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W e r hatte es sich vor zehen Jahren vorstellen kön-

nen, als ich auf eben dieser heiligen Stät-

te dem hochseligen Engelbert die letzte Pflicht

leistete, und Sie durch Seine erbaulichen

Tugenden zur eifrigen Ausübung des wah-

ren Christenthums aufmunterte; wer, sage ich, hatte damals ver-

muthen können, daß ich nach so wenigen Jahren, bey einer ähnlichen

Gelegenheit wieder hier erscheinen, und meine traurige Stimme in

diesem heiligen Tempel wieder erschalen sollte, um den von einem neu-

en Leide niedergeschlagenen Söhnen durch die betrübte Vorstellung

ihres liebreichesten Vaters neue Thränen aus den Augen, und fri-

sche Seufzer aus den Herzen zu pressen? O Vergänglichkeit! O

Nichtigkeit der menschlichen Dinge!

Wie aufmerksam sahst du damals deinen M a t t h ä u s , o bejam-

mernswürdiges St i f t ! die Erzehlung des rühmlichen Lebenslaufes

Seines in Gott ruhenden Vorfahrers anhören! Und welchen Trost

verschaffete Er damals deinem vom Leide ganz durchdrungenen Her-

zen, da deine thränenden Augen ihre Blicke auf Ihn warfen, und

A 2 al-
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alle deine Hoffnungen sich aus Seinen Verdiensten versprachen, daß

Er derjenige seyn sollte, den der Herr aus deinem Volke, und

aus deinen Brüdern als einen Propheten erwecken würde,

(a) der , wie Engelbert, gewesen; der die Traurigkeit in Freude

verwandeln, und dem Herzen Fröhlichkeit verschaffen würde !

(b ) Hättest du wohl geglaubet, daß diese so schön aufgehende Son-

ne schon am Mittage unter dem schwarzen Gewölke des Todes sollte

verhület werden; daß die Krone deines Hauptes so bald herab-

fal len, dein C h o r , anstatt der Freudensgesänge, nur leidvolle

Klaglieder anstimmen, (c ) und Er selbst nach kurzen der be-

trübte Gegenstand dieser traurigen Feyerlichkeit seyn würde? O

Eitelkeit über Eitelkeit! O wie ist alles ganz eitel! (d ) O ver-

gebliche Hoffnungen! O unvermögende Wünsche der Sterblichen,

wider welche die Vorsehung eben damals ganz ein anders, ganz

ein widriges Schicksal sehr oft bereitet, wenn sie am wärmsten sind!

Wo ist nun dein Eifer? Wo ist nun deine S tärke? Wo

ist dein Eifer, der in dem Hause Go t tes , wie ein Regenbogen

unter den Wolken der Herrlichkeit, und wie die Rosenblü-

the in den Frühlingstagen geglänzet hat? (e) Wo ist deine

Stärke, mit welcher deine Lenden umgürtet, und dein Arm be-

waffnet w a r , (f) durch welche die Hand des Herrn so verherr-

lichet, (g) und der Welt so schöne Beyspiele gegeben worden?

Wo ist nun euer M a t t h ä u s , die Lust Eurer Seele, Ih r trauren-

de Söhne, die Ih r wie die Ceder am Berge L ibanus , und

wie die Zweige des Palmbaumes in Eurer Herrlichkeit um I h n

herumgestanden? (h) Ach, alles ist dahin! Alles ist Euren Au-

gen entrissen, und Ihr habet von allen nichts mehr, als den kläg-

lichen Ueberrest Seiner Asche, und das schmerzliche Andenken, daß

Er für Euch nur allzukurz gelebet hat! Wie gerne hättet Ih r ge-

wollt, daß Sein Leben von keiner Gebrechlichkeit gewußt hätte,

und vor allen Anfällen des Todes wäre gesichert gewesen! Wie

ger-

( a ) V. B . Mos . XVIII . 2 5 . (b ) S i rach L. 2 5 . ( c ) Klagl. V . 15. 16.

( d ) P r e d . I. I. (e) S i r L. 8 . ( f ) Spr ichw. XXXI. 17 . (g ) II. B . Mos .

XV. 6 . ( h ) S i r . L. 13 . 14.
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gerne hattet ihr gewunschen, daß Er euch entweder niemals gege-

ben, oder niemals genommen worden wäre!

Allein, welche heilige Würde, welche irdische Hoheit befreyet

uns von dem allgemeinen Loose der Menschen? Wenn gleich Gott

selber sagt: I h r seyd Gö t t e r , und S ö h n e des Allerhöchsten;

so füget er diesen schmäuchelhaften Worten sogleich bey: Aber ihr

werdet wie Menschen sterben. (a) Du hast also recht, o Weib,

dem die Schrift selbst das Lob der Klugheit beyleget, wenn du sagst:

Wir alle sterben, und gehen unaufhörlich zu G r a b e , wie

Wässer, die nicht wiederkehren. (b) Al les, was an dem

menschlichen Wesen Theil nimmt, muß auch nothwendig an dessen

Schwachheit Theil nehmen: und nachdem die Gerechtigkeit einmal

der Sünde Adams das Todesurtheil gefället hat, hält sich die Vor-

sehung nicht mehr an unsere Wünsche: ihre weisen Absichten müssen in

das Werk gesetzt werden, und die traurigen Lehren, die sie uns durch

den Tod der Menschen giebt, müssen uns auf uns selbst aufmerksam

machen, und uns in den Stand setzen, daß wir die Bahne, die sie

uns bezeichnet haben, wohl ausgerüstet antretten, und das Ziel, wo-

hin ihre Verlangen hingiengen, glücklich erreichen mögen.

Was würde es uns denn nutzen, wenn wir diese traurige Noth-

wendigkeit der menschlichen Natur mit einem unmäßigen Leide beklag-

ten , und uns selber eben da vergässen, wo wir für uns am

meisten bekümmert zu seyn scheinen? Hat uns die Liebe in dem To-

de des besten Vaters den heftigsten Schmerz verursachet, so lasset

uns nun durch den Glauben für unsre Seelen aus Seinem Leben einen

Trost nehmen, den Er uns von den heiligen Höhen noch viel eifri-

ger wünschet, als Er ihn uns in Seinem Daseyn allzeit zu be-

fördern getrachtet hat. Wenn gleich Seine Person hier unsern Au-

gen für allemal entzogen ist; so kann doch Seine Erinnerung in

unsern Herzen allzeit die tröstlichsten Früchte hervorbringen, und

uns den S e g e n , der Seinem Andenken eigen ist, (c ) zu

wege bringen. Fragen wir also nicht mehr mit dem Propheten:

B Wo

(a) P s . LXXXII. 6. 7 . ( b ) II. B . der Kön. XIV. 14. ( c ) S i r . XLV. I.
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Wo ist dein E i fe r , und deine S tä r ke? Beyde sind uns ganz

nahe; beyde sieht unsre Seele noch sehr wohl, wenn sie gleich dem

Fleische erloschen sind.

Lasset uns demnach die fromme Asche Eures theuresten Vaters,

des hochwürdigen, hochedlgebohrnen, hochgelehrten Herrn

Herrn M a t t h ä u s , dieses Namens des zweyten, des hiesigen

hochlöblichen S t i f tes zu S t . Florian preiswürdigsten Prob-

stes und lateranensischen A b t e s , Herrn der Herrschaften

Marbach, S t e i n , und Tillispurg: I h r o röm. kaiserl. königl.

apostol. Majestet R a t h s , einer hochlöblichen oberösterreichi-

schen Landschaft wirklichen Prälatenstandes Verordneten u. u.

durch die Betrachtung Seines erbaulichen Wandels verehren, und

Ihm durch die Aufmunterung zur Nachfolge die letzte Pflicht leisten.

Lasset uns erstlich Seinen Eifer sehen, der in I h m , wie in einem

Mathathias für das Gesetz allzeit brannte: (a ) Lasset uns als-

dann Seine Stärke erwägen, die in Seinen Tagen das Haus

unterstützet, und den Tempel befestiget hat. (b) Dieß ist der

Inhalt meiner Rede , mit welcher ich Ihnen in Ihren Schmer-

zen eine Erleichterung schaffen soll.

Da ich aber einem Menschen das Lob spreche, dessen Tugen-

den, so wahrhaft sie auch seyn mögen, in sich selbst dennoch nicht

gerechtfertiget seyn können; weil nur die Gerichte Gottes wahr-

ha f t , und in sich selbst gerechtfertiget sind. (c ) Und da ich

zugleich mit dem Apostel vor Got t in Christo Jesu rede , (d)

so bitte ich S i e , rufen Sie mit mir den Herrn an, daß er meine

Lippen mit der Behutsamkeit, und Wahrheit ausrüste, (e) die

dort der Prophet von ihm verlanget hat , damit in meiner Rede,

die den Ueberrest des Geistes unsers Mat thäus bey Seinem Grabe

sammelt, nichts Fleischliches, nichts Unheiliges einschleiche. Nein,

o

(a) I. Machab. II. 2 6 . ( b ) S i r . L. I. ( c ) P s . XVIII. 10. (d ) II. Cor.

II. 17. (e) P s . CXL. 3 . 4 .
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o Herr! laß nicht geschehen, daß ich etwas Uebertriebenes vorbrin-

ge, und den Kräften eines Menschen dasjenige beylege, was deiner

Barmherzigkeit angehöret. Was ich lobe, ist dein Eifer, und

deine Stärke, die du zu deiner Verherrlichung, und zur Heili-

gung deines Dieners der Welt bekannt gemacht hast.

E r s t e r T h e i l .

Wenn der Eifer, wie der heilige Bernhard sagt, in einem

gewissen innerlichen Triebe der Liebe besteht, (a) der

uns ohne Unterlaß antreibt, sowohl das Heil unsrer

Brüder, als die Ehre Gottes zu befördern, das Wachsthum der

Früchte seiner Gerechtigkeit, das Lob und die Herrlichkeit seines

Namens zu verbreiten; so finden wir in der Seele unsers hochse-

ligen Prälaten die offenbaren Merkmaale dieses heiligen Eifers,

der sich Seiner ganz bemächtiget, und alle Seine Kräfte in Be-

wegung gebracht hatte. Alles, dünkt mich, ruft uns zu: Ich ha-

be nach dem Guten geeifert, damit ich nicht zu Schanden

werde, (b) Denn alles, war in Ihm eine gereinigte Liebe, die nicht

nur Sein Herz ganz erfüllte, sondern sich auch mit aller Wirksam-

keit über alle ergoß, und niemals müßig war; daß Er mit dem Apo-

stel in der That sagen könnte: Got t ist mein Zeug, welches

Verlangen ich gegen euch alle in der herzlichen Liebe Jesu

Christi trage. (c) Diesen Eifer hat Er in Seiner Jugend angefan-

gen, in den Jahren Seiner Seelsorge unermüdet verbreitet, und zur

Zeit Seines Oberhirtenamtes zur Vollkommenheit gebracht. Ich

habe nach dem Guten geeifert. Lasset uns die schönen Werke

Seines Eifers umständlich durchgehen; wir werden Stoff genug fin-

den, uns zu erbauen.

B 2 Su-

(a ) Hom. 38. in Cant. (b) S i r . LI. 24 . (c) Phi l ip. II. 8 .
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Suchen wir den Ursprung unsers eifrigen Mat thäus nicht

in den weit hergeholten Geschlechtsregistern auf, die, wie der Apo-

stel sagt, vielmehr unsere Neugierde beschäftigen, als den Glauben

erbauen. (a) Es ist nicht nöthig Seinen Ruhm von den Thaten

Seiner Vorfahren zu entlehnen, und Ihm einen fremden Glanz

beyzulegen, den Er in Seinem Leben allzeit verabscheuet hat.

Er kennete keinen Adel, der sehr oft nichts anders in sich hat, als

die Geburt, und was die Schmäucheley eigennütziger Menschen eh-

ret; der zwar vor der Welt verherrlichet; aber nicht allzeit vor

Gott Ruhm verschaffet. Ihm war es Adel genug ein Diener Chri-

sti, und Haushalter der Geheimnisse Gottes zu seyn: (b)

Und dieses zu werden, wendete Er schon von Seiner Jugend alle

Kräfte an.

Dir hat Er es bis in Seine späte Jahre verdanket, o from-

mer Priester, den das Band der nahen Verwandtschaft verleitet,

daß du Ihn schon in Seinem sechsten Jahre aus Donauwerth, Sei-

ner Vaterstadt, zu dir in Oesterreich berufen, und Seine Erzie-

hung auf dich genommen hast. Und wie wohl wurde dein Fleiß,

den du zu Seinem Besten so unermüdet angewendet, belohnet!

Wie reichlich wurden deine Unkosten, die du mit so vieler Liebe dar-

gebothen hast, bezahlet! Welches Vergnügen fühlte deine Seele,

da du diese mit dem Thaue des Himmels befeuchtete Pflanze so ge-

schwind wachsen, als hervorsprießen, und so bald Früchte tragen,

als blühen sahst! Denn stellen Sie Sich einen Jüngling vor, der

obwohl Er aus Seiner Zunft, wie Tobias, der Jüngste war ,

dennoch in allem Seinen Wesen nichts Kindisches hatte; (c )

der die Frömmigkeit, die zu allen nutzlich ist, (d) zum Grunde

Seiner Studien legte, und der mit einem weisen Sirach, ehe Er

anfieng herumzuirren, die Weisheit offentlich in dem Gebe-

the suchte; (e) dem aber auch eben darum die Weisheit, wie ei-

ne frühzeitige Traube hervorblühete; ( f ) der, indem Er

durch

( a ) I. T im . I. 4 . (b) I. Cor . IV. I. ( c ) T o b . I. 4 . ( d ) I. T im. IV. 8 .

( e ) Ebend. 19. ( f ) S i r . LI. 18 .
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durch Seine Fähigkeit, durch Seinen Fleiß, durch Seine Wißbe-

gierde, und durch Seine Tugend die andern weit zurückließ, noch

in Seinen Lehrjahren von strengen Beuttheilern der Frömmigkeit,

und des Verstandes bestimmet wurde, andere in den Wissenschaf-

ten anzuführen, und ihre Sitten nach dem Gesetze zu bilden. Kurz

stellen Sie Sich einen Jüngling vor , der ein rührendes Beyspiel

Seiner Mitschüler, die vollkommene Zufriedenheit Seiner Lehrer,

die wahre Lust Seiner Vorsteher ist. Dieses ist die ächte Schilde-

rung unsers jungen M a t t h ä u s , als Er in dem Seminarium des

heiligen Ignatz zu Wien unter der wachsamen Aufsicht der Väter

der Gesellschaft Jesu den Wissenschaften Chaldäens mit allem Eifer

oblag, und zum Lohne Seines Fleises in der Weltweisheit den

Lorber erhielt.

Du , o mein Gott hast Seine Füsse geleitet, daß sie auf dem

rechten Wege gewandelt, und du fiengst schon damals a n , die

Werke deiner Barmherzigkeit zu bereiten, die du durch Seinen Ei-

fer auszuführen dachtest. O möchtest du doch auch unsre heutige

Jugend mit einem barmherzigen Blicke ansehen! O möchtest du eben

so ihren Verstand erleuchten, ihr Herz einrichten, und ihre Schrit-

te in die Steige deiner Gerechtigkeit einleiten! Du siehst e s , und

siehst es mit gelassenen Augen, was dieses ungezähmte Füllen für ei-

nen gefährlichen Weg in voller Hitze rennet. Deine ewigen Wahr-

heiten, die uns allein auf dem rechten Wege zum Leben führen,

die heilige Einfalt deines Evangeliums, die das aufbrennende Feuer

ihrer Leidenschaften dämpfen sollte, sind ihnen ungeschmackte Lehren,

die weder Witz noch Anmuth würzet: S i e wenden die Ohren

davon a b , und wenden sie mit aller Lust zu Menschenge-

dichten. (a) Schöne Schriften, die in überredenden Worten

menschlicher Weisheit abgefasset sind, (b) wie der Apostel redet,

nehmen ihre ganze Seele ein. Eine gewisse Sittenlehre, welche die

Sinnlichkeit unterhält, und das Herz nicht bessert, gilt bey ihnen

mehr, als alle deine Gebothe. Eine gewisse Freyheit, die von der

C Frey-

(a) II. T im. IV. 7 . ( b ) I. Cor. II. 4 .
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Freyheit der Kinder Gottes ganz unterschieden ist, reißt sie zu al-

len Ergötzlichkeiten fort, welche die Gewohnheit gut heißt, die

Beyspiele unterstützen, die Lebhaftigkeit erleichtert. Was wird aus

ihnen werden, o Herr! wenn du ihnen nicht zu Hülfe kömmst? Wie

wird deine Weisheit in ihrer Seele Platz gewinnen, wenn deine Furcht

ihr Fleisch nicht durchboret; (a ) da nur die Furcht Gottes

der Anfang der Weisheit ist? (b) Was kann sich der Staat ,

was kann sich die Kirche von ihnen für eine Hoffnung machen, wenn

du ihr Herz nicht umkehrest, und sie dahin bringst, daß sie auf

deinen Namen hoffen, und die Eitelkeiten, und falschen Thor-

heiten nicht ansehen? (c ) Ach, erbarme dich ihrer, o Herr!

denn sie wissen nicht, was sie thun. Erleuchte sie, wie du unsern

Mat thäus erleuchtet hast.

Es war aber dem Herrn nicht genug, daß er seinen eifrigen

Diener mit den irdischen Wissenschaften ausgeschmücket, und Ihn

da mit Milche gespeiset hat. Er soll zwar in der Welt, aber nicht

von der Welt seyn, das ist, Er soll darinn von ihrem Uebel be-

wahret werden, (d ) Er führet I h n also in die Einöde, da-

mit er zu Seinem Herzen reden, (e) und Ihn mit dem kräftigen

Brode des Lebens speisen möge. Er führet Ihn in dieses berühm-

te S t i f t , wo Er Seine Seele noch mehr heiligen, und Seinen Eifer

desto mehr anfahen wollte. Verlangen Sie hier nicht von mir, mei-

ne Brüder, daß ich Ihnen nach allen Umständen vorstellen solle,

wie dieser junge Samuel in dem Tempel des Herrn zugenommen,

und gewachsen sey, und dem Herrn sowohl, als dem Men-

schen gefallen habe. (f) Verlangen Sie nicht, daß ich Ihnen

sage, mit welchem Hunger Er nach der Gerechtigkeit getrachtet, und

mit welcher Liebe zu derselben E r , nach der Vorschrift Seines hei-

ligen Vaters des heiligen Augustins, ihr alles nachgesetzet habe,

was ergötzen kann; (g) Mit welchem Eifer Er Sich bestrebte, die

Gesetze bis zur kleinsten Sache zu erfüllen, damit ja kein Jota,

oder

( 2 ) P s . CXVIII. 120. ( b ) Spr ichw. I. 7 . ( c ) P s . XXXIX. 5 . ( d ) Joh.

XVII. 15. ( e ) Ose. II. 14 . ( f ) I. B . der Kön. II. 26 . (g ) De Verb. Apost.
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oder kein Punkt unterbleibe; wie sorgfältig Er beflissen war, Sich

von dem alten Adam loszumachen, und Christum anzuziehen.

Rom, die Hauptstadt der Welt, wo die Wahrheit ihren Wohnsitz

aufgeschlagen, kann es Ihnen mit weit nachdrücklichern Worten,

als ich, erzehlen. Das berühmte deutsche Collegium des heiligen

Apollinars, daß für Deutschland schon so viele heilige Bischöfe, und

große Männer von seltener Gelehrsamkeit, und reiner Frömmigkeit

erzogen, hat Ihn kaum aufgenommen, als es schon Seinen Geist

bewunderte. Er kam dahin als ein Lehrling, Sich in den heiligen

Wissenschaften unterweisen zu lassen, und man traf in Ihm schon

einen Meister a n , den der Eifer für das Gesetz Gottes würdig

machte, andern zum Muster zu dienen. Man sah, daß der Geist

Gottes auf Ihn ruhete, und Er mußte als Novizenmeister, wie

sie es zu nennen pflegten, den Jüngern vorstehen. O mein Gott !

mit welcher Treue glänzete nicht damals dein S a m u e l , als Pro -

phet in Israel ! (a) Mit welcher Klugheit hat E r nicht so viele

angehende Geistliche von so verschiedenem Alter, von so verschiedenen

Ständen, von so verschiedener Gemüthsart, von so erhabenem

Adel geleitet! Wie war nicht Sein untadelhafter Wandel ein leben-

diges Vorbild der Rechtschaffenheit! Welch ein heftiger Trieb für

andere war nicht Sein unermüdeter Fleiß in Erforschung der göttli-

chen Wissenschaften, und der Lehre der Kirche! Und welche reiche

Früchte der Weisheit hat Er nicht durch Seinen Fleiß eingeärntet,

so, daß man von Ihm sagen könnte, was der heilige Ambrosius

von einem Weisen sagt, daß I h m nichts unbekannt gewesen,

außer w a s der Tugend nicht ansteht! (b) Wie wahr hat also

der Weiseste unter den Königen geredet, wenn er sagte: Die Weis-

heit wird von denen leicht gesehen, die sie lieben, und von

denen leicht gefunden, die sie suchen, (c )

C 2 Dieß

( a ) I. B . der Kön. III. 20 . ( b ) Ep. 36. ad Const. ( c ) Weirish. VI. 13.
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Dieß war der schöne Anfang Seines Eifers: dieß war die

schöne Vorbereitung zum Priesterthume, mit welchem Er noch zu

Rom geehret worden: und dieß war die mächtige Ausrüstung Sei-

ner Seele, sie zur Arbeit in dem Weinberge des Herrn geschickt zu

machen. Und in Wahrheit, welch eine sorgfältige Vorbereitung er-

fodert nicht dieses wichtige Amt, das dem Menschen, wie der

heilige Chrysostomus sagt, mit Fleisch und Blut umgeben, ge-

stattet, sich zu dem seligen und unsterblichen Wesen so weit

zu nähern ! (a) Ein Amt, das die Stelle Jesu Christi selbst ver-

t r i t t , und ihn zum Mittler zwischen Got t , und dem Menschen

macht; ein Amt, das ihm alle Gewalt über die göttlichen Schä-

tze einräumet, und seiner Treue die, mit dem theuersten Blute Jesu

Christi, erkauften Seelen anvertrauet; ein Amt , das mit so vie-

len Beschwerlichkeiten überhäufet, so vielen Gefahren ausgesetzet ist,

so strenge Rechenschaft zu geben hat ; ein Amt, das ihn allen alles

machet, damit er alle Christo gewinne. Wie rein müssen also jene

Lippen seyn, welche die Erkenntniß bewahren! Wie rein muß

jener Mund seyn, aus dem man das Gesetz fodert! (b) Wie

gründlich muß ihre Wissenschaft, wie unermüdet ihr Fleiß, wie thä-

tig ihre Liebe, wie brennend ihr Eifer, wie unsträflich ihr Wandel

seyn! Ach, o Herr! rüste deine Priester mit gleichem Eifer a u s ;

so wird deine Heerde eine fette Weide haben, sie wird deine Stim-

me anhören, sie wird glücklich seyn.

Unser junge Mat thäus kömmt also von Rom zurück, wie ein

Engel des Herrn der Heerschaaren, mächtig im Werke, und in

der Rede. (c) Tausend Lobsprüche begleiten I h n , tausend Weis-

sagungen Seiner künftigen Erhebung folgen, und die Obern beken-

nen aufrichtig, daß sie nicht Worte genug finden, Seine Tugend,

und Verdienste auszudrücken. Genieß also, Geliebter, genieß hier

deine süsse Rachel, deine geliebte Einsamkeit, wo du deinen Geist er-

holen, und die Früchte deiner Lehrjahre in der Stille schmäcken

kannst.

( a ) De Sacerd. L. III. (b) Malach. II. 7 . (c ) Luk. XXIV.
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kannst. Aber nein, meine Christen, Sein brennender Eifer, der

allzeit geschäftig seyn will, läßt Ihn nicht ruhen. E s ist nun Zeit,

daß Er Seinen Eifer bey der Heerde Jesu Christi verbreite, und

die Schaafe in der Weisheit , und Lehre weide. (a) Wie er-

wünscht war Ihm die rufende Stimme des himmlischern Hausvaters,

die Ihm durch Seine Obern sagte: Geh auch du in meinen Wein-

garten! (b) O daß ich doch hier den unermüdeten Eifer unsers Hoch-

seligen mit lebhaften Farben entwerfen möchte! Wie würde ich nicht

Ihre Herzen mit Dankbarkeit gegen Gott erfüllen, daß er seiner

Heerde so emsige Hirten gegeben hat! Wie würde Sein glänzendes

Beyspiel nicht manche träge Arbeiter zum Fleiße ermuntern! Denn

wir mögen Ihn entweder als einen Mitarbeiter zu Ried, und Völk-

lapruck, oder als einen Pfarrer zu Hause, zu Ried, und Ebel-

sperg betrachten, so sehen wir in Ihm jenen apostolischen Eifer, der

keine Gränzen hat ; jenen Fleiß, den keine Arbeit ermüdet; jene

Wachsamkeit, der kein Fehler entwischet; jene Liebe, die keine Ge-

fahr scheuet; jene Unverdrossenheit, die keine Beschwerlichkeit schwä-

chet; jene Uneigennützigkeit, die sich von keiner irdischen Begierde

verführen läßt; jene Freygebigkeit, die keine Undankbarkeit ein-

schränken kann.

Weit entfernet, daß Er glauben sollte, es wäre genug, die

Ehrenstelle eines Pfarrers zu haben, um Sich von der Wolle Sei-

ner Schaafe kleiden, von ihrer Milch speisen, Seiner Gemächlich-

keit nachgeben, und die Last der Arbeit Seinen Gehilfen überlassen

zu können; erachtete Er Sich viel mehr verbunden zu seyn, daß

Er dem Altare, von dem Er lebet, desto eifriger diene; daß Er

die geistlichen Waffen einer heiligen Ritterschaft, d a s Schwert

des Wor tes , und den Schild des Glaubens, und der Lehre

mit vollem Muthe ergreife, damit Er wider Fleisch, und Blut,

wider die unsichtbaren Mächte, (c) wider die Irrthümer, und

Laster, die den Ihm anvertrauten Schatz verfälschen, kämpfen

D mö-

(a) Jer. VIII. 15. ( b ) Ma t th . XX. 4 . ( c ) Eph. VI. 12.
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möge; daß Er keine Gelegenheit außer Acht lassen därfe, wo Er

das Heil Seiner anvertrauten Heerde befördern könnte. Denn mit

welchem Nachdrucke drang Er in dem heiligen Richterstuhle in die

Sünder, daß sie ihre Missethaten verabscheueten, und unter einem

Strome der Thränen den Unflath ihrer Seelen zu Seinen Füssen war-

fen? Mit welchem Feuer verkündigte Er das Wort Gottes, er-

schreckte die Verwegenen, erweichte die Verstockten? Mit welcher Lie-

be tröstete Er die Betrübten, ermunterte die Kleinmüthigen, unter-

richtete die Unwissenden? Bald sah man Ihn von den Lieblingen un-

sers Heilandes, das ist, von den Kleinen umringet, denen Er das

Brod brach, und die Milch der ersten Grundsätze des Christenthu-

mes beybrachte: bald sah man Ihn am Bette der Kranken, denen

Er Geduld in ihren Schwachheiten, Reue ihrer Sünden, Vertrau-

en auf die Barmherzigkeit Gottes, Ergebung in den göttlichen Wil-

len, Verlangen nach dem Himmel einflößete: bald sah man Ihn

in der Ruckkehre von den Kranken, wie Er , von dem heiligen Ei-

fer noch rauchend, die Ihm entgegen kommenden mit heilsamen Er-

mahnungen, mit eindringenden Vorstellungen unterhält, und zur

Furcht Gottes verleitet.

Und was richteten alle diese beschwerlichen Arbeiten bey Ihm

anders a u s , als daß sie Seinen Muth erhitzten, und Seinen

Eifer anflammeten? Weit gefehlt, daß Er Sich schonen, und

der Gemächlichkeit etwas zu Guten thun sollte, eilete Er vielmehr

selbst zu Fusse nach den Filialkirchen, um dort Gott das heilige

Opfer zu bringen, und das Volk mit dem Brode des Lebens, und

mit den Worten des Heiles zu ersättigen: weder beschwerliche

Wege, weder häufige Regengüsse, noch stürmendes Schneegestö-

ber konnten Seinem Eifer Einhalt thun, der für die Ehre Gottes,

und für das Heil der Seelen unauslöschlich brannte.

Ich
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Ich verwundere mich daher gar nicht, daß Seinem Hause,

welches Er in sehr mittelmäßigem Stande angetrofffen, auch der

zeitliche Segen mitgetheilet worden, daß Er den Thau des Him-

mels, und das Fette der Erden in aller Fülle empffangen, und es

Seinem Nachfolger in dem besten Stande zurückgelassen hat. Denn

wie könnte der gütige Gott dieses demjenigen versagen, der das

Reich Got tes, und seine Gerechtigkeit vor allen andern gesuchet

hat? O meine Christen, wie gut würde es in euren Häusern ausse-

hen, wo itzt nichts, als Unglück und Dürftigkeit zu finden ist;

wenn euer erstes Augenmerk auf das Reich Gottes, und seine Ge-

rechtigkeit wäre? Welch ein reicher Segen würde vom Himmel in

das Haus Labans herabkommen, wenn ein gottesfürchtiger Jakob

die Wirthschaft führte! Wie gut würden im Hause, und im Felde

alle Dinge bestehen, wenn ein keuscher Joseph das Haus eines Pu-

tiphars verwaltete! Ih r würdet auch in dieser Zeit, in dieser Welt

noch, sagt der Erlöser, hundertfach empfangen, wenn ihr eure

übermäßige Sorgfalt für euer Haus , für euer Zeitliches, um des

Evangeliums willen bey Seite legen, (a) und für die Heili-

gung eurer Seele mehr Fleiß anwenden würdet. Ach! sorget für

eure Seelen, die mit dem theuren Blute Jesu Christi gefärbet sind,

denen eine unsterbliche Herrlichkeit vorbehalten ist; und schätzet sie

kostbarer als alles in dieser Welt, die mit aller ihrer Begierlich-

keit vergehen wird. (b) Denn nur allein derjenige wird blei-

ben, sagt uns der heilige Johannes, der den Willen Gottes voll-

zieht; und das ist der Willen Got tes , daß ihr geheiliget wer-

det. (c) Suchet also vor allen das Reich G o t t e s , und sei-

ne Gerechtigkeit, so wird euch dieses alles beygeleget wer-

den. (d) Aber genug; lasset uns nun auch den Eifer unsers

Matthäus in seiner Vollkommenheit sehen.

D 2 Ich

(a ) Mark . X. 29 . 30. ( b ) I. Joh. II. 17. ( c ) I. Thess. IV. 3.. ( d ) Ma t th .

VI. 33 .
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Ich würde hier untröstlich seyn, daß ich die Kunst nicht besi-

tze, Ihnen, meine Brüder, den Eifer unsers hochseligen Prälaten

in Seinem Glanze vorzustellen, wenn mir dadurch nicht ein Muth

eingeflößet würde, daß ich Ihnen nichts anders zu sagen habe, als

was Sie täglich mit Augen gesehen, was aller Welt bekannt, und

was alle Menschen bewundert haben. Denn wer weiß es nicht, mit

welchem Eifer Er durch fünf Jahre diesen hochwürdigen Herren als

Dechant vorgestanden? Wie mächtig Er in der gesunden Lehre

ermahnete; (a) zu welchem Beyspiele der guten Werke in der

Lehre, in der Redlichkeit, und in der Ernsthaftigkeit Er Sich

nach der Vorschrift des Apostels gemacht habe. (b ) Wie eifrig

war Er in dem Lobe des Allerhöchsten, von welchem Ihn weder be-

schwerliche Reisen, noch nächtliche Arbeiten abhalten konnten? Wie

wachsam war Er in der Beobachtung der geistlichen Zucht? Wie

schön sah man die jungen Sproßen des heiligen Ordens, die Seiner

Aufsicht anvertrauet waren, durch Seinen Fleiß heranwachsen, und

in der Wissenschaft der Heiligen, in Geist und Wahrheit zunehmen?

Und damit ich mit wenigen alles sage, traf man in Seinem ganzen

Betragen nicht allzeit ein Ansehen ohne Hochmuth an, eine Sanft-

muth ohne Schwachheit, eine Demuth ohne Niederträchtigkeit, ei-

nen Fleiß ohne Ermüdung, eine Aufrichtigkeit ohne Verstellung, ei-

ne Leutseligkeit ohne Ausschweifung, eine Erforschung der Gemüther

ohne Neugierde, eine Klugheit ohne List, eine Behutsamkeit im

Rathgeben ohne Uebereilung, eine Sorgfalt für alle ohne Unterschied?

Sie werden Sich vieleicht noch erinnern, daß ich in der Trau-

errede auf den hochseligen Engelbert gemeldet habe, daß Er Seine

Söhne nicht nur nach Rom und Wien geschicket, um die er-

habenen Wissenschaften da zu erlernen; sondern auch selbst in Sei-

nem Stifte Lehrstühle errichtet habe, um ihnen die wahre Gottesge-

lahrheit aus ihren ächten Quellen beyzubringen. Nun muß ich Ih-

nen aber sagen, daß unser Mat thäus die einzige Triebfeder dieses

so

( a ) T i t . I. 9 . (b) Ebend. II. 7 .
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so rühmlichen Entschlusses gewesen. Unser M a t t h ä u s eiferte für

die Gelehrsamkeit Seiner Brüder; Er wollte, daß ihre Weisheit

von vielen gepriesen werde, und in Ewigkeit nicht erlösche. (a)

Und wie frolockte nicht Sein Herz, da Ihn die einheligen Stim-

men Seiner Brüder, und folglich die Stimme Gottes zu ihren Vor-

steher, und Vater erwähleten, daß Er nunmehr in Stand gesetzet

werde, die Gelehrsamkeit Seiner Söhne auf den höchsten Gipfel zu

bringen! Denn du weißt es , o Herr, der du Herz, und Nieren

durchforschest, (b) du weißt e s , daß Er dieses wichtige Amt aus

keiner andern Absicht auf Sich genommen, als den Seinigen nütz-

lich zu seyn. Und sind wir nicht selbst Zeugen, daß Er die Seini-

gen mit allem Eifer ermunterte, auf der Bahne der Weisheit mit

unermüdeten Schritten fortzugehen; daß Er ihnen alles an die Hand

gab, entweder in das Innerste manichfaltiger Künste, und Wissen-

schaften zu dringen, oder ihre gründliche Gelehrsamkeit der Welt zu

zeigen? Betheuret es uns nicht Rom, und Wien, wo durch Seine

Beförderung die hoffnungsvollen Söhne den heiligen Wissenschaften

oblagen, und ein gesegnetes Andenken ihres Fleißes, und ihrer Fähig-

keit zurückließen? Verkündigen Seinen Eifer für die Gelehrsamkeit

nicht die unzahlbaren Bücher, mit welchen Er die Bibliotheck berei-

chert hat, das so schön eingerichte Münzcabinet, die so niedlich an-

geordnete Bildergallerie, die neuerrichtete Bibliotheck für die jungen

Herren, und tausend andere Dinge, welche die ächte Gelehrsamkeit

erhalten, und befördern können?

Denken Sie aber nicht, daß Er nur als ein trockner Liebhaber

der Wissenschaften dafür geeifert habe. Nein, meine Brüder, wir

haben in Seiner Jugend genug Beweise angeführet, die uns von

Seiner gründlichen Gelehrsamkeit überzeugen; und Seine tiefe Einsicht

in alle Gattungen der Wissenschaften, die mit Seinen Jahren, wie

der helle Tag , gewachsen ist, war zu berühmt, als daß sie nur in

unsern Ländern hatte eingeschränket bleiben sollen. Kardinäle, Bi-

E schöfe,

(a ) S i r . XXXIX. 12. ( b ) P s . VII. 10.
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schöfe, und ansehnliche Gelehrte haben Seine Erkenntnisse geschätzet,

und mit Ihm einen gelehrten Briefwechsel unterhalten. Und ihr,

ihr Väter des Landes, habet Ihn so oft gehöret, und bewunderet,

welche Erfahrung Er in den politischen Anliegenheiten gezeiget, mit

welcher Gründlichkeit Er für das Beste des Landes sprach, welche

kräftige Mittel Er an die Hand gab, dem Uebel vorzubeugen, wel-

chen trefflichen Rath Er zur Beförderung einer guten Sache vor-

brachte, mit welcher Geschicklichkeit Er die Zweifel entwickelte, mit

welcher Klugheit Er die wichtigsten Vorfallenheiten schlichtete.

Aber wohin führet mich der Eifer unsers hochseligen Prälaten?

War Er denn nur allein für die Wissenschaften so besorgt? Und

war denn Sein Eifer für die Frömmigkeit der Seinigen nicht so

warm? Glauben Sie dieses nicht, meine Christen! Er wußte gar

wohl, daß die Wissenschaften nur aufblähen, wenn ihnen die

Frömmigkeit nicht an der Seite ist; daß nur die Liebe erbauet. (a)

Und eben darum hat Sein Eifer für das Heil der Seinigen, und

für die Ehre Gottes sich mit aller Rüstung angethan. (b) E r

hat Se in Volk versorget, und es vor dem Untergange si-

cher gestellet. (c) Ihr wisset es , hochwürdige Herren, daß, gleich-

wie jener Engel, der Wächter am irdischen Paradiese dem strafbaren

menschlichen Geschlechte den Eintritt in diesen Ort der Unschuld mit

einem feurigen Schwerte zu verwehren stand; (d) Er auch vor Eu-

ren Seelen mit dem Eifer des Herrn entflammet gestanden, und den

Feinden Eures Heiles allen Eingang verwehret hat. Ihr wisset es,

daß Er keine Gelegenheit, kein Mittel ausser Acht gelassen, Eure

Heiligung, und Eure Vollkommenheit zu befördern; daß Er Euch,

die heiligen Cäremonien auf das genaueste zu beobachten, mit allem

Nachdrucke eingepräget, und mit allem Eifer gesorget hat, daß das

Lob Gottes mit aller Herrlichkeit, und einer heiligen Anständigkeit

abgesungen würde. Aber gestehet uns auch dabey, daß Sein Eifer,

so streng er auch für die Gerechtigkeit war, dennoch allzeit mit ei-

nem wahren Geist der Sanftmuth, und des Mitleides vergesellschaf-

tet

(a) I. Cor. VIII. I. (b) Weish. V. 18. (c) Sir. L. 4. (d) I. B. Mos. III. 4.
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tet gewesen; daß Er die Schiffe Tharsis nicht in einem heftigen

Sturme zerschmettert, (a) noch ein zerflossenes Rohr zertret-

ten habe. (b) Gestehet uns , daß, wenn Er gleich den Wein des

Eifers in die Wunde gegossen, Er auch daß Oel der Barmherzig-

keit beygesellet habe.

Es ist mir nicht erlaubet in Sein Innerstes zu dringen, um

Ihnen die geheimen Regungen Seiner Gottesfurcht zu entdecken.

Aber sagen es uns nicht Seine Thränen, die so oft bey Ertheilung

der kleinern Weyhen, oder bey Auflegung der Hände auf das Haupt

der jungen Professen über Sein Angesicht herabrannen, daß ein hei-

liges Feuer in Seiner Seele gebronnen, und eine wahre Liebe Got-

tes Sein ganzes Herz eingenommen habe? Saget uns nicht die be-

sondere Andacht, und die unverrückte Aufmerksamkeit, mit welcher

Er entweder die heiligen Geheimnisse, und das große Opfer, oder

die Kirchencäremonien verrichtete, daß Er voll des himmlischen Ei-

fers gewesen.

Und geben uns nicht auch so viele prächtige Denkmale, die un-

ser Mat thäus in dem Hause Gottes errichtet ha t , ein offenbares

Zeugniß, daß Er für die Ehre Gottes, und die Zierde seines Tem-

pels unabläßlich geeifert habe? Diese so majestetische Orgel, durch

die Seine unüberwindliche Geduld immer ertönen wird; die mit

Gold so zierlich geschmückten Altäre; die kostbaren Kleider der Prie-

ster; die heiligen Geschiere zu dem großen Opfer; die so manigfälti-

gen Auszierungen dieses Tempels; die Seinem Stifte unterworfenen

erneuerten Pfarrkirchen, wem hat man alles dieses zu verdanken,

als unserem eifrigen M a t t h ä u s ? - - Doch nein, ich irre mich:

Gott hat man es zu verdanken, der nach Seinem Wohlgefallen

aus dem Reichthume seiner Vorsehung eifrige Seelen hervorbringt,

die mit den Schätzen Aegyptens die Stiftshütte schmücken; die

das Geschenk der Erde dem Himmel weyhen; und das Gold und

S i l b e r , welches nur Got t eigenthümlich zugehöret ; (c) die

E 2 Ge-

(a) P s . XLVI. 8 . ( b ) Jesai. XLII. 3. (c) Agg. II. 9 .
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Geschöpfe aber meistens zur eiteln Pracht, und Wollust verschwen-

den, auf die Altäre legen, um dem Schöpfer ein Opfer des Dan-

kes zu bringen.

Wenn ich Sie endlich auch der Gebäude erinnere, die Er theils

zur Gemächlichkeit der Gäste, theils zum Nutzen des Stiftes ge-

führet hat; wenn ich Ihnen sage, daß Er den schönen S a a l , und

das Sommerspeiszimmer Seiner Söhne, um Sie wider alle Gefah-

ren zu schützen, und der Dauerhaftigkeit zu versichern, mit Kupfer

hat decken lassen; daß Er zum Besten Seines untergebenen Mark-

tes die Wassermaschine zur Mühl vom Grunde aufgeführet, und

noch andere Dinge unternommen habe; so strafen Sie mich ja nicht

in Geheim, als wäre dieses ein unnöthiger Aufwand, und folglich

nichts rühmliches gewesen. Nein, meine Christen, nicht eine un-

mäßige Baugierde war es; sondern ein löblicher Eifer für das Va-

terland, um den Armen Brod zu schaffen, und viele Menschen zu

ernähren. Denn gleichwie Mat thäus nichts ohne gute Absicht un-

ternahm, und aus allen Seinen Thun und Lassen ein frommer Ei-

fer hervorleuchtete; so hatte Er auch in diesem Stücke nur die Wohl-

fahrt des Vaterlandes zum Augenmerke: Und Er wollte nichts

vorbey lassen, was Seinen Eifer nicht nur für Go t t , sondern

auch für den Menschen bewähren, und in der That zeugen könnte,

daß die geistlichen Hände zur Hülfe, und zum Trost der Bürger

des Staates allzeit lebendig wären. S o war der Eifer unsers hoch-

seligen Prälaten beschaffen, dessen Verlurst wir bedauren, der aber

allzeit in einem heiligen Andenken bleiben wird. Lasset uns nun

auch Seine Stärke betrachten, die Ihn über andere so erhoben, und

so verherrlichet hat.

Zwey-
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Zweyter Theil.

Ich rede hier nicht von einer Stärke, die ihre Trophäen

auf den Leichen erschlagener Menschen, auf dem Schut-

te zusammengeworfener Städte, und verwüsteter Län-

der errichtet, und allenthalben Furcht und Schrecken mit sich füh-

ret. Hinweg von diesem Orte der Sanftmuth und Liebe mit dieser

Stärke, die Gott allzeit in seinem Zorne der strafbaren Welt zeiget.

Ich rede von einer Stärke, welche die Religion heiliget, welche ihre

Siege auf die Vernichtung seiner selbst, und auf die Wohlthaten

gründet: Von einer Stärke, die unsern Erlöser selbst zum Muster

hat, der mit Wohlthun und Heilung der Preßthaften herum-

gewandelt, (a) und statt aller Waffen sich der Liebe, ja des To-

des selbst im Streite bedienet hat. Hinweg also auch mit jener

Stärke des Geistes, womit sich bey unsern Zeiten so viele Feinde des

Evangeliums brüsten; die, weil sie nicht mit Christo sind, wi-

der ihn sind, (b) und zu deren Beschämung Gott keine andere

Waffen brauchet, als die Schwachheit selbst. (c) Unser hochseli-

ge Prälat zeigt uns die wahre evangelische Stärke, die allein des

Lobes würdig ist; weil sie Ihm so viele Siege über Sich selbst er-

fochten; weil sie nur mit Liebe gekämpfet; und weil sie Ihn in dem

Schrecken des Todes unüberwindlich gemacht hat . Wir wollen die-

ses etwas weitläuftiger sehen.

Es ist eine Stärke nöthig, wenn man in hohen Ehrenstellen sich

selbst überwinden solle. Dieses Gespenst, diese ansteckende Seuche

der irdischen Hoheit benimmt uns alle Kraft, uns selbst recht zu er-

kennen, wenn man nicht auf sich aufmerksam, und wachbar ist.

Man glaubet, man habe desto mehr Leben in sich, je erhabener die

Stuffe ist, auf die uns die Vorsehung gestellet hat. Man dünkt

sich mehr als andere Menschen, und macht sich in Geheim zu einen

F Gö-

(a) Apost. Gesch. X. 38 . ( b ) Mat th . XII. 30. (c ) I.I. Cor. I. 27 .
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Götzen, den man selbst anbethet: Denn man wird ein offentlicher

Mensch, der alle Menschen belebet, die uns umgeben, und uns

Ehrerbietigkeit, Zärtlichkeit, und alle Gattungen der Unterwirfig-

keit nicht ohne Schmäucheley bezeigen. Man vergißt seine Nichtig-

keit, aus der man erhoben worden, und glaubet, die Ehre sey das

natürlichste Eigenthum, das uns allzeit zugehöret hat. Wie weit

warst du von diesem Stolze entfernet, o Mat thäus! Wie wohl

sahst du ein, daß alle menschliche Hoheit nichts denn eitle Aufblä-

hung ist, wo man nur leeren Wind in sich hat, und vom nichtigen

Rauche gespeiset wird! Wie manche Ursachen hatten dich verleiten

können, daß du vor andern einen Vorzug verlangen solltest! Du

kamst von Rom, mit dem Doctorhute gezieret, zurück: Aber hattest

du dich deswegen einer Hochschätzung würdiger gehalten? Warst du

nicht vielmehr befließen, diese Ehre auf das strengste verborgen zu

halten? Denn wer kann es sagen, daß er es jemals aus Seinem

Munde gehöret hat? Deine Verdienste um dein Stift hätten dich

billich aller Ehre würdig gemachet: Aber wie sorgfältig flohest du al-

les, was dich von andern unterscheiden könnte? Weil dein scharfes

Aug die Hinfälligkeit aller zeitlichen Größen allzuwohl einsah; so

konnte der falsche Schimmer der Ehre dein Herz nicht blenden, das

sich nur im Kreuze unsers Herrn Jesu Christi rühmete. (a)

Ih r erinnert Euch noch, hochwürdige Herren, als Ih r Ihn mit so

frohlockendem, und einheligem Herzen zu Euren Vorsteher erwählet,

die vollkommene Erfüllung Eurer sehnlichsten Wünsche aber durch

widrige Zufälle noch eine Zeit verschoben werden mußte;. Ihr wisset

e s , mit welcher Gelassenheit, mit welcher Gleichgültigkeit Er den

höchsten Ausspruch erwartet, und welche schöne Beyspiele der De-

muth Er der Welt gegeben hat.

Und hatte Er wohl eine andere Absicht, diese erhabene Würde

auf Sich zu nehmen, als Sich gänzlich zu vergessen, und Sich nur

den schweren Arbeiten, die sie allenthalben begleiten, vollkommen

aufzuopfern? Denn welche wichtige Geschäfte hat Er nicht eigenhän-

dig

(a) Gal. VI. 14.
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dig zu Stande gebracht? Welchen Kümmernissen für die Hütte J a -

kobs hatte Er Sich nicht überlassen? Mit welcher Sorgfalt hat Er

nicht allenthalben das Beste Seines Stiftes zu befördern getrach-

tet? Und hörte man Ihn nicht öfters sagen, daß Sein einziger

Wunsch wäre, nur allen genug zu thun? Wei l Er nur für ande-

re lebete, so wollte Er auch nur für andere arbeiten, und Sich zu

ihren Nutzen verzehren.

Hier stelle ich mir unsern arbeitsamen P r ä l a t e n mit der allzeit

heitern und leutseligen Miene vor, die keine Arbeit , keine Geschäfte

jemals verfinstern konnten; bey dem man allzeit willkommen war,

und der Sich in alle Personen, und Umstände zu schicken wußte.

Ich stelle mir Ihn vor; darf ich es aber wohl sagen, ohne die

Wunde aufs neue wieder aufzureißen? Ich stelle mir Ihn mitten un-

ter Seinen liebsten Söhnen vor, wie Er mit ihnen auf eine vertrau-

te Art umgeht, Sie die süssen Früchte eines heiligen Friedens genie-

ßen läßt, und keineswegs glaubet, Er habe durch Seine Würde

aufgehört ihr Bruder zu seyn; wie Ihn nichts von den Seinigen

unterscheidet, als Seine Demuth, Seine Willfährigkeit, welche in

Seiner Seele weit schöner glänzete, als das Kreuz auf Seiner

Brust. Ich stelle mir Ihn mitten unter Seinen Untergebenen vor,

wo keine gebieterische Hoheit Platz findt, wo Er keine sklavische

Ehrfurcht fodert, und nur damit zu frieden ist, daß Er die Ehrer-

bietung durch Seine Mäßigung verdiente; und wo man sich endlich

niemals ohne Verwunderung Seiner Güte, und Menschenliebe ent-

fernete.

Soll ich Ihnen noch Seine Sanftmuth, die Er mit männlicher

Standhaftigkeit bey allen Beleidigungen bewiesen h a t , vor die Au-

gen legen? O schweres Gesetz, das uns die Vergebung der ange-

thanen Unbilden, und Beleidigungen gebiethet, und uns sagt: Lie-

bet eure Feinde, thuet Gutes denen, die euch hassen! (a)

Wie unbekannt bist du den Christen, die doch das Evangelium

F 2 beken-

(a) Luck. VI. 27.
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bekennen! Wie wenig sieht man dich in Erfüllung gebracht! Man

hält sich für niederträchtig, wenn man keine Rache ausübet: Man

erdichtet tausend Vorwände, ein Recht herauszubringen, daß man

seinem Feinde nicht verzeihen därfe: und wenn auch eine gewisse Furcht,

oder das Unvermögen uns an der Rache hindert; so bleibt doch im

Herzen allzeit ein arges Andenken der empfangenen Unbild, und es

reget sich eine gewisse heimliche Freude, wenn dem Feinde ein Un-

glück betrifft. Es ist wahr, ich muß es gestehen; es ist für einem

Hochmüthigen hart, sich selbst zu überwinden, und seinen Stolz bis

zur Vergebung herabzulassen. War es aber dir zu hart, demüthiger

M a t t h ä u s ? Du hattest zwar den S t a b , wie Moses, das Mur-

ren zu bestrafen, aber hattest du die Hand aufgehoben, eine gerech-

te Rache zu führen? J a du hast sie aufgehoben, aber nur damit

du den Murrenden aus der Felse Wasser verschaffen möchtest. Man

hat dich mit der Zunge zerrissen; aber eben darum fand man in

deinem Munde, wie dort Simson in dem Rachen des Löwens, den

Honig der Sanftmuth, und den Thau der Gnade. (a) Und in

Wahrheit, wem ist es unbekannt, daß Er die Annehmlichkeit der

Gnade dem Schrecken der Macht allzeit vorgezogen habe? War Er

nicht ebendamals am nächsten bey der Vergebung, wenn Er am

meisten aufgebracht war? Und wünschete man bey Ihm nicht eben

dasjenige, was man bey andern fürchtete, nämlich, daß Er Sich

zörnen möchte; weil eben dieses das geheime Mittel war, sich Seiner

Gunst zu versichern ? Wie oft hat man die Schuldigen vor Ihm zit-

tern, und Ihn vor ihnen voll des Mitleides seufzen gesehen? Denn

Er wollte lieber mit väterlicher Liebe verweisen, als mit einer richterli-

chen Macht strafen: Er wollte als Schiedsmann der Billichkeit sie-

gen, und nicht als Richter der Straf züchtigen; und es war Ihm

wichtiger die Menschen durch ihr Gewissen, als durch ihre Furcht

sich verbindlich zu machen. (b)

O

(a) Richt. XIV. 8. (b) Mallet sibi homines religione, quam timore adstrin-
gere. S. Ambros. de obit. Theodos.
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O möchtet ihr von diesem schönen Beyspiele: der Sanftmuth ge-

rühret werden, ihr rachgierigen Menschen, denen die kleinste Beleidi-

gung unvergeblich scheint! Möchtet ihr doch von unserm Matthäus

lernen, wie man das Evangelium ausüben solle, ihr, die ihr dieses

Geboth, den Feinden zu verzeihen, schon erfüllet zu haben glaubet,

wenn ihr eure vermeynten Feinde nicht in das gänzliche Verderben

stürzet! Ach! lernet die Unbilden vergeben, und ziehet nicht immer

mit Lügen vor Gott auf, den ihr täglich bittet, daß er euch eure

Schulden vergeben wolle, gleichwie ihr euren Schuldigern

vergebet. (a)

Ich komme nun zur Liebe unsers M a t t h ä u s , die wie der

Tod stark war . (b) Und wie sehnlich wünsche ich, daß ich sie Ih-

nen mit Lebhaftigkeit, und mit allem Nachdrucke vorstellen könnte!

Allein, werde ich mit meinem kalten Herzen von der Liebe unsers

zärtlichsten Prälaten reden können, wenn du, o mein Got t , mein

Herz mit deiner Liebe nicht erwärmest? Ach! sende, ich bitte dich

aus ganzer Seele, sende mir den Geist deiner Liebe, daß er mich

mit seinem Feuer ganz entzünde! Sende mir vom deinem Throne ei-

ne neue Kraft, daß ich mit aller Lebhaftigkeit reden möge; und er-

muntere zugleich die Aufmerksamkeit meiner Zuhörer, damit sie diese

Liebe zu Herzen fassen; indem sie für uns alle eine der wichtigsten

Tugenden ist, die dein göttlicher Sohn seinen Jüngern, und durch

sie uns allen so nachdrücklich und so oft befohlen hat, und das einzi-

ge Kennzeichen ist, aus welchem wir erkennet werden sollen, daß

wir Christo angehören. (c)

Wer kann uns aber das liebreiche Herz des besten Vaters mit

lebhaftem Farben entwerfen, als Seine geliebten Söhne? Ach!

möchte Euch doch die Heftigkeit Eures Schmerzens gestatten, uns

zu erzehlen, mit was für einer zärtlichen Liebe Er Euch jederzeit ge-

liebet habe! Denn Ihr habet es in der That erfahren, was Er so

oft gesagt hat, daß Er kein anders Verlangen trage, als Euch in

G al-

(a) Matth. VI. 12. (b) Hoch. Lied VIII. 6. (c) Joh. XIII. 35.
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allen zu befriedigen; als Euch allen Gutes zu thun. Wie oft hö-

reten nicht jene, die um Ihn waren, aus Seinem Munde, daß Er

kein Geld lieber zählete, als das zum Nutzen Seiner Brüder ver-

wendet würde? Und fürwahr, hat Er wohl eine Gelegenheit außer

Acht gelassen, Euch mit Wohlthaten zu überhäufen? Hat Er wohl

Unkosten gesparet, Eure Vollkommenheit zu befördern? War

mehr nöthig, Euch in allen zu willfahren, als daß Er Euer Ver-

langen wüßte? Und ist Er nicht selbst demselben sehr oft zuvorge-

kommen ?

Wie sorgfältig war Er nicht für Seine kranken Brüder? Er

könnte in Wahrheit mit dem Apostel sagen : Wer ist krank, wo

ich nicht auch krank bin? (a) Was wendete Er nicht a n , Ih-

nen die kräftigste Hülfe zu leisten? Die ausgesuchtesten Arzneyen,

die erfahrnesten Aerzte mußten herbeygeschaffet werden, damit die

Gesundheit wieder hergestellet werde. Diese ruft Er nach Hause,

damit sie desto besser gepfleget werden möchten: Zu jenen verfügt

Er Sich selbst, nicht ohne beschwerlichen Reisen. Man sieht Ihn

stundenweise an dem Krankenbette sitzen; und Seinen hochseligen

Vorfahrer verläßt Er bis zum letzten Athemzuge nicht, und schicket

seine redliche Seele in den Himmel voraus, den Lohn seiner Rechtschaf-

fenheit zu genießen. Bald presset Ihm das Mitleid Thränen aus,

bald tröstet Er die Kranken wieder; Er ermuntert ihre Niederge-

schlagenheit; Er flößet ihnen Muth ein, und zeiget allenthalben ei-

nen rechtschaffenen Vater , dessen liebreiches Andenken in der von

Ihm sowohl kostbar als künstlich eingerichteten Apothecke, mit der

schönen Ueberschrift: zum Heile der Brüder, immer unter uns

bleiben wird.

Hier sollte ich freylich noch von der eindringenden Rede Mel-

dung thun, die der Hochselige vor Seiner Abreise in das Karlsbad

zu Seinen beurlaubenden, und tausend Heil wünschenden Söhnen

mit thränenden Augen gehalten hat. Aber nein, ich will Euren

Schmerz

(a) II. Cor. XI. 29.
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Schmerz nicht erneuen:. Sie ist Euch ohnehin noch allzutief in Eu-

ren Herzen eingedruckt. Ihr wisset es genug, und habet es genug

erfahren, daß Er nur Euch zu Liebe gesund zu werden verlangte,

und daß Er auch den Tod nicht fürchtete, um dem Willen Gottes

genug zu thun. Genug also, Er hat Euch geliebbet; Er hat Euch

väterlich geliebet; Er hat Euch mehr als Sich selbst geliebet.

Wenn ich Ihnen, meine Brüder, die Unterthanen aufführen

sollte; so würden sie Ihnen einhellig betheuren, daß Er nicht als ein

Herr über sie geherrschet; sondern sie, wie ein Va te r seine Kinder ge-

liebet habe; daß ihnen Sein Herz, wie Sein Zutritt allzeit offen

gestanden; daß Er ihnen ihre Last zu erleichtern, nach allen Kräf-

ten getrachtet; daß, wenn Ihm eine Unmöglichkeit die Hände ge-

bunden, Er sie doch niemals ohne Trost von Sich gelassen; daß

Er ihrer Dürftigkeit in jenen harten Zeiten, wo Gott unsre Sünden

mit der Theurung gestrafet hat, mit Getreide reichlich zu Hülfe ge-

kommen. Sie würden Seine Güte und Mildthätigkeit der Welt

verkündigen; gleichwie sie Seinen Tod mit bittern Zähren beweinen.

Und gewiß, wie liebte Er nicht Sein Volk, d a s in dem Schweife

seines Angesichtes sein Brod genießen muß? Wie oft sagte Er nicht

Seinen Beamten, daß sie nach aller Billichkeit handeln, und die

Gelindigkeit der Schärfe vorziehen sollten? Denn Er wollte allen ein

Vater seyn, allen ein Genügen leisten.

Dir sey es gedanket, o Herr! daß du dich der Armen, welche die

Welt dir überläßt, (a) so väterlich annimmst, und ihnen barm-

herzige Männer erweckest, derer Mildthätigkeit nicht abge-

nommen hat. (b) Du hast ihnen einen M a t t h ä u s gegeben, der

ihrer Dürftigkeit desto freygebiger zu Hülfe kam, jemehr Er bey

Sich selbst überzeuget war, daß, wenn Er ihnen von den Schäzen

Seines Stiftes giebt, Er ihnen nur ihr eigenes Brod mittheilet.

O Gott, wer wird in Kürze einschließen können, was Mat thäus

den Dürftigen mit so barmherziger Liebe Gutes gethan! Ihr wisset

G 2 es,

(a) Ps. X. 14. (b) Sir. XL. 10.
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e s , die Er entweder mit gutem Rathe der Armuth entrissen, oder

in Seinem Hause nebst einem reichen Allmosen beherberget hat. Ih r

danket Ihm noch, ihr Nackenden, die Er gekleidet, ihr Hungeri-

gen, die Er gespeiset, ihr Durstigen, die Er getränket hat. Ih r

preiset noch Seine Barmherzigkeit, ihr verlassenen, und in der

Dunkelheit eurer Armuth schmachtenden Wittwen, ihr armseligen

Weysen, denen Er nach allen Seinen Kräften, ja über Seine Kräf-

t e , reichliche Hülfe hat angedeyen lassen, und euer Elend, wo nicht

gänzlich getilget, doch sehr viel erleichtert hat. Ih r rühmet noch

Seine Freygebigkeit, ihr Armen von Ebelsperg, denen Er alle Sein

Getreid mit fröhlichem Gemüthe austheilet, als Er zur Inful beru-

fen wurde. Wie viele hat Er dem Müßiggange entzogen, und dem

Staate nützliche Bürger daraus gebildet? Wie viele herumschwär-

mende, und den Menschen überlästige Bettler hat Er in Sein Haus

aufgenommen, zu einer standhaften Lebensart, und zur fleißigen Ar-

beit gebracht? Wie vielen hat Er von Seiner Tafel Speisen zuge-

schicket, um ihre Noth durch Seine Abtödtung zu erquicken? Und

wenn Er gleich nicht selten Se in Brod auf das Wasser, das

vorüberläuft, geworfen; ich will sagen, wenn Er gleich für Sei-

ne Mildthätigkeit nur Undank erfahren, so ließ Er Sich deswegen

von Seiner Freygebigkeit dennoch nicht abhalten; weil Ihn der Pre-

diger versicherte, daß Er es nach vieler Zeit , in jener ewigen

Glückseligkeit, wieder finden würde. (a)

Begnügte sich aber mit diesem die erbarmnißvolle Liebe unsers

hochseligen Prälaten? Ach! sie würde für Ihn nicht stark genug

gewesen seyn, wenn Er sie nicht weiter getrieben hätte. Er wußte

aus dem heiligen Gregorius, daß es so beschwerlich nicht ist,

wenn man das Seinige ver läßt; aber sich selbst verlas-

sen, das verläugnen, w a s man ist, dieß ist eine Beschwer-

niß die nur durch eine außerordentliche Stärke kann überwunden

werden (b). Er wollte also Sich selbst, Er wollte die Natur

über-

(a) Pred. XI. (b) Hom. 32. in Ev.
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überwinden. Ach! ich entsetze mich, wenn ich daran gedenke! Wa-

rum bin ich doch so schwach, diese schöne That der Welt kund zu

machen; da unser Mat thäus stark genug war sie zu üben! Es wäre

vieleicht genug, wenn ich Ihnen sagte, daß Er den armen und elen-

den Menschen ihre Lumpen mit eigenen Händen ausgezogen, daß Er

ihren Unflat abgewaschen, und sie gekämmet habe: Aber ich muß noch

mehr sagen. Höret also, und erstaunet. Ein Aussäziger, der we-

der einen reinen, noch einen gesunden Theil am Leibe hatte, stellet sich

Ihm vor, und flehet um Seine Hülfe. Welches Gefühl der Liebe,

und der Barmherzigkeit wird in der Seele unsers Hochseligen auf

einmal rege! Mich dünkt, ich sehe hier Sein edels Blut vor Mit-

leid, vor einer heiligen Begierde Hülfe zu leisten, und tausend Re-

gungen der Menschlichkeit aufwallen, und alle Seine Kräften in Be-

wegung setzen. Er sieht um Leute um. Er bittet für den Elenden,

Er verspricht Geld, nur damit dem Armen geholfen würde. Aber

umsonst; keiner läßt sich bereden; Er findt keinen Menschen, der auch

um das Geld das Werk der Barmherzigkeit üben wollte. Sehet

nun den Helden der Liebe, sehet den Bezwinger der Natur! Von

einem heiligen Mitleide durchdrungen, leget Er selbst Hand a n , Er selbst

ergreift den Aussätzigen, Er selbst waschet, säubert, salbet, und

heilet ihn. Welch eine Stärke der Liebe! Nu r ein Mat thäus

hat sie üben können.

O welch ein prächtiges Schauspiel der Liebe stellet sich hier un-

sern Augen vor! Haben wir nicht Ursache darüber zu erröthen, wenn

wir die Härtigkeit unsers Herzens entgegen stellen? Ach! meine Chri-

sten, wie erschrecklich muß uns ein solches Beyspiel der Barmherzig-

keit seyn, da wir, leyder, bey allen unserm Ueberflusse so wenig Barm-

herzigkeit üben, und unser Herz der verlassenen Dürftigkeit verschließen?

Ich will nicht sagen, daß wir mit einer so großen Seele, wie Mat -

thäus , so außerordentliche Werke der Liebe, bey einem so heftigen

Widerstande der Natur, allzeit thun sollten. Ich will auch nicht sa-

gen, daß ihr gar kein Mitleid in eurer Seele fühlet; sondern das ist

H nur
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nur zu bedauren, daß das ganze Mitleid nur in leerem Wünschen be-

steht, daß man tausend Vorwände hervorsuchet, um sich von der

Ausübung einer thätigen Liebe zu entschuldigen, und seinen Nächsten

in seinem Elende darben läßt. Ich muß euch aber sagen, ihr harten,

und unempfindlichen Menschen, und ich muß es im Namen des Herrn

sagen, daß er sich der Armen annehmen wird; daß ihr keinen Antheil an

dem Himmel haben werdet, wenn ihr euch nicht von dem Gelde der

Bosheit Freunde machet, die euch in die ewigen Hütten aufneh-

men. Ich muß euch sagen, daß ihr nur durch die Armen eure Selig-

keit erlangen könnet; weil nur der selig ist, der über den Armen,

und Dürftigen Verstand hat (a) ; weil nur der Barmherzigkeit er-

langet, der Barmherzigkeit übet. Unser mitleidige Mat thäus wuß-

te es gar wohl, daß die Armen Gott zugehörten. Deine Armen,

sagt der Psalmist zu Gott (b); Darum waren sie auch Seine Lieblin-

ge, darum hat Er sie auch als Freunde Gottes in Ehren gehalten,

und ihnen alle Hülfe geleistet.

Hätte man bey so seltener Liebe, und bey so schönen Werken der

Barmherzigkeit nicht glauben sollen, daß der Vater der Armen unsern

liebreichen Prälaten ihnen noch länger schenken würde? Allein, dir hat

es ganz anders gefallen, o Herr! Du rufst Ihn zu dir, um Ihm die Kro-

ne der Gerechtigkeit aufzusetzen, die Er durch Seine Barmherzigkeit

verdienet hat : Dein Willen war e s , daß Mat thäus sterbe:

Doch nein, er fängt an zu sterben. Er kömmt von dem Bade zurück;

aber die Gesundheit ist nicht hergestellet: die öftern zustoßenden Un-

päßlichkeiten versprachen keine Dauer. Man verdoppelt seine Gelüb-

de, man schicket die heißesten Wünsche zu Gott ab, in dessen Hän-

den unser Leben und Tod ist: aber umsonst, der Himmel scheint

vom Erze gegossen zu seyn (c) ; alle Kunst ist vergeblich, aller

Fleiß wird fruchtlos, und Unser Gottselige merket selbst gar wohl,

daß sich der Tod, Seiner Glieder schon zu bemächtigen, anfängt.

War Er aber deswegen bestürzet? Nahm man eine gewisse Traurig-

keit

(a) Ps. XI. 1. (b) Ps. LXXI. 2. (c) Job. XXXVII.
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keit wahr, die sonst ein geheimes Entsetzen zu verrathen pflegt? Fürch-

tete Er zu sterben? O weit gefehlt, daß Er den Tod fürchten, und

von Seiner gewöhnlichen Leutseligkeit, durch eine innerliche Furcht ge-

drungen, abgehen sollte; der lebhafte Glaub zeigte Ihm den-

selben nicht auf der erschrecklichen Seite; er stellte Ihm denselben als

das wahre Labsal der menschlichen Mühseligkeiten, als die einzige

Pforte zur ewigen Glückseligkeit vor. Nur jene erschrecken, wenn man

sie des nahen Todes erinnert, die bey ihren Schätzen einen ruhi-

gen Genuß haben (a), wie der Weise spricht: denen das böse Ge-

wissen, die strenge Gerechtigkeit des Richters, d ie Unendlichkeit der

gewissen Strafen, der ewige Verlust ihrer Ergötzlichkeiten vor Augen

schwebet; nur die Fleischlichen, die nicht begrei fen, w a s des

Geistes ist (b), erschrecken vor dem nahen Tode; aber nicht die star-

ke Seele Unsers Mat thäus. O wie wenig versprach Er Sich ein lan-

ges Leben, und mit welchem fröhlichen Gemüthe l ag Er , besonders in

den letzten Tagen, den heiligen Betrachtungen, und andern gottseli-

gen Uebungen ob! Noch am heiligen Festtage der Geburt unsers Hei-

landes Jesu Christi verrichtete Er , ungeachtet aller Unpäßlichkeit, un-

geachtet der strengen Kälte, das dreyfache Opfer des Lammes, und

ließ Sich von Niemanden davon abhalten, weil, wie Er sagte, die-

ses große Fest vielleicht das letzte für Ihn seyn würde. Noch am Fe-

ste des heiligen Sebastian entzog Er Sich den Augen Seiner Bedien-

ten, und begab Sich heimlich in den Beichtstuhl, um den Büßenden

noch beyzustehen; und verläßt denselben nicht ohne heiligem Widerwil-

len auf nachdrückliches Anhalten der Seinigen. Denn die Liebe soll-

te die letzte Vorbereitung zu Seinem Tode seyn; gleichwie sie der

Anfang Seines geistlichen Lebens gewesen. W i e gerne redete Er

von dem Tode? Wie prieß Er nicht Seinen guten Gott , daß er Ihn

zu sich rief, und sagte, wie der heilige Gregorius: daß er anklopfe,

wenn er durch die Beschwerlichkeiten der Krankheit dem Tode

nahe zu seyn anzeiget? (c) Wie freudig erzehlte E r , daß Er für Seine

Leiche schon alles beysammen habe, bis auf das Pas to ra l , welches Er

H 2 Sich

(a) Sir. XL. 1. (b) I. Cor. II. 14. (c) Hom. 13. in Evang.
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Sich auch bald anschafen müsse, damit Er nicht überraschet werde?

Wie genau fand man nicht alles aufgezeichnet, was zu Seiner

Begräbniß nöthig war? S o erwartete Er den Tod, und erwar-

tete ihn nicht unbereitet.

Der klägliche Tag bricht endlich an , alles erschrickt, nur der

starcke Mat thäus bleibt unerschrocken, weil Er mit dem Tode, wie

mit einem Freunde, zu thun hatte. Ein tödtlicher Schlummer über-

fällt I h n , das Oel der Starken wird herbeygebracht, Er wird ge-

salbet, die eifrigen Seufzer fliegen zu dem Himmel, und dringen bis

zu dem Throne Gottes, Er stirbt, und übergiebt Seine Seele Sei-

nem Schöpfer, dem sie mit so unermüdetem Eifer, und so unüber-

windlicher Stärke gedienet hat. Weinet nun, und lasset euren Thrä-

nen freyen Lauf; ihr habet Ursache, ihr Söhne, über den Verlust

eures besten Vaters zu trauren; Beweinet euren aufrichtigsten Freund

ihr ergebenen Herzen; beklaget euren mildreichesten Herrn ihr Unterthanen;

bedauret euren barmherzigsten Gutthäter ihr Armen! Euer Mat thäus,

euer Schatz, euer Trost ist euch entrissen.

Aber, o Got t ! warum hast du denn deinen Diener auf eine

solche Art unsern Augen entzogen? Warum hast du nicht in Seinem

Tode die Merkmaale deiner Barmherzigkeit, gleichsam in ihrem Mittel-

punkte, der Welt kund gethan? Warum hast du Ihn der Stimme

beraubet, daß wir aus Seinem Munde die innerlichen Gesinnungen

Seines Herzens, die schönen Lehren, und die heiligen Ermahnungen

nicht mehr hören konnten? Welche mächtige Beyspiele heroischer Tu-

genden, welche erbauliche Erhebungen des Geistes, welche heilige Be-

gierden würden wir gesehen haben? Wie würde Sein Eifer alle sei-

ne Kräfte auf einmal gesammelt haben! Wie würde Seine Stärke in

ihrer wahren Größe erschienen seyn! Welche Ermunterungen zu einem

christlichen Leben würde uns Sein Tod verschafet haben! Ach! vieleicht

hat dich Seine Demuth dahin verleitet, die in Seinem Leben Se ine ,

großen Werke allzeit zu verbergen suchte, und der linken Hand ver-

hüllete,
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hüllete, was die rechte gethan hatte. O ! möchtest du I h n , o Herr!

noch aus Seinem Grabe hervorgehen lassen! wie nützlich würde Seine

Erscheinung der heutigen Welt seyn, wo man die Ewigkeit als ein

Pfaffengedicht verlachet, die Unsterblichkeit der Seele als einen eiteln

Wahn des Pöbels auszischet, die unendlichen S t ra fen der Hölle als

einen Traum der Milzsüchtigen verhöhnet, der strengen Rechenschaft

der menschlichen Handlungen spottet! wo man sich zu einer vernünfti-

gen Bestie machet, die nach dem Tode Niemanden andern, als dem

Nachrichter, zu Theile wird! O ! möchtest du unsern hochseligen Prä-

laten unter uns erscheinen lassen! Er würde die Wahrheit sagen, Er

würde den Belohner des Guten, und den Bestrafer des Bösen au-

genscheinlich beweisen; Er würde Ansehen haben; Er würde Schrecken

erregen; Er würde von den Irrthümern abführen; Er würde - - -

doch nein, o Herr! laß Ihn im Frieden ruhen; laß Ihn in deinem

Schooße der ewigen Freuden genießen, derer er sich durch seinen from-

men Lebenswandel verdient gemacht hat. Die Wel t hat Beweise ge-

nug von der zukünftigen Ewigkeit: S ie haben Mosen und die P r o -

pheten: wenn sie diesen nicht Glauben beymessen, so werden

sie es noch weniger thun, wenn einer von d e n Todten aufste-

hen sollte. (a)

B e s c h l u ß .
Was soll ich Ihnen endlich, meine B r ü d e r , bey dieser Be-

trübniß, die Ihnen der Tod des hochseligen Prälaten ver-

ursachet ha t , für einen Trost beybringen? Sein Leben wird

uns denselben reichlich geben, und zwar einen T r o s t , der uns nicht

auf eine kurze Zeit ermuntert; sondern uns auch in alle Ewigkeit eine

dauerhafte Freude zubereitet. Wir werden uns in demselben erfreuen,

wenn wir uns Seinen Eifer, und Seine Stärke zum Muster vor-

stellen, und sie niemals aus unsern Augen, niemals aus unserm Ge-

müthe lassen. Wir werden dadurch unserm frommen Prälaten die

Freude in dem Himmel vermehren, Der in Seinem Leben für nichts

I mehr

(a) Luk. XVI. 29.
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mehr geeifert hat, als für ein tugendhaftes Leben der Seinigen, und

der uns durch Seine Stärke in den Tugenden vorgegangen, und

uns das schönste Beyspiel der Standhaftigkeit zurückgelassen. Ich

weiß zwar gar wohl, o frommer Mat thäus ! daß ich von Deinem

tugendhaften Lebenswandel nur allzuwenig geredet habe, und ich muß

deswegen meine Schwachheit frey bekennen, die nicht vermögend war,

so viele rühmliche Thaten weder in gehöriger Ordnung, noch mit

jenem rednerischen Feuer, wie es Deiner Frömmigkeit gebührte, vor-

zutragen. Allein, wer hatte dieses thun können, wenn er nicht selbst

ein M a t t h ä u s , und mit Deinem Eifer, und mit Deiner Stärke be-

seelet gewesen wäre? Was mir aber bey alle meiner Unvermögenheit

noch Trost verschafet, ist, daß ich vor denen geredet habe, die Zeu-

gen Deiner großen Tugenden gewesen sind, und täglich so viele Bey-

spiele der Frömmigkeit an Dir mit Augen gesehen haben. Es bleibt

mir also nichts übrig, als euch, meine Christen, mit ganzem Herzen

zu bitten, daß ihr die Tugenden, die ihr so oft bewundert habet, in

eurem Herzen tief eingeschrieben erhaltet. Lernet, ich bitte euch,

um eurer Seelen willen, lernet aus dem frommen Leben unsers

Mat thäus eines heiligen Todes sterben; lernet aus Seinem Tode

euer Leben allzeit zu einem nahen Tode zubereiten, denn wer ist unter

uns versichert, daß er so lange leben werde, als er sichs wünschet?

Vielleicht nähert sich der Tod uns heute noch? Vielleicht trift er

uns unbereitet an?

Aber genug, lasset uns nun das große Opfer für die fromme Seele

Unsers Mat thäus vollenden; lasset uns die Gelübde für Seine Ruhe

verdoppeln, und Ihm durch das Blut des unbefleckten Lammes hel-

fen, die menschlichen Schwachheiten, und den irdischen S taub , der

auch geistlichen Seelen anhängt, abzuwaschen, damit Er die

Früchte Seines Eifers, und die Lorber Seiner Stärke

bald genießen möge

A M E N .


