiberleben die Wirkungen dieser Tu-

I gen-
u) Psalm. 81. 6. x) Prov. 10. 7.



genden gar Ihren Tod, so bekömmt die Größe Ihres Namens
eine Dauer, welche von keiner Zeit Unbilde vermodern kann.
Derjenige, welcher Gott fürchtet und Mitleiden hat, wird
in seiner Gedächtnis ewig seyn. y) Der Gerechte ist, als
wäre er nicht gestorben: er lebet in seinen Werken.

H. Z. Lassen Sie uns Emerich Josephs Werke sehen,

die sich nach Seinem Tode zu der Ehre Gottes, zu der Wohl-

fahrt Seines Volkes aufgekläret haben. O welche unerhörte!

Nehme hin, und lies das Testament, welches Er uns zurücke ge-

lassen hat: es ist der ächte Abdruck Seines Herzens: wirket es

in Eifer und Liebe nicht wie ein noch lebendiges, mehr, wie ein

unsterbliches? Der Tode heißt ein Spiegel des Lebens: Seine

Vermächtnissen geben die statthafteste Erklärung von den auf-

richtigen Gesinnungen, welche Er immer für Gott und für

Sein Volk geheget hat. Er that viel für Gott , da Er lebte;

mehr für das bedürftige Volk, als man wußte; aber dieses

viel und mehr ist noch wenig gegen dem, was Er wollte. Wie

ware Sein Will, Sein letzter?

Die Kirchen sollen einen ansehnlichen Theil Seiner Reich-
thümer haben; die Armen, als die lebendigen Tempel Gottes,
einen größeren; das Land von der Hauptsumme alles. Sein
Hochfreyherrliches Haus behält, ausser einer sehr mäßigen
Nutznießung, keine andere Vortheile, als den Segen des Him-
mels, den über alle Schätze kostbaren, den gewissen, den un-
erschöpflichen. Die Hände des Allerhöchsten empfangen Seine
Seele; Sein Herz bleibet uns; es ist wo es liebt; die Liebe
ist stärker, als der Tod. Der Schatten des Todes verbarg
dasselbe zwar diese Täge aus unseren Augen, doch nur so, wie
eine Finsternis die Sonne verhöhlet: Wir sehen es nicht; aber
fühlen dessen noch lebendige Wirkungen.

Wie unauslöschlich glimmet Seine Andacht aus der

todten Asche auf unsere Altäre? Es Rauchen von Seinen
Ver-

y) Psalm. III. 7.
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Vermächtnissen nicht nur in diesen Wochen die gehäuften

Opfer; in allen Kirchen, wo Er nur Stellen hatte, sind

sie mit reichester Unterhaltung auf alle Jahre verewiget. Er

wollte den hohen Priestern des alten Bundes die Ehre nicht

allein lassen, daß auf ihren Altären das Feuer nicht ausgieng:

Er hielt dafür, Er habe einen wahren hohen Priester des

neuen Bundes nicht treu genug vorgestellet, wenn Er in Sei-

nem Opfer nicht ewig würde.

Was sagen diejenigen zu diesem Beyspiele, welche mit

gehäßigem Auge nur das für zu viel ansehen, was Gott ge-

geben wird, von dem allein sie doch alles haben? Sie billi-

gen die üppigsten Verschwendungen als einen Wohlstand; sie kla-

gen über eine jede Zulage für die Mehrung der göttlichen Ehre,

wie über die unnützesten unerträglichen Ausgaben. Jacob fand

unter dem Opfersteine für sich und die Seinigen einen Bronn

des Segens: Keine Bosheit der Zeit konnte demselben ab-

graben. z) Jene aber, welche nicht mit Gott sammelen, zer-

streuen. a) Der Moder wird die Reichthümer mit ihren Leiber

aufzehren; sie werden ohne Ehre dahin fallen, unter den Tod-

ten in ewiger Schmach seyn; Gott wird sie von dem Grunde

ausrotten, und ihr Gedächtnis wird vergehen: b) wo hingegen die

Ehre des Namens Emerich Josephs so lang, als die Steine

unserer Altäre, in Segen dauren wird. Giebt es wohl siche-

rere Denkmäler, die Namen der Großen für die Nachwelt mit

Ruhme aufzubewahren?

Vater der Barmherzigkeit, du Gott alles Trostes! Der

Eifer für die Verewigung deiner Ehre hat Seinen Namen auf

der Welt unvergeßlich verkläret. Haben wir nicht billige Ursache,

zu hoffen, daß Derselbe in deinem geheimen Buche des ewigen

Lebens, in welches kein Sterblicher vor jenem großen Tage

I 2 ein-
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einsehen darf, noch glorreicher eingeschrieben glänze? Es kann
dich deines Wortes nicht gereuen; du hast es wie ein Gott ge-
schwohren: wer mich ehren wird, den will ich wieder ehren. c)
Allein, was würde Ihm die Ehre nützen, daß Er wie jener
große Bischof zu Sardis d) in der Achtung der Menschen, ja
bis in die Steine des Altares mit tiefestem Eindrucke den Na-
men hätte: Er lebe; wenn Er indessen vor dir, o tieferer Men-
schenkenner! in der Wahrheit nur wie ein Todter wäre. Ist
nicht der Ruhm der Welt, das Menschen Andenken, wie der
Mensch selbst, lauter Eitelkeit? Ein plötzlicher Tod raffete
Ihn von uns hinweg, ohne freye Augenblicke, sich zu versam-
meln, von wannen, wohin und wie Er komme. Wer erschröckt
nicht, so von der Welt zu wandern? Auch die unsterblichen
Menschen können in tägliche Schwachheiten fallen; die Himmel
selbst sind vor deinem Gerichte, o Gott, nicht rein genug. Zit-
teret, unvorsichtige Menschen, die ihr den Tod wie in der
Ferne betrachtet, da ihr ihn täglich in eurem Eingeweide mit
euch traget? Ach daß er euch doch nicht, wie der Schlaggeist
die Aegyptier überfallen mögte! Der Tod überraschete Ihn nicht
wie ein Dieb: Er wachete; Er sah sich schon lange auf ihn
vor; Sein Leben ware als ein Opfer für den göttlichen Willen
fertig. Er ware vorbereitet, so zu sterben, wie ich wünsche,
daß alle sterben mögten. Hätte sich Seine Sterbzeit nur um
eine Stunde verlänger, welche rührende Beyspiele eines vor
Gott und den Menschen theueren Todes würden wir gesehen
haben? Wenn der Tod den Gerechten auch schon übereilet,
wird er doch in der Erquickung seyn. e)

Heiligstes Opfer des Todes unseres Erlösers, du bist das

Unterpfand des ewigen Lebens, die Versicherung meines Ver-

trauens, daß Emerich Joseph in dem unsterblichen Antheile

der Seligen leben werde. Wenn Ihm etwann noch ein Uiber-
rest

c) I. Reg. 2. 30. d) Apoc. 3. 1. e) Sap. 4. 7.



rest von Schwachheiten angeklebet hat, (ach welches auch voll-
kommene Geschöpf kann sich vor dem Schöpfer rechtfertigen,
von allem frey zu seyn) wenn noch einige Versehungen bey
der Beobachtung der unzähligen Pflichten Seines zweyfach
beschwerlichen Amtes Ihn in dem düstern Orte der Reini-
gung zurücke halten sollten, o in dem Fürchterlichen, wo die
winzigsten Mängel mit dem Taufe des Feuers abgefeget werden
müssen: denn nichts Beflecktes in den Himmel eingehen kann. f)
Soll wohl der Weg zu dem beglückten Durchgange Ihm noch ge-
sperret bleiben? Seine Vorsorge hat alle unsere Altäre mit
häufigen Genugthuungsopfern überschüttet; das Himmel zwin-
gende Blut des Lammes rufet um Gnade von allen Seiten.
O Gott du bekamest den ersten Antheil von Seiner Erbschaft
und von Seinem Kelche, wirst du Ihm Seine Erbschaft nicht
wieder erstatten. Wir vereinigen unser Flehen mit der Stim-
me dieses Blutes; die Armen vermischen mit Zähren ihr Ge-
beth. Müßen sich nicht für Ihn die Himmel öffnen? Sein
Herz ware vor dem Dürftigen nie geschlossen. O Gott der
unendlichen Güte! kannst du verzögeren, Jenen in deine Schoose
aufzunehmen, dessen Mildthätigkeit nicht einmal mit dem Tode
ein Ende nahm. Die Grabsteine schränken zwar Seine frey-
gebige Hände ein, aber Sein Herz läßt sich keine Gränzen
setzen, wie in der Treue gegen Got t , also in der Liebe gegen
Sein bedürftiges Volk unsterblich zu wirken.

Die Beständigkeit ist eine Kron der Liebe; giebt es aber

eine größere, als jene, welche auch der Tod nicht zwingen

kann, daß sie sage: es ist genug. Emerich Josephs Liebe

nahm aus dem Tode selbst neue Kräfte, über alle Gattungen

der Bedürftigen eine allgemeine, eine freygebigere zu werden,

als sie im Leben zu seyn vermöget hatte. Welche Art von

Bedürfnissen ist in unserer S t a d t , welche aus Seiner Erb-
K schaf.

f) Apoc. 21. 37.



schaft nicht einen Antheil des Trostes empfunden hat? Wel-
che ansehnliche Summen wurden von Ihm ausgeworfen, un-
ter die heimlichen bedrangten Bürger auszutheilen; wie viel zo-
gen die Krankenhäuser? Dem öffentlichen Bürgerhospitale sind
alle Seine Kostbarkeiten, ein bis über fünfzig tausend Gulden
auflaufender Wehrt zugefallen. Sein kostbares Brustkreuz selbst
muß sich zu ihrer Hilfe verwenden lassen, sehen sie, wie nahe
Ihm die Armen an dem Herze hiengen. Die Kreuze von
Jubelen sind Ihm bey weitem nicht so theuer, als die be-
kümmerten lebendigen Ebenbilder des Gekreuzigten. Ist wohl
etwas auf der Welt so viel wehrt, daß man für selbe nicht
anwenden soll, wenn der Heiland sagt: was ihr ihnen thut,
das habt ihr mir gethan. g)

Die geistlichen Bedürfnisse Seines Volkes rühreten Ihn
mit einem noch stärkeren, mit einem über alles Fleisch und
Blut mächtigen Gewalt, sie entschöpften Seine völlige Verlas-
senschaft. Aber alles verlieren und Seelen gewinnen. - O wel-
cher schwache Verlust für einen Bischof, welcher den Preis der
Seele wußte! Würde Er wohl um alle Schätze der Welt
Seine Seele vertauschet haben? Alle Seelen waren Ihm, wie
die Seinige. Er sah oft mit Bekümmernis, es liefen in dem
wilden Gehölze so manche Heerde ohne besondern Hirten;
ein einziger muß in mancher Gegend genug für die Wache von
so vielen Schafen seyn; er kann sie wegen der Menge nicht
übersehen, er lernet sie kaum recht in den Tagen seines Lebens
kennen; er hat Schafe, und weis nicht, welche, und wie sie
sind. Die Hirten haben wenig zu leben; die Zeiten sind zu
arm, mehrere zu ernähren. Die Kleine fodern das Brod des
Lebens: es wird ihnen mit Mühseligkeit gebrochen. Die Vor-
sicht Seiner Erzbischöflichen Vorfahrer schloß die Klöster
auf, sie beriefen die Priester aus der Einsamkeit zu Gehilfen,

die

g) !Math. 25. 40.



die verlohrnen Schafe zu suchen, die Schwachen zu stärken,
die Kranken zu heilen, die Verstreuten zu vereinigen. Sie
brachten die Heerde in ziemliche Ordnung. Doch Ihm ware
diese Ordnung nicht beständig, diese Hilfe nicht bequemlich,
nicht nahe genug. Eine jede Gemeinde zur Zeit mit eigenen Hir-
ten zu versichern, demselben genugsame Unterhaltung zu ver-
schaffen, überall gute Lehr- und Sittenschulen anzulegen, aus
der Jugend auch in rohen Landschaften artige Menschen und
gute Christen zu gestalten, zu diesem Ende opferte Er Sein
Vermögen. S o groß es ist: betrachtete Er es für nicht zu viel.
Es kam in Seiner Absicht auf Seelen a n , auf die Seelen
Seines armen Volkes.

Ewiger Priester, göttlicher Oberhirt JEsu Christe! Sieh

die Schätze, welche dir Emerich Joseph zu Füßen schüttet,

für deine Schafe, o den theuren Preis deines Blutes! für

deine Arme, o die Lieblingen deines Herzens! die Gewalt des

Todes hat Ihm dieselbe nicht erst abgedrungen: Sein Herz

klebte nie an das Irrdische. Wie willig, wie häufig streuete

Er in den gesundesten Tagen von denselben aus? Die endli-

che Bestimmung Seiner Verlassenschaft ware fertig in jenen

Zeiten, wo Ihm auch ein Prophet nur von ferne hätte ansa-

gen können: mache Verordnung mit Deinem Vermögen, Du

wirst sterben. Die Beförderung des geistlich- und leiblichen

Wohles von dem bedürftigen Volke wäre Sein täglich neuer,

Sein beständiger, Sein letzter Will, das Werk Seines Her-

zens.

H. Z. Welche wichtige Lehre läßt uns Emerich Joseph

in diesem Beyspiele zurücke, wie hoch wir den Werth der Seele,

wie gering wir alle Schätze der Erden achten sollen. Er giebt

alles um das Heil der Seelen Seines Volkes. O daß doch

manchem seine eigene die einzige Seele so wohlfeil ist, und nicht
K 2 ein



einmal in dem letzten Augenblicke genug kostbar wird! Man
lebt für die Erde, als ob man niemal sterben könnte; man
stirbt von der Welt, ohne daß man recht seine Seele fühle,
die doch ewig leben muß. Ach, welche Bekümmernisse, daß an-
dere aus der Verlassenschaft wohl leben mögten; wie flüch-
tig die Sorge, daß man selbst nicht übel sterbe. Man brau-
chet Freunde bey Gott, viele Mißhandlungen gut zu machen
die Mittel liegen in den Händen der Reichen, selbe mit Werken
der Barmherzigkeit zu gewinnen; allein ihr Herz erweichet
nicht, auch da die Seele sich anfängt aufzulösen. Die Seele
reißet sich los, der Körper geht zu Trümmern, die Reichthü-
mer verlassen sie, ihr Herz bricht, die Begierde haftet noch
an denselben. Was für eine unbegreifliche Thorheit, auf
fremde eitle Vortheile denken, und seiner Seele vergessen;
sich an das ängstig halten, was wie ein reißender Strom!
schnell dahin läuft, um in den Abgrund zu stürzen; und we-
gen dem, was ewig währt, es auf das Ungewisse, auf das
Gefährlichste ankommen zu lassen?

Selig ist der Mann, dessen Herz der Uiberfluß nicht
verdarb; dessen Hände nur nach jenen Schätze verlangten,
welche sich ewig besitzen lassen; dessen Will beständig nach
dem Gesetze des HErrn gerichtet ware; der sich des Ar-
men und Dürftigen annahm, und seine Seele nicht verge-
bens empfangen hat. Er wird von dem HErrn den Segen,
und von Gott seinem Heiland Barmherzigkeit erlangen. Also
ist das Geschlecht derjenigen, welche das Angesicht des Got-
tes Jacob suchen. h)

Ih r Fürsten eröffnet eure Pforten, ihr ewige Pforten he-
bet euch auf. Komm du Gesegneter des HErrn, besitze das
Reich, welches dir der Vater der Armen von Anbegin anbe-
reitet hat. Die Barmherzigkeit wird in dem Himmel wie ein

Ge-
h) Ps. 23.



Gebäude erhoben seyn; i) die Armen, welche du dir zu Freun-

den machtest, werden dich in die ewigen Hütten aufnehmen.

Das Allmosen ist bey Gott , wie ein Siegel, er wird die Gut-

thaten des Menschen, wie seinen Augapfel bewahren. k) Sie

versicheren uns, daß Emerich Joseph in dem Himmel lebe, und

daß Sein gutthätiger Name auf der Erde nie absterben könne.

Der Ruhm des Gutthätigen wird wie ein Baum neben den

Wasserbächen Stand halten, kein Blat wird von selbem abfal-

len, eine Zeit wird es der andern verkündigen.

Das , was die Liebe geschrieben hat, ist dauerhafter, als
was in Erz und Marmor eingegraben steht; die Herzen dauern
länger. J e weiter die Jahre nach uns kommen, desto mehr
muß Seine Ehre wachsen. Unsere spate Nachkömlinge wer-
den Seine Wohlthaten noch lebhafter fühlen, aus selben eine
Uibergabe von einem Alter in das andere machen. Ein Fürst,
mit welchem die Liebe nicht sterben konnte, von dessen Ver-
mächtnisse Gott und das Land immerwährende Erben bleiben,
kann nimmermehr vergeßlich seyn. Wenn auch der Undank
jemal die Menschen so unempfindlich machen wollte, an jenen
Gutthäter nicht zu gedenken, dessen Güte sie auf Kindes Kin-
der prüfen; würden sich nicht die Steine in den Mauren der
Kirchen und Armenhäuser rühren, Seine Erinnerung laut zu
machen? Gott selbst sorget für Seine Ehre. Seine Güter sind in
dem HErrn gegründet; die ganze Gemeinde der Heiligen wird
seine Allmosen verkündigen l) Sein Gedächtnis bleibt so unver-
weßlich auf der Erde, als seine Kron indem Himmel ewig ist.

H. Z. Nachdem wir Emerich Josephs beste Gesinnun-
gen für Gott und für Sein Volk bis auf den Grund, bis über
Sein End geprüfet haben, berufe ich mich gegenwärtig auf
Ihre selbst Empfindung. Ich weis, sie sind redliche: gestehen
Sie nicht, jenes Herz müßte unter uns das undankbareste nach
allen Seinen Wegen seyn, in wessen dankbarer Gegenliebe Er,

L der
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der unsterbliche Wohlthäter Seines Landes jemal sollte sterben

können. Sie denken aufrichtig; eben darum ist es Ihnen un-

glaublich, daß es solche Gemüther jemal unter gesitteten Men-

schen sollte geben können, in welchen Emerich Joseph wie ein

Todter würde.
Die Liebe wollte es sie schon den eilften des Junius nicht

glauben lassen, da in den Abendstunden der düstere Ruf,

Emer i ch J o s e p h ist tod , unsere Stadt durchlief,

sie erschracken: Was man liebt, fürchtet man all-

zeit zu verlieren. Man glaubt es nicht, daß es verloh-

ren sey, bis man es sieht. Und fürwahr, man wuste

schier auch nicht, welcher Nachricht man glauben sollte, sie

wechselten hindereinander. Es gieng uns wie dem Jacob in

Aegypten, jetzt sagte man, Joseph ist tod. Darauf: Joseph lebt,

andere riefen Joseph herrschet. Es kam bey uns, wie bey dem

Jacob auf einen Joseph an, dieser liebte den Aegyptischen wie

seinen Sohn; wir den Unserigen wie einen Vater.

Lasset uns hingehen (sagten wir, wie Jacob) und sehen, ob

es ein Traum, eine Erzehlung, oder eine Wahrheit sey. Wir

giengen, kamen aber kaum der Martinsburg in die Nähe: schon

begegneten uns weinende Augen, die Zähren hemmten die

Worte: gehet hin, unser Joseph ist gefallen. Die Ereiferung
über die verletzte Ehre Gottes gab Ihm den ersten S tos : ein
gählinger Schlag den letzten. Er liegt. Er lebte sieben und
sechzig Jahr für Gott als ein aufrichtiger Christ; Er stand eilf
Jahr für das Erzstift als ein wachsamer hohe Priester; Er
wirkte in dem Kaiserlichen Wahlgeschäfte und der Wetzlarer
Kammereinrichtung wie ein treuer Erzkanzler; Er sorgte sechs
Jahre für die Mehrung des Hochstiftes Worms wie ein geflis-

sener Fürst. Aber ach, Joseph der Eiferer für Gottes Ehre,
der Ernährer unserer Armen, der allgemeine Vater des Volkes Er
ist nicht mehr. Er ist noch, Er lebt, widersprachen die andere: sie
zeigten uns Sein Testament, sie deuten uns in allen Zeilen auf lauter

Züge



Züge von einer lebendigen Liebe. J a Seine Liebe lebt, aber

Joseph nicht. Es rief die Stimme aus dem Himmel, auch

Joseph lebt: wohl in dem Antheile der Seligen? Nein, auch

für euch.

Noch waren vier und zwanzig Stunde nicht vorüber, die

Stimme des Himmels, die Stimme des Volkes kam zusammen,

das Hochwürdige Erzhohe Domcapitul erklärte uns die Sprache,

entwickelte das Geheimnis, Sie ernannten uns aus dem hoch-

freyherrlichen Hause von Erthal einen andern Joseph, Sie

setzten das goldene Vergnügen den achtzehenden des Julius mit

Friderich Carl Joseph auf den heiligen Stuhl zu Mainz.

Bethet an die Vorsicht des Allerhöchsten, welche uns

diesmal nicht einmal über vier und zwanzig Stunden verwaiset

lassen wollte. Gute Fürsten sind das gröste Geschenke Got-

tes; die so geschwinde Vereinigung der Stimmen, das so all-

gemeine Frohlocken des Volkes, der Antheil, welchen alle be-

nachbarte und entfernte Länder an unserer Freude nahmen,

bedeuten sie uns nicht: nur der Finger Gottes habe diese Wahl

getroffen; nur von Gottes Gnade seye Friderich Carl Joseph

zum Fürsten für uns gemacht. Unsere Hoffnung darf an Ihm

einen andern Joseph nicht erst erwarten, wir haben Ihn schon

genug in verschiedener Gelegenheit als einen solchen erfahren.

Die Gottesfurcht, welche allein gute Fürsten bildet, und die

Fürsten mit dem Volke glücklich macht, fließet in Ihm mit

dem Geblüte. Sein Eifer, das Gränzenrecht des alten Glau-

bens zu behaupten, das Heiligthum zu verthädigen, machte schon

die Frechheit zittern, da sie Ihn nur noch von weitem sah.

Mit was allgemeinem Vergnügen empfanden wir Seine pa-

triotische Volkesliebe in dem bisherigen Vorsitz unserer hohen

Landesregierung? von Seiner so seltsamen Klugheit in den

wichtigsten Reichsgeschäften spricht der einheimische und fremde
L 2 Ruhm



Ruhm. Nur mir befehlt Dero höchste Bescheidenheit, von

Ihrem Lob zu schweigen, Sie wollen von den Weyhrauchkörnern,

welche Gott allein in dem Heiligthume gehören, keine für Sich

angezündet wissen, es müße also unser Dankgebeth mit inbrün-

stigstem Herzenswunsche zu ihm aufsteigen.

O Got t , der du allein gute Fürsten geben und erhalten
kannst, du weist, wie nothwendig sie unserer Zeit sind, daß dein
Dienst von Ihrem Ansehen befestiget, die Lauigkeit von Ihrem
großen Muster beschimpfet, der stolze Irrthum gebeuget, die
Ruchlosigkeit von ihrem wachenden Eifer geflüchtet, die a l t e
Fromheit mit Schutze unterstützet, und der Segen des Landes
befestiget werde. Deine Gnad, welche Fridr ich Carl Joseph
so verwunderlich auf den Thron erhub, verstärket die Hoffnung,
daß du die Wünsche unserer Herzen, welche auf den Zungen so
vieler unmündigen Unschulden gereiniget werden, als ein Un-
terpfand von der glückseligsten Dauer Seiner Regierung wollest
gelten lassen. Hefte an Seinen Churhut deinen Schutz, welcher
Ihm den Last erleichtere; laß Ihn die Sorgen nicht fühlen, als
wenn Er gegen das allgemeine Elend mitleidig ist. Die Glück-
seligmachung Seines Volkes soll Seine Regierung verewigen,
daß sie unsere Herzen überlebe. I n Ihm sey dir, unsterblicher
Gott! Ehr und Glorie in der Zeit und in der Ewigkeit, Amen.


