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Scientiam et intellectum prudentiae compartietur sapientia, etgloriamse tenentium exaltat. Eccl. c. 19 v. 24.

Die Weisheit wird austheilen das Kenntniß, und die
Vorsicht, und die, sosichansiehalten, erhöhet sie
zu Ehren.
Ist der Vortrag des weisen Predigers in dem 19 Hauptstücke 24
Theilung.

Eingang.
Wenn die Weisheit die Denkmäler ihrer entzückenden Wirkungen ausführen will, hatsieallzeit vor, den geliebten Gegenwurf
mit einem tiefen Kenntnisse, und hoher Vorsicht auszuzeichnen, undsiehtman geistesvolle Kunstgemälde, in welchen man
die von dem Himmel entlehnte Farben, und die Verfeinerungen
des göttlichen Pensel erkennet. Diesem meinem Vorsatze unterschreibet der Weise
sein Gutachten: Scientiam & intellectumprudentiaecompartietur sapientia,
&gloriamsetenentium exaltat. Die Weisheit wird austheilen das Kenntniß und
die Vorsicht, und die, sosichansiehalten, erhöhet sie zu Ehren. Er will,
daß die verdienstliche Ereignisse der Menschen nur übernatürlichen Grundlagen
abgeborget werden; denn ihre Entstehungsquelle dringt über den Schlagbaum natürlicher Kräfte hinaus. Reines Kenntniß, und kluge Vorsicht sind die Lorber,
mit welchen die Weisheit ihre Kronen schmücket, das Verdienst zu umzingeln,
und
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und die Stuffen zujenemThrone zimmert, auf welchesieihre Lieblingen erhöht.
Diese müssen zusammenstimmen,wenn anders ein Gleichlaut zu hoffen, von
welchem schon der Vorschlag in der Ewigkeit zu erwarten. Kenntniß ohne Vorsicht ist zwar fürträglich, aber zugleich übersichtig; Vorsicht ohne dem Kenntnisse kann zwar genennet, aber nicht ausgeübet werden; sie müssen fest zusammen
halten, wenn jenes Spiel soll gewonnen werden, nach welchem nichts mehr zu
verlieren ist, oder welches eines ist: wenn man in dem Leben einen guten Anfang, ein noch besseres Mittel, und das beste Ende erreichen will. Der, Tod
selbst, welcher alles schier in ein Unwesen verstaltet, muß durch diese in der
wahren Tugend das Wesentliche entblössen, und der späte Herbst mit seinen Früchten verrathen, wie annehmlich der Frühling geblühet hat. Man kann diesem
alles umstürzenden Wütheriche den Vorwurf machen; man kann diese alle Gewalt
und Hochheit trotzende Macht mit einer Art der Fehde befragen: wo ist dein
Sieg? Da dieser schröckbare Vollzieher der Befehle eines Gottes, der die Loose
unserer Verhängnisse in seinen Händen hält, mit Anfällen stürmet, die unserer
Empfindlichkeit so schmerzlich fallen: wo ist sein Sieg? Ein Gebäude, so auf
die Weisheit gegründet, und mit Kenntnissen und Vorsicht unterpfählet ist, hat
keinen Verfall zu befürchten, da der Umfall selbst die nächste Stütze zu der Unsterblichkeit ist. Der Tod ist dann dem Menschen das Ziel seiner Wanderschaft, das End seiner Beschwernisse, die Ankunft in sein Vaterland, der Stillstand seines Kriegs, die Ersättigung seiner Begierden, und der glückselige Zeitpunkt, in welchem ihm eine troßtvolle Hofnung in die Gruft vorleuchtet, daß
ihm die Krone der Gerechtigkeit vorbehalten sey. In diesem schaudernden und
entscheidenden Augenblicke ist die Freude fühlender, die Trennung leichter, die
Belohnung gewisser. Die Leichzierde, welche diesen herrlichen Tempel umkleidet;
der Trauergesang, von welchem diese Gewölber erschallen; das Versöhnungsopfer,
so die Verbindlichkeit angeordnet; das Leidwesen, so die Anstalten unserer Klage
erneuern, alles führet uns in eine bestürzende Erinnerung, daß der Hochwürdige Hochedelgebohrne, Hochgelehrte Herr Herr Alan des hiesigen
berühmten Stiftes Preiswürdigster Herr Abbt, Seiner römisch, kaiserl. königl.
apostolischer Majestät Rath, einer hochlöblichen Landschaft besterkiesenster Ausschußrath, Herr der Herrschaften Milldorf, Millaker, und Pesenbach; der löblichen Klöster Hochenfurt, Engelzell und Seisenstein unmittelbarer Vater nicht mehr
vorhanden ist; aber alles deutet uns zugleich an, daß ein weiser Alan Seinen
Hirtenstab nicht so viel mit den Cypressen des Todes, als den Palmen des ewigen Leben vertauschet hat. Unsere erschitterten Herzen über einen so gewaltigen
Schlag beben mehr, als die Luft dieses geheiligten Ortes von dem Trauerspiele
ertönet, unsere beklemmten Brüste dünsten mehr Seufzer als die Gefässer dienstbaren Rauch von sich, und bey dem Schimmer so vieler Lichter können wir jenen
nicht mehr sehen, welchen zu sehen eine Lust aller Gutgesinnten war. Allein
sehen wir Solchem nach mit dem untrüglichen Fernglase der Religion, stellet er
sich unsern Augen d a r , nicht als ein trauriges Vorbild der Hinfälligkeit, sondern,
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dern, als eine unvergleichliche Uiberzeugung jener Vorzüglichkeiten, die löblichsten
Thaten, und heiliger Hofnung eigen sind. Aus unverdienter Gunst, hab ich
die ausnehmende Ehre von Jenem, aber o Unglück! nicht mehr mit Jenem zu
sprechen, welchen zu vernehmen, soviel Glück als Gnade war.
Zwar Ihn rühren unsere Lobsprüche nicht, uns aber müssen sie bewegen, und wenn auch
schon seine selbst eigene demüthige Mäßigung nicht hat gewollt, daß man seines
Ruhmes gedenke, muß man dennoch dessen wegen dem Beyspiele nicht vergessen.
Wenn er auch gestorben, muß das dankbare Angedenken nicht absterben, und
muß dieser, der für die andern so weis so vorsichtig gelebet, auch die andern
begeistern. Wäre nur vonnöthen meinen Vortrag zu wiederholen; denn in diesem ist der weise Alan schon gebildet; meine Rede ist demnach nur eine rohe
Zeichnung seiner heldenmüthigen Tugenden, das heißt, indenAugen hocherleuchteter Zuhörern soviel als nichts, aber zugleich eine Schilderung, die aller Hochachtung würdig ist, wenn man sie von der Seite eines weisen Alans beschauet.
Die gleichsten Gesichtszüge hat nicht mein Unvermögen, sondern die allmögende
Weisheit vorgeleget: Scientiam et intellectum prudentiae compartietur sapientia, et gloriam se tenentium exaltat: die Weisheit wird mittheilen das
Kenntniß und die Vorsicht, und die, so fest an sie halten, erhöhet sie zu Ehren.
J a diese Weisheit hat schon in dem Anfange unserem Alan mitgetheilet das
Kenntniß, und die Vorsicht für ihm selbst. Dieses wird der erste: die Weisheit
hat unserem Alan in dem Mittel mitgetheilet, das Kenntiß und die Vorsicht,
an welche ersichgehalten für andere. Dieses wird der zweyte; Die Weisheit
hat unserem Alan mitgetheilet das Kenntniß, und die Vorsicht, welche ihn zu
Ehren erhöhet an dem Ende: Dieses wird der dritte Theil meiner Rede beweisen; werde aber nur mehr erzehlen, als beweisen, und mehr übergehen müssen
als erzehlen, so viel nemlichdieWeisheit eingiebt, so weit es vergönnet die Hochheit eines Alans Hochwürdige, Gnädige, Hochansehnliche Zuhörer! erlaubet
euere Geduld.
Die Weisheit führet jenen, der ihr die Hand bieth, auf die Zinne
des zeitlich- und ewigen Wohlstandes. Sie versieht ihn mit so geschärften Augen des Gemüthes, daß er alles Irdische übersieht. Sie heftet ihm Flügel an,
mit denen er sich über die Wolken zu den Schöpfer erschwingt. Sie leiht ihm
jene starke Schultern, mit welchen er das Schwerste, wie das Leichteste überträgt. Steht man mit dieser Macht in einem engen Bündnisse, ist die kleine
Welt der Mensch schon fähig die grosse zu beherrschen. Führet sie von aussen
die Waffen, und bewachet von innen den Wall, wird man auf dem Schlachtfelde überwindend, und in der Veste unüberwindlich seyn. Ist diese der Steuermann bey der gefährlichen Schiffahrt unsers Lebens, wird man durch verschlingende Wirbel, durch schäumende Wellen, und wüthende Winde in dem erwünschten Haven ankern. Betrachten wir sie in dem weltlichen Umfange, ist sie der
b
auf-
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aufrichtigste Sachwalter bey den Gerichten, damit die Wahrheit nackend, und der
Betrug betrogen werde, zugleich auch der gewissenhafteste Rathgeber bey hochen
Höfen, damit dem Landsvater also genützet, daß den Landskindern nicht geschadet werde. Betrachten wir sie in dem geistlichen Bezirke, ist sie jene durchtringende
Posaune, welche unsre Sinnlichkeit betäubet, durch Reizungen der Welt betäubte
zu einem himmlischen Beginnen bezaubert. Widerspänstige Leiber bezwingen, ist
ein Thun blanker Schwerter, aber nicht wollende Willen beügsam machen,
ist der Vortheil der Weisheit, der öfters auslanget, wo ganze Kriegsheere nicht
hinlänglich waren. Ich übergehe, daß sie stärke die Schwache, unterstütze die
Sinkende, errichte die Gefallene, unterrichte die Irrende, überweise die Fehlende;
denn dieses wenig zu meinem Vorhaben schicklich; mir ist sie itzt in jener Stellung zu verehren, da sie bey manchem Menschen voreilend ist, damit sie nicht sinken, fallen, und fehlen, sondern ihnen ein auskommendes Recht verleiht, auf die
Vollkommenheit schier einen Anspruch zu machen. Man bemerket schon, daß ich
von jener Weisheit rede, die mit Kenntnisse und Vorsicht befreundet, welche ohne
das die schönsten Töchter der wesentlichen Weisheit sind.

Dieser Geist der Weisheit führete auch unsern Alan, und er ließ sich
führen; denn an diesem liegt alles, weil diese Flamme bey dem Widerstande eines Untersatzes unthätig ist.
Die Weisheit hat unserm Alan mitgetheilet das
Kenntniß für ihm selbst. Ein geheimer Trieb machte ihn den Wissenschaften gemeinschaftlich, und er war niemals geschäftiger, als wenn es auf das Wissen ankam; allein auch in diesem hatte er das Kenntniß, daß er sogar in der Wissenschaft die Nüchterheit nicht verletzte. O hieltensichvielestarkeGeister bey diesem Maaßstabe! würden nicht so viele Misgeburten entspringen, welche der Mutterkirche nichts als beträntes Wehe erwecken. Nicht bey einem Brunne, sondern
bey dem Strome der Weisheit einer hohen Schule des gelehrtesten Wiens hat er
jene Lehren geschöpfet, die ihn, da er noch in der Welt zu thun hatte, in dem
gelindern sowohl als schärfern Kenntnisse der Welt Erfahrnisse vor andern erfrischet. Prag aber und wieder Wien, zwo in dem Reiche der Gelehrtheit fruchtbareste Mütter, haben ihn mit der Milch der Gottes- und Gesätzverständniß ernähret, da er noch ein Zweig jenes Baumes war, dessen er hernach der Gipfel
geworden. O schönes Spielwerk der Jugend! wo man sich mit Wissenschaften
unterhält, und keine andern Gesellschaften pfleget, als wo mansichmit erhabenen,
und einem Menschen anständigen Verrichtungen belustiget. Sein Eifer zu der
feinsten Gelehrsamkeit begrub ihn schon der Welt in jenen Jahren, in welchen andere erst hitzig nach ihren grundlosen Gesetzen zu leben unternommen. Sein einsamer Fleiß machte ihn nur den Büchern gesellig, und folglich hat Alan so wenig
die Welt, als die Welt eigentlich einen Alan erkennet. Seine Fähigkeit hat
ihm zwar bey der Welt allen Auslang angetragen; er hat durch sein Kenntniß
alle
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alle diese Hofnungszeichen nach der Wichtigkeit jenes Standes abgemessen, welchemsichseine Vorsicht gewidmet hat.

Die Weisheit hat ihm mitgetheilet die Vorsicht für ihn selbst schon in
dem Anfange. Sie hat ihn durch die feyerlichen Gelübde diesem berühmten
Stifte einverleibet; und hatte wohl eine Wahl besser treffen können, als auf eine
Versammlung, in welcher die Wissenschaft mit der Tugend gepaaret ist? du hattest diese so gut ausgefallene Unternehmung vorbereitet, o klügste Gottheit! durch
den Saamen der Tugend, welchen du in seine Seele geworfen hast, damit köstliche Sprossen zu ihrer Zeit Früchte bringen sollten. Du warst aufmerksam die
Verführung der Weltgunst einem Alan merken zu lassen, und daß sein Gemüth
zu edel, sein Gegenstand zu ernstlich, sein Schicksal zu hoch, seine Hofnung zu
vornehm, um seine Vergnügenheit in so verächtliche Uiberbleibsel der Eitelkeit einzuschrenken. Selbst in dem Laufe der Gebrechen, davon kein Mensch gänzlich
ausgenommen ist, bewahrtest du in seinem Gemüthe eine Sorge für seine Ehre,
und die Ehrerbietung für den Dienst Gottes.

Wenn er sündigte, geschah es nur aus Schwachheit; eine innerliche
Stimme der himmlischen Vorsehung rief ihn ohne Unterlaß zu der Strenge der
Pflichten zurück, und es war ihm schier unmöglich Widerstand zu thun. Es giebt
heimliche Merkzeichen einer schier von Natur tugendlichen Seele. Es giebt Seelen,
welchen das Tugendüben zu einer freywilligen Nothwendigkeit wird. Es giebt
Gemüther, denen ihre Gebrechlichkeiten über die Maaß theuer zustehenkommen,
und die keinen mindesten Fehltritt begehen, ohne selben mit Furcht und Reue
wieder zu erkauffen. Ein Gemüth von solcher Beschafenheit ist ein glückliches
Vorurtheil der Seligkeit, das ist jene gute Seele, welche Salomon als ein Erbtheil erhalten zu habensicherfreute. Sobald ein Alan der Welt abgesaget, ließ
ersichgesagt seyn, daß man zwar in der Welt, aber nicht von der Welt seyn
müsse: ihre scheinbare Verheissungen täuschen unsere Meinungen, wie Höhe und
Ferne das Gesicht, und sie verpflege die Menschen zum Verderben, wie Thiere
zu ihrer Schlachtung gemästet werden: mit den Verkehrten würde man verkehrt
seyn, wie man im Mohrenlande nicht wohnen könne ohne schwarz zu werden.
Dieser Wahrheit sind Zeugen seine Bekanntschaften, welchesichNiemand versprechen konnte, er hatte sich denn mit guten Sitten bekannt gemacht; sind Bürgen
jene, so diese versuchet, und auch das Bekänntniß abgeleget, daß ihm sein ernsthaftes Betragen schon jene Würde vorgesaget, welcher er hernach selbst zu einer
Würde geworden ist: die Rechtfertigung setzet bey ein geistreicher Joseph dieses
Stiftes, welcher als Geistlehrer an dem Alan einen Sohn übernommen, und
einen Vater hinterlassen hat. Er übertrug die ihm angetragene Insel auf das
Haupt des Alans, weil selbe wie er vorgab, seinem geschwerten Alter zu schwer,
b2
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der Geistesfertigkeit aber eines Alanus ganz leicht fallen würde: er erkannte in
seinem gewesten Schüler einen Meister, der nach dem Muster der Weisheit eine
sieben und zwanzigjährige Regierungstaltenwürde.

Die Weisheit hat unserm Alan mitgetheilet das Kenntniß und die Vorsicht in dem Mittel für andere. Wenn sie ein Haus bauet, will sie nicht geheime Zimmer, sondern öffentliche Herbergen bestimmen, und herrschet diese mächtige Frau in solchen, damit andere kömmlich bedient werden: ihre Tafel ist allezeit
mit auserlesenen Speisen bedecket; allein ihr Hunger würde niemals gestillet seyn,
wenn andere ersättiget würden. Diese Fürstinnstrecketden Szepter aus; dieser
aber ist eine Wehre, durch welche andere beschützet, und ein schattenreicher Ast,
unter welchem die Ermüdete ausruhen können. Wenn ihre Seulen mit Silber, ihre Sitze mit Golde, ihre Vorhänge mit Purpur prangen, erlanget sie
Ansehen; da aber das Mittel mit Liebe ausgepflastert, erhöhet sie die Ehre.
Ihre Eigenschaft besteht nicht so viel im Einnehmen als Ausgeben, und ist ihr
alles, was behilflich, überlassen, damit andere nicht verlassen werden. Dieses Gestirn der ersten Grösse leuchtet nur, damit es nutze. Es ist schon eine Gewohnheit der Gewogenheit einer unerschaffnen Weisheit, daß, wo man vor ihr die Seegelstreichet,bey dieser Windstille Wunder auf Wunder, wie bey einem Sturme
Wellen auf Wellen folgen. Ich weis zwar, daß sie auch untaugliche Werkzeuge
wählt, die nur einem Gott zu hoffenbarende Werke der Liebe auszuarbeiten,
wie ein Zeichner auch mit einer Kohle einen meisterhaften Riß zu verfertigen weiß:
das Eisen schwimmt auf den Befehl eines Propheten, damit das Vertrauen seiner
Lehrjünger nicht untergehe, und ein Glaube, wie ein Senftkern muß auch Berge versetzen; das Helfenbein hingegen unter der Hand des Bildhauers, das Gold
unter dem Gusse des Künstlers wird zu einem weit ansehnlichern Gemächte, als
rauhe Felsen, und gemeines Erz, so sind auch jene Menschen mit mehrerem
Kenntnisse und Vorsicht angesehen, die eine Vorsicht Gottes andern vorzustehen
ausgesehen hat. Deßhalben hat der Erlöser seine Kirche nicht auf Sand, sondern eine Felse gepflanzet, und die Salbe, welche auf das Haupt des Heilandes
träufelte, mußte nur in Alabaster aufbehalten werden. Ein gleiches Gefäß der
Auswählung schmidete die Weisheit, da sie einen weisen Alan auf dem Leuchter
der Kirche erheben wollte. Ein Saphir ist schon von seinem Ursprunge köstlich;
köstlicher aber, wenn im selben die Gestalt eines Helden erscheint, und ist
streitig, ob in diesem die Natur mehr der Kunst, als die Kunst der Natur zu
danken; Alan ist zwar ein unterthänigster Schuldner der Weisheit, die Weisheit aber auf gewisse Weise eine Schuldnerinn des Alans geworden, weil sie
alle Sinnbilder ihrer Anständigkeiten in ihm, wie in weiches Glas eindrücken konnte, obschon keine der Gläsern sondern alle Demanten waren.

Ich
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Ich mache nur die Prüfung seiner Kenntniß für andere an jenem Steine,
an welchemsichdie Meistenstossen,nemlich, an seinem täglichen Umgange. Die
Leutseligkeit, ein nothwendiger Herzensmagnet aller Vorsteher war, in unserm Alan
nicht eine Folgerung einer geflissenen Kunst, sondern als ein Geburtsmaal zu bewundern; dennoch, wie schon gemeldet,strahlete,unter selber zugleich ein ernsthaftes Wesen, ja, darf ich sagen, eine wesentliche Ernsthaftigkeit hervor, mit
welcher er zwar gar nicht fürchterlich, aber noch viel weniger schlechterdings verträulich wurde. Er zog die Herzen, die er auch nicht sah und fesselte, mit
denen er redete. Er nahm die Gemüther ein, die er noch nicht ausgenommen hatte,
und die, welche sich auch wollten zu erkennen geben, gabensichgefangen. Von
seiner Gastfreyheit war niemand, als der zufrey redete, und denkete, ausgeschlossen. Jenen, welche schielende Augen gefirnster Beurtheilungen auf das Thun
ihres Nächsten warfen: jene, welche in ihren Unteredungen aus der Fassung der
Ehrbarkeit wichen: jene welche durch blendende Vorspieglungen, einer eindringenden
Freymüthigkeit, oder Milzsüchtigen Vernunftschlüssen aufzogen, diesen sage ich,
war bey ihm mehr der Abtritt, als der Zutritt einzurathen; denn er hatte eine
von dem wahren Kenntnisse erwärmte Denkungsart, welche allezeit eine gesicherte
Auskunft auf eine Lichtesvolle Aufklärung hat. Das Leutseligste unserer Zeiten,
das weibliche Geschlecht hattesichbey ihm gar keiner Leutseligkeit zu schmeicheln:
Er trug diesem so wenig seine Blicke an, als er die ihrigen vertragen konnte,
und war auch in abgenöthigten Fällen so sparsam in dem Reden, als andere
nach der Welt geartete freygebig sind, und folglich waren dergleichen Besuchungen
in diesem berühmten Stifte so seltsam, als die Schlangen in Cypern. Er hatte
sich tief in dem Kopf gesetzet, dass einem Ordensmann das steife Ansehen des
ungleichen Geschlechtes so anstößig, als vieles Reden verdächtig seyn müsse. Demnach war der weise Alan in der Rolle der Jungfrauen zu lesen, da er der gemeinen
Sage nach, nur in der Glückseligkeit, nicht aber in der Tugend von den Engeln
entfernet war. Wo eine Fackel, ist auch ein Rauch, wo ein Tigersindauch
Flecke, nur in einem Alan dunkelte in diesem Falle keine Mackel.
In diesem
Fache wußte er auch Unverschämte schamroth zu machen, und es so hoch zutreiben, daß schier die Gebrechlichkeit in ihm gebrochen ist. Ich weis zwar, daß
er mit diesen sich selbst vorgesetzten Zufälligkeiten nicht allen gefahlen hat; man
muß es ihm aber zum Beßten ausdeuten; denn er hat jene schlagende Lehre des
Apostels beysichfest gesetzet: Wer allen Menschen gefahlen will, muß Gott mißfählig werden. Er wollte also seine Tage nicht nach der Weltmode, sondern nach
einer geistreichen Akkuratesse anordnen. Wohl ein auferbäuliches Aergerniß, da
man die Menschen mit Tugenden beleidiget! wohl eine merkwürdige Richtschnur,
wie in demchristlichenUmgange eine aufrechte von einer hinkenden Politik zu unterscheiden.

c
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So weit ist bey ihm das Kenntniß für andere, noch weiter die Vorsicht geschritten, welche ihm die Weisheit für andere mitgetheilet. Gewissenhafte,
gelehrte, gesetzte, gestandene Staats- und Kriegesmänner auf euren Ausspruch bewerfe ich mich. Saget uns, ob euch nicht seine Ansprach sowohl als niedlichste
Tafel, wie zu Diensten also zu Belieben gestanden? Er war ein Liebhaber der
Rechtschafenheit, und die solche liebenden, konnte er nicht hassen. Aber ich beweise mich auf eur Geständniß: saget mir, ob ihr nicht, da ihr von ihm abgewichen, allezeit etwas Geistreiches mit euch nach Hause getragen? denn man
kann von der Tugend so wenig, als von dem Balsame ohne Geruch entkommen.
Wenn er auch von Weltlichen handelte, mußte es auf das Geistliche umschlagen,
fast wie wir uns des Wassers unter dem Weine bedienen,damitdurchjenesdiese
schädliche Hitze gemindert werde. Armuth, das du sowohl in geist- als leiblichen Anliegenheiten ausläufst, auf deinen Ausspruch bewerfe ich mich! bekenne: wie
drückender Mangel von ihm erleichtert wurde, da du noch an ihm vormals einen
Seelsorger verehrtest, der dir sehr viel geschenket hat. Bekenne, wie er auch in
leiblichen Nöthen war lauter Aug, solche zu bemerken, lauter Hand solchen abzuhelfen, lauter Herz, solche zu bemitleidigen. Bekenne nur, Ottensheim! daß man
in Glaubenssachen von der Unwissenheit in deinem Schoosse nichts mehr weis, sey
sein Geschenk. Eine reine Religion, eine blühende Gottesfurcht, ja deine Seelen,
und wenn du noch etwas Angelegneres hättest, haben die meisten aus dir seinem
unabläßlichen Fleiße, seinerstatthaftenFrömmigkeit, und väterlichen Sorgfalt heimzustellen. Als ein getreuer Hirt, hat er nicht allein die einschleichenden Wölfe
von seinen Schaafen abgehalten, sondern es gelung ihm auch die Wölfe in Schaafe
umzustalten.
Alle fanden bey ihm eine Wunderkraft in Stillung eines zweifelnden Wirbels: alle betheuerten jene Ruhe des Geistes bey ihm gefunden zu haben,
aus welcher sie ein leidiger Umstand trostleerer Tage verdrungen hatte. Weise
Söhne euers weisen Vaters gebet das Uibergewicht meiner Rede! zeuget uns die
Zärtlichkeit seiner Liebe, welche sich in allen Gelegenheiten bey euch verhärtet.
Zeuget uns für jene freundschäftliche Neugung euers Vorstehers, der keinen Schritt
zur Ergänzung seiner erschöpften Kräfte wagen wollte, wenn nicht einige von
euch in seinen Leibes- und Geistsvergnügungen Theil nehmen sollten. Nemlich
die Weisheit hatsich,in ihre Gleichniß verliebet.
Wohin ihr immer eure Gedanken schwinget, begegnen nicht nur beschauliche, sondern recht väterliche Thatsachen,
da er mit allen Ordensmännern zuständigen Kömmlichkeiten fürgesehen, für sich
selbst aber die Ungelegenheiten behalten hat; also ist die Liebe in ihrer Lebensgrösse, wenn sie hundert Augen auf andere, schier keines aber auf den Eigennutz
heftet, und für sich in einer heiligen Nachläßigkeit erkaltet, damit ihr Feuer für
andere lodere: Da er durch besondere Satzungen die allgemeinen des heiligen
Ordens euch häuslich gemachet, damit da selbe ohnedas euer liebstes Eigenthum,
auch erblich würden.: Da er nicht allein ein unabtrennlicher Gespann der Wissenschaften, sondern auch wollte, daß die seinigen vollkommne Besitzer der Gelehrtheit
wären. Seine Tiefsinnigkeit wollte aus ihrer Werkstatt die geübtesten Meister
er-
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erwählen, und die Anzahl derselben gab ihm ganz leicht den Ausklaub an die
Hand. Dieser friedliebende Alan liebete sehr jenes Gezänk, in welchem die seinigen mit Wissenschaften handgemein wurden, und mit Beweisthümern für die
Wahrheit fochten. Alle seine Bemühung ziehlte ab, damit die Gelehrtheit bey
euch einen frischen Zusatz habe, die ohne das in diesem hochhlöblichen Stifte eine
stäte Uibergabe ist.

Wer ist demnach nicht überführet, daß die Weisheitsichbey einem Alan
in ihrem ganzen Umfange geäussert? und wer kann zweifeln, da ihm solche an
dem Ende den Ehrenkranz aufgesetzet, welchen ihm sein Kenntniß und Vorsicht für
seinen Gott geflochten hat. Wenn die Weisheit ihre Siegeszeichen nach den Ziffern der Handlungen eines Menschen rechnet, hat sie gewiß mit größten Ruhme
triumphirt, da ein weiser Alan unter ihrer Fahne gestritten hat. Menschen!
deren ganzer Lebenslauf auf ein Geratwohl hinaus reichet: Menschen! deren Ziehl
auf eine Ungewißheit abgestochen: Menschen! denen menschliches Ansehen die Larve
der Wahrheit anklebet: Menschen, welche die Vorspielungen der Sinnlichkeit bethören, verfüget euch in die Schule eines weisen Alan; und vernehmet jene Vorschrift, die der Himmel ausgefertiget, und in einem Alan verschönert hat. Lernet von ihm, daß nichtsichvor der Welt scheuen, sondern nur Gott fürchten,
der Anfang der Weisheit sey; Lernet von ihm, daß auf der Waagschale der göttlichen Gerechtigkeit nicht die Schminke eines äusserlich guten Betragens, sondern die Leibfarbe des Himmels ein ungekünsteltes Verständniß mit aufrichtiger
Lehre des Evangeliums und unverfälschten Gewissens den Vorschlag habe; Lernet
von ihm, daß nicht die Lebhaftigkeit, sondern die Abtödtung der Sinne, nicht
die Verlautbarung, sondern die Verläugnung seiner selbst, nicht die Herrschaft,
sondern die Dienstbarkeit der Neigungen zu der Ausmachung! des ewigen Glückes
Vorschub giebt, und endlich, daß nicht genug ist ein ehrlicher sondern einchristlicherMann
genennet zu werden; denn sonst würden viele heidnische Weltweise den Vorsprung haben. Dieses heißt: Ein wahrer Christ muß sein Thun, und Lassen nicht nach
der Gewohnheit der Welt, sondern nach der Landsordnung des Himmel einrichten; er
muß in sich selbst die Aehnlichkeit des Erlösers eintragen, wenn er das Kennmaal der Auserwählung tragen will; er muß nicht mit den Vielen, sondern mit
den Wenigen halten, damit er, einen Zuspruch zu dem ewigen Lohne habe.

c2

Und
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Und wer kann dieses Recht absprechen einem weisen Alan? Wenn er
einen Unterricht überkömmt von jener Mäßigung in Verpflegung seiner selbst,
von jener Gelassenheit in dem Widrigen, von jener Bescheidenheit in seinen Gesinnungen, von jener Reinigkeit seiner Absichten. Wenn man ihm saget einem
weisen Alan sey bis an das End seines Lebens beygestanden ein achtes Kenntniß jener Tugenden, durch welche nicht mehr er in sich selbst, sondern vielmehr
Christus in ihm gelebet. Christus lebete in ihm durch die Liebe des Nebenmenschen; wenn diese in einem Spiegelsichersehen wollte, würdesieihren Antliz in
einem Alan erblicken. Mußten nicht durch heimliche Rinnsalle den Armen
beträchtliches Allmosen zufliessen? damit die Welt nicht wüßte, was er wollte,
daß Gott dem Kenner alles Guten bewußt seyn sollte; hat er nicht den Gehalt seiner Dienerschaft erhöhet? damit selber ihre Pflicht nicht nur leidentlich,
sondern auch freudiger würde; hat er nicht Knaben der Armuthe entrissen, und
seiner Fürsorge in die Arme geworfen, auch für solche ein jährliches Gefäll hinterleget, damit die, welche ihm in ihrer Jugend gedienet, im mannbaren Alter
der Gemeinde dienen könnten. Also hat sich sein Geld ganz unvermerkt, und
ohne Geräusch aus abgestorbenen Händen in die lebende hinübergewälzet. Da
vor Jahren die Theurung einenstreifendenEinbruch in unsere Gränzen vornahm, und der Hunger eine gänzliche Niederlage drohete, hat nicht die Freygebige Menschlichkeit eines Alans solchen durch Eröffnung seiner Scheuern einen Damm gesetzet, den sie bey dem seinigen nicht überschreiten könnten, da
er die Lebensmittel den Bemittelten um herabgesetzten Preis, den Mittellosen um
keinen ertheilte? Die Liebe weis von keinem Wucher, als welcher bey Gott
das Hundertfältige einhandelt. Christus lebete in ihm in seiner Sanftmuth.
Er bestrafete die Fehler seiner Unterthanen mit solcher Milde, mit welcher sonst
andere die Verdienste belohnen, und seine Regierung war so ferne von der Uibermaaß eines vorringenden Eifers, daß auch die Verbrecher an ihrem Urtheilsprecher einen Vater erkennet. Christus! lebete in ihm in seiner Armuth.
Die Verwunderung sperete die Augen auf, da sie Alan geschlossen, da
man nichts als eine blosse Armuth ersehen konnte. Diese war nicht vermögend
sich weiter herabzulassen, als, da sie ihm jene Kleider anzog, die ein verstorbener Mitbruder abgeleget hatte. Der ganze Vorrath seiner innerlichen Bedeckung war ein Mangel, mit welchem auch ein Bettler nicht hätte können dreistig
werden. Die abgenutzte Gattungen mußten ihm in so weit nutzen, damit
er zeigete, daß er, denen er in dem Range vorgieng, auch in der Tugend
freywilliger Armuth vorgreifen konnte. Diesen Kern aber des Abganges hat
er unter der Schale des Uiberflußes verwahret, damit selber von dem Wurme
der eitlen Ehre nicht angebissen würde. Wohl ein unschuldiger Betrug! da man
bey still getriebenen Unternehmungen der Welt nicht ausweiset, was man ist, damit man allezeit verbleibe, was man seyn soll.

Das
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Das Ansehen erhielt seine Vorsicht bey dem letzten Auftritte, da alle seine Abhandlungen den Beyfall erhielten. Uiber eure Leichen werden wir
trauern trauernswürdige Sclaven der Eitelkeit! ihr habet euren Theil in
der abgewürdigten Münze der Welt schon eingenommen; die wahren, die
standhaften, die ewigen Güter sind euern Hofnungen verschwunden. Uiber
eure Asche werden wir seufzen, seufzenswürdige Klüglinge eines flüchtigen
Witzes! die ihr euch durch eine Menge übergüldeter Einbildungen äffen liesset;
das Innere der geltenden Wahrheit niemals geschätzet, sondern nur Luftstreiche geführet. Euern Sarg dürften wir mit blutigen Thränen befeuchten
zinsbare Unterthanen der Leidenschaften! die ihr bis auf den letzten Hauch
den Hang euerer Seelen dem Irrthume verpfändet, und als Mietlinge der
Gelüsten den Sold der Vergänglichkeit empfangen habet. Diese Zähren, ob
sie schon für euch fruchtloß, ob sie schon unvermögend sind, an den Rathschlüssen der göttlichen Gerechtigkeit, die euch trift, etwas abzuändern, sind
wir dennoch unser Mitleiden, unsre Liebe gegen euch schuldig; euch entweichet alles, und die, denen alles entweichet, sind ja wohl erbarmenswerth.
Doch heut überlassen wir uns einem Schmerzen, der von allen Hofnungen
eine Linderung erwarten kann. Hüten wir uns durch zu menschliche Sehnung einen sochristlichenTod zu entweyhen, als da ist jener eines weisen
Alans.
Was konnte ihm der Tod nehmen? glänzende Güter? Er hatte
schon längst auf alles zeitliche eine ewige Verzicht geschlossen. Schwülstige
Hochheit? Er hat sich durch die Demuth erniederiget. Reizendes Weltgetümmel? er hat nur Gott und seinem eigenen Gewissen Gehör gegeben. Lustige
Unterhaltungen? das Stillschweigen war sein Antheil. Andern folgen ihre
Werke nach; er aber hat sie voraus gesendet, er hat voraus gesendet den
Eifer für den Dienst Gottes. Was immer Prächtiges auf den Opfertischen,
was immer Kostbares an den Opfernden zu sehen, was immer Liebliches aus
zweenen vollständigen Tonkästen zu hören, ist eine Arbeit seines Eifers. Er
hat voraus gesendet seine Beharrlichkeit; eine mehr als fünfzigjährige Treue in
den Kriegsdiensten durch die geschworene Gelübde, die er niemals verletzet, eine
mehr als fünfzigjährige Treue in den Hofdiensten seines Gottes bey dem Altare, die er auch bey Verlassung der Sinne niemals unterlassen hat, ist das
Siegel seiner Beständigkeit.
Er hat voraus gesendet seine Ergebenheit zu der
Andacht, von welcher er also eingenommen war, daß man billig zu untersuchen hat, ob sein Gebeth nicht vielmehr eine Kurzwelle der Liebe gewesen, da
jedes Wort in einem Kuße, jeder Gedanke in einer Anmuthung bestanden.
Er hat, voraus gesendet seine Geduld; die Stimme, welche die Heftigkeit der
Leibsschmerzen erzwang, war nicht eine Klage über die Strenge, sondern eine Bitte, daß ihn Gott mit noch bitterern liebkosen möchte. Was Wunder
demnach, wenn die Weisheit jenen zu Ehren erhöhet, der so lange besonders
das letzte Jahr das Kreuz, als das eigentliche Ordenszeichen des Himmels getragen hat. Drey Umstände seines Endes verdienen unvergeßlich in Marmel eind
ge-
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geätzet zu werden. Eine Beugung seines Hauptes schier zu den Knien hat alle
versuchte Gegenkunst vereitelt, bey seiner Urlaub von der Zeit hat er solches
mit Behendigkeit erhoben. Will dießfalls den natürlichen Ursachen keine Gewalt
anlegen; mir scheint aber: so lange er lebete, war er vorsichtig, damit er nicht
falle; deßwegen sah er auf die Erde; da er starb, war er auf dem Sprunge
zu seinen geliebtesten Gott; deßwegen sah er nach dem Himmel. Da er lebete,
betrachtete er das Grab, in welchem alle Herrlichkeit zersteibet; deßwegen neigete
er sein demüthiges Haupt; da er starb, betrachtete er die Ehrenkrone, welche
ihm die Weisheit bereitet, deßwegen erschwang er solches nach der Höhe.
Er athmetesitzend,nicht liegend seinen Geist aus. Er wollte nemlich, daß
ihm in der Gestalt eines Uiberwinders, nicht überwundenens der Tod begegnen sollte. Die gehemmte Zunge hat auch die Worte unterbrochen, allein sie verhinderte nicht die Sprache des Geistes, eine Sprache, welche die
irdische Welt nicht erkennet, weil sie nur eine Muttersprache des Himmels ist:
eine Sprache, welche der thierische Mensch unter seinen Ausschweifungen nicht
versteht, weilsienur in den Austrettungen des Geistes besteht. Sie verhinderte nicht, daß er bey seiner beglückten Auflösung, die Looßungsworte des ewigen
Sieges mit einem dreyfachen englischen Heilig, und himmlischen Alleluja angestimmet, damit erkläret wurde, daß er schon gleichsam jene Freuden verkostet,
deren sein tugendliches Leben ein Vorgeschmack war, und daß dieser eingefleischte
Seraphin endlich in den Chor der Cherubine berufen worden.

Also hat der weise Alan gelebet, und zwar genug nach der Vielheit seiner Verdienste, genug zu einem hinreichenden Beyspiele für eine Nachwelt, genug zur Verewigung seines Ruhmes, aber noch nicht genug nach
unsern Verlangen; daß, wenn wir ihm stets verjüngerte Adlerskräfte hätten
beylegen können, ehe der misgünstige Zahn der Zeit uns würde verzehret haben, als wir jenen zu der Sonne der Weisheit hätten abfliegen lassen, in
welchem uns eine tiefe Kenntniß, und hohe Vorsicht erschienen ist, daß selbe
für ihm selbst, für andere, für Gott erklecklich gewesen.
Ich erbitte meine
Anmassung gnädig, aufzunehmen, da ich überzeuget bin, daß von mir zu wenig von seinen Tugenden sey geredet worden, von welchen zwar niemand
schweigen soll, doch auch niemand genug sprechen kann. Ich habe nur einen
kurzen Auszug dieses weitläuftigen Begriffes der in ihm wirkenden Weisheit gestellet, da ich nach dem Anfange, Mittel und Ende seiner Jahre gefahren
bin, wo doch seine rühmlichsten Handlungen etwasstündlicheswaren. Was
aber mir abgeht, werden überflüßig ersetzen fühllose Steine, die zwar noch
nicht verklammert, aber von der weisen Idee eines Alans besser als von
Kunst und Mühe vorgeschliffen worden: werden ersetzen die Jahrbücher eines
Stif-

15
Stiftes Engelszell einer beglückten Tochter dieser weisen Mutter, welche da sie
ohne das von jener den Hauptschlüßel zu der Gottesweisheit erhalten, allezeit
vorsehen wird, damit zu der Ausbündigkeit ihrer Blätter die Verfassung des
Lebenslaufes ihres weisen und unmittelbaren Vaters allezeit vorfindig sey:
werden ersetzen Hochwürdige, und Hochgünstige Väter dieses berühmten Stiftes, welche der Geist eines weisen Alans also besessen, daß, wenn sich,
sein Hirtenstab in mehrere Hände zertheilen liesse, wir gewiß
soviele Häupter als Glieder verehren würden, Amen.

[Leerseite]

