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Neue

Briefe
für und wider

das Mönchswesen,

mit unparteyischer Feder entworfen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Des jetzt regierenden 

Kaisers Joseph II

Majestät

zugeeignet.

Anstatt, daß sie diejenigen, mit denen sie umgehen, zu bes-
sern, aufgeklärteren Menschen bilden, und bessere Sitten,
weisere Aufführung und tugendhaftere Neigungen in ihnen
hervorzubringen suchen, befleißigen sie sich vielmehr, das
arme Volk in der Dummheit zu erhalten, allen Begriff der
wahren Religion bey ihnen zu verdrängen, und an derselben
Stelle eine falsche zu pflanzen. Was für unglaubliche Thor-
heiten begehen sie nicht mit den Reliquien!

XII. Brief.
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Allergnädigster Herr!

ahrheit und Friede ist das große Ziel guter Menschen. Eurer Maje-
stät ist beydes heilig, und ich schätze mich glücklich, durch das Be-

wußtseyn meiner Gesinnungen, meines unendlichen Abstands von Allerhöchst
Dero geheiligten Person unerachtet, mich Euer Majestät allerdevotest nähern
zu därfen. Wahrheit und Friede ist es, was in diesen Briefen spricht, die ich
vor Allerhöchst Dero Thron niederlege, und ersterbe

W

Euer Kaiserlichen Majestät

allerunterthänigster Knecht,

der Verfasser.
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Vorbericht.

Nicht wahr, lieber Leser, Sie würden mir doch nicht glauben – wenn ich
Sie auch beschwören wollte, es für wahr zu halten, -- daß ich zu diesen Brie-
fen, so wie sie hier vor Ihren Augen liegen, auf eine ganz wunderbare Art ge-
kommen bin. Glauben Sie indessen, was Sie wollen, der Wahrheit werden Sie,
auch durch hartnäckigste Zweifelsucht, und durch die feinsten Widersprüche
keinen Schaden thun. Und an dieser liegt mehr, als an dem Umstand, wie die-
se Briefe in meine Hände gerathen seyen. Die beeden Freunde werden selber
nicht wissen, wie ihnen geschehen ist, daß ihr treuherziger Briefwechsel so
unvermuthet an das Licht kommt. Aber eben das macht sie um so schätzba-
rer. Denn in der gewissen Zuversicht, daß ihre Eröfnungen niemand zu Theil
werden würden, schrieben sie ohne allen Rückhalt, und theilten einander mit,
was sie als gute katholische Christen ohne Gewissensangst gewiß der Presse
nicht übergeben hätten.

Damit meine Leser sehen, daß ich unparteyisch bin, so liefere ich ihnen
das pro und contra. Wählen Sie selbst nach ihrer Einsicht und Gewissen. Sie
werden verschiedenes antreffen, das Verbesserungen, Ergänzungen und Be-
richtigungen dessen enthält, was die Welt seit kurzem in Absicht auf die ka-
tholische Geistlichkeit und andere dahin gehörige Dinge mit so großer Begier-
de gelesen hat.

B. den 22 Sept. 1781.

Der Herausgeber.
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I. Brief.

B - - g. Den I Sept. 1781.

An seinen Freund M - - g in N - - M.

Sie haben mir mit den Briefen über das Mönchswesen, über den Cölibat, aus
dem Noviziat 1 der katholischen Geistlichen, über das Grab der Bettelmönche,
und: Nicht mehr und nicht weniger als XII Apostel, und anderm mehr ein sehr
angenehmes Geschenk gemacht. Zwar fiel mir, da ich nach Eröfnung Ihres Pa-
kets mit meinen Augen auf so viele Stücke von ähnlichem, oder beynahe ganz
einerley Innhalt stieß, Gellerts grüner Esel 2 ein. Sie wissen, daß Menschenlie-
be meine Leidenschaft ist, und daß mir aus diesem Grunde nichts unausstehli-
cher seyn muß, als Ausfälle auf Menschen, die nicht allemal dafür können,
daß sie sind, was sie sind; und die sehr oft unter ihrer äusserlichen Lage seuf-
zen, ohne den geringsten Strahl der Hofnung eine Veränderung auch nur von
ferne zu erblicken. Alles scheint sich wider die Mönche verschworen zu ha-
ben; und wer von der Erziehung nichts zu schwätzen weiß, wählt sich flugs
die katholische Geistlichkeit, in und ausser den Klöstern, um entweder seinen
Witz einen Tummelplatz anzuweisen, oder seine Galle auszulassen. Laß leben,
laß leben, sagte ein Franzos in gebrochenem Deutsch, als er einen muthwilli-
gen Buben in einem Wirthshause auf eine Wefze Jagd machen sah; es ist Platz
genug in der Welt. In der That, Freund, es könnte sich leicht zutragen, daß
die Verfolgten am Ende mehr bey dieser Scene gewännen, als die Verfolger.
Sie wissen ja das Sprüchlein:  Sanguine plantata est – fanguine creuit – fanguine fuc-
creuit.  3 - Wie manchem ehrlichen Bewohner einer Zelle mag das ein herzer-

1 Noviziat – s. Pezzl im Dictionnaire Personen
2 Gellerts grüner Esel – eine Fabel von Gellert. („Ein Ding mag noch so närrisch sein, / es sein nur 

neu; so nimmt’s den Pöbel ein; / Er sieht und er erstaunt. Kein Kluger darf ihm wehren. / Drauf kömmt die 
Zeit und denkt an ihre Pflicht; / denn sie versteht die Kunst die Narren zu bekehren, / sie mögen wollen 
oder nicht.“)

3 Sanguine ... - Durch Blutvergießen ist sie gepflanzt worden – durch Blutvergießen ist sie 
gewachsen – durch Blutvergießen ist sie groß geworden.
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quickender Zuspruch seyn, der sich bereits bey den so sehr gespitzten Federn
antimönchischer  Schriftsteller,  und  den  Anstalten  einiger  gegen  diese  be-
denklichen Einstreuungen gar zu folgsamen Höfe vor Angst nicht mehr zu fas-
sen wußte. Durchs Gedränge, zum Gedränge, denkt er nun, und macht es zum
Innhalt seines täglichen Gebets, daß Gott ihn und seine bedrängten Brüder
die Erfüllung dieses trostvollen Wortes je bälder je lieber wolle erfahren las-
sen. -- dieß waren meine ersten, schnellen Betrachtungen, die mir der Anblick
der Schriften, die ich Ihrer Gütigkeit zu danken habe, ablockte.

Nun habe ich sie durchgelesen – Sie erwarten meine Gedanken darüber.
Ich eile, Ihnen solche mitzutheilen, und bitte nur, mir der Simplicität, die Sie
in meinen Briefen antreffen werden, Geduld zu haben. Doch, sie sind ja nicht
für das Publikum bestimmt; und wenn wir die große Entfernung von Ihnen die
mündliche Unterhaltung nicht unmöglich machte: so würde ich mich bey aller
Behutsamkeit, die ich mir im Schreiben zur Regel mache, doch gewiß nicht
dazu entschlossen haben, die Feder anzusetzen. Ich fürchte überdieß, mich
selbst zu verurtheilen,  da ich Ihnen bereits  bezeugt habe, daß ich mit der
Schreibseeligkeit unserer Tage über diesen Gegenstand, aus mehr als einer
Ursache, die Sie in den folgenden Briefen finden werden, nicht so ganz zufrie-
den bin. Lassen Sie mich vom Herzen weg sprechen. Ob die Schriften, von de-
nen die Rede ist, Katholiken oder Protestanten zu Verfassern haben; ob es Ge-
lehrte, oder Laien seyen; -- ob sie in Oesterreich oder in Schwaben, in Fran-
ken oder in Westphalen, in Baiern oder in dem Burgundischen Kreise sich auf-
halten;  --  ob  hin  und  wieder  Erdichtungen,  oder  wahre  Begebenheiten
eingeflossen seyn; -- ob bey diesem oder jenem Verfasser hämische oder redli-
che Absichten zum Grunde liegen, --  davon sichere Nachrichten zu haben,
werden sie, mein Freund, wohl so sehr wünschen, als ich. Wir würden natürli-
cher Weise dadurch in der gründlichen Beurtheilung dieser Aufsätze sehr ge-
fördert werden. Manches würden wir sonnenklar verstehen, das für uns nun
in grosse Dunkelheit eingehüllt ist. Vielleicht würden wir auch von manchem
Argwohn geheilt werden, den wir nun nähren, wenn wir bald da, bald dort An-
ekdötchen antreffen, die auf gewisse Personen sicher zu passen scheinen, da
sie doch kein Haar davon angeht. -- Eben werde ich durch zween Terminanten
abgerufen. -- Sie sollen nächstens, wenn Ihnen anders dieser Brief nicht miß-
fallen hat, einen zweyten von mir erhalten; aber unter keiner andern Bedin-
gung, als daß Sie mir auf jede meiner Zuschriften redlich und pünktlich ant-
worten. 

Ich bin etc.
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II. Brief.

N - - M. den 10 Sept. 1781.

An L. R. B. in B - - g.

Wunder meynte ich, was ich mit meinen Heften für Ehre bey Ihnen einlegen
würde. Und so ernstlich Sie mir sagen, daß ich Ihnen ein angenehmes Ge-
schenk damit gemacht habe, so traue ich Ihnen doch nur halb. Ich weiß nicht,
auf was für seltsame Betrachtungen Sie entweder eine Anwandlung von Milz-
sucht, oder, (vergeben Sie mir meine Freymüthigkeit) ein überspanntes Nach-
denken, oder gar übertriebene Menschenliebe, verführt hat. Also glauben Sie
im Ernst, die Invectiven wider die Mönche könnten gerad entgegengesetzte
Wirkung thun; könnten erst zärtliches Mitleiden mit diesen gekränkten Men-
schenkindern auch in den Herzen solcher, die ihnen vorher lieber zu Grabe
gesungen hätten, rege machen; könnten könnten ihre Freunde und Vertheidi-
ger, an denen es doch gewiß gar nicht fehlt, so sehr Alles wider sie aufge-
bracht zu seyn scheint, erst erhitzen, sich ihrer desto eifriger anzunehmen?
Vielleicht hoffen oder sorgen Sie gar, (denn ich gestehe, daß ich mich in den
Zusammenhang Ihrer Gedanken nicht recht zu finden weiß) bey diesen guten
Kreuzbrüdern möchte in die Erfüllung gehen, was jenes Sinnbild ausweißt:
Ein Lutherischer Prediger, dem seine Kirchkinder, aus was für Ursache, ist
mir unbekannt, ein wenig unsanft zu Leibe gegangen waren, gab ihnen zum
Trotz,  cum permissu Superiorum 1, eine kleine Sammlung von Homilien heraus.
Die Vorrede dazu, in der er weinerlich genug gethan hatte, beschloß er sieg-
reich mit einer Vignette, die eine Buchdruckerpresse vorstellte, mit der Inn-
schrift:

Auf diesen harten Druck
Folgt der Buchstaben Schmuck.

Meynen Sie nicht, daß das hieher passe, so verzogene Gesichter unsre
Schöngeister über diese Erfindung und Poesie machen mögen? Mir wenigs-
tens gefällt beydes, so sehr es nach der alten Welt riecht, und ich wollte es
wirklich den lieben Leuten im Chorrock und der Kutte, wenn ihnen die Zei-
chen dieser Zeit den Angstschweiß auspressen, zur andächtigen Beherzigung
angelegentlichst empfehlen. Wer weiß, was ihre Drangsaalen, wenn sie aufs
höchste gestiegen sind, noch für ein glorreiches Ende nehmen? Es ist noch
nicht aller Tage Abend, denkt ohne Zweifel gegenwärtig mancher Exjesuite.
Wollen sich diese das Leben noch nicht  absprechen lassen, die Ganganelli
doch schon vor 8 Jahren unwiederruflich zum Tode verurtheilt, und seine Sen-
tenz exequirt  hat:  wie wenig darf es denen, wenn man der Sache auf den
Grund steht, im Ernst bange seyn, mit denen es doch noch lange nicht so
weit, als mit den Vätern der Gesellschaft Jesu, gekommen ist. Sie mögen es
also im Ernst meynen oder nicht, Freund, was Sie mir schreiben; Ihre Ausdrü-
cke mögen Zierereyen, oder sonst etwas seyn, das Sie selbst nicht wissen; Ihr
Unwille darüber, daß gegenwärtig in den Studierstuben der Gelehrten, und in
den Buchläden alles von Schriften über die Geistlichkeit in der römischen Kir-

1 cum ... - mit Billigung seiner Oberen
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che wimmelt, mag Quellen haben, welche er will, das gehört, wenn Sie mirs
nicht übel nehmen wollen, alles nicht zur Sache. Die Frage ist: hat der Verfas-
ser der Briefe über das Mönchswesen, über den Cölibat der Geistlichen in der
katholischen Kirche, u. s. w. er mag nun zu dieser oder jener Kirche gehören,
und wenn er ein Beschnittener wäre; er mag lautere oder unlautere Absichten
haben, und er mag sie erreichen, oder nicht – hat, sage ich, dieser Schriftstel-
ler, Gründe, oder ist, was er sagt, aus der Luft gegriffen? Fertigt er seine Le-
ser mit leichten Räsonnements ab; oder ist es ihm um Gründlichkeit zu thun?
Führt er Thatsachen an, oder sind seine Histörchen Erdichtungen, denen es
wenigstens nicht  an Wahrscheinlichkeit  fehlt,  und wozu man wohl  gar die
Gruppen hie und da antrift, und sie nur zusammensetzen darf, um sehr wohl-
getroffene Schilderungen zu haben? Nun so beruhigen Sie sich mit dem Ge-
danken: Wahrheit kann niemal schaden; vielmehr kann sie denen, denen sie in
ihren Busen geschoben wird, sehr heilsam seyn. Was kann ich dafür, daß so
vieles wahr ist? -- Was kann ich dafür, daß, wenn ich Sie nur in den Harnisch
bringen möchte, ich Sie mit Begebenheiten aus der Chronique scandaleuse 1 uns-
rer Geistlichkeit ganze Tage bedienen könnte, von denen ich theils einen Au-
genzeugen abgegeben habe, theils, weil nicht alles Unerbauliche von dieser
Art Augenzeugen leiden mag, es dennoch so tüchtig erwiesen würde, als im-
mer etwas zu erweisen ist.  Ich fordere bey allem dem, was ich Ihnen hier
schreibe, nicht, daß Sie nur das mindeste von der Hochachtung und Ehrerbie-
tung gegen den geistlichen Stand fahren lassen. Betrachten Sie immer diese
Leute als Diener der Religion, als Haushalter über Gottes Geheimnisse, benut-
zen Sie ihr Amt zum Heil Ihrer Seele, haben Sie Geduld mit Ihren Gebrechen,
wie Sie bisher gethan haben; muthen Sie mir nur nicht zu, sie für mehr zu hal-
ten, als Sie sind, das, was ich an andern verabscheuen muß, an ihnen zu ver-
ehren, und so an Tugend und Rechtschaffenheit ein Verräther zu werden. Da
sey Gott für, daß Sie sich Ihre Menschenliebe so weit irre führen ließen, der-
gleichen Forderungen an mich zu thun. Meinetwegen füllen Sie die Bettelsä-
cke der Terminanten die Woche zweymal bis oben an; darinn mag Ihre wohlt-
hätige Liebe sich weidlich üben. Nur sehen Sie zu, daß Sie nicht ungerecht
gegen andere Nothleidende handeln, die keine Kutten tragen, und ihre Fami-
lie hintansetzen, die die erste Ansprache an Ihr gutes Herz hat. Antworten Sie
mir bald.

Ich bin etc.

1 Chronique scandaleuse – Liste der Schweinereien
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III. Brief

B - - g. Den 24 Sept. 1781.

Ich sollte nur alles wieder zurücknehmen, was ich Ihnen über Ihre Gütigkeit,
mir die neuen Schriften, über das Mönchswesen etc. zuzusenden, vor 3 Wo-
chen Schönes gesagt habe. Hören Sie, was mir begegnet ist. Ich verschloß sie
sorgfältig in meinem Schreibtisch, und las sie immer nur verstohlener Weise,
wenn ich vor den forschenden Blicken meiner Frau, und eines meiner Söhne,
der, um seiner unaufhaltbaren Begierde zu den Büchern willen, zum Studie-
ren bestimmt ist, sicher seyn konnte. Allein, wenn der Unstern kommt, so hilft
nichts dawider. Ein Besuch von einem benachbarten Beamten, der mir, da ich
an nichts weniger dachte, über den Hals kam, riß mich so zur ungeschickten
Stunde von meinem Stuhle weg, daß ich die Bücher zu verschließen vergaß.
Kurz, ein Bändchen von den Briefen über das Mönchswesen, und die Briefe
aus dem Noviziat geriethen dem Knaben, dessen Falkenaugen nichts, was ge-
druckt ist, entgehen kann, in die Hände, und während der Unruhen im Hause
wußte er sich der Gelegenheit,  allein zu seyn, meisterlich zu bedienen. Er
setzte sich in eine Ecke, und las in gar weniger Zeit mehrere Bogen mit sol-
cher  Gierigkeit,  daß ich,  wie  Sie  im Erfolg  hören werden,  es  nicht  genug
bedauern kann, nicht vorsichtiger gewesen zu seyn. Hätte ich damals, als ich
mich mit dem Fremden den Nachmittag über ganz artig unterhielt, vorausge-
sehen, was meinem Hause für ein Sturm bevorstünde, welche Angst würde
sich meiner Seele bemächtigt haben! Der Junge legte das Buch, nachdem er
sich satt gelesen hatte, wie ich nachher erfuhr, unter dem Abschiednehmen
des Beamten, wieder so fein an seinen Ort, daß mir nichts Böses träumte, als
ich mich meinem Schreibtisch wieder näherte. Aber ich bemerkte, so bald wir
wieder allein waren, Dinge in seinem Gesicht, die mich genug von dem unter-
richteten, was geschehen war. Bey dem Abendessen fand ich ihn bald trotzig,
bald aufgeräumt. Die ihm sonst natürliche Stille und Einkehr in sich selbst,
die mich auf den Entschluß gebracht hatte, ihn dem Kloster zu widmen, war
weg; er drang sich recht zu Gesprächen über dieß und jenes mit mir, wornach
er vorher niemals das mindeste gefragt hatte. Wäre der Wein nicht eine so
große Seltenheit in meinem Hause, ausser, wenn mich die Patres von O - - h
etwa besuchen, da ich dann erst eine Partie anderswoher muß bringen lassen:
so wäre ich auf den Gedanken gekommen, der Bube habe sich besoffen. Aber
leider, das war es nicht. Papa, fieng er plötzlich an. Die Reise ins Kloster nach
R - - - wird doch noch einige Wochen Verzug haben? Oder nehmen Sie meinen
andern Bruder mit, ich bleibe gern zu Hause. Es ist mir ohnehin nicht mehr
recht wohl in meinem Innwendigen, seitdem ich erfahren habe, was alles in
den Klöstern passirt. Geben Sie mir lieber, wenn Sie dahin abreisen, einige
von den neuen Büchern, wovon ich Sie ein paarmal mit guten Freunden habe
sprechen hören; ich küsse Ihnen die Hände, ich thue alles, was Sie haben wol-
len, lassen Sie mich nur auch etwas anders lesen, als die Geschichten von den
Heiligen, die ich immer auswendig lernen muß; von dem Bilde des gekreuzig-
ten Gottes, dem erst kurz der Bart sichtbarlich gewachsen seyn soll; von den
Kreuzpartikeln, wodurch Kranke gesund werden, und was dergleichen mehr
ist, das ich eben jetzt nicht mehr glauben kann, ich weiß nicht warum? Verzei-
hen Sie mirs, wenn es gottlos ist, daß ich so rede; aber ich kann nichts dafür.
Ich wurde roth, und meine Frau, die über die Aeusserungen ihres Lieblings,
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deren sie sich in Ewigkeit nicht versehen hätte, fast in Unmacht gefallen war,
erblaßte. Mir fiel in der Schnelle ein, die Briefe über das Mönchswesen, und
anderes möchte ihm den Kopf verrückt haben, und sie könnten ihm gerade zu
der Zeit, da ich aus meiner Amtsstube abgerufen wurde, in die Hände gerat-
hen seyen. Ich tröstete mich wieder, da ich geschwind nachsah, und alles an
seinem rechten Ort in bester Ordnung fand. Aber,  Freund,  geschehen war
doch geschehen. Mein Trost war bodenlos. Und das Schlimmste kommt jetzt
erst. Die Verlegenheit, in die mich der Junge setzt, kommt mit dem, was ich
nun mit meiner Frau auszustehen habe, in keine Vergleichung. So gehts, fieng
sie an, nachdem sie sich von dem tödtlichen Schrecken über die sauberen
Vorschläge ihres Kindes wieder erholt hatte, so gehts mit den kezerischen Bü-
chern, die du ins Haus bringst. Jetzt ist der arme Xaveri verführt, und der Pur-
sche, der meiner Augen Lust war, fährt gewiß zur Hölle, wenn er nicht ins
Kloster kommt; und wenn du ihn darein zwingst, so springt er über Nacht
wieder heraus, und ich muß meine grauen Haare mit Schmerzen in die Grube
bringen. Es wird nicht fehlen, so wirst du auch noch verderbt. Wenn nur die
Gottesverläugner, die solche teuflischen Dinge über die Geistlichen und  Klös-
ter schreiben, bey ihre gleichen blieben, und wenigstens uns christkatholische
Seelen nicht mit ihren Gottlosigkeiten ärgerten. u. s. w. Rathen Sie mir, was
sollte ich sagen? -- --  Den weitern Erfolg erfahren Sie in meinem nächsten
Brief. Beten Sie für mich, für meine aufgebrachte Frau, für mein armes verirr-
tes Schaf. 

Ich bin etc.
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IV. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Gottlob, daß wir keine Spanier sind; sonst wäre nur ein Schritt zwischen uns
beeden und der Ketzerkappe. Ich müßte auf den Scheiterhaufen wandern, daß
ich, ohne Erlaubniß und Vorwissen meines Beichtvaters, die verzweifelten Bü-
cher ins Haus gebracht, und Ihnen überschickt habe; und Sie hätten wenigs-
tens das Gefängnis zum Lohne, daß Sie ihrem armen Kind, wiewohl ohne Vor-
satz, so ganz wider Willen, die Augen öfnen, und es in dem Entschluß, die
Kutte anzulegen, irre zu machen. -- Nein, wir athmen freyere Luft in Deutsch-
land. Wenn solche Bücher im heiligen Römischen Reich gedruckt werden där-
fen, so darf man sie auch darinn lesen; und Trotz sey dem geboten, der wider
diesen Schluß etwas einwenden will.  Joseph ist ein gut katholischer Christ;
und doch ist die Preßfreyheit in seinen Landen, in denen man doch wahrlich
dem heiligen Stuhl zu Rom von Herzen beygethan ist, auf einem guten Fuß.
Lesen Sie also auch getrost, was man immer von diesen Sachen schreibt. --
Prüfet alles, und das Gute behalten, das hat Paulus für uns, wie für die Lu-
theraner, in die Bibel gesetzt. Fragen Sie Ihren braven Pfarrer, er wird es Ih-
nen nicht widersprechen, und Ihnen nur ein unparteyisches Nachdenken über
alles, was Sie lesen, dringend empfehlen. Die Wahrheit wird durch Widersprü-
che, sollten sie auch noch so scheinbar und spitzig seyn, eher aufrecht erhal-
ten und bekräftigt, als niedergedrückt. Aber Ihre liebe Frau, und Ihr Xaveri –
Nun ich gestehe, das wünschte ich anders zu seyn. Der Hausfriede ist eine Sa-
che, die einem um alles in der Welt nicht feil seyn soll. Doch ist der Karren
nicht so verführt, daß nicht noch zu helfen wäre. Ich will Ihnen einen Vor-
schlag thun. Geben Sie Ihrem leslustigen Jungen, weil er sich einmal in diese
Bücher vergaft hat, solche nun erst in die Hand. Sagen Sie ihm, daß es Schrif-
ten wären, die bey Leibe nicht von Lutheranern oder Reformirten, sondern
von guten Katholiken, und in einem ganz christkatholischem Lande, geschrie-
ben worden seyen; daß sie wohl gar in einem Kloster gebohren worden seyn
könnten;  versichern  Sie ihn,  daß,  wenn er auch nicht  dahinter  gekommen
wäre, Sie ihm diese Bücher zu seiner Zeit selbst würden gegeben haben; thun
Sie nicht, als ob es Ihnen leid wäre, daß es so gegangen sey; und wenn Sie al-
lenfalls sich Ihre Bekümmerniß über diesen Vorfall schon allzusehr hätten an-
merken lassen, so sehen Sie, wie Sie wieder einlenken, und das Verderbte gut
machen. Wollten Sie zu heftig mit ihm verfahren, so könnte aus Uebel ärger
werden. Lassen Sie ihn die Briefe unter Ihren Augen lesen; fragen Sie ihn, wie
er dieß und jenes verstehe; geben Sie ihm Erläuterung, wo er sich nicht her-
aus finden kann. Was gilts, es wird besser gehen, als Sie glauben, und auch
Ihre Frau wird die Flüche wieder zurücknehmen, die Sie Ihnen bereits ange-
kündigt hat, daß Ihr guter Xaveri durch Ihre Unvorsichtigkeit an den Rand
des Abgrunds geführet worden, wenn er einst von ganzem Herzen sich in das
Ordenskleid einhüllen wird. Was Sie übrigens Ihrer lieben Hälfte ausdrücklich
zu ihrer Beruhigung sagen sollen? -- Ich dächte, Sie sprächen mit Ihr aus dem
nämlichen Ton, wie mit dem Sohn; und wenn sie nicht so gelehrig ist, als Sie
wünschen, so schweigen Sie; die beste Parthie, die die vernünftigsten Männer
ergreifen können. Mit der Zeit giebt sichs auch, und der Xaveri wird ohnehin
das  meiste  zu  ihrer  Herumholung  beytragen,  wenn  er  sich,  wie  ich  nicht
zweifle, beeifern wird, ein desto untadelhafterer Ordensgeistlicher zu werden,
je wenigere von dieser Art in den Klöstern anzutreffen seyn möchten. Alsdann
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ist die Freude, die sie an ihm haben kann, desto größer, und sie hat der Kir-
che ein um so vortreflicheres Opfer gebracht, auf das sie stolz seyn und sich
recht viel darauf einbilden darf, einen so würdigen Sohn gebohren zu haben.
Ich bin sehr begierig, aus Ihrem nächsten Brief zu vernehmen, daß mein Rath
zu Ihrer Freude zu spat gekommen, und daß in Ihrem Hause alles wieder in
der besten Ordnung sey. Das würde mir mein Herz auch leichter machen, weil
ich doch dieß Feuer, in der Hauptsache, durch Ueberschickung jener Stücke
angezündet habe. Noch Eins! Haben Sie Plüers Reise nach Spanien nicht ge-
lesen? Er war Prediger bey der dänischen Gesandschaft. Nun, dem Mann darf
man nicht trauen, weil er ein Lutheraner, und noch dazu ein Geistlicher ist –
Sie werden mir doch das nicht im Ernst entgegen halten; gerade als ob unse-
re Religionsverwandte die Wahrheit in historischen Dingen verpachtet hätten!

Ich bin etc.
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V. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Theurer Freund, Sie freuen sich gewiß mit mir, wenn  ich Ihnen berichte, daß
sich das Ungewitter in meinem Haus gnädig niedergelassen habe. Es ist alles
wieder ganz ruhig; und ich weiß nicht, ob ich Gott dafür danken soll, daß er
mir diese Prüfung, wenn ichs anders so nennen darf, zugeschickt hat. Wenigs-
tens kann ich nicht  froh genug über ihren Ausgang seyn. Meine Frau, die
durch die Erklärung ihres Xavers aufmerksam geworden war, wollte diese Bü-
cher durchaus auch lesen. Sie ihr in die Hände zu geben, hielt ich nicht für
rathsam. Ich las ihr also daraus vor; natürlich suchte ich die unverfänglichs-
ten Stellen aus. Vieles leuchtete ihr ein; manches, das ihr nicht behagen woll-
te, wußte ich ihr auf eine gute Art zu erläutern, und in einem solchen Lichte
vorzustellen,  daß es  nicht  mehr so fürchterlich herauskam. Die Briefe  aus
dem Noviziat fielen ihr allein dergestalt aufs Herz, daß sie in Absicht auf die
Bestimmung unsers Kindes zum Kloster zwischen Thür und Angel war. Die
mütterliche Zärtlichkeit  protestirte endlich ein für allemal wider die Kutte.
Soll ich mit meinem Kind von seiner Empfängnis an bis hieher so viel ausge-
standen haben, und es nun der strengen Klosterzucht, dem Cilicium, preiß ge-
ben, sagte sie; die Stunde müßte ich verwünschen, in der ich seine Mutter
worden bin, wenn ich gleichgültig dabey seyn könnte, ihn so mißhandeln zu
lassen. Die Martern der ersten Christen unter den heidnischen Kaisern sind
Bagatellen gegen dem, was ein junges Blut in den Klöstern ausstehen muß.
Nein,  da  sey  Gott  für,  daß  Xaver  auch  so  ein  Schlachtschaaf  wird.  Und,
Schatz, sprach sie zu mir, ich gebe dirs auf dein Gewissen, wenn ich heute
sterbe; ins Kloster soll er nicht. Sie küßte mich noch gar dafür, daß ich die
Bücher ins Haus gebracht hätte, und verlangte nun, daß der Junge solche erst
recht mit Fleiß lesen sollte, damit ihm ja der Appetit, ein Mönch zu werden,
auf ewig vergehen möchte. Xaver sah diesen Auftritten von ferne mit innigster
Wonne seines Herzens zu; die Haut schauerte ihm nicht mehr vor dem Cilici-
um und der Kutte; sein Herz erweiterte sich, weil er wußte, daß die bereits
veranstaltete Reise nach R -- -- -- n wieder auf weiß nicht wie lang, verschoben
worden war. Ein Weltgeistlicher zu werden, we[i]gerte er sich nicht. Er ver-
sprach  mir,  nun gedoppelten  Eifer  aufs  Studieren  zu  wenden,  um seinem
Stand,wenn er einst eine Pfarre bekäme, Ehre zu machen, und die unwissen-
den Mönche, wenn sie ihn zu Hof rufen würden, nachdrücklich zu beschämen.
Damit war seine Mutter auch zufrieden; und mir ist es nun seit dem so leicht
ums Herz, daß ich wie neu gebohren bin. Doch, ich halte Sie zu lang mit mei-
nen häuslichen Angelegenheiten und Vorfällen auf. Ich mußte sie aber erzäh-
len, um Ihnen zu sagen, daß ich Ihnen erst jetzt recht dankbar für die Mitthei-
lung der Schriften über unsere Geistlichkeit seye, weil ich nunmehr seit dem
erzählten Vorgang in meiner Familie auf Einmal der heimlichen Sorge, die
mich schon lange quälte, wie es mit meinem Sohn im Kloster gehen würde,
loß worden bin. Und nun näher zur Sache. Ich will Ihnen meine Bemerkungen
über alle mir übersandte Schriften, so wie sie mir in die Feder kommen, ohne
allen Rückhalt mittheilen. Ich weiß, Sie machen keinen andern, als freund-
schaftlichen Gebrauch davon. Machen Sie es, wie ich. Von dem, was ich hier
schreibe, soll weder Frau, noch Xaver, eine Sylbe erfahren. Wenn die 4 Bände
der Briefe über das Mönchswesen einen Katholiken zum Verfasser haben, wie
man versichern will, und ich selbst unläugbare Beweise davon in verschiede-
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nen Stellen angetroffen zu haben glaube, so kann ich mich, aufrichtig zu ge-
stehen, in diesen Schriftsteller nicht finden. Wäre der Autor ein Protestant,
nun so legte ich das Buch auf die Seite, und es sollte mich kein Buchstabe
darinn irren, weil man es an den Unkatholischen schon lange gewohnt ist, daß
sie nie beredter sind, als wenn es auf Lungenhiebe wider die Rechtglaubigen
ankommt. Passionen regieren ihre Federn, und was in ihrer Kirche noch so
verehrungswürdig und löblich ist, das muß in unserer Kirche tadelns= und
verabscheuungswürdig  seyn.  Und  was  wissen  sie  denn,  wenn  mans  beym
Licht besieht, von dem Mönchsstand? Nichts, als was sie vom Hörensagen,
von undankbaren, lügenhaften Ueberläufern von uns zu ihnen, wissen – Aber
daß ein Römischkatholischer Christ so treulos an seinen Glaubensgenossen
handeln solle, das ist mir ein Räthsel. Gesetzt, es hätte alles, was in diesen
4 Bändchen steht,  seine  unwidersprechliche  Richtigkeit;  Sie  kennen meine
unparteyische Gedenkungsart, es kann wirklich vieles, und noch mehr, als da
geschrieben steht,  wahr seyn; muß mans den ausposaunen? Muß man den
Feinden unserer Kirche, deren alle Tage mehr wird, auf unsere Unkosten et-
was zu lachen und zu spotten geben? Muß man so manchen Irrglaubigen, die
vielleicht gerade auf dem Sprung sind, in den Schooß der wahren Kirche zu-
rückzukehren, den Weg auf diese Weise versperren, und sie davon abhalten?
Die Convertiten nehmen ohnehin zusehens ab; woher kommts unter anderm,
als daher, daß sie sehen und hören, unsere Welt= und Ordensgeistliche sind
unsern Leuten selbst zum Gelächter. Solche Schriftsteller gehören so gut un-
ter die wilden Säue, die den Weinberg Gottes verwüsten, als die Abtrünnige.
Ja diese sind noch entschuldbarer in meinen Augen, weil sie im Finstern tap-
pen, da die Unsern erleuchtet seyn könnten und sollten. Wäre der Verfasser
ein Weltgeistlicher,  so wunderte ich mich eben nicht  ausserordentlich.  Die
Antipathie zwischen diesen und den Mönchen, ist ein altes Herkommen, und
sie wird wohl bis ans Ende der Welt fortdauern. Aber auch einem Weltgeistli-
chen wäre es nicht zu verzeihen, wenn er sich den observanzmäßigen Haß zu
solchen  unverantwortlichen  Ausfällen  hätte  verleiten  lassen.  Beede  Theile
sollten vielmehr die Hände zum Frieden und zur Aussöhnung bieten, und als-
dann mit vereinten Kräften den heimlichen und offenbaren Feinden der Kir-
che auf den Leib gehen. Aber bey solchen Umständen nimmt die Hofnung der
Erscheinung dieses glücklichen Zeitpunktes, dem ich mit andern Gutgesinn-
ten schon längst mit Sehnsucht entgegen gesehen habe, eher ab als zu, und
geben Sie acht, wir sind unsern Aufpassern zum Raub worden, ehe wir glaub-
ten, daß es möglich wäre. Wenn ich erst noch an das gedenke, daß das Schrif-
ten sind, die an den Höfen recht werden verschlungen werden, wo man, an-
statt, wie es ehmal Mode war, Helden im Trinken am meisten zu verehren,
und in die Wette zu saufen, über Wissenschaften zu diskuriren und nebenher
auch Projekte zur Vermehrung der Kammereinkünfte aufs Tapet zu bringen:
wie willkommen müssen nicht diesen dergleichen Bücher seyn, worinnen den
Politikern,  die vorher wenig nach der Kirche und ihren Dienern fragen, so
schön in die Hände gearbeitet wird! Man sollte den Fürsten nicht noch mehr
sagen, als sie schon wissen, und lieber den Vorhang vor manche Scene zie-
hen, als solche Blössen geben. Ich hätte noch mehr auf dem Herzen, das ich
aber für einen andern Brief aufheben will,  wenn Sie anders Geduld haben,
meine fernere Gedanken über diesen Gegenstand zu lesen.

Ich bin etc.
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VI. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Die wieder hergestellte Ruhe in Ihrem Hause hat eine ganz andere Würkung
bey Ihnen hervorgebracht, als ich vermuthet habe. Jetzt verstehe ich Ihr ers-
tes Schreiben erst recht. Gestehen Sie es nur, daß Ihre Dankbarkeit gegen
mich für die Uebersendung der mehrmal benannten Schriften sehr mittelmä-
ßig ist, und daß ich Ihnen mit den Predigten des berühmten P. Merz in Aug-
spurg, der,  seiner eigenen und vieler ihm ähnlich  gesinnten christkatholi-
schen Seelen Meynung nach, ehe 2 Duzend Jahre herum sind, nicht nur das
südliche Deutschland vollends ganz katholisch machen, sondern seine Erobe-
rungen  auch  gegen  Norden  ausbreiten  wird,  ein  weit  angenehmeres  Ge-
schenk gemacht hätte. Das hätte ich nicht gedacht, daß Sie als ein so wahr-
heitliebender Mann so scheel zu der Wahrheit  sehen würden,  die,  wie Sie
selbst bekennen, doch in jenen Büchern gar nicht auf die Seite gesetzt ist.
Was martern Sie sich doch, um alles willen,  noch mit der Frage: ob diese
Schriften aus der Feder eines Katholiken, oder Protestanten geflossen seyen?
Meinetwegen das letzte. Was liegt daran? Hat ja der Teufel selber, der uralte
Lügengeist, mit unter Wahrheiten gesagt, wenn ihrer schon wenige sind. Und
wenn Luther, oder Zwingli, oder Calvin selber die Briefe über das Mönchswe-
sen geschrieben hätten, so wäre ich, wenn ich ehrlich handeln wollte, nicht
befugt, sie voraus und unverhört zu verurteilen. Ist denn alles, was diese und
ihre Anhänger sagen und schreiben, bis auf das kleinste Jota erlogen; und al-
les, was mit Erlaubnis der Obern von unsern Leuten gedruckt wird, baare,
nakte Wahrheit, an der man, wenn man der Excommunication nicht mit haut
und Haar heimfallen will, keine Minute zweifeln darf? Freund, für so orthodox
hätte ich Sie in meinem Leben nicht gehalten. Was doch aus den Leuten wer-
den kann! Ich glaube, Sie wären im Stand, einen neuen Mönchsorden zu stif-
ten, um die Lücke, die die nun erblaßte Gesellschaft Jesu in der Kirche gelas-
sen hat, wieder auszufüllen, und alsdenn sich für den Wohlstand und die Auf-
rechterhaltung aller Orden verbrennen zu lassen? Besinnen sie sich, und las-
sen  Sie  ja  keinen  Widerspruch  in  Ihren  Gesinnungen  und  Betragen
aufkommen. Sie haben sich zu dem Entschluß bringen lassen, Ihr liebes Kind
mit der Kutte zu verschonen; zu verschonen, sage ich: Sie wissen, was ich da-
mit meyne. Nun warum wollen Sie dann die Parthie der Mönche ohne alle
Ausnahmen nehmen? Ich behalte das weitere für mich, was ich Ihnen hier-
über sagen wollte und könnte. Ich habe Ihnen schon bezeugt, daß ich mich
auf den Umstand gar nicht einlasse, ob die Briefe von Katholiken oder Protes-
tanten  herrühren.  Mir  ist  das  Einerley.  Ich  lese  und  untersuche  nur,  obs
Wahrheit ist, was ich lese, und ob die eingestreute Betrachtungen etwas oder
nichts auf sich haben; um alles andere bekümmere ich mich nicht. Und war-
um, gesetzt, das alles habe ein Katholike geschrieben, soll das an seinen Glau-
bensgenossen treulos gehandelt seyn? Greift man denn der Religion selbst an
die Seele, wenn man aus der Kirchengeschichte zeigt, wie der Mönchsstand
aufgekommen, und wie er nach und nach ausgeartet seye; was es für Leute in
den Klöstern gebe; wie es darinn zugehe? was selbst Gelehrte unserer Kirche
von Zeit zu Zeit davon geschrieben haben? Kann man nicht ein gutkatholi-
scher Christ dabey seyn und bleiben, wenn man glaubt, es seye hier nicht al-
les Gold, was glänze; in den ersten Zeiten der christlichen Kirche seyen die
Mönchsorden  auf  einem  ganz  anderen  Fuß  gewesen,  als  gegenwärtig;  es
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könnte und sollte von Rechtswegen vieles verändert, verbessert, hinweg= und
hinzugethan werden. Der H. Augustin,  Bernhard, Benedikt,  Franciscus etc.
etc. würden selbst, wenn sie hervorgucken könnten, über manches in den sich
nach ihrer Regel nennenden Klöstern, über manche ihrer Söhne, die sie viel-
leicht gar nicht mehr kennen würden, große Augen machen, und selbst auf
eine Reformation ihrer Orden antragen. Das würde sie nicht bekümmern, was
die Unkatholischen dazu sagen würden, und was dergleichen mehr ist. Sie
sind zu ängstig, lieber Freund, und sehen Gespenster und Unholden, wo keine
sind. Lassen sie sich die Abnahme der Anzahl der Convertiten zu unserer Kir-
che nicht anfechten. So arg ist es nicht, als sie glauben. Wer katholisch wird,
bekehrt sich zu unserer heiligen Mutter, der Kirche, und nicht zu den Mön-
chen. Extra ecclesiam, heißt das Sprüchlein, und nicht: extra monasteria, non est sa-
lus 1. Dabey schlafe ich ruhig, und weiß gewiß – doch ich möchte Sie erzürnen,
wenn ich weiter fortmachte. Antworten Sie mir vorher, ehe ich mich weiter
erkläre, und glauben, daß ich etc.

1 Extra ... - Außerhalb der Kirche und nicht außerhalb der Klöster gibt es kein Heil.
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VII. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Wenn ich nicht von ihrer Ergebenheit an unsere Religion so vollkommen über-
zeugt wäre, als ich bin, so würde ich mich von dem Verdacht, Sie lägen mit
dem Verfasser der mancherley den Mönchen zu Leib gehenden Briefe unter
einer Decke, kaum losreissen können. Das hätte ich bei Ihnen nicht gesucht.
Ich sehe schon, wenn es auf Sie ankäme, so wären nicht nur die Bettelmön-
che, sondern alles, was Ordensgeistliche heißt, bereits getödtet, zu Grab ge-
tragen und in die Verwesung gegangen. Aus den Ruinen der Klöster wären
schon Zuchthäuser, Schulen, Casernen, u. s. w. emporgestiegen; und wie die
Religion,  die Gottesfurcht,  die Ausbreitung unsers heiligen Glaubens dabey
zurecht käme, dafür ließen Sie sorgen, wer dafür sorgen wollte. Nur die Mön-
che abschlachten, dann ist alles gut. -- Wie man sich doch durch Schriften, an
denen der Ausdruck das Beste ist, und die ausser dem verführerischen Ge-
wand wenig oder gar nichts gründliches enthalten, so leicht aus dem Geleis
der Wahrheit, die uns über alles seyn sollte, bringen lassen kann! Ich habe in
Rücksicht auf die Schreibart, die in diesen Briefen, besonders in denen über
das Mönchswesen, herrscht, noch etwas auf dem Herzen, das ich Ihnen offen-
herzig sagen muß, und gewiß bin, daß Sie mir Recht geben werden. Flüche
und Schwüre, Mißbrauch der H. Bibel, obscöne Auftritte, lese ich überall un-
gern. Und dergleichen ist dort sehr reichlich aufgetischt.  Das ist nicht die
Sprache wohlerzogener Leute. Diese Schriften kommen auch jungen Leuten
in die Hände. Wissen Sie nicht, wie es im Evangelio heißt: Wehe der Welt um
der Aergernisse willen! Ich möchte in der That die Verantwortung mit jenem
Schriftsteller nicht theilen. Die Zeiten sind vorbey, da man, um die Irrgläubi-
gen  zu  widerlegen,  schreiben  durfte,  wie  würklich  ein  Jesuit  geschrieben
hat: !Es müssen wohl mehr, als 2 Sacramente seyn, kein Landsknecht fluche
ja bey weniger, als bey 100.“ Ich will Ihnen das Buch schicken, wenn sie mir
nicht auf mein Wort glauben wollen. Mißbrauch der H. Bibel – Wenn es un-
sern Laien aus Ehrfurcht vor dieselbe verboten ist, sie zu lesen, und aus Bey-
sorge, sie möchten um vieler darinn vorkommenden Dunkelheiten willen in
der Einfalt ihres Glaubens irre gemacht werden; wenn die Kirche sie für ein
göttliches Buch hält, warum hält man sich für erlaubt, mit ihren Worten und
Redensarten zu spotten? Wenden Sie mir nicht ein, der Laie wisse ja nicht,
daß diese und jene Redensarten aus der Bibel genommen seyen, er könne sich
also nicht daran ärgern. Darauf ist bald geantwortet. Eben dergleichen Stel-
len werden auf der Kanzel angeführt, wie ich Ihnen beweisen wollte; Geistli-
che lesen doch die Bibel, und diese können sich ärgern; und denn macht es
bey unsern Glaubensgegnern keine Ehre, mit einem Buch so umzugehen, das
wir beyde für das Wort Gottes halten. Endlich obscöne Auftritte – Ja, diese
sind gar nicht sparsam angebracht. Die Malerey mit dem P. Fulgentius, (Brie-
fe über das Mönchswesen, II Band, S 186. 187) 1 ist so naiv, daß man sich fast
schämen muß, es nur zu lesen. Ich mag andere Floskeln z. E. von der hüb-
schen, vollen Pfarrmagd, nicht anführen. Wenn sie nicht heucheln wollen, so
müssen Sie hier auf meiner Seite seyn. Sehen sie nun die schönen Früchte
von dem immer mehr unter unsern Religionsverwandten Mode werdenden Le-
sen der Schriften der Lutheraner, die von solchen Schönheiten vollgepfropft
sind? Es gehört zum  bon ton  2 bey jenen Schöngeistern, auf jedem Blatt ein

1 Neunzehnter Brief.
2 bon ton – zum guten Ton, selbstverständlich
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halb Duzend Flüche unterzubringen, wo es nicht darauf ankommt, wem man
sie in den Mund legt, dem Major, oder dem Dechanten. Unter dem Vorwand,
lasterhaften Geistlichen die Larve abzuziehen und sie zu bessern, machen die
Protestanten ihre eigenen Prediger lächerlich, und hoffen, durch diese Künste
der Religion selbst tödtliche Streiche beyzubringen. Lesen Sie den Nothanker:
-- ich habe ihn zwar nicht gelesen, sondern mir nur daraus erzählen lassen.
Das muß ein Buch seyn, aus dem sich der Verfasser der neuesten Briefe über
das Mönchswesen, ziemlich wahrscheinlich gebildet hat. Wo wird es noch hin-
kommen, wenn die Unsern bey den Lutheranern in die Schule gehen? Pfui
Schande – Was die obscoena betrift, wovon ich oben schon gesprochen habe, so
bitte ich Sie um alles in der Welt, sagen Sie mir, ob das Einschiebsel in den II
Band der Briefe über das Mönchswesen, S. 210 ff.  1 nicht recht muthwillig
und ärgerlich ist?  Und die  Schlußfolge  daraus – Wenn der Herr Blanchet,
Pfarrer von Cours, in Frankreich, ein geiler Bock war, und aus Geilheit sich in
eine solche Krankheit  stürzte,  folgt  es  denn,  daß alle,  die das Gelübd der
Keuschheit thun, gethan haben, und noch bis ans Ende der Tage thun werden,
eben dieses seltsame Schicksal haben müßten? Doch davon will ich jetzt nicht
sagen. Die Briefe über den Cölibat der Geistlichen sollen ein andersmal vor-
kommen. Ich ärgere mich nur über die Vorrede zu dieser Krankheitsgeschich-
te des Herrn Blanchets. „Jedem katholischen Geistlichen, heißt es, muß sie in-
teressant  seyn.“  Ja  freylich  –  So interessant,  daß manchem,  der  gern und
willig  und leicht,  ewig keusch geblieben wäre, nun einfällt,  das seye nicht
möglich; daß er nun auf Abentheuer ausgeht, seine Phantasie mit unkeuschen
Bildern weidet, und erst, weil ihm der Kopf durch die erbauliche Blancheti-
sche Begebenheit warm geworden ist, in Gefahr kommt, auch krank zu wer-
den. Ich habe Ihnen vermuthlich schon zu viel gesagt, so viel, daß Sie mich
für einen abgesagten Feind alles dessen, was nur von ferne mit dem alten
Herkommen streitet, halten werden. Ehe ich Ihnen wieder schreibe, will ich
hören, was Sie zu diesen meinen piis desideriis 2 sagen. 

Leben sie wohl. 
Ich bin etc.

1 Zwanzigster Brief
2 piis desideriis – frommen Wünschen
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VIII. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Entweder wollen sie mich zum Besten haben, Freund, oder ich verstehe kein
Wort von allen Ihren Briefen. Wenn der Geist des Widerspruchs nicht in Sie
gefahren ist, daß Sie alles nur rund verwerfen, was nicht in den Kram der
Mönche taugt, ohne sich zu besinnen, ob es den Schein habe, was Sie sagen,
oder nicht; so bin ich in der That verlegen über Sie, und wünsche Ihnen baldi-
ge gute Besserung. Es ist Ihnen vielleicht doch Ernst mit Ihrem Verdacht, als
ob ich mit dem Verfasser jener Schriften ein geheimes Verständniß hätte? Der
Recensent, der ein Buch in einem Journal anzeigt, es lobt und empfiehlt, ist
Verfasser dieses Buchs. -- Was sagen Sie zu diesem Schluß? Ich will die Sache
nicht aufs Lächerliche treiben, sonst könnte ich noch andere Instanzen ma-
chen. Nein, ich bin kein Schriftsteller, und wenn diese meine Briefe an Sie je-
mand in die Hände kommen könnten, der nur den Gedanken in sich aufkom-
men liesse, sie drucken zu lassen, so würde ich jeden Buchstaben bereuen,
den ich geschrieben habe. So gern ich von interessanten Materien etwas gut
geschriebenes lese, so wenig möchte ich den der Welt bereits lästigen Haufen
der Auctoren vermehren helfen. Die Zeit ist, dünkt mich, würklich nahe, da
manches in den Buchläden zu Makulatur werden dürfte, was seit ein paar Jah-
ren, besonders von den Mönchen und Klöstern, mit hastiger Feder geschrie-
ben worden ist. Und, Freund, wie können Sie auf die harte Beschuldigung ge-
rathen, daß ich ein abgesagter Feind des Mönchsstandes sey? Ich bin weit
entfernt, Mängel und Gebrechen einzelner Personen dem ganzen Stand, zu
dem sie gehören, zur Last zu legen. Das thut kein vernünftiger und billig den-
kender Mann, für den Sie mich doch bisher gehalten haben. Ich weiß gar
wohl, daß man das Kind nicht mit dem Bad ausschütten muß. Wenn man alle
Klöster niederrisse, und, wie Sie schreiben, Schulen, Casernen und Zuchthäu-
ser an ihre Stellen setzte – ob das eben so ein höllenmäßiges Unternehmen
wäre, das wollen wir jetzt nicht untersuchen. -- Jenes verlange ich aber auch
nicht, und wahrhaftig eben so wenig auch nur ein einziger von denen, die da-
für halten, Klöster könnten samt ihren Einwohnern eine Reformation und Ver-
ringerung wohl leiden. Verbessern heißt doch nicht zerstören; und in einem
Staat 200 Klöster weniger, der bisher 400 gehabt hat, heißt nicht: gar keine
mehr dulden wollen. Aber das ist Ihnen doch nicht Ernst, daß in den Schrif-
ten, die ich Ihnen geschickt habe, der Ausdruck das beste, und das Kleid, in
dem sie der Welt unter die Augen treten, noch das erträglichste an ihnen sey.
Dadurch müßte ich mich für sehr beleidigt halten. Wahrheit und Lügen kann
ich noch wohl unterscheiden; ich getraue mir auch, zu wissen, was leeres Ge-
wäsch oder  Gründlichkeit  sey.  Ich  will  aber  die  Sache  jener  Schriftsteller
nicht zu meiner eigenen Sache machen. Hören Sie mich geduldig an, wenn
ich nun auf Ihre Bedenklichkeiten antworte. So wenig ich ein Freund von an-
dächtigen Grimaßen und Alfanzereyen bin, so wenig ich ein heuchlerisches
Geschwäz von Leuten leiden kann, von denen ich weiß, daß nie kein gesunder
Gedanke in ihrem Verstand, und keine edle Gesinnung in ihr Herz kommt: so
wenig bin ich auch ein Freund von Fluchen und Schwören; und Sie wissen
selbst am besten, was mir die unüberwindliche Abneigung vor dieser bösen
und unanständiger Gewohnheit (dann mehr ist es nicht, dadurch hört es aber
auch nicht auf, böse zu seyn) schon für Verdruß und Vorwürfe eines Schein-
heiligen von dem Oberamtmann S -- -- -- in B -- -- der seine Größe im Fluchen
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sucht, zugezogen hat. Und wenn mir das Fluchen an einem weltlichen Beam-
ten eckelhaft ist, so werden Sie sich leicht vorstellen, was ich für Begriffe von
dem Dechanten habe,  der in  den Mönchsbriefen  so gut  damit  umzugehen
wußte. Sie waren selbst dabey, wie ich den Weltpriester O. In M. mit seinem
leichtfertigen und gottlosen Beweis abfertigte, den er aus der Bibel bringen
wollte, daß das fluchen erlaubt seye; David habe ja gesagt: „Lasset den Simei
fluchen, der Herr hats ihn geheißen.“ Ich räume Ihnen also ein, das sollte in
den Briefen nicht seyn, auch nur um derer willen, die dadurch geärgert wer-
den; ferner, weil junge Leute sogar Fluchen daraus lernen könnten. Dieser
Flecken in den Briefen macht aber die Wahrheiten, die darinn stehen, nicht zu
Lügen, wenn ich schon selbst wünsche, daß er weggewischt wäre. Eben so ist
es auch mit dem Mißbrauch der Bibel und den obscönen Ausdrücken und His-
torietten. Nur muß ich bey dem ersten Punkt etwas anmerken. Es sind ganz
gewiß der mißbrauchten Stellen aus der Bibel überaus wenige, die den Laien
von der Kirche her bekannt sind. Auf der Kanzel citirt man sie ja lateinisch,
und in diesen Büchern stehen sie deutsch. Da ist also die 'Gefahr nicht groß.
Daß sich Geistliche daran ärgerten, wüßte ich nicht. Diese Herren sind nicht
sehr zum ärgern geneigt. Aergernisse zu geben, daraus machen sie sich unge-
mein wenig; sonst müßte ihr Leben und Wandel ganz anders seyn; und so darf
man auch nicht von ihnen erwarten, daß sie Aergernisse an andern nehmen,
die es machen, wie sie; das wäre ja widersinnisch. Ihre Reflexion, daß wir uns
an diesem Stück vor den Protestanten schämen müßten, würde von Gewicht
seyn, wenn diese uns nicht noch ganz andere Dinge in Absicht auf unsere Be-
handlung der H. Bibel zur Last legten, mit denen jener Punkt in gar keine Ver-
gleichung kommt. Ich darf mich nicht deutlicher erklären. Doch, weil Ihnen
dieser Mißbrauch der Schrift sogar wehe thut, so muß ich Ihnen ein Anekdöt-
chen erzählen, aus dem Sie sehen können, daß die Bettelmönche hierinn vor
dem Ihnen so verdächtigen Schriftsteller gar wenig voraus haben; eine Anek-
dote,  von  der  ich  Ohrenzeuge  bin.  Auf  einer  Reise,  die  ich  vor  ungefähr
10 Jahren in gewissen Geschäften durch den Theil von Schwaben thun mußte,
der an die Untere Pfalz gränzet, fügte es sich, daß ich in einem lutherischen
Dorf übernachtete, wo ich aus Mangel eines erträglichen Wirthshauses den
Pfarrer um das Quartier bat. Er nahm mich willig auf; „Glaubs gern, werden
Sie sagen, ich und ein Lutherischer Geistlicher sind bald gute Freunde.“ Wir
unterhielten uns ganz artig, wiewohl er wußte, daß er an mir einen Katholiken
vor sich hatte, denn ich sagte ihm, wer ich wäre. Drey Stunden von diesem
Dorf ist eine Pfälzische Oberamtsstadt, wo die Capuziner vor 30 Jahren ein
Kloster gebaut haben. Nun verschonen, wie Sie wissen, diese Väter, wenns
zum Terminieren kommt, das Kind im Mutterleibe nicht. Sie kamen also auch
in dieses Dorf, und ein Capuciner bat, wie es gewöhnlich ist, diesen Pastorem
loci 1 um die Erlaubnis, bey seinen Zuhörern zu terminieren, eben, als ich mei-
ne Reise weiter fortsetzen wollte. Der Pfarrer, der, weil er mich schon ziem-
lich kannte, kein Bedenken trug, den Mönchen alles zu sagen, was er auf dem
Herzen hatte, bat ihn ganz freundlich, sich nur abergläubischer Dinge, z. E.
des Findens verlohrener Dinge, einer Kunst, auf die sich die Capuciner vortre-
flich verstehen wollen, in seinem Dorf zu enthalten. Sollte das Unrecht seyn,
antwortete der Mönch, es kommt ja in der Bibel etwas davon vor. Half nicht
der Prophet Samuel, sagte er, dem Saul seines Vaters verlohrne Esel finden?
Der Pfarrer und ich scheuten sich in das Gesicht zu sehen; ich hielt es für die
beste Auskunft, Abschied zu nehmen, und überließ es dem Pfarrer, sich mit
dem Capuciner exegetisch und dogmatisch abzufinden. Wie gefällt Ihnen die-

1 Pastorem loci – der ortsansässige Pfarrer
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se Geschichte? Nicht wahr, das wäre ein abscheulicher Mißbrauch der Bibel,
wenn kein Bettelmönch mit im Spiel wäre? O lieber Freund, so wollte ich Ih-
nen auch darauf antworten, daß Obscönitäten in diesen Briefen vorkommen.
Eben deßwegen werden sie gewiß von manchen Mönchen gelesen. Die Blan-
chetische Geschichte kann nicht ärgerlich seyn; sonst müßte man sich an al-
lem ärgern,  was oft  von Aerzten  noch saftiger  dießfalls  geschrieben wird.
Endlich, wenn die Unsern sonst nichts schlimmes von den Lutheranern ler-
nen, als eine gute Schreibart, so danke ich diesen noch gar dafür. Kann etwas
schlechteres seyn, als was gröstentheils von den Unsern gedruckt wird? Sie
sind gar zu tadelsüchtig. Vergeben sie meine Offenherzigkeit. 

Leben sie wohl. 
Ich bin etc.
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IX. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Yoriks empfindsame Reisen sind alle zusammen nicht so reich an Bege-
benheiten, als Ihre einzige Reise, womit Sie mich an dem Ende Ihres letzten
Briefs unterhalten haben. Daß doch Sie und Lutheraner, besonders Geistliche,
so fleißig zusammen kommen – und daß sich Dinge bey diesen Zusammen-
künften zutragen müssen, aus denen Sie wider die Mönche Pfeile schnizen
können. Sie haben mich mit Ihren Anekdoten für meine Klagen über den in
den Mönchsbriefen herrschenden Mißbrauch der Bibel wohl bezahlt. Daß man
fluchen, und auf abergläubische Weise verlohrne Sachen wieder finden därfe,
ist aus der Schrift gründlich bewiesen. So ließe sich freylich alles beweisen.
Nicht wahr, Sie meinen Wunder, wie viel Sie durch Anführung dieser zwo Pas-
sagen über mich gewonnen haben? Doch wollte ich rathen, sich auf diesen
Sieg nicht zu viel zu gut zu thun. Sie wissen noch nicht, wie viel ich noch im
Hinterhalt  habe.  Fürchten  Sie  sich,  und glauben zuverläßig,  daß ich  mich
noch nicht zurück ziehen werde. Die Sache der Mönche ist noch nicht ver-
spielt, so weit es mit ihnen gekommen zu seyn scheint; und wenn ich einer
von dieser ehrwürdigen Gesellschaft wäre, so würden mir die Aussichten in
die Zukunft,  so fürchterlich sie sind, wenig unruhige Stunden machen. Sie
räumen mir doch ein, daß es an wahrhaftig gottseeligen Seelen, bey aller Ver-
derbniß der Sitten, die sich in die Klöster eingeschlichen hat, in diesen heili-
gen Gebäuden noch nicht fehle? Sogar unter den Protestanten wird das einge-
standen. Sollten nun dieserwillen ihre Mitbrüder nicht aufrecht erhalten wer-
den? Sollte das Gebet, das jene gen Himmel schicken, daß Gott darein sehen,
und die Feinde dieser in so vielem Betracht so nüzlicher Stiftungen, mit de-
nen die Religion wohl selbst, ehe man sichs versieht, fallen dürfte, beschämen
möchte, nicht erhört werden können? Ich weiß schon, was Sie mir entgegen
halten werden. Die Gesellschaft Jesu war ein vortrefliches Institut. Das Ge-
bäude war so gut gegründet und befestiget, daß man für seine Dauer auf viele
Jahrhunderte hinein, ja bis ans Ende der Welt, hätte gut seyn sollen. Die Ver-
dienste dieses Ordens um die ganze katholische Kirche, um die Aufrechterhal-
tung des Ansehens des Päbstlichen Stuhls, um die Ausbreitung der Religion,
um die Wissenschaften, um den  Unterricht der Jugend waren so groß und
entschieden, daß sich seine Widersacher noch vor 15 Jahren selbst nicht wer-
den haben einfallen lassen, daß es so bald um ihn geschehen seyn würde. Por-
tugall und Spanien war das Paradies dieser Väter; ihr Einfluß an den Höfen
der katholischen Prinzen,  bey dem Cardinalscollegio,  und bey den Päbsten
selbst, so stark, daß ich auf diese Stunde noch nicht begreifen kann, wie sein
Ende so plötzlich bewürket worden sey 1. Und doch ist er nun dahin, dieser so
reiche,  so mächtige,  so angesehene, ja  angebetete und gefürchtete  Orden.
Clemens XIII und Torreggiani erschöpften ihren Scharfsinn und Klugheit, ihre
List und Macht, ihn nicht nur zu erhalten, sondern ihn auch noch höher zu
setzen. Aber alles war vergebens. Clemens XIII zwar erlebte den traurigen
Zeitpunkt nicht; aber sein Freund Torreggiani, dem er diese Angelegenheit
vor seinem Ende gewiß äusserst dringend empfohlen hatte, konnte den Strom
nicht mehr aufhalten, sondern mußte diesen seinen Lieblingsorden mit thrä-
nenden Augen ins Grab sehen. Ob Clemens XIV die Hände selbst zur Aufhe-

1 Sein Ende ... - zu dieser Problematik s. www.welcker-online.de/Links/link_925.html
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bung der Gesellschaft geboten, oder ob er durch andere zu diesem Schritt ge-
zwungen worden, das liegt noch im Dunkeln, und es werden viele Jahre dazu
gehören, bis man dießfalls Gewißheit haben kann. Genug, der Schluß, den Sie
hieraus wider mich ziehen werden, ist der: Hat ein so mächtiger Orden, eine
Gesellschaft, mit der keine andere in der katholischen Kirche in Vergleichung
kommt,  die  sich  wider  ihre  Aufhebung mit  Anstrengung aller  ihrer  Kräfte
wehrte, die so große Freunde, so viele vermögende Gönner hatte, der man
sich von allen Seiten her so kräftig annahm, doch endlich der Gewalt unterlie-
gen müssen, wie wirds den Mönchsorden ergehen, die nicht so viele, und so
bedeutende Unterstützung haben, als jene gehabt hat? Wir haben schon ein-
mal hievon in unsern Briefen gesprochen. Aber ich bin getrost bey diesem
Schluß.  Es  ist  noch  nicht  an  deme,  so  nahe  es  manchem  dabey  zu  seyn
scheint. Genug hievon. Zu einer andern Zeit mehreres. Was Sie mir nun hier-
auf antworten werden, daß weiß ich nicht. Aber das ist gewiß, daß ich, Ihres
tödlichen Hasses wider die Mönche ungeachtet, unveränderlich bin etc.
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X. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Da haben wirs, wir Antimönche! Jetzt sind wir mundtodt, und es ist uns
nichts übrig, als uns dem nächsten besten Pater aus einem Franciskanerklos-
ter in die Arme zu werfen, ihm zu beichten, ihm unsere Einfälle wider die
Mönche ohne Rückhalt  als die verdammlichsten Versündigungen zu beken-
nen, und uns den strengsten Büßungen, als einer heilsamen Arzney wider un-
sere verderbliche Seelenkrankheiten, mit der grösten Geduld zu unterwerfen.
Dahin wird es noch mit uns kommen; das folgt aus Ihrem Brief, lieber Freund,
wenn Sie schon nicht gleich errathen werden, wie ich diesen Schluß aus dem-
selbigen herleite. Kleine Geduld! Sie sollen den Beweis jetzt gleich lesen. Sie
schreiben mir, „die Mönche werden mit ihrem Gebet für den Riß stehen, und
durch Ihre heissen Seufzer, die sie gen Himmel schicken, das ihnen drohende
Ungewitter gewiß abwenden. Sie werdens zuwegebringen, daß den Schrift-
stellern , die ihre Feder wider sie, als solche unschuldige Lämmer, in Galle
tauchen, die Hände gelähmt, und bey diesen, die aus Irreligionismus bereit
sind,  den Mönchen den letzten Herzstoß zu geben, zur Erfüllung gebracht
werde,  was dort  der Prophet sagt:  Beschliesset  einen Rath,  und es werde
nichts daraus, beredet euch, und es bestehe nicht!“ Ein kalter Schauer muß
bei Lesung dieser Worte einem jeden, der sein Scherflein auch zur Zurecht-
weisung der Mönche, und zur Verbesserung der Klöster in der Katholischen
Kirche, beyzutragen sich in seinem Gewissen verbunden erachtet, ohne sich
doch durch unordentliche Leidenschaften, oder durch andere unlautere Ab-
sichten bey seinem Schreiben leiten zu lassen, durch alle Glieder fahren. Es
ist wahr, der Einfall ist scheinbar. Er gründet sich auf einen Spruch, der in
der Bibel steht: „Des Gerechten Gebet vermag viel,  wenn es ernstlich ist.“
Wenn das seine Richtigkeit hat, werden sie sagen, so ist mit allen Versuchen
wider diese guten Leute nichts ausgerichtet; so ist alles verlohren, was auch,
um jene zu stürzen, zuwegezubringen getrachtet wird. Denn der Himmel ist
doch mächtiger, als die Erde, und er wird sich derer ohne Zweifel annehmen,
die als Geistliche es mit ihm und nicht mit der Erde halten, die sich durch Ent-
haltung alles dessen, was von der Welt ist, einen himmlischen Sinn angewöh-
nen, die durch Ertödtung der Glieder, die auf Erden sind, zeigen, daß sie nicht
von der Welt, sondern schon, so lange sie auch hienieden wallen, Himmels-
bürger seyen. Das alles ist gut gesagt, daß viele ernstliche Gebete in den Zel-
len für die Erhaltung des Mönchsstandes und der Klöster gen Himmel steigen.
Aber ich habe eine gedoppelte Bedenklichkeit auf dem Herzen, die ich Ihnen
nicht vorenthalten will. Die Erste ist diese: Sie scheinen, es für ausgemacht
anzunehmen, daß Mönch seyn, und Gerecht seyn, ganz einerley sey. Daran
zweifle ich, so gut katholisch, und so gewiß ich allen rechtschaffenen Leuten,
sie mögen im geistlichen oder weltlichen Stande, im Kloster, oder auf einer
Pfarre, oder bey einem Domkapitel seyn, von Herzen gut bin. Nein, das wäre
zu weit gegangen, wenn man behaupten wollte, alle Mönche seyen Gerechte;
eben so übertrieben, als wenn sich einer unterstehen wollte, das Subjekt und
Prädikat mit einander zu verwechseln, und sagen: Alle Gerechte seyen Mön-
che. -- Es giebt freylich Mönche, und Freunde der Mönche, die das glauben.
Das erinnert mich an ein Gemälde, das ich einstens auf meiner Reise in Bay-
ern in einer Kirche an einem Hochaltar sahe. Die Enthauptung Johannis des
Täufers wird vorgestellt, und die Jünger dieses Mannes Gottes, die ihn begra-
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ben, sind Capuciner. Hilf Himmel, was das für ein Einfall ist, aber auch zu-
gleich für ein unumstößlicher Beweis des großen Alterthums dieses ehrwürdi-
gen Ordens. Man sollte nicht mehr über jenen Maler lachen, der den Teppich
des Esels, auf dem Christus seinen Einzug nach Jerusalem hielt, mit den Wap-
pen der 13 Schweizer Cantons versahe. Also, Freund, besinnen Sie sich, und
trauen Ihrem Schluß nicht mehr: Wenn des Gerechten Gebet viel vermag, so
werden die Mönche über ihre Feinde siegen. Ich bin aufs neue in meinen
heimlichen Zweifeln wider die Gottseligkeit der Mönche, die man die man bis-
her ohne Rückfrage für so bekannt angenommen hat, durch die Piece 1: Nach-
richten von Klostersachen, die schon im Jahre 1777 das Licht gesehen hat,
mir aber erst vor 2 Tagen in die Hände gekommen ist, bestärkt worden. Um
Sie nicht zu erzürnen, will ich Ihnen keinen Auszug aus dem Buche geben.
Aber das versichere ich Sie, daß Sie erstaunen würden, wenn Sie es lesen
sollten. Meine zwote Bedenklichkeit, bey der ich voraussetze, daß Sie mir die
Wahrheit des Sazes nicht mehr bestreiten werden, daß nicht alle Mönche Ge-
rechte seyen, ist diese: Entweder sind diejenigen, die in ihrem Gebet sich des
bedrangten  Mönchsstandes  annehmen,  Gerechte,  oder  nicht.  Sind  sie  es
nicht, nun so ist ihr Gebet vergiblich, und wenn sie sich, wie ehmal die Baals-
pfaffen, mit Messern rizten; das werden sie aber gewiß bleiben lassen. Sind
sie aber wahrhaftig fromm und gottseelig, so werden sie zwar dem Himmel
ihre Noth klagen; aber theils sich anheischig machen, wenn ein anders über
sie verhängt seyn sollte, sich, anstatt zu murren, seinem Willen in Gelassen-
heit zu unterwerfen, und bessere Zeiten in Geduld zu erwarten; theils aber
auch, wenn es ihnen ernstlich um die Ehre Gottes und um das geistliche Wohl
der Menschen zu thun ist, Gott bitten, daß er selbst darein sehen, den in so
manchen Klöstern, bey so manchen Orden, bey so vielen Mitgliedern dieser
an  sich  ehrwürdigen  Gesellschaften  unläugbar  herrschenden  Aergernissen
steuren, und es möge darnach mit den Mönchen gehen, wie es wolle, sich nur
seiner armen Kirche in Gnaden erbarmen wolle. Ich denke, wider das werde
sich nichts einwenden lassen, und bin in gewissem Verstande hierinn sogar
Ihrer Meynung, daß ich würklich für besser hielte, wenn die Mönche, anstatt
durch unüberlegte heftige Ausfälle auf ihre Feinde ein böses Gewissen zu zei-
gen und Blösse zu geben, sich, wie das lateinische Sprüchwort heißt, an die
Waffen der Kirche, Gebet und Thränen, halten möchten. Der Pater aus dem
Orden des H. Franciscus, der den oben angeführten Nachrichten von Kloster-
sachen den aus der Pfüze herausfliegenden Goldkäfer entgegen gesetzt hat,
hat bey vernünftigen Leuten gewiß aus Uebel Aerger gemacht. Ich will von
dem Ausdruck nicht sagen, der in dieser Farce herrscht, und nicht schlechter
und pöbelhafter seyn könnte; sondern die Verantwortung selbst, oder, wie er
es nennt, die gründliche und heilsame Widerlegung aller gottlosen und ehren-
rührischen  Schriften  wider  die  löbliche  Gebräuche  der  Klosterleute,  hätte
nicht heilloser ausfallen können. Si tacuisset 2 – Ich komme nun auf eine andere
Stelle in ihrem Brief, worauf ich gleichfalls, und zwar desto bündiger, antwor-
ten muß, weil es scheint, Sie halten sich in diesem Punkt für unwiderleglich.
Sie sagen, die Aufhebung der Bettelmönchsorden sey aus diesem Grund nicht
einmal wahrscheinlich, und diejenigen, die den Fürsten rathen, werden solche
nicht für empfehlungswürdig halten, wenn sie nur der Sache recht auf den
Grund sehen wollten, weil die Finanzen nicht so viel dabey gewinnen würden,
als sie z. E. durch die Aufhebung des Jesuiter Ordens gewonnen haben; die
Bettelmönche haben selbst nichts, leben nur von der Gutthätigkeit anderer,

1 Piece - Urkunde
2 Si tacuisset – Si tacuisset, Philosophus esset: Hättest du geschwiegen, wärest du ein Philo-

soph gewesen
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von dem Almosen; ihr Terminiren müsse sie allein vor dem Hunger bewahren;
wie man sich von Leuten bereichern wolle, deren vornehmstes Gelübde die
Armuth sey, u. s. w. Wollen Sie mirs nicht übel nehmen, wenn ich Ihnen sage,
daß, so scheinbar auch dieser Einfall, so wie der vorige, seyn möge, ich mir
doch nicht bange seyn lasse, ihn nach Nothdurft abzufertigen? Zuerst merke
ich an, daß er für die Fürsten viel Beleidigendes enthält. Denn was heißt er in
der Hauptsache anders, als so viel:  Wenn die Bettelmönche für die Kirche
noch so heilsam, ja gar unentbehrlich seyn sollten, so ist ihr Untergang unver-
meidlich, so bald man überzeugt ist, daß er für die Einkünfte des Staats eine
neue Quelle eröfnet. Hätten Sie das Herz, das einem Fürsten oder Minister
unter das Gesicht zu sagen? Und sind Sie gewiß, daß Sie dafür nicht würden
auf die Finger geklopft werden? Wahr ists, die Höfe werden alle Tage auf die
Vermehrung ihrer Intraden aufmerksamer, man bietet allem auf, was zur Er-
reichung dieses in der That großen Endzwecks dienen kann. Das ist die Ursa-
che, warum in unsern Tagen die Handlung, die sicherste Quelle der Reichthü-
mer, immer höher getrieben, und immer eine Nation auf die andere eifersüch-
tig wird, die es darinn weiter zu bringen sucht. Aber daraus folgt noch lange
nicht, daß einem Fürsten jedes Project zur Erhöhung seiner Einkünfte will-
kommen seyn müßte. Denken sie hierüber nur ein wenig nach, so werden sie
mir Recht geben müßen. Ich sage also nur so viel: diejenigen Schriftsteller,
die keine Freunde der Bettelorden sind, sind es, wenigstens einige, nicht des-
wegen, als ob durch ihre Aufhebung der Staat viel gewinnen, und in ihren
Klöstern große Schäze zu erheben wären; sondern sie haben andere Rück-
sichten; und diejenigen Fürsten, die diesen Orden drohen, drohen ihnen auch
nicht,  wenigstens nicht  alle,  in  der  Absicht,  ihre  Schatzkammern mit  dem
Raub ihrer Güter aufzufüllen;  sondern sie haben andere Beweggründe, die
der Welt ja schon genugsam vor Augen liegen. Ich weiß es wohl, die Kronen
Portugalls, Spanien und Frankreich müßen sichs bis auf diese Stunde noch
nachsagen lassen, daß der Jesuiterorden ein Opfer ihrer Habsucht und der
Begierde nach den Schäzen dieser Väter geworden sey. Aber gesagt ist noch
nicht bewiesen. Und man weiß ja, daß ganz andere Machinen bey jener wich-
tigen Begebenheit mitgewürkt haben. Wenn das gälte, so würden andere Or-
den, z. E. der Benediktiner, auch vor der Aufhebung nicht sicher seyn. Jener
Schluß beweißt demnach zu viel, und Sie wissen, was zu viel beweisen heißt.
Nun aber will  ich Ihnen einstweilen zugeben, wohlgemerkt, nicht eingeste-
hen, daß das Grab der Bettelmönche deßwegen unmöglich nahe vor der Thür
seyn könne, weil die katholischen Prinzen ihre Absicht, ihre Cassen aus dem-
selben füllen zu können, gewiß um der Armuth dieser Leute willen nicht errei-
chen würden. Ist es Ihnen Ernst, mein Freund, mit dieser Behauptung? Sie
werden sich bald bekehren, wenn Sie mich nur ein wenig anhören wollen. Ich
will bey weitem nicht alles sagen, was ich sagen könnte; sondern nur das Un-
widersprechlichste anführen. Hat der Fürst nicht genug gewonnen, wenn er
seine  Unterthanen  zu  wohlhabenden,  ich  will  nicht  sagen,  reichen  Leuten
macht?  Wer  hindert  aber  den  Nahrungsstand  in  katholischen  Staaten  am
meisten? Lassen Sie mich abermal die Klöster der Benediktiner und anderer
Orden,  die  ungeheure  Einkünfte  besitzen,  mit  Stillschweigen vorbeygehen.
Diese Saite will ich jetzt gar nicht rühren; sondern hören Sie nur die Klagen
der Protestanten an,  in  deren  Nachbarschaft  Bettelordensklöster  sind,  mit
was für unaufhörlichen Besuchen diese von terminirenden Capucinern und
andern belästiget werden. Armuth ist fast überall das Loos der Bauren, we-
nigstens der allermeisten. Der Abgaben an die Obrigkeit ist kein Ende. Wenn
Gott ein fruchtbares Jahr schenkt, so kann der Landmann vor Angst, wie viel
Posten er hie und da, wenns dem Winter zugeht, von dem Ertrag seiner Güter
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und seines Viehes zu berichtigen habe, der Freude über den schönsten Segen
keinen Platz geben. Und wenn er endlich mit genauer Noth mit Schulden zah-
len fertig ist, wenn er, ehe er auch noch für seine 6 – 8 Kinder etwas zurück-
gelegt hat, seinen Bissen in Ruhe und Frieden essen will, so kommt der termi-
nirende Kloster Innwohner, und bettelt ihm beynahe seinen traurigen Rest ab;
der Protestant giebt aus Mitleiden, und glaubt dem Bettler, was er ihm vor-
lügt. Der Katholik aber thut seine milde Hand aus abergläubischer Devotion
auf, weil er den Haß und Fluch dieser Scheinheiligen fürchtet, und nicht so
klug ist, ihn zu verachten. Setzen Sie noch diesen Umstand hinzu, wie viel
Geld in die Hände mancher Bettelmönche kommt, die die Kunst, verlohrne Sa-
chen zu finden, verstehen wollen. Das Responsorium des H. Antons beten zu
lassen, dafür muß man etwas bezahlen. Diese Herren halten sich eximirt von
dem Befehl Christ: Umsonst habt ihrs empfangen, umsonst gebt es auch. --
Sie machens, wie jener Holländer, der einem Reisenden auf die Frage, wie
viel Uhr es seye, die Weisung gab, nach der Uhrtafel zu sehen; und da der
Reisende nun keine Verbindlichkeit  weiter gegen seinen bequemen Freund
auf sich zu haben glaubte, hinzusetzte: Ja, man muß bezahlen. Wie viel tragen
Ihnen die Scapuliere, die Lucaszettelchen, die Amulete, die Hexenpantoffeln,
die Verwahrungsmittel wider alle Unfälle zu Wasser und zu Land ein, mit de-
nen sie einen ausschliessenden Handel treiben, und mit deren Verfertigung
sie ihre edle Zeit in ihren Zellen zubringen. Das geht alles über den gemeinen
Mann her, den man am meisten schonen sollte. Die Vornehmere, wiewohl es
auch unter ihnen noch Pöbel genug giebt, fangen an, dießfalls klüger zu wer-
den. Die Mönche erpressen oft in einem Tage mehr Almosen von diesen elen-
den Leuten, als wahrhaftig bedürftige Arme in einem ganzen Jahr zur höchs-
ten Nothdurft erhalten. Glauben Sie nun nicht, daß Fürsten nur dieser einzi-
gen Umstand von Rechtswegen aufmerksam machen darf? Die Mönche tragen
nicht das mindeste zur Bedürfniß des Staats bey, und essen doch manchen
Bissen von dem Mark des Landes. Ich muß hier abbrechen, und berühre zum
Beschluß nur noch das in Ihrem Brief,  daß mit  den Mönchen die  Religion
selbst  fallen werde. Hätte das seine Richtigkeit,  so würde ich einen jeden
Buchstaben  schmerzlichst  bereuen,  den  ich  von  dieser  Materie  niederge-
schrieben habe. Ich bin ein aufrichtiger Freund und Verehrer der Religion.
Sie haben mich hoffentlich als einen solchen kennen gelernt, und es würde
mir leid seyn, wenn ich das Unglück hätte, von ihnen für einen Freygeist ge-
halten zu werden. Aber Mönche und Religion sind zweyerley. Davon werde ich
länger je mehr überzeugt, in so genauer Verbindung sie mit einander stehen
oder zu stehen scheinen. Und die Rede ist ja meistens nur von Bettelmönchen.
Sollten denn gar keine Mönche mehr in der Welt  seyn? Und was wäre es
denn? Es giebt ja noch Weltgeistliche, die Gelehrsamkeit und Frömmigkeit in
hohem Grade besizen, durch die also die Welt erleuchtet und gebessert wer-
den kann. Würklich läßt sich der Domprediger H. von B. bey mir anmelden.
Ich freue mich auf die Unterhaltung mit diesem würdigen Mann. Vielleicht
gebe ich Ihnen Nachricht von unserm Gespräch, wenn es anders nicht allzu
antimönchisch gesinnt ist. 

Leben Sie wohl.
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XI. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Und wenn Sie aller Ihrer Beredsamkeit aufböten, um mir die Schriften, die ge-
genwärtig in so großer Menge wider die Mönche in die Welt ausfliegen, als al-
ler Aufmerksamkeit würdig anzupreisen, und alles, was wider sie gesagt wird,
mir als reine Wahrheit zu insinuiren: so werden Sie doch nichts bey mir aus-
richten. Ich bin meiner Sache zu gewiß, als daß ich mich so bald gefangen ge-
ben sollte; und meine Absichten sind zu lauter, als daß ich mir, besonders, da,
was wir einander schreiben, unter uns bleibt, Parteylichkeit vorwerfen dürfte.
Ich will mich nicht darauf einlassen, Ihnen auf das, was Ihr letzter Brief ent-
hält, von Wort zu Wort zu antworten. Vielleicht gebe ich Ihnen doch zu eini-
gem Nachdenken Anlaß, wenn ich Ihnen meine Gedanken von dieser Sache,
so wie sie mir beygehen, ohne Kunst und Schmuck überschreibe. Das werden
Sie mir doch hoffentlich einräumen, daß, seitdem es Mönchsorden giebt, un-
glaublich viel Gutes durch sie gestiftet worden, das unterblieben wäre, wenn
man keine Klöster und Mönche gehabt hätte. Wenn Sie so begierig wären, das
zu lesen, was für, als was wider die Mönche geschrieben worden, so könnte
Ihnen das Buch, das vor 12 Jahren in Fulda herausgekommen, nicht  unbe-
kannt seyn. Es heißt: „Betrachtungen über die Pflichten und Nuzbarkeit des
Klosterstandes für die Kirche und für den Staat; den Mönchen zur heilsamen
Warnung,  und  zur  gründlichen  Vertheidigung  wider  ihre  Feinde.“  Diese
Schrift sollte man allen heutigen Freygeistern, die das Kind mit dem Bad aus-
schütten wollen, zur ernstlichen Lektüre empfehlen, wenn anders diese hart-
näckigen Feinde noch zurechtgewiesen und gewonnen werden können. Lesen
Sie, was dieser einsichtsvolle und unparteyische Verfasser von dieser Materie
sagt. Die Klöster sind von je her offenbar die Oerter gewesen, in denen man
sich auf das Studieren gelegt hat, ohne deßwegen die Klosterübungen zu un-
terlassen. Besonders hat man daselbst die theologischen Wissenschaften ge-
trieben, Schulen unterhalten, viele gelehrte Männer gezogen, und wichtige,
und Schäze von Gelehrsamkeit in sich haltende Werke geschrieben. Sie müß-
ten ein Fremdling in der gelehrten Geschichte seyn, wenn Sie dieses im Zwei-
fel ziehen wollten. Ich wette, gegen einen Weltpriester haben die Klöster im-
mer ein halb Duzend Gelehrte  und Schriftsteller  aufzuweisen.  Ist  das kein
Verdienst? Und die Missionen zur Ausbreitung des Christenthums unter heid-
nischen Nationen -- Wer hat sich zu diesem so schweren und wichtigen Ge-
schäfte mehr brauchen lassen, als Ordensgeistliche? Wie viele Länder kann
man zählen, in denen durch sie der christliche Glaube ausgebreitet worden!
Man schimpft auf die Faulheit und den Müssiggang der Mönche, als ob sie die
nichtswürdigsten Geschöpfe auf Gottes Erdboden wären; und es ist am Tag,
daß viele Länder durch ihre Arbeitsamkeit bebauet und bevölkert worden. Le-
sen Sie,  was der unparteyische und von jedermann mit  Recht  bewunderte
Herr Staatsrath Schmidt in seiner vortreflichen Geschichte der Deutschen B. I
S. 326. 327. sagt: „Die Mönche und Klöster, schreibt er, wurden zwar von den
Fürsten vorzüglich bedacht; sie hatten aber auch noch einige ihnen eigene
Quellen der Reichthümer, ihre Arbeitsamkeit nämlich und gute Wirthschaft.
Ihre Güter waren selten das von Anfang an schon, was sie in der Folge gewor-
den sind. Man gab ihnen oft ganz öde Pläze, oder große Stücke Waldungen,
die sie durch ihren Fleiß erst urbar machten, und die manchmal noch Gele-
genheit zur Anbauung von Dörfern, Flecken und Städten, gaben.“ Wie viele
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Chroniken haben ihr Daseyn bloß den Klöstern zu danken, besonders von den
Zeiten her, in denen niemand lesen und schreiben konnte, als die Mönche!
Wie armselig würde es um die Geschichte aussehen, wenn uns nicht die Klös-
ter mit den wichtigsten Urkunden beschenkten! Wie viele Geschlechtsregister
vornehmer Häuser sind nicht durch die in diesen heiligen Gebäuden sorgfältig
aufbehaltene und verwahrte Stiftungs= und Schenkungsbriefe gerettet wor-
den! Ich will mich aber nun auf einer andern Seite dieser Nothleidenden an-
nehmen, und erwarten, ob das nicht etwa Eindruck machen wird. Der strengs-
te Protestant, der an seinen aus dem Kloster gesprungenen Luther, wie an
Gott, glaubt, muß es, wenn er den hellen Tag nicht läugnen will, eingestehen,
daß es zu allen Zeiten wahrhaftig fromme und andächtige Seelen in den Klös-
tern gegeben habe. Haben ja selbst die Lutheraner Bücher in den Händen, die
von Mönchen geschrieben worden, und lesen solche zu ihrer großen Erbau-
ung, wen sie schon mit unter drüber seufzen, daß diese ihrer Meynung nach
arme Seelen keine Lutheraner gewesen sind. Ich könnte Ihnen dergleichen
Schriften an führen. Wie viel thun manche Orden an Kranken, Armen, und
Sterbenden! Das vierte Gelübde der barmherzigen Brüder ist, daß sie Leib
und Leben wagen wollen, um nur ihren Nächsten von allen, auch den gefähr-
lichsten, Krankheiten zu befreyen. Heißt das nicht, dem Staat nutzen? Und
kann nicht dieser einzige Umstand manches aufwiegen, das diesen ehrwürdi-
gen Personen in diesen unsern Tagen, wo man alles Gute verkennt, und nur
das Böse heraushebt, zur Last gelegt wird? Was würden manche Protestanti-
sche Länder darum geben, wenn sie solche Anstalten zur Versorgung der Ar-
men, und zur Berathung unheilbarer Kranken hätten, als man in katholischen
Staaten in Menge findet! Was sind die Klöster nicht für sichere Zufluchtsörter
für so manche Nothleidende, die man verschmachten lassen mü´te, wenn ih-
nen nicht  durch die  Barmherzigkeit  der  Mönche unter  die  Arme gegriffen
würde! Und daß ich auch das noch hinzuseze: wie wenig darf es einem Vater
von vielen Kindern in einem katholischen Land bang für die Versorgung der-
selben seyn! Man hat die Wahl, in welches Kloster man den Sohn oder die
Tochter bringen will; und wenn sie da sind, so sind sie auf ewig versorgt. Ei-
nem Lutheraner machen 5 – 6 Töchter schlaflose Nächte, wie er sie berathen
wolle. Am Ende bleiben sie ihm auf dem Hals liegen; und wenn er ihnen nicht
große Mittel hinterläßt, so sind sie nach seinem Tode der Spott und die Ver-
achtung der Welt. Machen Sie mir den Einwurf nicht, daß eben dadurch die
Bevölkerung, dieser so große Endzweck eines jeden Regenten in seinem Lan-
de, gehindert werde. Sie wissen doch, in wie fern die Bevölkerung das Glück
des Staats ausmacht. Nicht in so fern, daß der Fürst nur viele Unterthanen
hat; sondern daß diese, wo nicht reichlich und bequem leben, doch ihr noth-
dürftiges Auskommen haben. Dieser Endzweck wird aber nur desto eher er-
halten, je mehr dafür gesorgt wird, daß große Familien ihre Kinder in Klös-
tern unterbringen können. Es ist unverantwortlich, daß man in unsern Zeiten
das gerade umkehren, und die Klöster als die gröste Hinderniß der Glücksee-
ligkeit eines Staats erklären will. Auf was für seltsame Sprünge werden unse-
re neue Finanzräthe noch verfallen, wenn nicht bald ein Arzt über sie kommt,
der ihnen den Staaren sticht, und ihnen wieder zu ihrem Gesicht hilft, da sie
bey aller ihrer stolzen Einbildung, daß sie allein Augen haben, bisher stock-
blind gewesen sind. Erlauben Sie mir noch eine Betrachtung, die hier nicht
am unrechten Ort stehen wird. Ich habe auf meinen zwey kleinen Reisen ka-
tholische und protestantische Länder gesehen, und dabey immer die Bemer-
kung gemacht,  wie  die  prächtigen  Kirchen und  Klöster,  die  man in  jenen
antrift, den Umlauf des Geldes offenbar befördern, und die schönen Künste, z.
E. Bildhauer= Maler= und Baukunst ganz ausnehmend in Aufnahme bringen
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müßten. Klöster haben die Protestanten gar nicht, so viel mir bekannt ist; und
ihre Kirchen sind Gebäude, bey denen nicht viel zu verdienen seyn kann. Hin-
gegen die Kirchen der Katholischen – welche Pracht,  welcher Aufwand, an
dem sich das Auge nicht satt sehen kann. Es sind wenige Wochen, daß ich in
einem B. Kloster in B. einen Besuch machte, wo man würklich im Begriff ist,
eine neue Kirche zu bauen. Sie ist bereits angefangen. Der erste Schritt, den
ich in dieselbe that, erfüllte mich mit Bewunderung und Erstaunen. Wenn sie
fertig  ist,  und das  kann noch etliche  Jahre  anstehen,  so wird sie  weniger
nicht, als 50.000 fl. Kosten. Die vortreflichsten Malereyen, die in Italien sich
sehen lassen dürften, die reiche Vergoldungen, die Statuen, die hin und wie-
der angebracht sind, müssen grosse Summen kosten. Wie viel läßt sich da
verdienen! Und ist es nicht besser, das Geld dazu anzuwenden, um die Talen-
te  solcher Künstler  zu erwecken,  anzufeuern und zu erhöhen,  als  zu weiß
nicht was für Versuchen und Anstalten, deren Ausgang und Nutzen ungewiß
ist? Sollte auch Gott ein Mißfallen daran haben können, da es Gebäude sind,
in denen seine Ehre wohnet, und wo manches Herz, das mit den eitelsten Ge-
danken hineinkommt, durch den Anblick des gekreuzigten Christus auf einem
Altarblatt, bewegt, gerührt und zu den ernsthaftesten Betrachtungen veran-
laßt werden kann? Doch, so überzeugt ich von der Nuzbarkeit der Klöster und
Ordensgeistlichen aus  den bisher  angeführten  Gründen bin,  so  würde mir
dennoch das alles noch nicht hinreichend seyn, mich so angelegentlich für sie
zu erklären. Ich weiß nicht, ob Sie mich belachen werden, wenn ich Ihnen
sage, daß mich erst gestern eine Stelle aus dem Tertullian, auf die ich von un-
gefehr fiel, völlig zum Vortheil der Mönche eingenommen habe, auf die man
sie ganz bequem bedeuten kann. Meine ganze Beschäftigung, sagt dieser Kir-
chenvater, geht auf mich, und meine einzige Sorge ist, daß ich keine Sorge
mehr habe. Das ist in der That der glückliche Zustand der Ordensgeistlichen.
Beynahe komme ich auf den Gedanken, daß ihre Feinde sie deswegen benei-
den, und, um ihrer Misgunst Nahrung zu geben, mit solcher Heftigkeit auf sie
losgehen. Wenn die Mönche klug sind, so werden sie sich das nicht irren las-
sen; sondern vielmehr ihrem Grundsatz in diesen bedenklichen Zeiten desto
getreuer bleiben: Unsere Sorge ist, daß wir keine Sorge, auch wegen unsers
künftigen Schicksals, mehr haben. Das gönne ich ihnen von Herzen, und wün-
sche, daß ihre Feinde an ihnen zu schanden werden mögen! Nicht wahr, das
ist kühn, daß ich Ihnen so schreibe? Wie übel werde ich bey Ihnen ankom-
men! Doch, Sie haben ja Ihre Freyheit auch, mit Ihre Gedanken dießfalls of-
fenherzig mitzutheilen. 

Ich erwarte sie ohne Furcht, und bin etc.
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XII. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Weil Sie mir die Stirne in Ihrem letzten Brief so gar herzhaft bieten, so bin ich
würklich  noch  ungewiß,  ob  ich  Ihnen  zuerst  antworten,  oder  lieber  das
Schreiben, das ich letzthin wider meinen Willen abbrechen mußte, fortsetzen
solle? -- Ehe ich mich lang besinne, will ich lieber wieder schreiben, was mir
in die Feder kommt. Der Domprediger H. von B. war dießmal der Mann nicht,
den ich sonst an ihm fand. Ich glaubte, in der Unterredung mit ihm damals so
viel zu sammlen, daß ich einen recht großen und interessanten Brief an Sie
damit anfüllen könnte. Aber ich betrog mich. Sein Besuch war leidlich nichts
anders, als daß er sich bey mir von einem verdrießlichen Handel, den er mit
ein paar Mönchen gehabt hatte, erholen wollte. Sie bezüchtigten ihn, daß er
bey den Schriften wider sie, die in jedermanns Hände seyen, mit unter der
Decke liege; und nahmen dabey Gelegenheit, auf die Weltpriester überhaupt
loszuziehen, und ihm besonders unangenehme Dinge von einer solchen Art
vorzusagen, bey denen er sich auf der Stelle nicht allzugründlich verantwor-
ten konnte. Wenn ich Sie auch noch so theuer versichern wollte, daß zwischen
mir und dem Domprediger nichts von den Mönchen gesprochen worden sey,
so würden Sie mirs doch zweymal nicht glauben. Aber gewiß wenig genug. Er
versprach mir, bald wieder zu kommen. Was es alsdenn für Auftritte geben
möchte, wenn er sich inzwischen wieder recht gesammelt hat, dafür will ich
nicht gut seyn. Erlauben Sie mir nun, den in meinem letzten Brief abgerisse-
nen Faden hier wieder anzuknüpfen. Ich glaube es je länger, je weniger, daß
mit  dem Sturz  der Mönche die  Religion fallen würde. Die MönchsReligion
wohl – aber das würde auch kein Schaden für die Welt seyn. Denn diese ist so
gut, als keine. -- Das ist hart! Aber hören Sie, wenn ich den Beweis führe. Die
Mönche verderben die Religion, und besonders die Moral. Ihre Theologie ist
ganz abstrakt, idealisch, verworren, voll unnützer Zänkereyen, voll von wichti-
gen Mängeln, von traurigen Vorurtheilen und beissenden Verläumdungen ih-
rer  Gegner.  Wenn Sie  das läugnen wollten,  so  müßten Sie  nur  diejenigen
Schriften, in denen man das auf allen Blättern antrift, gar nicht gelesen ha-
ben. Eine gute Sittenlehre ist ihr geringster Kummer. Sie gründen solche we-
der auf die Gebote Gottes, noch auf die Evangelischen Vorschriften; sondern
nur auf die Gebote der Kirche. Diese mögen meinetwegen alle Hochachtung
und Befolgung verdienen; aber so weit muß man doch die Ehrfurcht dafür
nicht treiben, daß man behauptete, sie tragen nur das mindeste zur Verbesse-
rung der Sitten bey. Ich gestehe es, daß ich nicht einsehe, was man einem Lu-
theraner antworten will, der den Mönchen sagt, Christus habe sie deutlich be-
zeichnet, da er im Evangelio sprach: Vergeblich dienen sie mir, dieweil sie
lehren solche Lehren, die nichts denn Menschengebote sind. Lesen Sie doch
nur die Briefe aus dem Noviciat, und sagen Sie mir, ob man einem vernünfti-
gen Menschen zumuthen könne, zu glauben, daß Gott, oder auch nur die Kir-
che solche Dinge befehlen könne. Was für wichtige Sachen in ihrer Polemik
vorkommen, davon mag der Streit zwischen den Kapucinern und Francisca-
nern über die Form der Kapuze des H. Franciscus dienen; ein Streit, der mit
der grösten Bitterkeit geführet worden, und worüber sich diese zwey Orden
gänzlich getrennt haben. In ihren Schriften kommen die einfältigsten Legen-
den und die abgeschmacktesten Wunderwerke vor; und ich will verlohren ha-
ben,  wenn  nicht  eben  solche  Erzählungen,  wider  die  sich  der  gesunde
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menschliche Verstand empört, schon mehr als Einmal die traurige Veranlas-
sung gewesen sind,  daß lebhafte  Köpfe  an denen in  der  Schrift  erzählten
Wundern irre geworden, und nach und nach auf den Naturalismus verfallen
sind. Kein sonderliches Verdienst für die Mönche! Man kann auch nicht sa-
gen, daß man das nicht auf ihre Rechnung schreiben dürfe. Allerdings. Wenn
sie sonst nichts zur Auferbauung der Christglaubigen beytregen können, als
daß sie Dinge erdichten, worüber gescheide Leute lachen, so sollen sie lieber
gar schweigen, anstatt durch die Wunder der Propheten, Christi und seiner
Apostel leichtsinnigen oder starkdenkend seyn wollenden Gemüthern preiß zu
geben.  Gottes  wird  in  ihrer  Sittenlehre  gar  nicht  gedacht.  Man  lieset  da
nichts, als Empfehlungen der Geißelungen, der Almosen für die Todten, nicht
aber für die Lebenden, ausser daß sie weislich erinnern, bey den Lebendigen
können die Almosen nicht besser, als bey ihnen selbst, angelegt werden. Der
ehelose Stand wird als ein heiliger, unbefleckter Stand angepriesen, und die
Klosteranstalten, sie mögen auch noch so abergläubisch seyn, sind der einzige
wahre und Gott wohlgefällige Gottesdienst. Von unnüzen Dingen und Streit-
fragen, von unsinnigen und zu nichts taugenden Lehren wimmelt ihre Moral
dergestalt, daß einer, der mehrere Jahre bey ihnen studirt hat, dennoch nicht
das geringste  von ächter  Sittenlehre  weiß.  Glauben Sie nicht,  daß ich die
wahre Tugend und die Ausübung derselben besser aus den alten Griechischen
und Römischen Philosophen, und den Schriften einiger neuerer Vernuftwei-
sen lernen wollte, als aus den faulen Büchern der Mönche? Ich will hier kein
Kompendium der Sittenlehre abschreiben. Das wissen Sie selbst, daß in ei-
nem solchen Abhandlungen von unsern Pflichten vorkommen, und die Men-
schen zur rechten Verehrung Gottes, zur Liebe der Tugend, und zum wahren
Eifer für das gemeine Beste erweckt werden müßen. Von allem diesem aber
lehren die Mönche nichts. Die Materien von der Macht und Gewalt des Pabs-
tes, von der Verehrung der Geistlichkeit,  von der Bezahlung der Zehenten,
von den Almosen für die Heiligen, von öftern Messen, Festen, Wallfahrten,
Vermächtnissen zur Befreyung der Seelen aus dem Fegfeuer, und von andern
dergleichen abergläubischen und pharisäischen Uebungen,  welche von der
wahren Religion verabscheut und verdammt werden, sind ihnen weit wichti-
ger. Anstatt, daß sie diejenigen, mit denen sie umgehen, zu bessern, aufge-
klärteren Menschen bilden, und bessere Sitten, weisere Aufführung und tu-
gendhaftere Neigungen in ihnen hervorzubringen suchen, befleißigen sie sich
vielmehr, das arme Volk in der Dummheit zu erhalten, allen Begriff der wah-
ren Religion bey ihnen zu verdrängen, und an derselben Stelle eine falsche zu
pflanzen. Was für unglaubliche Thorheiten begehen sie nicht mit den Reliqui-
en! Sie sinds, die solche aufsuchen, oder vielmehr dieselben aus aus Knochen
verscharrter Missethäter machen, und sich wohl dafür bezahlen lassen. Und
was soll ich endlich noch von dem Verfolgungsgeist der Mönche sagen? Die-
sen haben alle ohne Unterschied. Den allerneuesten Beweis von dem erleuch-
teten Pfarrer Trunk in Bretten wissen Sie ja? Sie sinds, die die Inquisition aus-
geheckt  und ausgeübt haben.  Sie  hassen jeden,  der anders denkt,  als  sie.
Noch mehr, Königsmord und Aufwieglung der Unterthanen wider ihre recht-
mäßige von Gott gesetzte Obrigkeit sind allezeit Hauptartickel im Mönchsca-
techismus gewesen. Wenden Sie mir nicht ein, daß der letztere Punkt nur die
Jesuiten allein angehe. Ich entschuldige diese nicht. Aber ich halte andere Or-
den eben so wenig für unschuldig. Pabst Gregor VII war kein Jesuit, sondern
ein Benediktiner; aber seine Grundsätze waren ihm gewiß nicht vom H. Geist
diktirt, sondern floßen aus seinem Mönchsgeist. Gewiß, Sie können nun nicht
mehr im Ernst behaupten, daß mit den Mönchen die Religion selbst fallen
würde; und daß man, um diese aufrecht  zu erhalten,  sich jener annehmen
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müße. Viele, viele unter ihnen haben weder Vernunft noch Religion. Davon
habe ich bisher Beweise angeführt. Ich will Ihnen auch noch mehrere nicht
schuldig bleiben. Nun darf ich Ihnen doch auch noch auf Ihren Brief etwas ge-
nauer antworten? Es ist viel gesagt, wenn Siemir schreiben, daß, seitdem es
Mönchsorden gebe, unglaublich viel Gutes durch sie gestiftet worden sey, das
unterblieben wäre, wenn man keine Klöster und Mönche gehabt hätte. Sie ha-
ben hievon Beweise angeführt, die ich nicht ganz verwerfen will.  Aber den
Schaden gegen den Nutzen abgewogen, dörfte doch die Wahrheit auf meiner
Seite seyn. Man hat sich in den Klöstern auf das Studieren gelegt. Ist wahr;
worauf aber gröstentheils? Auf kirchliche und geistliche Studien, wo alles vol-
ler Vorurtheile, Lappereyen, Disputiersucht, Pedanterey und Sophisterey ist.
Man lehret Geschichte in den Klöstern. Welche? Fabeln, oder Dinge, die der
päbstlichen Hoheit  vortheilhaft  sind,  und Haß gegen die Fürsten einflößen
können. Das Nützliche der Geschichtskunde wird verabsäumt. Man lehrt Rhe-
torik. Aber der ganze Unterricht lauft auf Figuren und Wortspiele hinaus, um
den guten Geschmack zu verderben, und nicht um Wahrheiten überzeugend
vorzutragen, und den Zuhörer zu rühren. Man lehrt Philosophie. Aber, Gott,
welch  Gewäsche,  bey  dem man  den  gesunden  Verstand  einbüßen  könnte.
Können auf diese Weise wohl große, auch nur mittelmäßige und brauchbare
Gelehrte gezogen werden? Kirchengeschichte und Canonisches Recht – Nun
das sind Wissenschaften, in denen die Mönche zu Hause seyn werden? Aller-
dings, wenn es darauf angesehen ist, die päbstliche Macht über Fürsten, und
alle göttliche und weltliche Gewalt zu erheben, die Immunität der Geistlichen
zu preisen, und den Haß der Geistlichen gegen den weltlichen Stand zu näh-
ren.  Da  hat  die  Mönchsbarbarey  ihren  Sitz  recht  aufgeschlagen –  Andere
nützliche Wissenschaften hingegen werden gänzlich verabsäumt.  Es müßte
seit gar kurzer Zeit eine ganz andere Einrichtung mit den Studien in den Klös-
tern gemacht worden seyn, wenn es nicht wahr seyn sollte, was erst noch vor
13 Jahren ein ächter Katholik von dieser Materie geschrieben hat. „Die Mön-
che, sagt er, lehren nichts von der Staatskunst, von der Geschichte des Vater-
lands, oder überhaupt der neuern Zeiten, von der Kritik, von der Kameralwis-
senschaft,  Wirthschaft,  Ackerbau,  Handlung,  Seewesen,  Policey,  Baukunst.
Alle ihre Gelehrsamkeit ist unnütze Pedanterey. Ihre Schüler verstehen weder
ein gutes Latein, noch etwas Griechisch, welche Sprache doch einen guten
Geschichtskundigen, Redner, Arzt, Gottes= und Rechtsgelehrten, zu bilden so
nothwendig  ist;  noch  etwas  von  wahrer  Beredsamkeit,  Geschichtskunde,
Kunst einen Staat zu verwalten; noch von den wahren Rechten der Fürsten
und Unterthanen.“ Ich weiß,  was Sie,  mein Freund, zu diesem allen sagen
werden. Das sey satyrisch und verläumderisch, und schreibe sich entweder
von einem Weltpriester, die alle geschworne Feinde der Mönche seyen; oder
von einem treulosen aus dem Kloster entlaufenen Mönchen; oder von einem
Freygeistischen Politiker in der katholischen Kirche; oder endlich von einem
Protestanten her, der von dieser Sache, wie der Blinde von der Farbe rede,
und alles für baare Münze annehmen, was immer von vergällten Leuten wider
die  Mönche  und  Klosteranstalten  geredet  und  geschrieben  werde.  Wollte
Gott, jene Nachrichten wären übertrieben und ungegründet! Ich wollte es zur
Ehre unserer Religion und des Mönchsstandes selbst wünschen. Aber ich sor-
ge, es seye mehr wahr, als wir wissen. Denn die Mönche verstehen die Kunst,
ihre Sachen geheim zu halten, nur allzuwohl, und es ist, wie gefunden, wenn
man hinter ihre Streiche kommt. Glauben Sie nun noch, daß der Sturz der
Mönche den Sturz der Religion selbst nach sich ziehen werde? Mit nichten,
sagte  jüngsthin  jemand in  einer  großen vermischten  Gesellschaft,  die  sich
eben auch hievon unterhielt, und unter der auch ein paßionirter Vertheidiger
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der Klöster war, der dieses behaupten wollte; mit nichten. Denn der Mönch
ist keine Zahl, die weder Vernunft, noch Religion haben. Vielmehr wollte ich
rathen, setzte er hinzu, wenn Vernunft und Religion in der katholischen Kir-
che wieder auf den Thron, und in ihre alte verlohrne Rechte einzusetzen, alle
Mönchsorden aufzuheben; da würden wir es erst mit den Protestanten auf-
nehmen können, die uns vorhin um diese einzigen Ursache willen überlegen
sind, weil sie keine Mönche und Klöster haben. Was meynen Sie, daß ich über
diesen Brocken gedacht habe? Und was glauben Sie, daß eben dieser zu Ihren
Behauptungen sprechen würde, die Sie in Ihrem letzten Schreiben von dem
Nutzen  der  Klöster  aufgestellt  haben?  Lassen  Sie  mich  meine  Gedanken
davon ohne alles Vorurtheil niederschreiben. Sie preisen mir die Verdienste
der Mönchsorden um die Ausbreitung des Christenthums unter heidnischen
Nationen, durch die Missionen, an. Um davon gründlich urtheilen zu können,
müßten wir von ihrer Methode, die Heiden zu bekehren, genau unterrichtet
seyn. Die Nachrichten davon rühren von diesen Missionairs selber her. Wie
unzuverläßig! Sie sind Zeugen in ihrer eigenen Sache. Die Feinde der Mönche
sagen: wer selbst kein Christ ist, kann keine Heiden zu einem Christen ma-
chen. Das halte ich für ziemlich entschieden. Und die Mönche antworten dar-
auf: das sind Unchristen und Ketzer, die das sagen; wie können diese über
das Christenthum und die Rechtglaubigkeit anderer urtheilen? Uebrigens wol-
len Leute, die Augenzeugen von diesen Heidenbekehrungen gewesen sind, al-
lerhand Bedenkliches bey der Methode der Mönche beobachtet haben. Z. E.
in ihrem Religionsunterricht komme wenig oder nichts von Gott und Christo,
aber desto mehr vom Pabst vor, den man als den Statthalter Gottes und Chris-
ti auf Erden verehren, ihm alles glauben, und ihm blindlings gehorsam seyn
müsse.  Anstatt  diesen  armen  Leuten  eine  vernünftige  und  dem Geist  des
Evangelii gemäße Sittenlehre zu predigen, werden ihnen eine Menge Histör-
chen von Heiligen, von den  abgeschmacktesten Wunderwerken und derglei-
chen erzählt; Reliquien um schwer Geld verkauft, die sie küssen, anbeten, auf-
heben,  und als  die untrüglichsten Mittel  wider Krankheiten,  Unglücksfälle,
Unfruchtbarkeit der Weiber, u. s. w. gebrauchen sollten. Auch habe es nicht
an Missionarien unter den Mönchen gefehlt, die ihren Neubekehrten erlaubt
haben, neben dem Gott der Christen auch noch ihre Götzen zu haben. Sie ha-
ben manche ihrer Meynung nach zu Christen gemacht, die selbst nichts davon
gewußt haben, daß sie Christen geworden seyen; z. E. einen Heiden von hin-
ten ganz unvermerkt  mit  geweihtem Wasser besprüzen,  ohne ihm den ge-
ringsten Unterricht in der Wahrheit des Evangelii zu geben, das habe für die
Taufe gegolten, und ein solcher seye alsdenn in die Liste der Bekehrten einge-
schrieben worden, wenn er nach, wie vor, der schändlichsten Abgötterey er-
geben geblieben sey. Ich bitte Sie, Freund, soll das Verdienst um die Fort-
pflanzung des Christenthums in heidnischen Ländern seyn? Und wäre es nicht
besser, die Heiden blieben, was sie sind, als daß sie von den Mönchen zu sol-
chen elenden, abergläubischen Christen, (sie verdienen nicht einmal diesen
Namen) gemacht werden. Ich komme auf eine andere Stelle in Ihrem Schrei-
ben . Sie sagen: viele Länder seyen, Troz allen Lästerungen, daß die Mönche
die nichtswürdigsten Geschöpfe auf Gottes Erdboden seyen, eben durch sie
angebaut und bevölkert worden. Das wäre in der That ein schönes Argument
wider diejenigen, die die Entvölkerung der allermeisten katholischen Staaten
auf die Rechnung der Mönche und Klöster schreiben. Also diesen Leuten hät-
te  man die  Anbauung ganzer  Länder,  die  vorher  Wüsteneyen gewesen, zu
danken? Davon möchte ich Beyspiele wissen. Mir sind keine bekannt. Denn
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das  wird  man doch nicht  hieher  rechnen,  was  die  Jesuiten  in  Paraguay  1

gethan haben; noch viel weniger das, daß manche Klöster ganze Strecken von
Feldern besitzen, die durch die arme Bauern gebaut werden müßen, die sich
dabey oft kaum des bittersten Hungers erwehren können, und unter dem un-
erträglichen Joch ihrer Geistlichen Herren mit Weib und Kindern ihre Lebens-
lage erbärmlich hinbringen. Eben so wenig das, daß bey den Klöstern gemei-
niglich  Blumen= und andere  Gärten  sind,  die  von den Mönchen zu ihrem
Vergnügen und zur Vertreibung der langen Weile, an der diese Herren keinen
Mangel haben, gepflanzt werden – Ueber die Bevölkerung durch die Mönche
mag ich mich lieber gar nicht herauslassen. Wenn Sie, lieber Freund, weiter
zum Vortheil der Mönche, in Ansehung der Chroniken sagen, deren man jetzt
entbehren müßte, wenn sie nicht in den Klöstern geschrieben worden wären,
darinnen muß ich Ihnen Recht geben, aber dem ungeachtet den Schluß, den
Sie daraus ziehen, verbitten. Wenn die Mönche vollends gar nichts Gutes an
sich hätten, so wären sie nicht werth, von der Sonne beschienen zu werden.
Daß sie allein lesen und schreiben konnten, zu einer Zeit, wo alle andere Men-
schen, Fürsten, Edelleute, Bürger und Bauern in der abscheulichsten Barba-
rey lebten, das verpflichtete sie gerade, doch etwas nutz zu seyn, und so oft
ich ein Buch zur Hand nehme, das aus dem Alterthum auf uns gekommen, und
auch von den Mönchen abgeschrieben worden ist, so danke ich diesen dafür.
Aber dieß Verdienst ist doch nicht so groß, daß man deßwegen entweder alle
andere Menschen aus jenen Zeiten für Taugenichtse erklären, oder den Mön-
chen ihre anderweitige so beträchtliche Gebrechen übersehen, und sie für un-
tadelhaft erklären müßte. Es lautet freylich sehr komisch, wenn man ließt,
daß Kaiser Karl der Große den Bischöffen ernstlich befohlen habe, auch Lesen
und das Vater Unser zu lernen. Sie müssen also auch keine große Schreib-
meister gewesen seyn; denn, wenn sie nicht lesen konnten, wie konnten sie
abschreiben? Waren die Bischöffe so unwissend, so darf man sicher schließen,
daß es in den Klöstern auch nicht viel besser werde ausgesehen haben. Viel-
leicht waren in manchem Gotteshaus 2 – 3 die lesen und schreiben konnten.
Und was ist das gegen so viele, die heutiges Tags bey den neuen Schuleinrich-
tungen in Bayern, im Maynzischen, u. s. w. gegen manchem Bauernjungen
Ignoranten vorstellen würden, damals aber für die Leute gehalten wurden,
bey denen alle Weisheit und Gelehrsamkeit allein zu suchen sey. Sie sehen
also, daß, wenn ich Ihnen hierinn im Allgemeinen Recht gebe, Sie doch mit Ih-
rer Behauptung in der Hauptsache nicht  ganz gewonnen haben. Nun aber
rechnen Sie sehr viel in Ihrem Brief darauf, daß es doch nach dem Geständnis
der Protestanten selbst zu allen Zeiten wahrhaftig  fromme und andächtige
Seelen in den Klöstern gegeben habe. Sie fragen mich, daß, wenn das nicht
Eindruck bey mir mache, so geben Sie alles verlohren. Selbst Lutheraner ha-
ben Bücher von Mönchen in Händen, die sie zu ihrer großen Erbauung lesen.
Ich wünschte, daß Sie mir nur wenige davon angeführt hätten; es hätte sich
ohne Zweifel einiges dabey erinnern lassen. Doch, ich will Ihnen alles einräu-
men.  Meynen Sie,  daß diese so erbaulichen Schriften  schlechterdings  nie-
mand anders, als ein Mönch hätte schreiben können? Und Sie werden doch
mit diesem nicht sagen wollen, daß Frömmigkeit nur in Klöstern wohne? Das
glaubt der Pöbel in der katholischen Kirche,  der sich diesen Satz von den
Mönchen aufbinden läßt. Ich kenne einen Bauren von ansehnlichem Vermö-
gen, der auch einen seiner Söhne zum geistlichen Stand widmete. Der Sohn
wollte ein Weltpriester werden. Der Vater aber sagte: Nein, in den Klöstern
werden die Leute frömmer. Ich will einen frommen Sohn an dir haben, der

1 Jesuiten in Paraguay – s. Dictionnaire Sachen „Paraguay“
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zeitlich und ewig versorgt sey; du mußt also ins Kloster. Woher wußte das der
Vater? Wahrlich nicht von seiner Bekanntschaft mit den Mönchen; sondern
weil diese, die sein Reichthum in die Augen stach, ihm solches weiß gemacht
hatten. Daß manche Orden an Armen, Kranken und Sterbenden viel thun, --
ein neues Argument, das Sie mir entgegen setzen, -- will und kann ich nicht in
Abrede seyn. Aber auch damit werden Sie nicht  viel  gewinnen,  wenn wirs
beym Licht besehen. Einige Orden müssen das thun; wie gerne sie es thun,
das ist eine andere Frage. Und wie ihre Hülfe allemal ausfällt – Ich habe Kran-
ke gesprochen, die nach ihrer Genesung, die vielleicht auch ausser dem Klos-
ter erfolgt wäre, nicht auf das vortheilhafteste über die Mönche sich heraus
liessen, in deren Hände sie gerathen waren. Ich könnte es urkundlich bele-
gen, daß auch schon mehrere unter ihren Händen gestorben sind, derer sie
gern los gewesen wären – Und was die den Armen von den Mönchen darge-
reichte Hülfe betrift, so fällt mir jener Schuster ein, der Leder stahl, und ar-
men Leuten die daraus gemachten Schuhe schenkte. Wenn Klöster ansehnli-
che  Güter  besitzen,  die  dem  Landesherrn  entzogen  werden;  wenn  die
Bettelmönche  ihre  Nachbarschaft  durch  Terminiren  aussaugen;  wenn  für
Seelmessen Jahr aus Jahr ein ansehnliche Summen an die Mönche abgegeben
werden; so ist es keine Kunst, Armen Gutes zu thun. Könnte man die Almosen,
die sie geben, als Interesse, zu ihrem Vermögen, als Capital berechnen, so
würde das, was sie mittheilen, nicht Eins aus tausend ausmachen. Darüber
aber mußte ich lächeln, daß Sie mir in vollem Ernst sagen, manche Protestan-
tische Länder würden weiß nicht was geben, wenn sie solche Anstalten zur
Versorgung der Armen, und zur Berathung unheilbarer Kranken hätten, als
man in katholischen Staaten in Menge finde? Sie werden doch Ihre Ergeben-
heit an die Katholische Kirche nicht bis zur Ungerechtigkeit wider die Protes-
tantische treiben? Wo haben Sie die Nachrichten her, daß die Lutheraner und
Reformirten ihre Arme uns Nothleidende hülflos verschmachten lassen? Mer-
ken Sie das voraus, Freund, die Protestanten brauchen nicht so viel Anstalten
zur Versorgung der Armen, als wir Katholiken. Die Ursache ist leicht zu errat-
hen. Sie haben nicht so viele Arme, als wir. Schreibt doch selbst ein Katholik,
daß protestantische Staaten ordentlicher Weise in aller Betrachtung glückli-
cher, reicher und mächtiger seyn, als Katholische. Gegenwärtig sey England
unstreitig der mächtigste Staat unter allen. Ehedem, da noch die Mönche in
jenen protestantischen Ländern herrschten, seyen sie gerade die elendesten
und armseligsten Länder unter allen gewesen. Ich will jetzt unter den protes-
tantischen und katholischen Ländern Deutschlands keine Vergleichung anstel-
len. Sie errathen ohne mein Zuthun, für welche das Urtheil ausfallen würde.
Haben die Protestanten nicht auch Armenhäuser und Hospitäler, Siechenhäu-
ser , Stiftungen, die in allem Betracht vortreflich sind? Gehen Sie einmal nach
Holland, wo alle Religionen zu Hause sind. Es fehlt den Protestanten daselbst
keineswegs an Anstalten, durch welche, ohne daß man seine Zuflucht zu Klös-
tern und Mönchen nehmen müßte, die Armuth nicht nur versorgt, sondern
zum Besten des gemeinen Wesens berathen wird. Ich will sagen: man giebt
den Armen nicht Essen und Trinken und Kleidung umsonst, und läßt sie, wenn
sie auf einige Tage ausgefüttert sind, etwa hernach wieder dem Bettel, dieser
Pest in der Republik, nachlaufen; sondern man giebt ihnen Arbeit, damit sie
ihr Brod selber verdienen können. Arme giebts in Holland genug, aber keine
Bettler; weil sich diese nicht auf diesem schändlichen Handwerk dürfen betre-
ten lassen, sondern augenblicklich in Spinn= und andere Arbeitshäuser ge-
steckt werden. Die Protestanten dürfen uns daher gar nicht  in diesem Be-
tracht beneiden. Sie sind besser daran, als wir – Felices nimium, sua si bona norint.

40



1 -- Sie brauchen nicht so viele Zufluchtsörter für Nothleidende, als wir. Und
wenn ich die Wahrheit sagen soll, so ist es nicht mehr als billig, daß die Mön-
che Armen zu statten kommen, da sie so viele Leute arm machen helfen. --
Verzeihen Sie mir dießmal meinen über Gebühr langen Brief. Ehe Sie mir wie-
der auf diesen antworten, sollen Sie noch ein Schreiben von mir haben, in
welchem ich Ihnen meine fernere Gedanken mittheilen werde.

Ich bin etc.

1 Felices ... - Allzu glücklich die, wenn sie ihre Güter kennen.
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XIII. Brief.

Fortsetzung des vorhergehenden.

Wie sie doch die Kunst in einem so hohen Grad besitzen, etwas, wofür Sie ein-
mal eingenommen sind, nur auf der vortheilhaftesten Seite zu zeigen, und die
andere weislich zu verbergen! Wenn die Protestanten und Protestantischge-
sinnte unter den Römischkatholischen es unserer Religion zum Vorwurf ma-
chen,  daß  durch  die  Klöster  und Mönchsorden die  Bevölkerung  gehindert
werde;  daß diese Mauren manchen Sohn und Tochter  einschließen,  die  in
dem Ehestand dem Staat Kinder würden geliefert haben, so lassen Sie sich
diesen Einwurf sogar nicht anfechten, daß Sie ihn vielmehr umkehren, und
die  Römischkatholischen vor den Lutheranern und Reformirten  auch in  so
fern glücklich preisen, weil jene Gelegenheit haben, eine aus vielen Kindern
bestehende Familie durch Bestimmung eines oder mehrerer davon zum geist-
lichen Stande desto besser zu versorgen. Sie sagen, ehe man z. E. eine Toch-
ter im ledigen Stand veralten lasse, stehe ihr das Kloster offen. Ist aber das
allemal auch der Gedenkungsart der Tochter gemäß? Und hat man nicht Bey-
spiele genug, daß bey vielen Verdruß und Verzweiflung am Ende das Loos ge-
wesen, wenn sie wider ihren Willen den Schleyer haben annehmen müssen?
Und nimmt man jede Tochter in das Kloster auf, ohne eine Mitgabe? Mit ei-
nem Heurathgut, dergleichen man den Klöstern opfern muß, würde sie auch
eine anständige Heurath haben treffen können. In den Nachrichten von Klos-
tersachen, deren ich neulich Meldung gethan habe, kommt eine gar merkwür-
dige hieher gehörige Geschichte vor. Der reiche Wechsler in D . . hatte auf
Zusprechen seines Beichtvaters seine Tochter in einem Frauenkloster erzie-
hen lassen. In diesem Kloster gab man ihr den Nonnenstand sehr süß ein; und
da man ihr allerley schöne Sachen, als schöne Bildlein, Ostereyer von den al-
lerschönsten Farben, und mit silbernem Drath überzogen, schöne Christkind-
lein, und aus Wachs verfertigte schöne Klosterfrauen verehrte, so wurde sie
auf einmal vom Himmel erleuchtet,  und spürte einen innerlichen Trieb zur
Vollkommenheit  des  Klosterlebens.  Hören  Sie  weiter!  Der  P.  Beichtvater
brachte  dem Vater  der  Monica,  (so  hieß das  liebe Kind)  diese  erfreuliche
Nachricht. Er wurde gleich beym Mittagessen behalten, und das erste Präsent
waren zwo Büchsen Tobak. Aber auch ins Kloster wurden gleich 2 Kälber, ein
paar Duzend Hühner, und eben so viel Bouteillen Wein geschickt. Die fromme
Tochter mußte bald hierauf bey der Aebtissinn und dem ganzen Convent um
die Aufnahme demüthig anhalten. Vorher aber wollte man doch noch wissen,
wie es mit ihrem Vermögen stünde, und wie viel der Vater der Tochter mitzu-
geben entschlossen sey? Dieser versprach 2000 fl. Die Aebtissinn stutzte, und
trug die Bedenklichkeit vor: Sie wüßte noch nicht recht, ob es der göttliche
Wille sey, daß Monica ins Kloster gehe. Der Vater aber besann sich, und weil
es durch eine obrigkeitliche Verordnung verboten ist,  mehr als 2000 fl. ins
Kloster  zu bringen,  versprach er,  noch 2000 fl.  Als  ein  geistliches  Präsent
freywillig darzureichen, auch noch ferner seine Dankbarkeit zu bezeugen. Die
Sache wurde nun sogleich richtig, und die Aebtissinn erklärte, daß sie jetzt
vom Himmel vollkommen belehrt sey, daß die liebe Monika ganz gewiß einen
göttlichen Beruf zum Klosterleben habe. Den Schluß, den ich aus dieser be-
denklichen Geschichte ziehe, werden Sie nicht für übereilt halten, daß, wenn
ein Protestant einer Tochter 40000 fl. Heurathgut zu geben im Stand ist, er
eines Nonnenklosters zur Versorgung seines Kindes ganz bequem entrathen
kann. Auf diese Art werden nicht sowohl Kinder versorgt, als Klöster; und ich
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glaube gern, daß, wenn alle Monathe ein solcher Fang in jedem Kloster, wie
bey der Monika, gethan würde, das für einen großen und offenbaren Seegen
vom Himmel gelten müßte. Verstehen Sie mich wohl, bey den Ordensgeistli-
chen für ihr Gotteshaus; den Layen aber, die ihre Kinder geistlich werden las-
sen, würde man sagen, ihr Geld könne nicht besser und sicherer aufgehoben
werden, als auf diese Weise; neben dem, daß jene aus der eiteln, gefährlichen
Landstraße der Welt in einen sichern Ort kommen, wo sie keine Verführung
mehr anrühren könne; das seye mehr als Gelds werth, und es verlohne sich al-
lerdings, daß ein Vater, der für seiner Kinder wahres Wohl ernstlich sorge, ei-
nen Kapitalbrief von etlich tausend Gulden nicht ansehe, den er einem Kloster
opfere, da er ja einen Tochtermann bekommen könne, der dieses Geld in kurz-
em verschwende, hinweg sterbe, und nichts mehr, als eine betrübte Wittwe,
und kummervolle Waisen hinterlasse. Ein feiner Anstrich, den man dieser Sa-
che giebt, der aber, leider, nicht Farbe hält! Ich will hierüber nicht länger mit
Ihnen  disputiren,  sondern  die  Entscheidung  der  erleuchteten  Welt  getrost
überlassen, ob es an dem sey, daß alle diejenigen, die sich dem Mönchsleben
widmen, eben deßwegen besser versorgt seyn, als wenn sie, mit den Ordens-
geistlichen zu reden, in der Welt geblieben wären. Nun komme ich auf Ihren
in der That sonderbaren Einfall – nehmen Sie mir diesen Ausdruck nicht übel
– daß durch die Erbauung so vieler prächtigen Kirchen und Klöster der Nah-
rungsstand in der katholischen Kirche in Aufnahme komme, und die schönen
Künste,  z.  E.  Bildhauer=  Maler=  und  Baukunst  geübet,  immer  höher  ge-
bracht, auch die Talente bey den Künstlern und bey jungen Leuten, die sich
aucf jene Künste legen, erweckt und erhöht werde, welches alles bey den Pro-
testanten nicht anschlage, der Umlauf des Geldes also in diesen Staaten bey
weitem nicht so stark seye, als in den Katholischen. Ich will mich bemühen,
Ihnen meine Gedanken hierüber kurz zu eröfnen. Sie sagen von einer Kirche,
die irgendwo würklich gebaut werde, und 50.000 fl. koste. Das sind kaum die
Interessen von dem Capital, das das Kloster besitzt. Dieses und die übrigen
Interessen circuliren nicht, sondern werden als ein todter Schatz aufgehoben,
und dem jüngsten Tag zu verzehren überlassen. Wie viel armen Leuten könn-
te man davon beyspringen, jungen angehenden Haushältern unter die Arme
greifen, arme Mägden aussteuern, in Zerfall, ohne Schuld, gerathenen Famili-
en wieder aufhelfen, und sonst Dinge damit thun, die mehr Nutzen schafften,
als eine noch so schöne Kirche. Ein Crucifix, das etliche Gulden kostet, der-
gleichen auch die Lutheraner in ihren Kirchen haben, thut eben die Dienste
zur Erweckung andächtiger und gottseeliger Gedanken, als eine Malerey auf
einem Altarblatt, die oft mit viel 1000 fl. bezahlt werden muß. Das lasse ich
mir nicht ausreden. Ich bin kein Feind von unschuldigen Zierrathen in den
Gotteshäusern, auch von solchen, bey denen große Künstler ihr Genie zeigen.
Aber ich habe doch auch meine Zweifel bey den überhäuften Schönheiten, wo-
mit solche heiligen Gebäude mehrmal recht überladen werden. Die Augen ge-
winnen dabey mehr, als das Herz; und es wäre einmal Zeit, auch in der katho-
lischen  Kirche  den  Pöbel  je  mehr  und  mehr  von  der  Sinnlichkeit  zu
entwöhnen, und ihn auf geistige Gegenstände aufmerksamer zu machen. Was
Sie aus dem Vater Tertullian anführen, daran hat dieser gute Mann gewiß
nicht gedacht, daß es einmal auf die Mönche, so wie sie jetzt sind, applicirt
werden würde. Es wäre schön, wenn die Mönche so wären. Aber sie haben
mehr Sorgen, als die Weltleute. Ich will es nicht sagen, worinn?
Leben Sie wohl.
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XIV. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Machen Sie sich auf eine ernstliche Unterhaltung mit mir gefaßt. Ich gebe die
Sache der Mönche noch nicht verlohren. Sie sollen in gegenwärtigem Schrei-
ben die Antwort auf ein Argument wider die Ordensgeistlichen antreffen, das
bisher unüberwindlich schiene. Wissen Sie wohl, daß der ehelose Stand dieser
Leute eine wahre Wohlthat für sie selbst und für das menschliche Geschlecht
überhaupt  ist?  Das  möchte  ich  hören,  werden Sie  sagen.  Verurtheilen  Sie
mich nicht voraus; sondern geben Sie Achtung, wie ich meinen Beweis führen
werde. Der Cölibat ist eine Wohlthat für die Mönche selbst. Das ist das erste.
Er ist vortheilhaft für ihren Leib und Gesundheit; vortheilhaft für ihre Seele;
und dann auch für ihr ganzes äusserliches Verhältniß. Daß der ehelose Stand
der Gesundheit sogar keinen Schaden bringe, daß er ihr vielmehr nütze, dar-
über habe ich mit einsichtsvollen Aerzten ausdrücklich gesprochen, und auch
gründliche Bücher nachgeschlagen. Es würde ein wenig schmutzig heraus-
kommen, wenn ich die Sache hier ausführlich abhandeln wollte. Begnügen Sie
sich also mit dem wenigen, das ich Ihnen jetzt sagen kann. Ich will mehr a pos-
teriori 1 gehen. In keinem Stand giebts ältere und gesündere Leute, als unter
der Römischkatholischen Geistlichkeit in und ausser den Klöstern. Das ist un-
widersprechlich. Ich habe vor mehrern Jahren eine Liste aller lebenden Cardi-
näle zu Gesicht bekommen, auf der der Tag ihrer Geburt angemerkt war. Ich
erstaunte, als ich sah, welch ein hohes Alter die allermeisten erreichen. Die
nächste Ursache davon, auf die mich die von Medicis erlernte Gründe führen,
ist die Keuschheit, in der diese Herren ihre Tage zubringen. Verschonen Sie
mich mit der hämischen Anmerkung, die ich schon voraus sehe, daß Ehelosig-
keit nicht allemal Keuschheit beweise. Sie wissen ja, daß keine zuverläßigere
Zerstöhrerinn der Gesundheit und des Lebens der Menschen ist, als die Un-
keuschheit in und ausser der Ehe. Ausser der Ehe noch viel mehr. Die vor un-
sern  Augen  wandelnde  Gerippe  von  Menschen,  deren  bleiche  Gesichter,
schwankender Gang, spitzige Nase,  hervorhangende Augen und stinkender
Athem laute Prediger ihrer Ausschweifungen sind, sprechen für meinen Satz;
so wie die lebhafte Farbe, die man auf den Gesichtern so vieler Mönche und
Nonnen sieht, es unwiderleglich macht, daß Keuschheit die Hüterinn unserer
Gesundheit und unsers Lebens ist. Ich hoffe, Sie werden mich recht verste-
hen, und das nicht weiter, als sich gebührt, ausdehnen, keine Klage daraus
wider die Stifter des Ehestands, wider den Schöpfer zweyerley Geschlechter
machen, und mit Einem Wort mir einräumen, was nicht zu läugnen ist. Sie
wissen, was der Lebensbalsam bey dem männlichen Geschlecht ist. Ihn erhal-
ten und nicht versprüzen, muß der Natur eine ganz besondere Festigkeit ge-
ben, wie mir erst neulich ein gewissenhafter und rechtschaffener Mönch sag-
te, da wir in unsern Unterredungen auf diese Materie kamen. Und glauben
Sie nicht, daß der Schöpfer, der ja doch alles voraussieht, und also auch den
Stand, in den ein jeder Mensch dereinst treten wird, bey dem Bau des Kör-
pers eines solchen Menschen,  auch darauf,  wenn ich so menschlich reden
darf, den Bedacht werde genommen, und ihm nicht so viel von jenem Balsam
gegeben habe, als einem andern, dessen Beruf es einmal seyn würde, das
menschliche Geschlecht fortzupflanzen? Denke Sie dem, was Sie hier lesen,

1 a posteriori – von der Erfahrung her
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reiflich nach, Sie werden mir gewiß Recht geben. Die Ehelosigkeit ist aber
auch eine Wohlthat für die Mönche, in Ansehung ihrer Seele. Gott mit unget-
heiltem Herzen dienen können; durch keine Sorgen der Nahrung für seine Fa-
milie gequält werden; dadurch, daß man weiß, man werde in seinem Leben
nicht in den Ehestand treten, vor allen Gedanken und Phantasien, die andern,
wenn sie nur eine Manns= oder Weibsperson erblicken, gleich ein Gewirre in
ihr Gemüth machen, bewahrt bleiben; durch die lange Uebung der Keuschheit
sich je mehr und mehr in dieser vortreflichen Tugend festsetzen, durch Abtöd-
tung seiner selbst sich des doni castitatis 1 je länger je fähiger und würdiger ma-
chen, sollte das kein Vortheil für die Seele seyn? Ich habe als ein Politicus
schon oft die Mönche in diesem Stück beneidet. Wir Laien wollen auch in den
Himmel kommen; aber wie schwer wird es uns, wenn wir uns mit jenen ver-
gleichen! Ich will hier nur bei den Hindernissen der Seeligkeit, die man im
Ehestand findet, stehen bleiben. Mein, wie viele sind deren! In den Jünglings-
jahren vertändelt man manche Zeit, bis man eine Person findet, bey der man
glücklich zu seyn hofft. Man läßt sich durch die Leidenschaften des Ehr= und
Geldgeitzes, der Wollust, von einem Gegenstand zum andern hinreissen. Heut
gefällt diese; morgen eine andere. Endlich bricht man mit seinem Entschluß
los, und wählt, und wird gemeiniglich – betrogen – Lassen Sie doch das Ihre
liebe Frau nicht lesen. Sonst giebts Auftritte, die schlimmer sind, als der mit
Ihrem lieben Xaver. Setzen Sie den Fall, daß einer in seinem Ehestand den
rechtschaffenen, tugendhaften,  gottseeligen Mann machen will.  Er hat sich
ein Frauenzimmer ausersehen, die er für tüchtig hielt, durch sie in seinen löb-
lichen Absichten gefördert zu werden; die in ihrem ledigen Stand alle gute
Hofnung von sich gab, daß sie jeden, der sie zur Gattin bekäme, glücklich ma-
chen würde. Aber – die Scene ändert sich. Die liebe Hälfte, in deren Besitz
man sich den Himmel versprach, findet für gut, die Maske abzunehmen, und
dem Ehemann eine – Xantippe zu zeigen. Das Christenthum, das sie vorher
von sich blicken ließ, war nur Firniß; ihre Tugend bloß angenommenes We-
sen, um damit geschwind, weil doch Lasterhafte immer lieber Tugendhafte,
als ihres gleichen, zu Gatten haben wollen, einen Mann zu erhaschen; ihre
Sittsamkeit wird zur Arglist; ihre Stille zu heimtückischem Wesen, ihre Liebe
zur Reinlichkeit verwandelt sich in Hang zu Pracht und Staat, ihre ihre Spar-
samkeit wird zum Geiz; das gefällige Wesen, das sie in den ersten Wochen des
Ehestandes zeigte, verliert sich, und Herrschsucht kommt an seine Stelle. Der
Mann findet die Sache ganz anders, als ihm seine süßen Träume ehmal gesagt
hatten. Er braucht gute Worte, um seine Juno in eine Penelope umzuschaffen.
Er  kehrt  das  Rauhe  heraus,  wenn  jenes  nicht  helfen  will.  Er  redet,  und
schweigt – und lacht, und weint. Aber alles vergebens! Der Mann verfällt aus
Verzweiflung auf Abwege, um sich den Unmuth zu vertreiben; wird lasterhaft,
verwünscht alle Freuden des Ehestandes, und eilt der Hölle zu, da er, wenn er
ein Mönch geworden, und ausser der Ehe geblieben wäre, nach seiner guten
Anlage hätte zum Heiligen werden können. Er geht also verlohren, und das
darf er niemand beymessen, als derjenigen Person, in deren Umgang er den
Himmel auf der Erde zu haben gemeynt hatte. Glückliche Mönche! von allen
diesen Versuchungen,  und noch von weit  mehrern seyd ihr frey.  Euer Ge-
schäft ist, den ganzen Tag euer Gemüth mit göttlichen Dingen zu unterhalten,
ohne durch jemand darinn gestört zu werden. Eure Seele und Seeligkeit ist in
Sicherheit, wenn verheurathete Personen mit genauer Noth, und noch dazu
der wenigste Theil, dem ewigen Verderben entrinnen.

1 doni castitatis – das Geschenk der sittlichen Reinheit
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Getrauen Sie sich wohl,  etwas hiewider einzuwenden, lieber Freund?
Ich sehe zwar Ihren spitzigen Pfeilen, die Sie auf mich in Ihrer Antwort los-
drücken werden, schon entgegen. Aber Sie wissen ja: tela praevisa minus nocent 1

– und Sie sollen noch einen Beweis hier lesen, daß der ehelose Stand eine
Wohlthat für die Mönche sey, der, wenn Ihnen auch das bisherige nicht ganz
sollte Genüge gethan haben, vollends gar entscheiden muß. Der Cölibat ist
ein  Vortheil  für  sie,  in  ihrem  ganzen  äusserlichen  Verhältniß  betrachtet.
Durch den Ehestand tritt man in eine Menge von Verbindungen mit der Welt,
auf die man in seinem Thun und Lassen immer Rücksicht zu nehmen hat. Man
bekommt Anverwandter, die man vorher nicht gehabt hatte. Es ist oft sehr
schwer, sich von ihnen loszuwickeln, wenn sie uns in ihr Interesse ziehen wol-
len; und mehrmalen erfordert es unser eigener Vortheil, sich mit ihnen einzu-
lassen. Von dem allem weiß ein Mönch nichts. Er hat kein anderes Interesse,
als das heil seiner Seele; keine andere Verbindung als mit der Kirche, seiner
Mutter. Er ist ja sogar aus seinem Vaterland, aus seines Vaters Haus und aus
seiner Freundschaft ausgegangen; er hat alles Irdische verlassen. Er wandelt
nur noch auf Erden, unter den Menschen; aber sein Sinn und Herz gehet über
Erde und Welt hinaus; und es ist, als ob er nicht mehr zu den Bürgern der
Welt gehörte, wenn wenn er schon unter ihnen lebt und wandelt. Seiner leibli-
chen Bedürfnisse halber muß er zwar oft mit Weltmenschen umgehen; das
thut er aber immer unter heimlichem Seufzen und genauer Wachsamkeit, daß
er nicht beschmitzt werde, und Schaden an seiner Seele nehme. Auf diese
Weise schlägt er sich durch; und da ihn keine Frau und Kinder in seinem
geistlichen Betrachtungen stören; da er nicht nöthig hat, für sie auf die Zu-
kunft zu sorgen, sich oder ihnen gute Freunde zu machen, und diesen zu Lieb
oft einen Schritt zu thun, der einen sauer ankommt; so ist es, denke ich, in
den Augen eines jeden Unparteyischen ausgemacht, daß der Mönch auch in
Ansehung seiner ganzen äusserlichen Verhältniß dadurch unendlich beglückt
ist, daß ihn die Kirche vom Ehestand dispensirt.

Ich habe Ihnen oben versprochen, daß der Cölibat der Mönche auch
eine Wohlthat für des menschliche Geschlecht überhaupt sey. Sie müssen mir
das noch lesen, wenn Ihre Geduld auch nur noch an einer Spinnwebe hienge.
Es ist mir unbegreiflich, daß bisher niemand von den warmen Vertheidigern
des Mönchsstandes auf diese Entdeckung gefallen ist, die ich hiemit Ihrem
reifen Urtheil heimstelle, und auf die ich mir mehr, als auf alles, was ich bis-
her diesen guten Leuten zum Vorschub gesagt habe, einbilde. Gesetzt, es hät-
te seine Richtigkeit, was man seit geraumen Jahren so mit Heftigkeit behaup-
tet, und so behauptet, daß fast niemand das Herz hat, ein Wort dawider zu sa-
gen; ein Fürst müsse das zur Hauptsache machen, seine Staaten zu bevöl-
kern;  sein  wahrer  Reichthum bestehe in  der Menge von Unterthanen;  um
diese zu vermehren, müsse er alles thun, und aus andern Ländern mit Anbie-
tung allerhand Vortheile Leute in die seynigen herbeylocken. Gesetzt,  sage
ich, das hätte seine ausgemachte Richtigkeit – wiewohl die Herren Politiker,
die so aus vollem Halse schreyen: Fürsten, bevölkert eure Staaten! Auch den
Fürsten zeigen sollten, wie man den Unterthanen zu essen geben sollte: so
kann man doch nicht in Abrede seyn, daß es Zeiten geben könne, in denen
man Entvölkerung wünschen muß. Man denke an die Jahre 1770. 1771. und
zum Theil 1772. zurück. Diese sind nun, Gottlob, vorbey, und dürften so bald
nicht  wieder  kommen,  welches  der  Himmel  geben wolle!  Aber  damal  war
eben doch die große Menge Volks kein Seegen. Wo nehmen wir Brod her in
der Wüste? hieß es in jenen Jahren. Wie wenig war das, was die Erde damals

1 tela ... - vorhergesehene Geschosse schaden weniger
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hervorbrachte, unter so viele! Glauben Sie noch nicht, daß es zu viele Men-
schen geben könne? Ich weiß nicht, was für ein neuerer Schriftsteller, (ich
glaube, es ist Jerusalem, -- Ihnen darf ichs wohl sagen, daß mir auch bisweilen
Schriften von Protestanten unter die Hände kommen -- ) den Ausdruck irgend-
wo gebraucht: alles scheine einen allgemeinen Banquerout der Natur zu dro-
hen, und alle Cabinette der Fürsten vereinigen sich mit den Societäten der
Wissenschaften, den fürchterlichen Folgen davon vorzubauen. Die Aecker, die
Bergwerke, die Forsten, die Viehzucht,  nichts scheine für die nöthigen Be-
dürfnisse mehr hinreichend zu seyn. Man mache Versuche über Versuche, wie
man der Erde eine größere Fruchtbarkeit  geben, das Korn vermehren, die
Holzungen vervielfältigen, die Landesprodukte verreichern, und neue Quellen
entdecken möge. Was bedarfs dieser Klagen? Man steure der allzustarken Be-
völkerung, so wird dem Banquerout der Natur vorgebogen. Tausend Personen
essen und trinken nicht so viel, und brauchen nicht so viele Kleider, als zehen-
tausend.  Und warum soll  die  Volksmenge vortheilhaft  seyn,  wenn sie  sich
nicht ernähren können? Lieber eine halbe Million Unterthanen weniger, die
Nahrung haben, als 500.000 Seelen mehr, die nach Brod schreyen. Sie wissen
aus der Geographie, daß China das bevölkertste Land in der Welt ist. Man
ließt  die Nachrichten davon mit  Erstaunen.  Städte,  worinn 1 – 2 Millionen
Menschen sind, und deren nicht nur Eine, oder zwo. Dörfer, die mehr Leute
enthalten, als Paris und London. Ausserdem ist das Reich eines der frucht-
barsten auf dem Erdboden. Ein jeder Fleck Landes ist angebaut. Der Acker-
bau ist in dem grösten Ansehen; und um ihn dabey zu erhalten, pflegt der Kai-
ser alle Jahre Einmal in in Begleitung seines Hofstaats mit großer Feyerlich-
keit selbst mit eigener höchster Hand einen Acker zu pflügen. Dem ungeach-
tet ist die Armuth nirgends größer, als in China. Die Menge des Volks ist zu
groß. Man behauptet, es enthalte 158 Millionen Einwohner. Eine fürchterliche
Anzahl! Sie haben nicht alle Platz in Städten und Dörfern, so daß ganze Flüs-
se mit Schiffen angefüllt sind, die Jahr aus Jahr ein darinnen, wie in den Häu-
sern, wohnen. Diesem Unheil in China wäre durch eine tüchtige Anzahl von
Mönchs= und Nonnenklöstern  bald  gründlich  abgeholfen.  Die  Ehelosigkeit
würde bald mehr Platz in diesem Kaiserthum machen. Mich wundert, daß die
Jesuiten, die ehmal in so großem Ansehen darinnen standen, und die immer
gegründete Ansprache auf gute Einsichten in allen Dingen, also auch in der
Staatskunst, Policey und dem Cameralwesen machen konnte, dem Kaiser und
den Großen nicht die Augen in diesem Stück geöfnet haben. Doch, wer weiß,
was geschehen wäre, wenn sie das Glück gehabt hätten, den Kaiser, den Hof
und das ganze Reich zum christkatholischen Glauben zu bekehren? An Klös-
tern von allen Orden würde es alsdann nicht gefehlt haben, und dadurch müß-
te in 20 – 30 Jahren die ungeheure, der Armuth beförderliche und den Staat
nachtheilige Volksmenge ganz gewiß verringert worden seyn. Die Kriege neh-
men heut zu Tage bey weitem nicht so viele Leute mehr weg, als ehemalen,
seit dem sich die Kriegskunst nicht nur geändert hat, sondern auch die Gro-
ßen der Erde Länder ohne Schwertstreich zu erobern wissen, und durch Trak-
taten ihre Staaten zu vermehren, die Kunst gelernt haben. Dabey nimmt die
Anzahl der Menschen und mit dieser die Bedürfnisse, auch solche, die der Lu-
xus erfunden hat, immer mehr zu. Diese seegnen sich freylich über ihrer meh-
reren Bevölkerung vor den Katholischen. Aber es wird nicht lange mehr an-
stehen, so werden sie darüber, freylich  nicht zu ihrem Vergnügen, zurecht
gewiesen werden. Je mehr es Menschen in einem Land, oder in einer Stadt
giebt, desto höher ist auch der Preis der Lebensmittel, und desto drückender
für die Armen, deren immer die gröste Anzahl ist. Wohlfeile Zeiten sind ja al-
lezeit  angenehmer, als theure. Jene hat man zu gewarten, wenn der Leute
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nicht zu viele sind. Und diesen Endzweck befördert nichts so zuverläßig. Als
die Mönche und Nonnen, und zwar diese, in so fern sie ihr Leben ehelos zu-
bringen. Sie müßten sehr ungerecht seyn, wenn Sie nun noch einen Augen-
blick anstehen wollten, meinem Beweis, den ich in diesem Brief geführt habe,
seine volle Kraft zuzugestehen, daß der ehelose Stand der Geistlichen eine
wahre Wohlthat für die menschliche Gesellschaft überhaupt sey. Ich bin mei-
ner Sache dießfalls so gewiß, daß ich keine Wort mehr darüber verlieren will.
-- Nur noch das, ehe ich schließe. Warum haben Sie mir nicht auf die Stelle
aus Schmids Geschichte der Deutschen: daß die Mönche so viel öde Plätze an-
gebauet haben, geantwortet? 

Ich bin etc. 
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XV. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Ihr böses Gewissen, lieber Freund – verzeihen Sie mir diesen Eingang, spricht
aus Ihrem ganzen Brief heraus. Wollten Sie mir Staub in die Augen werfen,
daß Sie gleich damit anfangen, sich anheischig zu machen, bisher unwiderleg-
lich geschienene Dinge zu beantworten? Ich habe viel  erwartet.  Sie haben
sich auch wirklich mit einem langen Brief in Unkosten gesetzt. Desto kürzer
aber, Ihnen zur Strafe, soll meine Antwort seyn. Ein gutes Gewissen bedarf
wenig Worte. Nicht ausführlich, aber desto bündiger, will ich Ihnen vorlegen,
was jeder,  der  nicht  durch die  Brille  nach den Mönchen guckt,  für  solide
Wahrheit halten wird. Ihren Lobserhebungen nach, die Sie dem Cölibat ma-
chen, sollten Sie heute noch sich von Ihrer lieben Hälfte scheiden lassen. Wis-
sen Sie, daß dieses aus Ihren Deduktionen nicht nur für Sie selbst, sondern
für jedermann folgt, und daß ein Landesherr nicht väterlicher für seine Un-
terthanen sorgen kann, als wenn er ihnen kurz und gut den Ehestand verbie-
tet? Wenn der ehelose Stand für die Gesundheit der Mönche vortheilhaft ist,
so ist ers auch für die Gesundheit aller Menschen. Denn die Mönche und Non-
nen sind Menschen, wie andere. Ihre Aerzte und Arzneybücher fechten mich
nicht an. Das kann kein vernünftiger Arzt sagen, was Sie sagen, oder er be-
hauptet, Gott habe deswegen zweyerley Geschlechter erschaffen, damit sie
einander fein gewiß um ihre Gesundheit , Leib und Leben bringen. Und was
wollen Sie mit Ihrer Liste der alten Cardinäle? Sind das die Leute, die das
ganze menschliche Geschlecht  ausmachen? Aus Achtung für  dieses  heilige
und ehrwürdige Collegium will  ich erst meinen Hauptzweifel nicht vorbrin-
gen, der Ihr ganzes Gebäude nicht nur wankend machen, sondern gar stürzen
würde. Der ehelose Stand soll ferner vortheilhaft für die Seele der Mönche
seyn! Gott, was das für ein Ausfall wider deine Liebesabsicht ist, alle Men-
schen, nicht die Mönche und Nonnen allein, selig zu machen! Wenn es in ei-
nem ganzen Land 100 und 1000 unglückliche Ehen giebt, sind es denn alle?
Geschwind, bekennen Sie mir, daß Sie sich da gröblich übereilt haben. Der
Mann, den Sie durch ein böses Weib in Unordnungen und denn geraden Wegs
in die Hölle hinein gerathen lassen, kann ja – wie viele Exempel hat man von
diesem Fall, -- sich eben diese Züchtigung zu einem ernstlichen Christenthum
treiben lassen, und also erst selig werden, da er vielleicht sonst, wenn ihm al-
les nach Wunsch gegangen wäre, den Weg zur Hölle betreten hätte. Nun, was
Sie weiter sagen, daß der Cölibat eine Wohlthat für die Mönche in Ansehung
ihrer äusserlichen Verhältniß sey, ja – das ist so, daß ich zur Ehre der Mönche
wünschte, daß Sie es nicht gesagt hätten. Denn es ruhet auf einem Felsen-
grunde – scilicet 1. Der Mönch hat also kein anderes Interesse, als das Heil sei-
ner Seele? Er wandelt nur auf Erden, aber sein Herz ist im Himmel! Wenn das
ein Mönch liest, so wird er sich des Lachens nicht enthalten können, und sich
in seinen Busen hinein freuen, daß man von ihm und seines gleichen so viel
Gutes Denkt, das er selbst nicht glaubt. Ihre Freyheit von äusserlichen Ver-
bindungen wenden die Mönche ganz anders, als zum Besten der menschli-
chen Gesellschaft,  an.  Sie  benutzen  sie  zur  Vergrößerung  der  äußerlichen
Macht des Pabstes, der ihnen ihre Dienste hinwiederum im Zeitlichen wacker
zu vergelten weiß. Eine Hand wascht die andere. Das ist eben die Klage der

1 scilicet – schweigen wir darüber
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Bestgesinnten in der katholischen Kirche, und ich hoffe, der Zeitpunkt sey
nahe, daß ihr abgeholfen werde. Aber wissen Sie was, -- ehe ich auf Ihr Ent-
völkerungssystem komme, muß ich vom Schaden des ehelosen Standes der
Mönche für die menschliche Gesellschaft etwas sagen, das Ihnen gewiß ein-
leuchten wird. Lebten die Mönche im Ehestand, und zeugten Kinder, was wür-
den das für vortrefliche Geschöpfe seyn! Tugend und Gottseeligkeit brächten
sie aus Mutterleibe mit. Ihre Erziehung könnte nicht anders, als ein Meister-
stück der Erziehung seyn, worüber alle unsere Erziehungsmeister in diesen
Tagen sich in ihr Herz hinein schämen müßten. Sie müßten natürlicher Weise
auch Mönche und Nonnen werden, wie ihre Väter und Mütter, gerade, wie un-
ter den Laien der Schuster seine Söhne auch zu Schustern macht. Was für ein
auserwählter Saame zu einer Nachkommenschaft, der von den Engeln nicht
viel unterschieden seyn würde! Erst neulich wollte mir zwar ein Spötter das
Argument gerade umkehren. So wenig er für den Mönchsstand eingenommen
ist; so lobte er doch die Verordnung der Kirche in Ansehung des Cölibats. Er
mahnte mich an Aesops Fabel bey Gelegenheit der Hochzeit eines Diebs. Bos-
haft und ungerecht genug gegen die Mönche! Erlauben Sie mir nun, nur noch
ein paar Worte über Ihre ausgesuchte Gedanken wegen der Entvölkerung. Sie
kommen am besten weg, wenn Sie eingestehen, daß das Satyre war. Denn
darauf kann Ihnen jedes Kind antworten. Schwätzen Sie mir von dem volkrei-
chem und armen China vor, was Sie wollen; ich setze Ihnen das bevölkerte,
von Natur arme, aber durch Fleiß und Arbeitsamkeit reiche Holland entge-
gen. Ist Spanien reich oder arm? Antworten Sie. Und das ist das Paradies der
Mönche. Die Armuth hat dieses von der Natur so unvergleichlich geseegnete
Königreich der Entvölkerung, und die Entvölkerung den Mönchen zu danken.
Und so ists auch im Kirchenstaat. Ich schone Ihrer, daß ich hier abbreche.
Schmidt hat in seiner Geschichte der Deutschen recht. Aber das haben die
Mönche vor etlich 100. Jahren gethan. Jetzt geschiehet solches nicht mehr
von Ihnen.

Leben Sie wohl.

Ende des I. Bändchens.

Im II. Bändchen sollen die Leser die Fortsetzung dieser Correspondenz inne
werden.
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Allerheiligster Vater.

Bey dem großen Gedräng 1, in welchem sich gegenwärtig die geistliche Leib-
wache Eurer Heiligkeit – ich will sagen, die Mönche, befindet; bey der gefähr-
lichen Krisi, die in diesen unsern Tagen jener Gattung von Leuten, wenn sie
nicht von einer mächtigen Hand unterstützt und gehalten werden, nichts ge-
ringeres, als den gänzlichen Umsturz drohet, nimmt alles, was auf der recht-
glaubigen Erde lebt und schwebt, seine Zuflucht zu dem Schatten der Flügel
Eurer Heiligkeit; Freunde und Feinde der Mönche. Jene rufen Sie, heiligster
Vater, inbrünstig an, als den obersten Hirten der christkatholischen Heerde,
zuzusehen,  daß diese so nüzliche und geduldige  Schaafe erhalten werden;
diese wollen sich nicht zufrieden geben, bis der Stall der Kirche, der, ihrer
Meinung nach,  einer Reinigung so nöthig hat,  gesäubert wird.  Treten nun
Eure Heiligkeit ins Mittel! Ihre Unfehlbarkeit kann, und muß, und wird ent-
scheiden; zur Beschämung der Lästerer, und zur Beruhigung der Gutgesinn-
ten! 

In diese gewißen Hoffnung küsse ich Eurer Heiligkeit mit heißer Andacht die
Füße, und verharre

Eurer Päbstlichen Heiligkeit

devotester Sohn

der Herausgeber.

1 großes Gedräng – s. Dictionaire Sachen „Gedränge“
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Vorbericht.

Es wäre doch unbarmherzig, wenn Sie, theure Leser, an statt mir für die Mitt-
heilung dieser neuen MönchsBriefe, wovon ich Ihnen hiemit das zweyte Bänd-
gen übergebe, recht herzlich zu danken, saure Gesichter machen, und klagen
wollten, man habe Ihnen nichts besonderes vorgesetzt. Ich meinte doch Wun-
der, wie gut ich meine Sache gemacht habe, und dächte, beyde Theile könn-
ten so ziemlich mit mir zufrieden seyn. Die zween Freunde haben ihr Herz
wahrhaftig ohne Rükhalt gegen einander ausgeleert. Sie sind freylich keine
Gelehrte von Profeßion; und wenn sie es auch wären, so sind freundschaftli-
che Briefe nicht der Ort, wo man seine Kenntnisse auszukramen pflegt. Kurz,
lieber Leser, damit sie es wissen, es hat mich große Gefahr gekostet, bis ich
zu dieser Correspondenz gekommen bin. Ich fand sie nicht unwürdig, damit
heraus zu rüken, und Sie sollten doch Bedenken tragen, mir ins Gesicht zu sa-
gen, Sie verstünden es besser, als ich, mit was man Leute, die gern etwas von
den Mönchen lesen, unterhalten müßte. Ich weiß, Sie werden mir noch Abbit-
te thun, wenn Sie dieses zweyte Bändgen durchgelesen haben. Bessern Sie
sich; es wird sie nicht reuen. Leben Sie wohl.

Der Herausgeber.
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XVI. Brief.

O -- -- -- ch. den 30. Oct. 1781.

Seitdem ich die verzweifelten Bücher von den Mönchen, und allem dem,
was dazu gehört, im Hause habe, habe ich keine leibliche Ruhe mehr. Bey Tag
kümmert sich mein Herz über den Gedanken, was diese Händel noch für ein
Ende nehmen werden. Ich fürchte – ich hoffe – ich weine – und drohe – in Ge-
danken – ich seufze zu Gott, daß er alles, nur das nicht, zulassen wolle, daß
das gemeine Volk, wenn ihm zu Ohren kommt, was man würklich und alle
Tage mehr, von Seiten der Gelehrten und der Fürsten wider die Mönche im
Schild führt, Aergernis daran nehme, und Argwohn daraus schöpfe, als ob die
Religion selbst dardurch beschädigt würde. Diese Gedanken verfolgen mich
bis in die Nacht hinein. Es träumt mir davon, und wenn ich erwache, so bin
ich um nichts gebeßert. Neue Besorgnisse kommen an die Stelle der alten.
Wenn Ein Sturm vorbey ist, so zieht sich ein neues Ungewitter zusammen. Ich
erschreke, so oft ich nur eine Zeitung zur Hand nehme, und allemal finde ich,
leider! mehr neues, als mir lieb ist. Nachrichten, die nicht bedenklicher seyn
könnten für Mönche und Klöster. Ich seze mich in die Stelle dieser geängstig-
ten Leute, die den sie daniederschlagenden Donnerkeil alle Augenblike erwar-
ten. Ich leide mit ihnen; ich weine Thränen der Wehmuth in ihrer Gemein-
schaft – Plötzlich aber erhebt sich auch wieder ein Strahl der Hofnung in mei-
nem bangen Herzen, so bald ich nur den Namen Joseph denke. Er, dem die al-
lerheiligste  Religion  über  alles  ist,  kann und  wird  durchaus  nichts  anders
verfügen, als was seine Regierung glorreich, zu einem Segen für Deutschland,
und zu einem Muster für alle Regenten bis ans Ende der Tage wachen kann.
Gewiß, durch diese einzige Betrachtung finde ich mich, wenn ich überdenke,
was für Stürme den Ordensgeistlichen drohen, was bald von dieser, bald von
einer andern Seite her für Projekte wider sie geschmiedet werde, und wie
plötzlich ein Unfall  über sie kommen könne, wie ein Wetter,  das sie dahin
nimmt und aufreibt, ausserordentlich beruhigt. Unsern mit Recht angebeteten
Joseph  hat  die  Gnade  des  Himmels  unserm  Deutschland  und  Europa  ge-
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schenkt. Wehe dem, der nicht Ja und Amen dazu spricht! Er, der zweyte Titus,
findet seine Lust im Wohlthun. Ja, ich verlasse mich darauf, so lang Joseph II.
lebt, so ist denen das Leben noch nicht abgesprochen, in deren Zellen so man-
ches Gebet für das Wohl der Regenten der Erde gen Himmel geschikt wird. 

Ich kann Ihnen nicht helfen, lieber Freund, Sie müßen mich noch einmal
anhören, wenn ich behaupte, daß, weil die Klöster eine Wohlthat für den Staat
sind, erleuchtete Regenten, troz aller Einstreuung naseweiser und übereilter
Plusmacher es noch nicht so bald zu einer Aufhebung oder allzustarken Ver-
ringerung derselben werden kommen lassen. Ich fand mich in dieser für mich
so tröstlichen Meinung ausserordentlich durch eine Schrift bestärkt, die zwar
schon vor 18. Jahren heraus gekommen, mir aber erst vor 3. Tagen durch ei-
nen benachbarten Beamten, mit dem ich mich über Finanz= und Cameralsa-
chen fleißig und nie ohne wahren Nuzen und Vergnügen unterrede, als eine
merkwürdige piece communicirt 1 worden ist. Sie heißt: der vollkommene Came-
raliste. Der Verfasser nennt sich Maria Machiavel. Sie soll, woran ich aber
sehr zweifle, aus dem Italiänischenins Deutsche übersezt worden seyn. Er be-
weißt sehr einleuchtend, daß es die Wohlfahrt des Landes und der Untertha-
nen erfordere,  daß sie mit starken Abgaben belegt werden. Ein paradoxer,
und wohl gar fürchterlicher Satz! Sprechen Sie aber ja das Urtheil nicht frü-
her  aus,  als  bis  Sie  den  Beweis  hören.  Offenbar  ists,  daß  Ueberfluß  und
Reichthum die Menschen faul und nachläßig macht.  Sezen Sie einmal den
Fall, daß lauter reiche Leute in einem Land wären. Niemand würde mehr ar-
beiten, jedermann nur die Hände in den Schooß legen, und sein Gut in Ruhe
verzehren wollen. Man würde zu den allernöthigsten Verrichtungen, zu denen
ohnehin nur arme Leute gebraucht werden, niemand mehr bekommen kön-
nen. Profeßionen und Handwerker, ja so gar der Ackerbau würden darnieder-
liegen; und wenn das Ding so eine Weile fortwährte, so würde Noth und Man-
gel am Ende einreissen, daß nimmer zu wehren wäre. Diesem Uebelstand hel-
fen starke Abgaben ab. Der Bürger und Bauer muß bezahlen; und, um bezah-
len zu können, muß er arbeiten und seine Hände daran streken. Ich nehme
Sie also bey Ihrem Wort, Freund. Sie sagen, Mönche und Klöster seyen auch
mit einen Ursache von dem mindern Reichthum eines Landes. Reichthum und
Ueberfluß macht die Menschen nachläßig. Also sind Mönche und Klöster in
diesem Betracht die Beförderer der Glückseligkeit eines Landes. Meine De-
duktion ist noch nicht zu Ende. Der Reichthum macht das Volk auch trozig.
Das Sprüchwort wissen Sie: Gut macht Muth. Das kann man in Holland und
England  am deutlichsten  sehen.  In  welche  Unruhen  und  Ausschweifungen
bricht der Pöbel in jenen Ländern nicht beständig aus! Welche Ausgelassen-
heit besizt er! Das ist nun nichts anders, als eine Quelle von unübersehlichen
ewigen Beschwernissen und offenbarem Schaden des gemeinen Wesens. Wä-
ren die Bürger weniger reich, so würde ihnen der Kizel vergehen. Sie würden
der Obrigkeit gehorsam seyn; der König von England dürfte sich sich manche
Sottisen nicht gefallen lassen, die er nun alle Tage bey allen möglichen Gele-
genheiten, z. E. wenn er ins Parlament, oder spazieren fährt, oder in der Ope-
ra, oder in der Comödie, wenn er das Unglük hat, um einer heillosen Ursache
willen, der Canaille zu mißfallen, geduldig hinunter schluken muß, und nicht
muchsen darf, wenn er nicht aus Uebel ärger machen will. Ich möchte nicht
König in England seyn, nicht über ein reiches Volk herrschen! Je reicher, je
stolzer und troziger! Da lobe ich mir katholische Staaten, in denen man zu le-
ben hat, und wo das Volk dem Fürsten, und nicht der Fürst dem Volk gute
Worte geben muß. Und das hat man den Mönchen zu danken. Sie helfen dazu,

1 piece ... - Urkunde mitgeteilt
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daß sich die Schäze einer Nation, bey der sie zu Hause sind, nicht zur Unge-
bühr vergrößern; sondern, weil das Geld mit mehr Gleichheit unter alle Ein-
wohner vertheilt ist, diese fein in der Bottmäßigkeit und Demuth bleiben. Eine
Stelle des angeführten Verfassers, der sich nur aus Spott für einen Enkel des
Machiavels ausgibt, -- denn er hat weit gesündere Grundsätze, als sein angeb-
licher Großvater – die sich ganz ungemein bey mir empfohlen hat, muß ich Ih-
nen doch hersetzen: den Unterthanen, sagt er, steht die Demuth viel besser
an, als der Uebermuth; die Demuth aber wird durch die Armuth, oder höchs-
tens durch ein mittelmäßiges Auskommen befördert.  Wer hievon überzeugt
seyn will, der sehe sich nur in den Ländern der Geistlichen um. Da sind die
Leute mit ziemlichen Abgaben belegt; aber nichts kann demüthiger seyn, als
sie; sie fallen vor ihren Landesherren auf die Knie, und glauben alles blind-
lings, was man ihnen zu glauben vorlegt. Glückliche Regenten, die vor Auf-
ruhr und Meuterey sicher sind, und alle Nächte ruhig schlafen können, weil
sie sich von ihren demüthigen Unterthanen schlechterdings nichts Böses ver-
sehen dürfen. Machen Sie mich nicht böse, daß Sie wider diese ganze auf so
sichern und unumstößlichen Gründen ruhende Ausführung nur ein Wort sa-
gen wollten. Dabey bleibts! Der Mangel macht hurtig und spornt den Fleiß
und die Kräfte an. Man sehe sich nur um, ob der arme nicht emsiger und sinn-
reicher ist,  als der Reiche. Der Mangel gibt jenem tausend Quellen an die
Hand, welche der Reichthum und die Fülle niemal sucht und niemal finden
würde. Das Land wird daher wohl gebaut; die Viehzucht vermehrt; der Handel
kommt empor, und dieses alles ohne Zwang, ohne Kopfbrechen, ohne Verord-
nung, weil Mönche und Klöster das ihrige zur Erhaltung der Mittelmäßigkeit
in Ansehung des Vermögens redlich betragen. Sollte man katholische Länder
nicht auch in diesem Betracht vor den protestantischen glücklich preisen? Ich
weiß wohl, daß ich Widerspruch genug über diesem meinem Satz würde dul-
den müßen,  wenn er  unter  die  Leute  käme.  Aber  das  schadet  nichts.  Sie
Wahrheit sieget immer, und macht allemal Räsonnemens, die mehr spitzfin-
dig, als gründlich sind, zu schanden.

Ich halte mich nicht für so alleinklug, daß ich glaubte, das könne sonst
niemand einfallen, was ich Ihnen hier in der Stille schreibe. Und so hoffe ich
auch aus dieser Ursache, daß es doch den Feinden der Mönche mit ihren Pro-
jekten nicht, wenigstens nicht so bald, gelingen werde. Zwar hat mich die Zei-
tung vor 14. Tagen abermal nicht wenig erschreckt, die etwas für die Mönche
überaus Fatales aus Frankreich berichtet. Dem General und den Aebten der
Cistercienser=Mönche in diesem Königreich soll ein königlicher Befehl zuge-
fertigt worden seyn: „unverzüglich derm königlichen Commißär, Herrn von
Tolosan, ein Verzeichniß ihrer Einkünfte einzuhändigen. Alle diesem Orden
zuständige Klöster sollen taxirt werden; und was kann die Absicht davon an-
ders seyn, als die königlichen Einkünfte zu vermehren? Wenn doch die Fürs-
ten der Erde, oder ihre Rathgeber einmal anfiengen, etwas anders zum Maß-
stab ihrer Handlungen zu machen. Als die Erhöhung der Intraden! Das unter-
stünde ich mich laut zu sagen. Die öffentlichen Nachrichten sagen ja auch;
und der Herr von Tolosan, an den man das Verzeichniß der Einkünfte einschi-
cken muß, wird es ohne Zweifel gar nicht verbergen wollen, daß er der Urhe-
ber dieses Projekts sey. Bisher hofte ich noch immer, Frankreich würde seine
Hände in diesem Stück rein behalten. Aber siehe, ich hoffte vergeblich. Wie
oft hat nicht schon die Geistlichkeit in diesem Reich ihre milde Hand gegen
ihren König aufgethan! Wie oft sind schon die so genannten Dons gratuits 1 bis
zu Millionen hinangestiegen! Und nun greift man, dem allen ungeachtet, ei-

1 Dons gratuits – freiwillige Geschenke
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nem Orden ins Herz, der gewiß allemal das Seine ehrlich zu jener freywilligen
Abgabe beygesteuert hat. Ich hätte geglaubt, Frankreich könnte sich an den
großen Schätzen, die es von der aufgehobenen Gesellschaft Jesu erbeutet hat,
begnügen! Freylich werden die FinanzMinisters sich bey dem so lang anhal-
tenden Seekrieg darauf legen müssen, immer mehrere Quellen zur Fortse-
zung desselben zu entdecken. Warum soll aber die Kirche darunter leiden?
Warum sollen diejenigen ihre Haut hergeben, die das, was sie haben, bona fide
& iusto titulo 1 haben? Das Herz bricht mir, wenn ich daran gedenke, und ich
möchte an jenem Tage, wo man alle Rechnungen abhören wird, die Verant-
wortung mit denen nicht theilen, die in diesen unsern Tagen ihr gröstes Ver-
dienst darinn suchen, die Güter der Kirche den Weltlichen zum Raub darzu-
bringen. Wehrlose anzugreifen, und ihnen zu nehmen, was man für gut findet,
ist keine Kunst. Aber einem jeden das Seine lassen, ihn bey demselben erhal-
ten, und hauptsächlich die Diener der Religion, die doch durch ihr Gebet und
Gottseligkeit in der Stille manches Gute vom Himmel herab auf den ganzen
Staat bringen, bey dem schützen, was sie haben, das ist Pflicht, und bringt
Seegen.

Zählt Deutschland nicht Karl den Großen unter seine grösten und vort-
reflichsten Kaiser? Und eben so die Ottonen? Und sind nicht gerade diese
Fürsten die grösten Beschüzer der Kirche, die wärmsten Freunde der Mön-
che, und der Geistlichen überhaupt gewesen? Warum will man doch in unsern
Zeiten seine Größe darinn suchen, das Gegentheil von dem zu thun, was jene
gethan haben? Es fehlt, ich weiß es wohl, niemal an ganz scheinbaren Vor-
wänden, wenn man Schritte macht, die Aufsehen verursachen. Oft sind sie
auch gar zu gut gegründet, und hören auf Vorwände zu seyn. Diese Reflexion
machte ich neulich, da ich die merkwürdige Nachricht las, daß Se. Majestät
der Kaiser des Camaldulenser Kloster zu Mauerbach aufgehoben, die großen
Einkünfte  dieses  Gotteshauses  zu  einem  Findelhause,  das  Gebäude  selbst
aber zu einer Ritter=Caserne bestimmt habe. Klage, Ach und Weh wird nun in
den Zellen dieser Väter ertönen. Was haben wir gethan, wird es heißen, wo-
mit haben wir ein so hartes Schicksal verdient? Ich würde würklich auch un-
ter den Mitleidenden seyn, wenn nicht eben diese Nachricht zugleich die Ur-
sache enthielte, die den gerechten und weisen Joseph zu diesem Schritt ver-
anlaßt hat:  Beständige Uneinigkeiten haben daselbst unter den Geistlichen
geherrscht. Wie wahr ist es: concordia res parvae crescunt; discordia maximae dilabun-
tur! 2 wer kann nun Mitleiden mit ihnen haben? Sie haben ihr Unglück selber
gebaut!  Hätten  sie  ihren  wichtigen  Beruf  immer  vor  Augen gehabt,  ihren
Pflichten vollkommene Genüge geleistet, ihre Zeit zum Studiren und zu got-
tesdienstlichen  Verrichtungen  pünktlich  angewendet,  so  würde  Zank  und
Zwietracht  unterblieben,  und jeder Versuch, ihnen zu schaden, gescheitert
seyn; anstatt, daß jetzt Schadenfrohe über ihr trauriges Schicksal jauchzen,
und ihre Augen an ihrem Sturz, der wie ein Wetter daher gekommen ist, wei-
den werden. Das sey fern, daß ich den geringsten widrigen Gedanken wider
einen  Fürsten,  der  sich  durch  seine  theuren  Regentenpflichten  genöthiget
sieht, auch über gottesdienstliche Personen etwas zu verhängen, das auffal-
lend heraus  kommt,  in  meiner  Seele  aufkommen lassen sollte.  Wir  dürfen
überdieß nicht in die Kabinette der Großen hinein sehen. Manche Dinge sind
Geheimnisse für uns um der uns unbekannten Triebfeder willen, die diese und
jene Maschine in Bewegung sezen, worüber wir doch oft urtheilen, als ob wir
die genauste und vollständigste Kenntnis davon hätten. Das, dünkt mich, ist
etwan der Fall bey Mauerbach. Vielleicht stekt noch mehr dahinten, als nur

1 bona ... - guten Glaubens und nach Recht und Gesetz
2 concordia ... - Eintracht ist die Mutter des Reichtums, Zwietracht bringt nur Zerstörung
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die Uneinigkeiten der Geistlichen; und ich glaube, es ist noch Verschonen,
daß man sich begnüget, diese Ursache anzugeben. Aber, lieber Freund, aus
dem, was hier Joseph thut – bey einem einzelnen Kloster thut, -- folgt noch
lange nicht, was Sie, und die hierinn Ihres Sinnes sind, daraus zu folgern pfle-
gen, nämlich, daß man gar mit allen Klöstern abbauen solle. Eine Schwalbe
macht ja keinen Sommer. Wie viele Anstalten, die von unläugbarem ausge-
breiteten Nutzen sind, müßte man in der Welt aufheben, wenn man um Eines
Mißbrauchs willen, der hie und da einschleichen will, und Einsehen nothwen-
dig macht, gleich zufahren, und das Garn auf dem Boden gehen lassen wollte!
Lieber dem Mißbrauch im Einzelnen abgeholfen, und das Ganze erhalten; das
faule Glied weggeschnitten, ne pars sincera trahatur 1.

Duldet ja selbst der König von Preußen, den niemand der Anhänglich-
keit an Mönche und Klöster beschuldigen wird, solche in seinen Staaten! Er
weiß sie freylich in Schranken zu halten; aber er thut ihnen weiter keinen Ein-
trag. Hielte er sie für so schädlich, für so gefährlich, für den Staat, für seine
Einkünfte, so würden sie schon längst nicht mehr vorhanden seyn. Möchte er
doch unter den Römischkatholischen Nachahmer finden!

-- Virtus & in hoste laudanda 2--
Wer weiß, was noch geschieht, wenn es mit den Mönchen aufs höchste

gekommen ist? Da es an dem war, daß der Jesuiterorden aufgehoben werden
sollte, so legte er bey dem Pabst eine Fürbitte  3 für denselben ein. Daß sie
nichts gefruchtet hat, wer kann dafür? Vielleicht thut er eben das bey Pius VI.
für die anderen Mönche. Und sollte das nicht Eindruck bey den Fürsten der
Römischen Kirche machen? Sollte man ihm nicht seine Bitte gewähren, da er
ein Prinz ist, der die Toleranz in seinen Staaten auf das höchste treibt, den
Katholiken erst eine prächtige Kirche in Berlin zu bauen erlaubt hat; und da
seine Katholischen, wie seine Protestantischen Unterthanen, sich seiner kö-
niglichen Gnade und Schutzes ohne Unterschied, ohne Ansehen der Person zu
erfreuen haben?

Sehen Sie, was die Mönche noch für gute Aussichten haben! Ich freue
mich recht von Herzen für sie. Die Tage der Erquikung sind vielleicht näher,
als man glaubt, und brechen ein, ehe die Noth recht angefangen hat. Ich bin
begierig, was Sie mir antworten. Besinnen Sie sich wohl, ehe Sie die Feder
ansetzen. Dißmal werde ich nicht so leicht abzufertigen seyn. 

Leben Sie wohl.

1 ne pars ... - kein Teil ohne Grund entfernen
2 Virtus ... - Die Tüchtigkeit ist auch beim Feind zu loben
3 Fürbitte – davon ist nichts bekannt, es ist auch unglaubwürdig. Er hatte prinzipiell mehr 

Sympathie für Protestanten als für Katholiken und befahl, für den Staatsdienst nach Mög-
lichkeit jene zu bevorzugen. In einem Brief an d'Alembert v. 04.12.1771 schreibt er zu die-
sem Thema: „ ... Ich habe einen Abgesandten vom General der Jünger des Ignatius erhal-
ten, der in mich dringt, mich öffentlich zum Beschützer dieses Ordens zu erklären. Meine 
Antwort war: ... daß so auch der Papst in seinen Sachen Herr und Meister bleibe, Refor-
men vorzunehmen, wie sie ihm gut dünkten, ohne daß sich Ketzer dareinmischen könn-
ten.“In seinem Politischen Testament (1752) heißt es: „ ... aber um zu verhindern, daß die 
Klöster durch ihr Zölibat die Hoffnungen der Familien begraben, ist es verboten, vor dem 
Alter der Großjährigkeit Mönch oder Nonne zu werden. ... Die Weltgeistlichen sind sehr 
wackere Leute, die Mönche neigen mehr zum Hause Österreich, deswegen lasse ich sie 
fünfundvierzig Prozent von ihren Einkünften an den Staat zahlen, damit sie doch zu etwas 
gut sind. ... Ich bin in gewisser Hinsicht der Papst der Lutheraner und das Kirchenhaupt 
der Reformierten, ich ernenne die Priester und verlange von ihnen nur gute Sitten und Mil-
de ... „
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XVII. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Nichts ist leichter, als Ihr Gebäude, auf das Sie sich so viel zu gute thun, mit
Einemmal niederzureissen und dem Erdboden gleich zu machen. Das sage ich
Ihnen unverholen im Anfang meiner Antwort, weil Sie Ihren Brief damit be-
schlossen. Sie würden sich dißmal nicht so bald abfertigen lassen. Bälder, als
sonst, lieber Freund, so wenig ich Ihnen bisher schuldig geblieben bin: denn
wenn ich nicht gewiß wäre, --  ich sage es Ihnen redlich,  --  daß Sie keinen
Spaß mit mir treiben wollten, so hielte ich Ihr leztes Schreiben gröstentheils
für Satyre. Was hat Sie für ein Zauberlicht irre geführt, daß Sie mir mit dem
Machiavel aufgezogen kommen? Der Kerl ist ein Spötter. Er würde vor La-
chen bersten, wenn er wüßte, daß Sie seine Schwänke, womit er die Plusma-
cher an den Höfen, deren Hauptgeschäft ist, den Fürsten sammt den Untert-
hanen  zu  ruiniren,  herumgeführt  hat,  für  Ernst  aufgenommen hätten.  Die
Mönche und die Geistlichkeit überhaupt wird es Ihnen gewiß nicht danken,
daß Sie so rund heraus eingestehen, Armuth, oder wenigstens mittelmäßiges
Auskommen der Unterthanen sey die Frucht der Mönche und Klöster,  und
diesen müßen also die Regenten katholischer Staaten verbunden seyn, weil
durch jenes die bürgerliche Glückseeligkeit befördert werde, indem ein armes
Volk bottmäßiger und demüthiger sey, als ein reiches. Ich denke, man könne
den Schluß gerade umkehren. Je ärmer ein Volk ist, desto weniger hat es bey
Aufruhren und Meutereyen zu verlieren. Davon könnte ich Ihnen Beweise ge-
nug aus der Geschichte geben. Wissen Sie nicht, daß sich die Anführer der
Niederländer, die sich der Spanischen Oberherrschaft entzogen, Bettler nann-
ten? Was war der berüchtigte Tomaso Aniello in Neapel, der im vorigen Jahr-
hundert eine so gefährliche Rebellion anstiftete, als ein armer Fischer? Und
wer hängte sich an ihn, als die Grundsuppe dieser großen Stadt, nämlich eben
so arme und noch ärmere Leute, als er selbst, die sich durch schwere Aufla-
gen, denen der leichtfertige Finanzrath Machiavel ein so großes Gewicht zur
Beförderung  der  Demuth,  und  folglich,  seiner  Meynung  nach,  auch  zur
Glückseeligkeit der Bürgereines Landes beylegt, zur Verzweiflung getrieben
sahen?  Sagen  Sie  mir  nichts  mehr  von  England,  wo  das  Volk  um  seines
Reichthums willen wild und trozig sey. Es ist doch die glückseeligste Provinz
auf dem Erdboden, und das, seitdem es aufgehört hat, Römischkatholisch zu
seyn, und Mönche zu haben. Die goldnen Zeiten dieses Reichs waren die Tage
der Regierung der Elisabeth, die der Maria, dieser Verfolgerinn alles dessen,
was sich nicht von Rom herschrieb, auf dem Thron folgte. Das Glück der Nati-
on fieng wieder an zu wanken, da der Mönchische Jacob II. den man selbst in
dem katholischen Frankreich darüber verspottete, daß er 3. schöne Königrei-
che einer Messe aufgeopfert hätte, zur Regierung kam. Aber das Blatt wende-
te sich zum Besten der Engländer durch die kühne Unternehmung Wilhelms
III. und seit dieser Zeit ist es das um seines Reichthums und Wohlstands wil-
len beneidenswürdigste  Volk  in  Europa.  Lassen Sie  den König  immer ver-
drießliche Dinge erfahren. Er ist doch Herr über freye und wohlhabende Un-
terthanen,  und  nicht  über  Sklaven  und  Bettler.  Den  Trotz  ist  man  bald
gewohnt. Man achtet ihn nicht mehr, und ist stolz darauf, Bürger zur egieren,
die nicht so niederträchtig sind, ihren König für mehr, als einen Menschen zu
halten. Ein Gewisser pflegte zu sagen, er habe, auf seinen Reisen, wenn er al-
lemal wieder in ein anderes Land gekommen sey, ohne Mühe gleich sehen
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können, ob die Unterthanen einer glücklichen Regierung genießen; oder ob
sie unter einem harten Joch schmachten. Wenn er einen Bauren auf der Stras-
se gefragt habe, wo der Weg hingehe, und dieser habe mit den demüthigsten
Geberden, und mit entblößtem Haupt ihm den Weg stundenlang gewiesen, so
habe er den richtigen Schluß gemacht, daß0 er in einem sehr verarmten Land
reise. Habe aber der Bauer, ohne den Hut mit dem Finger zu berühren, ihm
auf die Frage, welches der rechte Weg sey, kurzweg geantwortet, er solle der
Nase nach reisen: so habe er das für den sichersten Beweis gehalten, daß er
es mit dem Einwohner eines blühenden und beglückten Staats zu thun habe.
So ist es! Hätten Sie mir doch nur auch die Stelle aus ihrem liegen Maria Ma-
chiavel angeführt,  wo er sagt: In den Ländern der Geistlichen sey der Un-
terthan so demüthig, daß man so wohl in den Hauptstädten, als auf dem Lan-
de,  keinen Schritt  thun könne,  ohne von Bettlern angefochten zu werden!
Traurige Demuth, die die bittere Armuth zur Grundlage hat! Das Wort ist zu
gut, als daß es einen Gemüthszustand bezeichnen sollte, der im Grund nichts
ist, als Niederträchtigkeit. Diesen Misbrauch mögen Sie bey den Philosophen
verantworten, die Sie belehren werden, was für ein großer Unterschied zwi-
schen der Demuth und Niederträchtigkeit sey. Wenn das eines von den vor-
nehmsten Verdiensten der Mönche und Klöster ist – und darinnen bin ich mit
Ihnen ganz einig – daß sie den Leuten zur Armuth helfen, so sind sie ja wahr-
lich nicht besser, als Julian der Abtrünnige, der mit der Schrift Spott trieb,
den Christen alles nahm und sagte, es heiße ja in der Bibel: selig sind die Ar-
men, denn das Himmelreich ist ihr. Selbst arm wollen die Mönche nicht seyn,
wenn sie  schon das  Gelübde der  Armuth gethan haben;  sondern nur  arm
scheinen um desto bequemer von den Allmosen leben zu können. Vermuthlich
glauben Sie also, ihrem Gelübde desto eher Genüge zu thun, wenn sie auch zu
der Armuth anderer das ihrige beytragen. Genug von diesem Gegenstand! Die
Sache ist zu klar, als das es der Mühe werth wäre, lange darüber zu disputi-
ren. Wenn Sie behaupten, oder nur eingestehen, die Mönche und Klöster hel-
fen ganze Länder arm machen; so gestehen Sie zugleich ein, daß man diese
Nation unverzüglich von dem Erdboden vertilgen sollte. Für diese Folge mü-
ßen Sie haften, Sie mögen wollen, oder nicht;und dann sind wir bald einig. -- --

Mit Ihrer Erklärung, wessen Sie sich zu unserm Allerdurchlauchtigsten
Kaiser un diesen bedenklichen Zeitläuften versehen, bin ich vollkommen zu-
frieden. Sie sind dißfalls ganz auf dem rechten Wege. Beruhigen Sie sich nun
auch über die Begebenheit mit dem Camaldulenser Kloster in Mauerbach –
Sie haben mir ja selbst in Ihrem Brief einen Fingerzeig gegeben, wie man
davon denken, und sich bescheiden solle; und nichts besseres thun könne, als
bey manchen Handlungen der Fürsten die Hand auf den Mund zu legen und
seine Unwissenheit bekennen. Ungerecht und irreligiös kann nicht seyn, was
der Kaiser Joseph thut, noch so auffallend ist: denn er ist der Beschützer der
Kirche; und Menschenliebe und Gerechtigkeit sind die Hauptzüge in seinem
majestätischen Bilde. Die Patres in jenem Kloster wird er gewiß versorgen,
daß sie nichts zu klagen haben. -- Und daß die großen Einkünfte desselben zu
einem Findelhause sollen bestimmt werden, --  was kann menschenfreundli-
cher seyn? Dem Kindermord vorbeugen, so manche unschuldige Schlachtop-
fer beym Leben erhalten, und dem Staat so viele brauchbare Mitglieder erzie-
hen,  die  sonst  vielleicht  in  Lastern,  zum Verderben des  menschlichen Ge-
schlechts, ihre Tage zugebracht hätten, -- sollte das nicht verdienen, eine vor-
trefliche Anwendung großer Einkünfte genannt zu werden? Aber das Gebäude
selbst, ein bisher so heiliges Haus, zu einer RitterCaserne? Das ist nicht halb
so arg, als man beym ersten Anblick meint. Was die Mönche im Geistlichen
sind, das sind die Soldaten und Officiere im Leiblichen. Man muß beyde ha-
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ben. Jene zur Beschützung der Kirche und Religion;  diese zum Schutz des
Staats. Es gibt bey weitem nicht so viele Kasernen, als Klöster. Was schadets,
wenn von tausenden Eines, besonders, wenn man so wichtige Gründe dazu
hat, wie in diesem Fall Joseph, eine andere Bestimmung bekommt, als Ein-
wohner zu ernähren, die nichts thun, als Breviere beten, und horas 1 singen?
Kriegsgeräthe, Fahnen und Standarten, Paucken und Trommeln, Pfeiffen und
Trompeten, werden nun über dem Portal der RitterCaserne eine eben so gute
Figur machen, als ein Kreuz, oder das Bild eines heiligen über der Thüre des
Klosters. Geben Sie sich hierüber zur Ruhe. Die Zeit wird lehren, daß manche
Verfügungen, über die man jetzt in die bittersten Klagen ausbricht, gerecht,
heilsam, und wohlthätig gewesen sind. Ich wünschte, daß ich eben so über
das, was von dem Schicksal der CistercienserMönche in Frankreich in den öf-
fentlichen Nachrichten gesagt wird, urtheilen könnte. Dieser Handel ist be-
denklicher. Man ist geständig, daß es darauf angesehen sey, die Königlichen
Einkünfte zu vermehren. Bekanntlich sind diese Mönche nicht von den Aerms-
ten, und der FinanzMinister in Paris, dessen Wahlspruch ist und seyn muß;
Bring her, bring her, wird sich nicht säumen, dem Herrn von Tolosan das ihm
einzureichende Verzeichniß der Einkünfte dieser OrdensGeistlichen in Bälde
abzufordern, um bey seinem Geschäft davon Gebrauch zumachen. Ich zweifle,
ob Vorstellungen von Seiten der Mönche, oder gar des Pabstes selbst, etwas
helfen werden. Sie sollen sich ja vorsehen, nicht zu heftig zu seyn, und lieber
in der Güte hergeben, was man verlangt, und was sie entbehren können; als
es auf Gewalt ankommen zu lassen. In jenem Fall könnte es noch erträglich
ablaufen; da in diesem es leicht mit ihnen dahin kommen könnte, wohin es mit
dem JesuiterOrden gekommen ist. Sie wissen ohnehin aus der Geschichte von
Frankreich,  was sich ehemal mit dem Orden der Tempelherren zugetragen
hat. Wie mächtig war dieser, und wie bald war es um ihn geschehen! Wahr
ists, wenn ihr Satz seine vollkommene Richtigkeit hätte, daß die Klöster ihre
Güter bona fide & iusto titulo 2 besitzen, so wäre es nicht fein, die Hände daran zu
legen. Aber an jenem zweifelt man eben heutiges Tages an den Höfen sehr
stark; und es sollte vermuthlich den Mönchen eine Aufgabe seyn, darüber sie
sich die Köpfe gewaltig zerbrechen würden, wenn man ihnen zumuthen woll-
te, rechtskräftige Deduktionen der Welt vorzulegen, auf was Weise sie zu die-
sen und jenen Besitzungen gekommen seyen. Und ich sehe nicht, wie man
den Fürsten die Befugniß, dieses zu fordern, absprechen will. Mein Rath wäre
demnach, die Cistercienser Mönche in Frankreich sollten gutwillig und ohne
Rückhalt angeben und bekennen, was man von ihnen zu wissen begehrt; und
da der Hof ganz gewiß nicht deßwegen nach den Einkünften dieser Herren
fragt, um sie bloß zu wissen: so sollten sie sich voraus zu einem ansehnlichen
Don  gratuit 3,  nach  dem Muster  der  Französischen  Geistlichkeit,  die  schon
mehrmal darinn eine Probe ihrer tiefen Devotion gegen dem König abgelegt
hat, verstehen, und ein kleineres Uebel einem größeren vorziehen. Sie zeihen
mich unfehlbar einer heimlichen Schadenfreude über alle diese Unfälle, die so
mit Macht über die guten Mönche hereinbrechen. Daß ich darüber betrübt
wäre, könnte ich freylich nicht sagen; wüßte aber auch nicht, warum ich dar-
über betrübt seyn sollte. Daß es Ihnen Kummer macht, bedaure ich; am aller-
meisten aber, daß Sie sich mit so vergeblichen Hofnungen aufhalten mögen,
daß die Umstände dieser Leute sich, ehe man sichs versehe, bessern können.
Und warum? -- Risum teneatis, amici 4 – der König von Preußen werde sich ihrer

1 horas - Stundengebete
2 bona fide ... - guten Glaubens und nach Recht und Gesetz
3 Don gratuit - freiwillige Geschenke
4 Risum ... - Das ist doch zum Lachen, mein Freund
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annehmen, wie er sich bey Ganganelli der Jesuiten angenommen habe  1. Er
wird sie doch nicht gar in seine Staaten aufnehmen, wenn sie etwa aus den
katholischen Provinzen sollten verbannt werden? -- Nein, so weit treibt Fried-
rich die Toleranz nicht. Ich wollte Ihnen wohl sagen, was der Grund seiner
Fürbitte für die Väter der Gesellschaft Jesu war. Nicht, als ob er sie so beson-
ders liebgewonnen und hochgeachtet hätte; sie waren ja in den Augen ihrer
Glaubensbrüder selbst keine liebens= und hochachtungswürdige Leute – Der
König von Portugall und die Bourbonischen Höfe gaben ihnen ganz andere
Namen – Sondern Friedrich wollte entweder etwas sonderbares thun – das
war es auch würklich – oder es war ihm nicht gleichgültig, daß die katholi-
schen Mächte die Schätze dieser Gesellschaft zur Hand bekamen, und ihre
Reichthümer damit vermehrten; oder – doch ich will mir nicht herausnehmen,
die die Ursachen von allem, was dieser, nach dem Zeugniß aller Unparthei-
schen, scharfsinnige und staatskundige König thut, auszuforschen – Genug!
dafür stehe ich Ihnen, daß er ruhig zusehen würde, wenn der Pabst in einer
einzigen Bulle aller Mönchsorden in der katholischen Welt aufhübe, und wenn
alle Klöster in Zucht=Arbeits und Findelhäuser, und in Casernen umgeschaf-
fen würden. Er duldet sie zwar in seinen Staaten, weil er theils, vermög der
Friedensschlüsse und Verträge, sie dulden muß; theils aber auch, weil sie ihm
zu gewißen Zeiten treflich zu statten kommen: Z. E. wenn bey den im deut-
schen Reich noch immer fortwährenden Religionsbeschwerden etwa Repres-
salien zu gebrauchen sind. Ausserdem aber dürfen Sie ja nicht glauben, daß
er die Mönche, über die er zu gebieten hat, zu weit um sich greifen lasse. Dul-
cis mediocritas 2 ist die goldene Regel, nach der er will, daß sie sich halten sol-
len; und an dem Satz, den Sie in Ihrem letzten Brief aufgestellt haben, daß die
Mönche, weil sie das Volk am Reichwerden hindern, zur Demuth der Untert-
hanen, und also zu ihrer Glückseligkeit viel beytragen, würde er ungemein
viel auszusetzen haben. Halten Sie mich doch aber ja bey Leibe für keinen
Protestanten, weil ich so viel zum Vortheil des Königs von Preußen sage – Wo
ich Gutes finde, mißkenne ichs nicht, und sollte ichs bey dem abscheulichsten
Ketzer, und bey dem abgesagtesten Feind unserer Mutter, der katholischen
Kirche, antreffen. Wo mir hingegen etwas mißfällt, da scheue ich mich auch
keinen Augenblick, zu sagen, was ich auf dem herzen habe, und sollte es Pa-
triarchen und Kardinäle angehen. Es ist noch nicht 2. Stunden, daß ich die
Briefe aus dem Noviziat wieder durchgelesen habe. Die ganze Schrift ist är-
gerlich; nicht, als ob ich den Verfasser tadeln wollte, der meines Erachtens
wohl gethan hat, den Mönchen die Larve abzuziehen, und sie der Welt in ihrer
abscheulichen Blöße darzustellen; sondern um ihres Innhalts willen, der, lei-
der! nur allzuwahr ist. Glauben Sie sicher, ich wollte auch Beyträge dazu lie-
fern, worüber manche, die meinen, ihre Klöster, und was darinnen vorgeht,
seyen für jedermann die grösten und undurchdringlichsten Geheimnisse, er-
schreckenwürden. Nichts aber ist mir in jenen Briefen auffallender gewesen,
als was der Verfasser von der Art, die Kulpa 3 zu sagen, anführt. Der gesunde
Menschenverstand empört sich dawider, und wenn man nun eine Seite gele-
sen hat, so kann man sich des heftigsten Unwillens nicht erwehren. Das sind
Anstalten, um Dummköpfe und Hornvieh aus vernünftigen Menschen zuma-
chen, und keine Leute, die das Salz der Erde seyn sollen. Gestehen Sie mir
aufrichtig, kann etwas tolleres seyn, als dergleichen Dinge zu Verbrechen ma-
chen, über denen man sich auf das jämmerlichstevon einem Sittenmeister,
der keinen Funken Verstand und Menschenliebe hat, abkanzeln lassen muß?

1 Der Jesuiten angenommen – s. Fußnote im 16. Brief
2 Dulcis mediocritas – Bescheidenheit üben
3 Kulpa – Schuld, Fehler
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Z. E. um eine Sylbe im Chor zu frühe oder zu spät anfangen, oder aufhören;
ein Bildgen aus dem Brevier auf den Boden fallen lassen; mit dem Schuh ein
Geräusch machen, daß es die Nächststehenden hören können; beym öffentli-
chen Lesen ein Wort wider den rechten Gebrauch lang oder kurz ausspre-
chen; einen Brocken Brod auf den Boden fallen lassen; Streusand umschütten;
oder gar zum Fenster hinaussehen. Das sind die Verbrechen, über deren Fol-
gen einem armen Novizen, wenn er nur Einmal die traurige Erfahrung davon
gemacht hat, die Haare zu Berge stehen müßen. Alsbald, wenn er sich des ge-
ringsten Frevels von dieser Art bewußt ist, ist er verbunden, sich vor dem
Magister zu stellen, nieder zu knien, und sich der Länge nach auf das Ange-
sicht auf den Boden zu legen. Nun wird das Gericht gehalten,und die pöpel-
haftesten  Schimpfwörter  werden,  wenn er  sich auf  die  Donnerstimme des
Magisters wieder von dem Boden erhoben hat, schaalenweise über den armen
Sünder ausgegossen. Besehen Sie ein solches Verfahren, wo Sie wollen, Sie
werden die baare Unvernunft darinn finden. Keine Dorfschulmeister kann sei-
ne Bauernjungen wegen ihrer Vergehungen unedler und niederträchtiger be-
handeln, als ein solcher KlosterPedant, der werth wäre, zu der Bedienung ei-
nes Schweinhirten herabgewürdiget zu werden, (für diese Gattung von Ge-
schöpfen taugt ein solcher Ton besser, als für unsterbliche Seelen) anstatt die
Aufsicht über das Betragen künftiger Ordensgeistlichen haben, und sie zur
Ordnung, Reinlichkeit, und Pünktlichkeit in allem ihrem Thun und Lassen an-
gewöhnen zu  können.  Diese  Art,  mit  jungen  Leuten  umzugehen,  läßt  sich
schlechterdings nicht  entschuldigen.  Edle Gemüther müßen darüber aufge-
bracht werden, man müßte dann eben so schlechte Begriffe von ihnen haben,
als von ihrem SittenRichter; oder, wenn sie dergleichen Püffe geduldig aus-
halten oder auszuhalten scheinen, so freuen sie sich im Geist auf den Zeit-
punkt, da sie dereinst die Befugniß bekommen, die ihnen untergebenen Novi-
zen ihre schwere Hand nach eben dieser Methode empfinden zu lassen. Sau-
bere Bildung jugendlicher Herzen! Danken Sie Gott nochmal und alle Tage
mehr, daß Ihr guter Xaver vor einem solchen Tollhause das Kreuz macht, und
danken Sie mirs, daß ich durch die Uebersendung der Briefe aus dem Novizi-
at an Sie, dazu geholfen habe, Ihnen und Ihrer lieben Frau die Augen zu öff-
nen. Ein solches Traktament wäre für seinen lebhaften Geist nicht gewesen.
Er wäre vielleicht gar dem Magister in die Haare gekommen. Was für grimmi-
ge Auftritte auf eine solche Kulpa erfolgt wären, können Sie selbst erachten,
wenn eine fast unerhörbare Bewegung mit dem Fuß, die sich ein Novize zur
unrechten  Zeit  zu  Schulden  kommen läßt,  für  einen  großen Frevel  gelten
muß. Ich wünschte Joseph mit dem Ohr an der Thüre, um die zeit, da ein un-
sinniger  Magister einen solchen armen Verbrecher  in der Arbeit  hat!  Was
meinen Sie, würde der erleuchtete Menschenfreund sagen? Wie wenig würde
ihn das Exempel reuen, das er an den CamaldulenserMönchen in Mauerbach
statuirt hat! Wahrhaftig, lieber alle Klöster niedergerissen, oder in Zuchthäu-
ser verwandelt, als dergleichen Unsinn länger geduldet!

Setzen Sie noch zu diesem das Cilicium, das ein vortrefliches Mittel zur
Abtödtung des Fleisches zu seyn scheinet, so, daß alle, die es je nur eine Stun-
de lang auf dem Leib getragen haben, vor allen Anfechtungen der bösen Lüste
auf ewig sicher seyn sollten. Sie wissen aus den Briefen aus dem Noviziat,
was es ist. Spitzige Eisen rings um den Leib herum, die, so bald man sich nur
ein wenig rührt, einen Kützel verursachen, bey dem auch dem gröbsten Tiro-
lerBauren das Lachen vergehen würde.  Ob es  zur  würklichen moralischen
Besserung etwas, oder nichts beytrage, darüber wollen wir nun nicht mit ein-
ander streiten. Sie würden mich in die Ketzerrolle setzen, wenn ich die Frage
verneinte. Aber daß es das Fleisch nicht abtödtet, sondern vielmehr gar den
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Versuchungen zur Unkeuschheit aufhilft, darüber lassen sie sich von dem ehr-
lichen Pfarrer in den Mönchsbriefen belehren, der es offenherzig eingesteht,
daß er in den bösen Stündlein, da er sich jener Anfechtungen kaum mehr zu
erwehren gewußt, zu dem Cilicium, als zu dem ohne Zweifel bewährtesten
Mittel, seine Zuflucht genommen; aber denken Sie – aus [das] Uebel ärger ge-
macht habe. Wer will es Ketzern und Laien übel nehmen, wenn sie auf die Ge-
danken gerathen, eben um das Letztere seye es den Mönchen zu thun. Ihr
Fleisch möchten sie ganz und gar nicht abtödten lassen; hingegen Reizungen
zur Unkeuschheit seyen ihnen willkommen; und diese finden sie gerade in ei-
ner Sache, die die Welt bisher auf der einen Seite für das zuverläßigste Mit-
tel, die Keuschheit zu erhalten, und auf der andern für den klarsten Beweis,
daß diese Tugend in den Klöstern zu Hause sey, gehalten habe. Auf den Ein-
wurf: daß gleichwohl das Cilicium etwas Peinigendes seye, und man daraus
sehen könne, daß es in den Klöstern nicht so paradiesisch zugehe, sondern
vielmehr eine äußerst strenge, und nur Leuten, die es in der Verläugnung der
Sinnlichkeit recht weit gebracht haben, leidliche Zucht in denselben vorwalte,
mag ich mich gar nicht einlassen. Die Mönche wissen sich durch andere Din-
ge, die der Sinnlichkeit schmeicheln, reichlich schadlos zu halten. Und auf das
Schmerzhafte des Cilicium lassen Sie sich den rechtschaffenen Mann in den
Mönchsbriefen antworten, der mit seinem eigenen Exempel beweißt 1, daß die
schmerzhaftesten und beschwerlichsten Dinge endlich zur Gewohnheit wer-
den, und würklich aufhören, das zu seyn, was sie im Anfang gewesen sind.
Durfte jener Sagen: die Jesuiten seyen in der That und Wahrheit von der Ge-
sellschaft Jesu; denn der Mittler seye in seinem Leben mit Zöllnern und Sün-
dern,  das  ist,  mit  den grösten Verbrechern,  umgegangen;  in  seinem Tode
aber, da er zwischen zween Schächern gekreuziget worden, auch in der Ge-
sellschaft schlimmer Leute gewesen; so werden mir die Mönche nicht übel
nehmen, wenn ich den Satz, daß auch das Beschwerlichste und Schmerzhaf-
teste endlich zur Gewohnheit werden könne, aus dem Beyspiel der Jauner und
Spitzbuben erläutere. Man weiß, daß man bey diesen Leuten mehrmal mit der
Folter nichts ausrichten kann. Von ihrer zarten Kindheit an werden sie von
ihren theuren Eltern durch allerhand Operationen an Füßen und Händen, so
an Schmerzen und Biegsamkeit gewöhnt, daß, wenn sie zu Jahren gekommen
sind, und das löbliche Handwerk der ihrigen treiben, bey sich ereignenden
Gelegenheiten aber der Justiz heimfallen, der Scharfrichter mit aller seiner
Kunst zu foltern, an ihnen zu schanden wird. Das Cilicium ist noch lange keine
Folter. Kann mans bei dieser zu einer Fühllosigkeit bringen, über die Obrig-
keiten und Nachrichter erstaunen müßen; warum nicht auch bey jenem? So
ists auch mit der Geißlung. Die guten Leute werden nicht so mörderisch zu-
hauen, besonders da keine Commißairs dabey sind, die die Anzahl und die
Heftigkeit der Streiche urkundlich beobachten müßen. Und wenn es noch so
ernstlich bey dieser execution 2 zugienge, so wäre es erst nichts als Verdienst
und Bezahlung für manches, wofür die Mönche hoffentlich, wenn sie ehrlich
seyn wollen – das zu seyn wäre aber von den allermeisten zu viel gefordert –
keine Belohnung erwarten werden. Mit nichts bin ich so sehr zufrieden, als
mit den 3. Stücken, die zu einem braven Novitzen erfordert werden. Traun Sie
mir aber nicht zu wohl. Sie werden mich doch verstehen? Es heißt: ein guter
Novize müße seyn, wie ein Kind; wie ein Narr; und wie ein Stock im Winkel.
Gut gesagt! Die Ehre aber, das alles zu seyn, überlasse ich den Mönchen von
Herzen gerne. Es ist ihrem ganzen Charakter von innen und aussen vollkom-
men gemäß. Sie sind würklich wie die Kinder; nur nicht in dem Verstand, in

1 Exempel - Zwölfter Brief der Mönchsbriefe
2 Execution - Ausübung

65



dem es Christus, unser Herr, im Evangelo von allen Menschen fordert, das ist,
gerade, aufrichtig, ohne Verstellung und Intriguen, demüthig, unschuldig. Ei-
genschaften, die man bey jedermann eher, als bey den Mönchen, antrift. Ihre
Verstellung übrertrift alles, was man bey dem abgefeimtesten Hofmann su-
chen kann. In jenen Zeiten, da sie noch mehr Zutritt an den Höfen hatten,
wußte man sich ihrer bey Gelegenheiten, wo es auf recht ausgesuchte Strei-
che ankam, meisterlich zu bedienen. An den verzweifeltsten Cabalen sind sie
unerschöpflich. Im täglichen Umgang, die sie untereinander selbst, und mit
andern Leuten haben, darf man nur, um hinter die wahre Gesinnung ihres
Herzens zu kommen, allemal das Gegentheil von dem glauben, was sie sagen.
Das ist ja Aufrichtigkeit. Daß sie demüthig wären, sollte man für bekannt an-
nehmen dürfen. Ihre Kleidung, ihre Mienen, ihr ganzes Exterieur scheint Bür-
ge dafür zu seyn. Leute, die das Gelübde der Armuth und des Gehorsams ab-
gelegt, und auf alle weltliche Hoheit und Würde Verzicht gethan haben, die
allem Gepränge von ganzem Herzen feind sind, die sich mit lauter Werken der
Liebe und der Barmherzigkeit an den ärmsten, kränksten und von jedermann
verlassenen Menschen beschäftigen, müßen ja demüthig seyn? Sie sollten, --
Aber Sie wissen ja das Sprüchwort: Ein zerrissener Mantel deckt oft den grös-
ten Stolz. Das ist der Fall bey den Mönchen. Sie sind stolz auf ihre Armuth,
die noch dazu, wie ich Ihnen schon bewiesen habe, nur vorgeblich ist: stolz
darauf, daß sie viel verläugnen, wie sie sagen, und ein kümmerliches Leben
führen, da sie es doch weit besser haben, als andere Leute, die sich mit Sor-
gen der Nahrung und Berathung ihrer Familie schleppen müßen: stolz auf
ihre Keuschheit,  die doch oft,  wie Sie  aus den MönchsBriefen wissen,  gar
nicht weit her ist: stolz auf ihren ununterbrochenen Gottesdienst im Beten,
Singen, und dergleichen; gerade, als ob niemand Gott diente, der seinen Hals
in der Kirche nicht heischer schreyt, und ein Gebet aus seinem Brevier nach
dem andern, ohne Andacht, ja ohne Sinnen und Gedanken, hermurmelt. Ist
das Demuth, wenn diese Leute sich groß dabey dünken, daß sie eine Kutte
tragen, da sie eine große Figur, ihrer Aussage nach in der Welt hätten ma-
chen können, wenn sie nicht ins Kloster gegangen wären? Ich kann Ihnen das
mit einem Beyspiel erhärten.

In einem Kapuzinerkloster in F. hatte ich einsmals Verrichtungen. Ich
ließ mir solches zeigen, und wurde von einem Pater herumgeführt, der einem
gemästeten Ochsen ähnlicher sah, als einem Mönchen, der zu schmaler Kost
verdammt ist. Er merkte mir seinen Verwunderung über sein unmönchisches
Aussehen an, und, nachdem er mich mit heillosem Geschwätz von den Vorzü-
gen des Kapuzinerordens lang genug hingehalten hatte, sagte er endlich: Ich
würde wohl nicht errathen, was ich an ihm für einen Mann vor mir hätte. Ei-
nen Kapuziner, antwortete ich, wie ich aus seinem Habit und aus dem Ort sei-
nes Aufenthalts schließen müßte. Dadurch hielt er sich für beleidigt, welches
mich seine Miene deutlich errathen ließ, so wenig ich mich offenbarlich durch
diese meine Antwort versündigt hatte. Einen ehemaligen ObristLeutnant se-
hen Sie hier, daß Sie es wissen, versetzte er, den gewiße wichtige Ursachen,
die sich jetzt nicht sagen lassen, zu dem Entschluß, den Degen mit der Kutte
zu verwechseln, gebracht haben. Wundern Sie sich nicht, fuhr er fort, über
diesen Schritt. Ich habe das Glück gehabt, einmal in der Person eines alten,
unansehnlichen, zusammengerunzelten Kapuziners einen Erzbischoff von To-
ledo, KapuzinerOrdensGeneral, Kardinal und Grand von Spanien von der ers-
ten Klasse zu sehen, dem der König selbst Ehrfurcht bezeugte. Ich darf mich
also meines Entschlusses nicht schämen, und Sie, setzte er hinzu, werden sich
nun hoffentlich in Zukunft ganz andere Begriffe von diesen Ordensgeistlichen
machen, als Sie sich vielleicht bisher von ihnen gemacht haben. Das alles sag-
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te er  mir mit  einem Ton, der mir zu verstehen gab, daß er keines Wider-
spruchs gewärtig wäre. Ich hieng auch würklich voller  Devotion an seinen
Lippen, und wenn ich hätte gewiß seyn können, daß er es nicht für Spott auf-
nähme, so würde ich ihm bezeugt haben, wie mir nichts so angenehm seyn
sollte, als zu seiner Zeit in ihm, zur wohlverdienten Belohnung seiner Verläug-
nung  wenigstens  einen  Churfürsten  des  deutschen  Reichs  und  Erzkanzler
durch Italien, verehren zu dürfen. Ich hätte mit diesem Wunsch freylich sehr
wider das Costume bey den hohen DomCapiteln angestoßen, bey denen für
die Kaputzen kein Heil  ist;  doch bey Komplimenten nimmt man die  Sache
nicht so genau, und es ist möglich, daß ich dem ungeachtet bey dem meta-
morphosirten hohen StaabsOfficier Ehre damit eingelegt hätte. So demüthig
sind die Mönche! Machen Sie mir den Einwurf nicht,  daß man von Einem
nicht auf alle schließen müße. Der Hochmuth sitzt allen im Herzen, und sollte
es auch nur aus dieser Ursache seyn, weil, nach der Lehre unserer Dogmati-
ker, ein jeder Priester, der Messe ließt, so hoch über einen König erhaben
ist,als ein ErzEngel über die verächtlichste Mücke. Die Mönche nun dürfen ja
auch Messen lesen. Sie sind also überzeugt, daß ich diesen Leuten nicht zu
viel thue, wenn ich ihnen gerade soviel Hochmuth beymesse, als sie nach den
Regeln ihres  Ordens Demuth besitzen  sollten.  So ist  es  auch mit  der  Un-
schuld, die die Mönche mit Kindern gemein haben, oder von ihnen lernen sol-
len. Ich sage: die Mönche. Denn wenn ein Novize unschuldig seyn muß, so
wird es ein Mönch eben so wohl seyn müßen. Daran fehlt es nun, wenn man
sie, die lieben Mönche, fragt, um kein Haar. Unschuldigere Geschöpfe gibt es
nicht auf Gottes Erdboden, als sie. Sie wissen weder von Schwachheits= noch
von Bosheitssünden, und es wird viel seyn, wenn ihnen die Erbsünde noch an-
klebt. Die Sünden, die sie vor ihrem Eintritt ins Kloster begangen haben, sind
alle weg, und abgebüßt, durch die unzählichen gute Werke, auf die ihnen der
liebe Gott noch viel heraus schuldig ist. Wie wäre es auch möglich, daß sie
Böses thun könnten, da eine jede Viertelstunde nicht anders, als göttlich von
ihnen zugebracht, und durch eine frische Tugend bezeichnet wird? Ihr ganzes
Leben ist englisch und seraphisch; der Teufel muß mit Schimpf und Spott ab-
ziehen, wenn er sich nur gelüsten läßt, eine Lanze mit ihnen zu brechen. Auch
böse Lüste, die sonst auch von den frömmsten Menschenkindern unter der
Sonne nicht ferne sind, dürfen sich nicht mehr bey ihnen anmelden. Ihr Leib
wird durch Kasteyung, Wachen, Fasten, Geißeln, durch das Cilicium, zu einem
Tempel der Gottseligkeit. Kein Glied ist an demselben, das sie anders brau-
chen, als wozu es von dem Schöpfer bestimmt und gegeben ist. Und ihre See-
le ist nicht s geringeres, als ein Schauplatz der herrlichsten Tugenden: der
Keuschheit, der Liebe, der Freundlichkeit, der Verträglichkeit, der Mäßigkeit,
der Geduld, der Verläugnung alles Irdischen, eines ganz himmlischen Sinns.
Nicht wahr, ein schönes Bild? Nur Schade, daß es auf jeden andern Erdebe-
wohner besser paßt, als auf die Mönche. Ich habe Ihnen in einem meiner vori-
gen Briefe schon den Vorgeschmack von dem Beweis gegeben, daß es mit der
kindlichen Unschuld der Mönche überaus bedenklich aussehe, und ich will
hier, mit Ihrer gütigen Erlaubniß, darinn fortfahren. Sie wissen ja den alten
lateinischen Vers, daß nichts so schlimm sey, das sich nicht von einem Mön-
chen und bösen Weibe erwarten lasse. Dieser Spruch ist zu einem Axiom wor-
den, das man gar nicht mehr beweisen darf. Kein Mensch zweifelt daran, als
die  Mönche  selbst,  und  ihre  Freunde.  Das  sind  aber  nur  solche,  die  sich
[durch] den äuserlichen Schein blenden lassen, und entweder niemal Gele-
genheit gehabt haben, der Sache auf den Grund zusehen; oder ihre Augen vor
dem Licht, das gegenwärtig in so manchen ächten und zuverläßigen Urkun-
den, die der Welt dißfalls vorgelegt werden, so helle scheint, muthwillig ver-
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schließen. Es wäre zu weitläufig, nach der Reihe zu erzählen, wie himmelweit
Mönche und Unschuld von einander unterschieden seyen. Niemand fordert
eine engelreine Unsträflichkeit von ihnen. Diese ist nicht das Loos der Men-
schen, so lang sie noch auf der Erde wallen. Aber eben so wenig ist es der Be-
ruf der Mönche, schlimmer, als andere Menschen zu seyn. Es ist ein Glück für
manche Klöster, daß man keine Tagebücher darinnen hält; oder daß sie we-
nigstens, wenn sie auch gehalten werden, das Licht nicht sehen. Da würde
man Anekdoten zu lesen bekommen, die der Menschheit nicht sonderlich zur
Ehre gereichten. Was meynen Sie, daß das Gelübde der Keuschheit für tödtli-
che Streiche leiden müße, unter Leuten, deren Geschäft Müßiggang ist, und
deren Nüchternheit  bey Weltleuten Schwelgerey heißen würde. Unter sich
selbst leben sie in einem unaufhörlichem Hader und Neid.  Nirgends gibt’s
mehrere Rotten und Faktionen, als in den Klöstern. Wie das achte Gebot da-
bey zurecht komme, darüber sind sie unbekümmert; denn es liegt ihnen mehr
an den Gesetzen der Kirche, als an den Geboten Gottes. Außer den Klöstern
stellen Sie, besonders, wenn sie etwa zu einer fetten Mittagssuppe geladen
werden, Lustigmacher und Possenreisser vor; und wenn die Gläser genug ge-
rumort haben, so sind die Mönche die letzten, die an ihrer Vernunft und Sin-
nen Schaden leiden, weil sie vor andern im Ausleeren der Pokale geübt sind.
Von ihren abergläubischen Alfanzereyen, von ihren geflissenen Bemühungen,
jedermann, auf den sie Einfluß haben und behaupten können, in der Dumm-
heit zu erhalten; von ihren Verläumdungen und Lästerungen aller derer, die
sich ihnen entgegen setzen, und die Welt, die schon lang genug unter diesem
schändlichen Joch Joch geseufzet hat, von einem solchen Unrath säubern wol-
len; von ihren Bemühungen, auch so gar Fürsten in den zu ihrem Untergang,
oder wenigstens Verbesserung abzielenden Unternehmungen Einhalt zu thun,
woran es in diesen Tagen keineswegs fehlt, will ich nichts sagen. Alles das ist
zu klar, als daß man viele Worte davon zu machen nöthig hätte; so klar, daß
die Mönche selbst in die Faust lachen würden, wenn es jemand einfiele, ihre
Unschuld im Ernst zu behaupten; so sehr sie darauf dringen, vor der Welt für
so unschuldig, als Kinder, gehalten zu werden. Ihre verborgene Greul will ich
nicht aufdecken, und an dem bisher gesagten genug haben. Nur muß ich noch
das anführen, wie leichtfertig manche mit der Beichte umgehen. Lesen Sie
hievon  die  erst  kürzlich  herausgekommene  kleine  Schrift:  die  österliche
Beichte.  Eine solche Behandlung eines heiligen Sakraments  ist  der gerade
Weg, die ganze Religion beym Pöbel zu zerstören, und bey denkenden Leuten
lächerlich und verächtlich zu machen. Dumme werden je länger, je tiefer in
die Unwissenheit und Fühllosigkeit hineingeführt; und Einsichtsvolle müßen
wahrnehmen. Daß man sie bey Religionsübungen nur zum Besten haben will.
Geben Sie achtung, ob es nicht noch hauptsächlich um der Mönche willen da-
hin kommt, daß sich die Katholiken zu den Protestanten schlagen, weil sie mit
Händen greifen können, daß bey diesen weniger Aberglaube, und mehr Nach-
denken; weniger Mißbrauch der Cärimonien und mehr Ernst in würklicher
Ausübung der Religion; weniger Possen, und mehr moralisches Betragen als
in der katholischen Kirche herrscht. Wäre das Unschuld, wenn sie zu einer
solchen Veränderung Anlaß gäben? Man kann es den Fürsten nicht übel neh-
men, wenn sie bey solchen Umständen zu MaßRegeln greifen, die dem Pabst
mißfallen müßen. Und wenn sie es thun, so mögen die Mönche die Verantwor-
tung auf sich nehmen, die ihnen aber schwer genug werden wird. Ich mag
mich nicht auf Begebenheiten berufen, die ihre völlige Gewißheit noch nicht
haben. Aber es sind noch nicht 3. Tage, daß mir eine Nachricht zu Ohren ge-
kommen ist, was für einen Befehl Joseph allernächstens in alle seine Staaten
ergehen lassen werde – Eine Verordnung, die weder Justiz, noch Policey, noch
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Staatssachen, noch Handlung, noch Kriegswesen; sondern die Religion unmit-
telbar angeht, und über die man am Römischen Hof weit mehr zittern wird,
als in den Zeiten der Barbarey die Kaiser oder Könige vor dem Päbstlichen
Bannstrahl. Ich meine nicht das, daß, wer in Zukunft Dispensation in Ehesa-
chen haben wolle, solche nicht mehr in Rom, sondern bey den Bischöfen der
Kaiserlichen Lande suchen solle. -- Nun, Sie werdens bald hören; denn ich
zweifle nicht an der Richtigkeit der Sache. Und die Quelle dieses Befehls kann
unmöglich eine andere seyn, als der Wille des Kaisers, sein Volk nicht mehr
der  blinden Führung  der  Mönche  zu  überlassen,  sondern seine  wahre Er-
leuchtung durch die rechten Mittel zu bewerkstelligen.

Das zweyte Stück, das nach der angeführten Stelle aus den Noviziat—
Briefen zu einem braven Novizen erfordert wird, ist das: Er soll seyn, wie ein
Narr. Ich muß die Erläuterung davon ganz hersetzen. Sie lautet also: „Er muß
glauben, er habe gar keinen Verstand; er könne nichts und wisse nichts; er
soll nur alles das für wahr oder falsch, für gut oder bös halten, was ihm seine
Oberer vorpredigt.“ Wenn der Unterricht der Obern bey einem Novizen gut
anschlägt, so müßen tüchtige Leute gebildet werden. Leute, die den Mönchen
so ähnlich sehen, als ein Ey dem andern. Mit Einem Wort: Mönche. Sonst wol-
len Leute, die das Handwerk verstehen, behaupten: Bey der Erziehung der Ju-
gend müßte man darauf arbeiten, daß die Zöglinge ihren Verstand brauche
lernen; das sie nichts um des bloßen Worts ihrer Lehrer willen für wahr, oder
falsch halten, -- nullius jurare in verba Magistri 1 -- (das hat aber nur ein Heyde ge-
sagt, der den Mönchen ein Greul ist) daß sie mit eigenen Augen sehen, selbst
urtheilen und nachdenken, sich nicht auf das Ansehen anderer verlassen, u. s.
w. Aber die Mönche sind freylich eine ganz andere Klasse von Menschen, mit
denen man bey ihrer Erziehung nicht nach dem gemeinen Schlag umgehen
darf. Jenes ist nur für Weltleute, die mit ihrem Verstand und Wiz dereinst in
die Hölle fahren, und von diesem Ort der Quaal aus die Mönche, die ohne Ver-
stand in den Himmel gekommen sind, mit Jammern in dem Schooß Abrahams
erblicken werden. --

Ich muß gestehen, daß ich bey reiferer Ueberlegung in dem Satz: daß
jeder Novize seyn soll, wie ein Narr, eine feine und tiefe Staatskunst erblike
und bewundere. Ein so armseliges Geschöpf, als ein Novize ist, wenn man ihm
schon, ehe er in das Kloster geht, weiß macht, daß himmlische Glückseelig-
keit in jenen heiligen Mauren auf ihn warte, kann doch unmöglich einen so
starken Magen mitbringen, daß er alle die Gerichte, die ihm von seinen Obern
vorgesetzt werden, verdauen könnte. Er wird manchmal das Maul krümmen,
und die Nase rümpfen, wenn ers unbeobachtet thun kann; Dinge für abge-
schmackt und unvernünftig halten, die man ihm zu thun und zu glauben be-
fielt;  manches mit  dem gesunden Menschenverstand nicht  reimen können,
was man ihm als große Weisheit  vorpredigt.  Was Raths,  wenn der Novize
nicht  anbrüchig  werden,  und  seinem  Beruf  getreu  bleiben  soll?  Dafür  ist
durch die goldene Regel: Du must seyn, wie ein Narr, unvergleichlich gesorgt.
Die authentische Erklärung hievon ist diese: So lang du noch in der Welt, das
ist, noch nicht im Kloster warest, so warest du ein Narr, und hieltest dich für
weise. Jetzt ist der glückliche Zeitpunkt da, da du aufhören sollest, ein Narr
zu seyn, und anfangen, weise und verständig zu werwen [werden]. Der Weg
zu dieser großen und wahren Glückseeligkeit ist kein anderer, als: deine bis-
herige Narrheit, in der du dich weise dünktest, zu erkennen, und überzeugt
zu seyn, daß, so lang du nicht alles blindlings glaubst, was man die vorsagt;
so lang du dir noch einen Funken gesunden Verstand zutrauest, deine Narr-

1 nullius ... - nicht den Worten des Lehrers blindlings folgen
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heit  noch  nicht  geheilt  sey;  so  bald  du  aber  so  erleuchtet  wirst,  daß  du
allem,was dir der Abbt, die OrdensRegel, und der Magister sagt, vollkommen
Glauben beymissest,  dich allem unterwirfst,  wenn dir deine Vernunft  auch
noch so viele zweifel dawider beybringt; alsdann ist alle Narrheit weg, und al-
ler Welt Weisheit ist nichts, als Thorheit gegen deiner Weisheit, die du nun al-
lem, was nicht Mönch ist und heißt, getrost entgegensetzen und ruhig dabey
seyn kannst, wenn dich die ganze Welt für einen Narren hält.

Sie werden mich nun nimmer fragen, wie hierinn eine feine und tiefe
Staatskunst stecke. Ein Mensch, der so zugestutzt ist, ist zu allem zu gebrau-
chen. Er ist taub gegen alles, was ihm andere Leute sagen, wenn es dem wi-
derspricht, was er im Kloster gelernt hat. Den Abbt, oder den Provinzial, oder
den General kostet es nur ein Wort, ihn zur Beobachtung eines Befehls zu
bringen, wovon ein anderes Menschenkind, das die Stimme der Vernunft, und
des Gewissens anzuhören gewöhnt ist, sich entsetzen würde. Lassen Sie sichs
nun auch nimmer Wunder nehmen, wenn die Mönche jedermann, ausser sich
selbst, für Narren halten. Sie haben Recht, daß sie so denken: denn sie mü-
ßen ja sonst nur ihre eigene Waare verrufen. Aber dagegen wollen wir Welt-
leute uns des nehmlichen Recht gegen die Mönche bedienen, und uns in die-
sem unserm Urtheil durch nichts irre machen lassen. In den Nachrichten von
Klostersachen finde ich die Erzählung eines Fastnachtspiels, das während der
Fastenzeit in dem C = = Kloster zu L. aufgeführt worden. Ich weiß nicht, ob
es den Klugen, oder den Narren zum dienst geschah. Närrisch genug giengs
dabey her;  und je weniger  Wiz oder Verstand ein Zuschauer besaß, desto
mehr mußte er dabey befriediget werden. Die Patres werden sagen: Sie rich-
ten sich nach dem Geschmack der Leute; ihre Sache, da sie sich der Welt ent-
zogen, seye es nicht, an solchen Possen eine Freude zu haben. Da sie aber
auch mit  Weltleuten ganz nothwendiger  und gezwungener Weise Bekannt-
schaft und Umgang hätten, so müßten sie sich in die zeit schicken. Genug,
ihre Weisheit  ist gerettet,  sie mögen thun und vornehmen, was sie wollen;
und der Vorwurf der Narrheit fällt auf die zurück, die keine Kutten tragen;
weil  sich die  Mönche durch die  freywillige  Narrheit  als  Novizen von aller
Narrheit freygerichtet haben.

Lassen Sie sich die Geduld nicht ausgehen, lieber Freund, ich bin mit
den Erfordernißen zu einem braven Novizen noch nicht ganz fertig. Doch sind
wir nun bald am Ende. Ein braver Novize muß seyn, wie ein Stock im Winkel.
Zu deutsch: „Er muß geduldig überall verbleiben, wo man ihn immer hinstellt,
und nicht im mindesten dawider murren, wie sein hölzernes Original. Er soll
sich auch gar nicht bewegen, außer nach dem Willen und der Verordnung sei-
nes Obern.“ Abermal höchst vernünftig! Gewiß, der Kopf, der diese 3. Regeln
ausgeheckt hat, ist weit klüger, als die, die nach denselben gebildet werden
sollen. Was kann passender seyn, als der Uebergang vom Narren zum Kloz?
Es ist eine feine Steigerung bey diesen3. Stücken: Kind, Narr, Stock. Das Kind
übertrift doch immer den Narren, und der Narr den Stock. Der Novize also,
der diese 3. Klassen genau und pünktlich durchpaßirt, hat die sicherste An-
wartschaft zu einem vollkommenen Mönchen. Verstehen Sie aber wohl – nur
in gewißem Verstand. An Kindereyen, Narrheiten und klotzmäßigem Betragen
ist unter den Mönchen kein Mangel. Aber daß sie durchaus Kinder, Narren
und Klöze wären, das ist weit gefehlt. Sie sind keine Kinder. Wer mit ihnen
fertig werden will, muß MannsVerstand haben, und auch dieser reicht nicht
immer zu; sonst wären schon lang keine Mönche mehr auf der Welt. Sie sind
auch keine Narren, und wissen ihren Mäusen, wie man in Schwaben sagt,
wohl zu richten. Die Bequemlichkeit, die sie sich in ihren Klöstern verschaf-
fen, beweißt wenigstens, daß, wenn sie in der Klugheit in vielen Dingen noch
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so weit zurücke sind, sie es doch in diesem Punkt mit den Gescheidesten und
Verschlagensten  aufnehmen können.  Hölzern  sieht  es  bey  ihnen  übrigens,
was Geist und Herz betrift, genug, und darinn bleiben sie der Regel, die sie
als Novizen gelernt haben, höchst getreu. Die Kultur ihres Verstandes mußte
freylich, da sie ihr Magister zu Kindern und Narren gemacht hatte, ziemlich
Noth leiden; dafür aber sind sie desto tüchtiger zu Stöcken im Winkel, die mit
sich anfangen lassen, was man will; wohl gemerkt aber nur von ihren Obern.
Von diesen müßen sie sich wohl, wenn sie auch nicht wollen, alles gefallen
lassen. Aber andern möchte ich nicht rathen, sie für Stöcke und Klötze anzu-
nehmen, wenn man nicht seine Glieder lahm bekommen, oder die Zähne, da-
fern es einen gelüsten sollte, in den Bengel zu beissen, einbüßen will.  Nur
noch Eins! Man sagt im Sprüchwort: Kinder und Narren sagen die Wahrheit.
In diesem Stück sind die Mönche sehr, trotz der Klosterregul, von Kindern
und Narren unterschieden, so sehr, daß neulich ein loser Vogel seine ganze
Demonstration, daß der Teufel der Stifter der Mönchsorden sey, auf diesen ein-
zigen Satz gründete: daß jenes Sprüchwort nicht auf alle Kinder und Narren
applicabel sey. Nun bin ich mit meinem Commentar über die 3. Stücke, die zu
einem braven Novizen, und folglich auch, Mönchen, erfordert werden, fertig.
Er hätte weitläufiger seyn können, wenn ich nicht hätte fürchten müßen, Ihre
Geduld zu mißbrauchen. Ich sehe nun freylich scharfen Widersprüchen aus
Ihrer Feder entgegen – Wenn Sie nur nicht gar das Anathema über mich aus-
sprechen!  Doch ein  jeder  behält  seine  Vorstellungsart  frey,  hauptsächlich,
wenn man seine Gedanken andern nicht als GlaubensArtikel aufdringt. Und
davon sind wir Glieder der Katholischen Kirche, noch mehr, wie Laien, weit
entfernt. Das überlassen wir dem Vater der Glaubigen zu Rom: der mag ver-
kezern und verdammen; unsere Sache ist es nicht. Haben Sie nicht Lust, die-
sen meinen Brief Ihrem Xaver vorzulesen? Er bestärkt ihn etwa noch mehr in
dem Vorsatz, der Kutte auf ewig abzusagen. In den Briefen aus dem Noviziat
wird ihm gewiß nichts besser gefallen haben, als der Zuspruch eines Vaters
an seinen Sohn, er sollte doch ins Kloster gehen: „die Patres seyen zwar stol-
ze, unbeugsame Leute; aber ihre Kirche seye doch schön ausgemalt, und ihr
Kirchenschatz sehr ansehnlich; und an des Prälaten Namenstag speise man
vortreflich.“ Das waren doch Gründe! Vergeben Sie mir meine Schwatzhaftig-
keit. 

Ich bin etc.
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VIII. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Was ich mit der Uebersendung der Predigt, die ich hier, als etwas nagelneues
beylege, bey Ihnen für Ehre aufheben werde? --  Nun das kann ich freylich
jetzt  noch nicht wissen. Aber redlich zu sagen, ich bin auch dißfalls  unbe-
sorgt. Werden Sie bekehrt, so habe ich meine gewiß gute Absicht erreicht.
Geschieht es nicht: so können Sie mirs doch nicht übel deuten, daß ich zu Ih-
rer Besserung etwas beytragen wollte. Sie haben mich ja auch mit Schriften
beehrt, an denen ich vieles, und alle Tage mehr, auszusetzen finde. Wir haben
also  einander  nichts  vorzuwerfen.  Ihrem  Urtheil  will  ich  nicht  vorgreifen.
Wundern würde ich mich, wenn es günstig ausfallen sollte; das habe ich aber
nicht zu erwarten. Den Reiz in der Schreibart,woran Sie durch das Lesen pro-
testantischer Schriftsteller  so viel  Geschmack gefunden haben, werden Sie
vergeblich suchen. Das ist ja aber auch nur ein außerwesentlicher Umstand.
Und wem es um Wahrheit  zu thun ist,  dem gefällt  sie in jedem Kleide. Es
heißt auch hier: saepe est sub sordido palliolo sapientia 1. Ich habe die Predigt selbst
gehört; und weil sie mir gefiel, mir solche schriftlich ausgebeten. Es gieng
schwer  her,  diese  Gefälligkeit  zu  erhalten.  Der  Redner,  ein  bescheidener
Mönch, sagte mir endlich: ich möchte nur keinen üblen Gebrauch davon ma-
chen; Aufpasser auf ihn und seines gleichen gebe es gegenwärtig in der Welt
genug: er wollte nicht gern unter diese Hornisse fallen; was er geprediget
habe, dafür wolle er wohl haften – doch würde es ihm unangenehm seyn, mit
jemand darüber in eine Controvers zu gerathen, wovon er nie kein Freund ge-
wesen sey; ich möchte sie also nur für mich behalten, und ihm bald wieder zu-
stellen; er wünschte mir bey nochmaliger Durchlesung derselben viele Aufer-
bauung und Stärkung in meinem gutkatholischen Glauben; wozu allerdings
auch das gehöre, daß man ehrerbietig von den Ordnungen der Kirche denke,
und sich nicht jeden Wind der Lehre, den katholische und lutherische Frey-
geister aus allen Ecken der Welt in diesen letzten schlimmen Zeiten herbey
blasen, von der uralten Wahrheit abwendig machen lasse. Ich dankte ihm für
seinen  wohlgemeynten  Wunsch  und  für  seine  freundliche  Willfährigkeit,
steckte die Predigt in den Sack, und beurlaubte mich bald hernach, weil ich
sie  in  der Schnelle  abschreiben,  und,  meinem Versprechen zu folge,  recht
bald an den gehörigen Ort wieder zurück geben wollte. Hier ist sie nun, und
wird hoffentlich unter uns zween bleiben. Ich muß Ihnen frey sagen, daß ich
empfindlich darüber werden müßte, wenn Sie solche in Gesellschaften, in de-
nen nach dem Ton der gegenwärtigen Zeit die Mönche allemal zuerst herhal-
ten müßen, feil tragen, und den Spöttern preiß geben wollten.

1 saepe ... - gar oft findet man die Weisheit unter einem schmutzigen Pallium
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Predigt

über den Text Büchlein Judith

im Kap. XVI. Vers 20.

und 21.

Vae genti insurgenti super genus meum: Dominus enim omnipo-
tens vindicabit in eis, in die judicii visitabit illos. Dabit enim ignem
& vermes in carnes eorum, ut urantur et sentiant, usque in sempi-
ternum.

Zu Deutsch:

Weh dem Volk,  das  aufsteht  wider  mein  Geschlecht.  Dann der
Herr wird an ihnen rächen. Am Tag des Gerichts wird er sie besu-
chen. Dann er wird Feuer und Würm geben in ihr Fleisch, daß sie
gebrannt werden und spüren, biß in Ewigkeit.

Liebes ChristenVolk. Ich hab mich schon lang besonnen, was ich euch
auf den heutigen Feyertag predigen woll. Könnt viel sagen, was mir aufm Her-
zen ligt, und das Maul siedheiß davon überlaufen lassen, daß ihr zusammen
fahren müßtet. Will euch aber dißmal noch verschonen, hoff, ihr werdet euch
bessern, und die heiligen Feyertäge der Kirchen zu Ehren anderst feyren, als
unterdessen. Nicht, die Alten ins Wirthshaus zu den Charten sitzen, und Weib
und Kinder, Hosen und Wamms verspielen: das Weib daheim mit andern Ehe-
brechern  buhlen  und  den  Mann auslachen,  wenn  sie  wieder  ind  Kindbett
kommt: Nicht, das junge Volk zusammenlaufen, tanzen, springen, und wenns
vorbey ist, huren und buben, daß die Geistlichen darob, und ob solchen unge-
schliffenen Beichtkindern schwarzblütig werden möchten. Thut das nimmer,
sonst bin ich nothgezwungen, schärfest zu predigen und euch nicht nur allein
ins Fegfeuer, sondern gar in die Höll zu verdammen. Wann ihr darfür den Ro-
senkranz abbetten möget, so würden euch die Leichtfertigkeiten vergehen.
Jetzt auf einen andern Apropos! Das Geschmeiß der Ketzer wird all Tag ärger.
Wie aus der Büchß der Pandora, so fliegt alle Meß aus den Buchläden ein
Schwarm von Büchern in die Welt hinaus, die alle den Mönchen, uns Leuten,
die man doch in der christkatholischen Welt nicht entbehren kann, den förch-
tigen Garaus machen wollen. Gott lob, es ist noch nicht um die Zeit, daß Euer
Geschwäz die erwünschliche Würkung hat. Es wird doch auch noch Erbärmd
bey  denen  vorwalten,  die  Euch  zu  befehlen  haben,  ihr  saubere  Gesellen.
Schamt euch in euer Herz, daß ihr so mit den Dienern der Kirchen umgehen
mögt, und sie nicht besser traktiren, als die Hunde. Wann die Mönche nicht
wären, so würde eures Gebeins nicht mehr da seyn. Doch ich verlaufe mich zu
arg in meinem Eingang. Es ist Zeit, daß ich auf die Erklär= und Abtheilung
meines Texts komme. Spitzet eure Ohren, und höret zu, wann ich euch eine
wunderrare Predigt halte, und wortdeutlich zu bedenken gebe:
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Die scharpfe Straff, die die aufstützigen Calumnianten
der Gotteshäuser und der Mönchen bälder, als bald 
drucken wird. Das ist 

I. eine wohlverdiente Straff,
II. eine scharpfe Straff, und 
III. eine unabbittliche Straff.

Ehe und bevor ich Euch alles das so klar mach, als das klare Wasser,
möcht ich freylich wünschen, daß ich den honigtriefenden Mund des heiligen
Kirchenvaters Krisostomus hät, wie wollt ich die JudasBrüder, die so gar un-
ter den Catholischen, wie die Blindschleichen, und wie die falschen Katzen,
sich befinden, schamroth machen! Keiner von denen unverschämten Veräch-
tern sollt mir entwischen: oder wär ich so begabt, wie der deutsche Temosthe-
nes zu Wien, ihr werdet mirs doch an dem Maul ansehen, daß ich von den lob-
würdigsten Pater Abraham von Sancta Clara meyn, wie wollt ich ihnen den
Rost herunter thun. Oft und dick hab ich mir schon gewünscht, daß ich all die
Lästermäuler, die Pfeilschützen wider unsere heilige Orden, die schieferichte
Schmierer der MönchsPasquillen in meiner Zell bey einander hätt, keiner sollt
mir ohne blaue Augen davon kommen.

Ich  wollte  diesen  gewissenlosen  und  zimmerklugen  Ehrabschneidern
den Balg ausklopfen, daß sies gern hätten. Doch mit nichten! Allermaßen sich
daß für mich nicht schicken thäte. Lieber will ich sie durch die kernhafte Be-
weißthümer, wider die der helle Tag nichts einwenden wird, in die Pfann hau-
en. Also zum ersten Stuck meiner Predigt, daß die Straff so die aufstützigen
Calumnianten der Gotteshäusern und Mönchen bälder, als bald drucken wird,
eine wohlverdiente Straff ist. Gott selber wird sie diesen Hohlhippern andik-
tirn, wie die fürtrefliche Princeß Judith in meinem Text sagt: Weh dem Volk,
das aufsteht, wider mein Geschlecht. Niemand kann das Weh über einen Men-
schen aussprechen, als Gott der Herr selber. Und was er den Menschen für
Strafen anthut, das ist alles wohlverdient. Daran kann niemand, als nur ein
Erzketzer zweifeln. Und weil das just unsere Feinde nicht glauben wollen, so
kann ich ihnen nicht helfen; und ob sie auch schon mitten im Schooß unserer
Mutter der Kirche drinnen sind, ich muß sie Ketzer heißen. Sie meynen zwar,
es werd kein Hahn darnach krähen, was man den Mönchen, und verstehts
wohl, die sind eben das Geschlecht Gottes, für Unbild anthut. Aber gscheide
Leute meynen nicht. Sie meynen zwar, wir Mönche habens wohl verdient, daß
man so viel gefährliche Anschläg wider uns macht, und uns entweder in Welt-
geistliche, oder gar in Layen überstalten will. Männiglich will uns beschmit-
zen, und sich an uns reiben, als ob wir Tagdieb wären, und das Brod mit Sünd
fräßen; da wir doch so viel beten und singen, so viel Frost und Hitz ausstehn,
unsern Leib so casteyen, so viel fasten, so viel gute Werk thun, so viel an dem
Seelenschnitt arbeiten. Ach, wann keine Münch mehr wären, wie giengs der
katholischen Welt, alles gieng zu Grund und Boden. Wir hebens noch, daß der
Himmel nicht einfällt, und alle die Sünder, die, wie die Heuschrecken, die Erd
überschwemmen, nicht niederschlägt. Aber wart't nur, ihr Lügenmäuler, die
wohlverdiente Straf wird euch treffen, daß ihr uns Mönchen so viel aufschul-
tert, das verlogen ist. Sie hat den Holefernes auch troffen, der wunder ge-
meynt hat, wie wohls die Juden verdient haben, daß er so mit ihnen umge-
sprungen ist. Aber umkehrt ist auch so. holofernes und sein Heer habens ver-
dient, daß ihm der Kopf abgehauen worden und das Heer um seinen Anführer
kommen ist. So wird’s auch mit unsern Feinden gehen. Schreyet nicht so laut,
ihr ihr Widersacher, ihr Holofernes der Kirch, der Mönchen und Gotteshäu-
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ser. Ihr meynet, ihr habt uns schon im Sack. Aber das Widerspiel wird sich
zeigen, eh ihr nungucket. Die derbeste Unbild, die ihr uns drohet, wird auf eu-
ren Kopf kommen, und ihr werdt nicht darwieder muchsen därfen. Dann, daß
ihrs wißt: wir seynd das Gschlecht Gottes, so gut, als die Juden zu Bethuljah;
Gott wird sein Ziel erzwecken, aber ihr nicht. Wann ihr uns schon spinnen
feind sind, so schadt das nichts. Gott ist euch auch spinnenfeind, weil ihr sei-
nem Gschlecht spinnenfeind sind, und er wird euch zeichnen, daß ihr gezeich-
net sind. Das ist eine wohlverdiente Straf. Die Trüb= und Drangsaalen, die ihr
uns anthut, seynd unverdient, das wissen wir am besten. Aber ihr machet an-
einander fort, man mag euch warnen, wie man will. Wir seynd in unsern Zel-
len anfangen nimmer sicher, man will uns naustreiben, wie man die Kinder Is-
rael aus Egypten naustrieben hat 1. Daß Gott erbarm! Wir unschuldigen Leut!
so unschuldig, als die Kindlein in der Wiegen. Aber just deßwegen wird die
Plag, die euch feindselige Köpf verschlagen wird, gar wohl verdient seyn. Was
thun wir denn? Nichts: und doch thut man uns so viel. Ich hab vor 8. Tagen ei-
nen liederlichen Kerl von Politicus sagen hören, daß man uns Mönchen grad
darum nimmer dulden sollt, weil wir nichts thun, nehmlichen, als dem lieben
Gott den Tag abstehlen, essen und trinken, rumlaufen, betteln, und mit aber-
glaubischem Geschäft umgehen. Ich hätt dem ungehobelten Pursch den Grind
abschaben mögen. Ja freylich,  Nichts  thun, daß ist,  nichts böses thun wir,
aber lauter gutes. Solche Sachen müßen wir uns in den Bart sagen lassen. O
tempera, o mores 2. Wir sind die rechte Geduldspiegel, wie die Judith und ihr
Volk. Mittagshell kann mans erwahren, daß uns Unrecht geschieht. Unsere
Klöster will man uns nehmen, und uns draus jagen, daß wir verhungern und
verdursten müßen. Eitel Armseligkeit soll unser Speiß seyn. Ists nicht genug,
daß der Schmalhans unser Küchenmeister all Mittag und Nacht ist, daß wir so
viel fasten; daß wir betteln müßen, wann wir nicht mit billendem Magen uns
auf unser elendes Stroh hinlegen wollen. Und doch ist des feindseligen We-
sens kein End und kein Ort. Nun wir sollen zwar unsere Feinde lieben. Ist
wahr. Das hat die liebe Judith auch gewußt. Doch hat sie sich auch drauf ver-
lassen, daß Gott die Straf, die wohlverdiente Straf über die Feind nicht sparen
werd.  Und so verlaß ich mich darauf,  und weiß gewiß,  ich werd nicht  zu
schanden.

Aber, geltet, liebe Zuhörer, ich mach euch die Zeit zu lang. Jetzt bin ich
erst mit dem ersten Theil fertig. Wems zu lang ist, der kann gehen. Gescheide
Leut werden mir gern noch lang zuhören. Ich hab euch noch viel zu sagen,
das ihr nicht wisset, und das euch freuen wird, wenn ichs euch sag. Ich muß
jetzt im zweyten Theil euch lehren, daß die Straf, so die aufstützige Calumni-
anten der Gotteshäuser und der München bälder als bald drucken wird, ein
scharpfe Straf seyn werd. Die München seynd keine so liederliche Leut, als
viel Narren meynen, das höret ausm Text. Er wird Feuer und Würm geben in
ihr Fleisch,  daß sie brennt werden und spüren bis in Ewigkeit.  In was für
Fleisch soll Feuer und Würm kommen? Geltet, in der München Fleisch? Mey-
net ihr? das hättet ihr gern, ihr Gaudieb. Aber es ist anderst gemeynt. Die
Mönchen essen nicht viel Fleisch, manche gar keins. Also können keine Würm
und kein Feuer drein kommen. Wider diesen sonnenhellen Beweißthum mü-
ßen all unsre Feind erstummen. Aber der Calumnianten ihr Fleisch, das muß
erfahren,  wie  das  Feuer  brennt,  und wie  die  Würm beißen und nagen.  O
schröckliche Straf, o scharpfe Straf. Probirets nur mit eurem Finger, oder mit
eurer Nas, ihr giftige Schreiber, wanns wieder die München geht, ihr naswei-

1 Kinder Israel ... - hier verwechselt der Gotteskämpfer etwas: Die Juden sind aus Ägypten 
geflohen, sie wurden nicht vertrieben.

2 O tempera ... - Oh Zeiten, oh Sitten.
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se Philosophi, wann ihr Nonnen, all Klöster und Gotteshäuser, all Messen und
Wallfahrten, all Fest= und Feyertäg, all Marianische Bittgäng und Tagzeiten,
all Gottesheilige und Fronaltär, all Kirchen und Christenlehr aus der Welt hin-
aus philosophiren wollt. Probirts mit euren nasweisen Fingern, und hebet sie
mir samt der Nas nur zwo Stunden ins Feuer, was gilts, es wird euch brennen,
daß euch gesalzene Thränen über die Backen laufen werden. Aber, wann das
Feuer in euer ganz Fleisch kommt, daß ihr braten müßt; wenn die Würm hin-
ten drein kommen, wies im Text lautet,  und euch Haut und Bein abnagen,
denn wird das Lachen gar aus seyn, und ihr werdet wünschen, wann wir nur
die unschuldigen München ungeschoren gelassen hätten.  O scharpfe Straf,
die ihr euch nicht eingebildet hättet. Aber so ists, wann man drauf hinein-
haußt, und nichts glauben will, als was die Ketzer und Freygeister sagen. Ich
bitt euch jetzt, lasset ab, bevor die scharpfe Straf kommt: sie wird gewiß kom-
men, so gewiß es in meinem Text steht, daß sie auf die Münchsfeind kommen
werd. Lasset die guten München in Ruh. Glaubets, daß sie gottsförchtige, un-
schuldige, heilige Leut seynd. Sie erretten euch ja durch ihr Gebet und heilige
Messen aus den brasselnden Fegflammen. Seyd nicht so heikel, wann sie zu
euch in die Häuser kommen. Gebet ihnen fein erklekliche Allmosen, wann sie
bey  euch  terminiren,  vermachet  den  Gotteshäusern  auch  etwas  auf  euren
Todbettern, damit ihr desto bälder aus dem reinigenden Feuerkerker erlößt
werdet. Lüget nimmer über sie: lasset ihre Güter unbetastet: Kauffet ihnen
ihre heilsame Mittel wider den Teufel, alle Hexen und Unholde ab: Nehmet
ein Exempel an ihrem auferbaulichen Leben und Wandel, an ihrer Kasteyung
des Leibs, an ihrer Engelreinen Keuschheit; Habet Mitleiden mit ihnen, wann
man sie verlästert und verfolget: zwacket ihnen nichts diebisch ab, auf daß es
euch nicht einmal auf der Seel brenn. Richtets ihr, die ihr meinen Ermahnun-
gen und Warnungen zuhöret, den andern aus, daß sie sich darnach richten.

Die karge Zeit mahnt mich daran, daß ich hurtig machen soll. Ich mags
doch nicht gar zu lang machen, ihr möchtets sonst vergessen. Höret also nur
voll geduldig zu; es soll bald aus seyn. Dritter Theil. Die Straff, so die aufstüt-
zigen Calumnianten der Gotteshäuser und der München und Nonnen bälder
als bald drucken wird, ist auch eine unabbittliche Straff. Ho, ihr denket, es
wird nicht so arg seyn, es wird gnädig ablauffen, mit der Straff: es ist nicht so
ernst. Wir wollen uns halt schon helffen. Geltet, ich hab eure leichtfertigen
Gedanken haarklein verrathen. Ihr lachet in die Faust, wann ihrs den Mün-
chen noch so arg machet. Ihr erdemüthiget euch nicht, ihr wollet eure Sünden
nicht abhalsen durch Reu und Buß: ihr wollet, wenn das Feuer und die Würm
anfangen kommen, das Haberstroh eures Gebets in dem Strudel, in dem ihr
seyd, als einen Nothhelfer brauchen. Aber gebet acht, was ihr für einen Bock
schiessen werdet.  Die München und Nonnen werden euch brav auslachen,
wann euer schüchternes  Hasenherz ganz und gar erdattert  seyn wird.  Ihr
meinet, wenn ihr schlimme Gesellengewesen seyd, so därfet ihr nur das Maul
wischen, und hinter der Thür Abschied nehmen, und euren Trapp straks fort-
lauffen, ohne daß man euch ein Haar krümmen thät. Aber gmach. Die Gnad
und Erbarmniß geht derley dreustige Sündenböck, als ihr seyd, nichts an. Die
Straff, die euch bälder, als bald drucken wird, die scharpfe Straff, die zu eurer
Erstaunung über euch kommen wird; die förchtige Eräugniß, die auf das Ge-
heiß des grechten Richters über euch ausbrechen wird, ist eine unabbittliche
Straff. Ich sags mit Fleißabermal, auf daß ihr nicht meynet, es sey vexirt. Sie
wird euch so lang drucken, biß ihr den Leib ausgeistert, in welchem eine so
gottlose Seel gehaußt hat. Da wird’s zu spat seyn, wann ihr euch an Gott hen-
ken wollt. Euer Stutz wider die München, und wider die Gottesheilige wird
unter den Strengheiten der Straff aus dampfen. In eurem Sinn sind ihr thurn-
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hoch gewesen, wann ihr jene gute Leut mit euren Lästerzungen abgekämmt
habt. Aber um dieselbe Zeit wird euer Herz grundtief seyn, und nimmer auf-
hüpfen, wann ihr vor eure höllische Boßheiten unvergleichlich büßen müßt.
Ich sags euch noch einmal: unvermeidentlich müßt ihr büßen: die Straff wird
euch, wann ihr schon betet und schreyet:  Verschon mir, verschon mir, auf
dem Fuß nachlauffen, und wann ihr all eure gute Werk zusammenziffert, so
werdet ihr keins herausbringen: lauter böse Werk, die nicht schlimmer seyn
könnten. Eure Augen werden erblinden, und eure Mäuler erstummen, weil ihr
mit den Augen scheel darzu geguckt habt, wanns den München gut gegangen
ist, und weil ihr mit den Mäulern sie verlästert habt. Ihr habt glaubt, ihr habt
Fug dazu, alles mit den unschuldigen Leuten anzufangen, was euch in euer
tückisches Herz komm: ihr habet einen Freybrief zu allen Unthaten, grad wie
in alten Zeiten die Juden es auch nach dem Gezeugnuß der Evangelien mit un-
serm Herrn Gott gemacht, da sie nicht geruht haben, biß er an den Creuzgal-
gen kommen ist, und sich viel drauf einbildt haben. Aber ihr werdets erfah-
ren, zu eurem Schrecken, wann ihr dem Bußgeist nicht Platz gebet, daß es
euch geht, wie jenen Schälken, die mit dem unschuldigen Christ so gottlos
umgesprungen seynd. Und jetzt  will  ich ein End machen. Wann das nichts
hilft, so hilft mehr auch nichts. Ich hab euch herzrührend alles gsagt, was ich
gewußt hab,. Ich habs euch staffelweiß bewiesen, und alles ausgeknotet. Die
Worten, die ich euch predigt hab, werden euch verdammen, wann ihr euch
nicht  bessert.  Ich  hab  euch  das  Gewissengschärpft,  und  zeigt,  daß  euer
Gscheidheit Narrheit ist. Dem Gegenwurf meiner Predigt hab ich gnüge thun.
Verstreuet die Worten nicht, die ihr jetzt ghört habt, sie sollten euch immer in
Ohren sausen, daß ihr euren Boßheiten den Korb geben, und ihr euch nur auf
gute Ueb= und Handlungen, und Tugendakten legen thätet. Euer SeelenHeil
ist mir so ans Herz gwachsen, daß ich nicht davor schlaffen kann. Anstatt eu-
rer Gassenhauer thut fleißig Bittseufzer zu dem heiligen Joseph, daß die er-
frostete Lieb gegen die München in euch wieder auflodere, und ihr nimmer
Grißgramm gegen ihnen sehen, sondern süß lächeln möget, wenn euch ein
Münch oder Nonne unters Gsicht kommt; so könnet ihr wohlgemuthet seyn,
und dürfet euch nimmer vor der Straff förchten. Amen.
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XIX. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Es ist mir ordentlich bange dabey, was ich Ihnen auf Ihr letztes Schreiben
antworten soll. Spreche ich vom Herzen weg, so kann es unmöglich ohne Aeu-
ßerungen abgehen, mit denen Sie nicht wenig unzufrieden seyn möchten. Ver-
berge ich meine wahren Gesinnungen, so ist das meiner ganzen Gedenkungs-
art  zuwider,  und  Sie  würden  es  vielleicht  selbst  für  einen  Beweis  der
Abnahme meiner Freundschaft ansehen, das mir um so weher thun müßte, je
größer das Unrecht wäre, das Sie mir dadurch zufügten. Ich erkenne es würk-
lich für ein zuverläßiges Zeichen Ihres Vertrauens, das Sie in mich setzen,
daß Sie mir die Predigt mittheilen wollten, von der Sie, wie Sie selbst bezeu-
gen, voraus sahen, daß sie wohl das Signal zu einem neuen Streit zwischen
uns beeden abgeben möchte. Um zu zeigen, daß ich dieses Ihres gütigen Ver-
trauens  zu  meiner  Aufrichtigkeit  und  Bescheidenheit  nicht  ganz  unwürdig
sey, eile ich, mich offenherzig gegen Ihnen darüber zu erklären. Voraus versi-
chere ich heilig, daß ich Ihre Anweisung, solchen für mich zu behalten, auf
das strengste beobachtet habe; nicht zwar ganz aus dem Grund, den Sie mir
angeben, sondern theils, weil Sie es so haben wollten; theils, weil es würklich
meine Sache nicht ist,  entweder selbst über dergleichen Dinge zu spotten,
oder andern damit eine lustige und heitere Stunde zu machen. Sollte also die
Predigt über kurz oder lang bekannt werden – das ist doch nichts unmögli-
ches – so halten Sie wenigstens mich für unschuldig und unfähig, eine solche
Treulosigkeit zu begehen. Nun aber bediene ich mich der Erlaubniß, meine
Gedanken eben so frey, darüber zu sagen, als ob ich die Arbeit eines Protes-
tantischen Geistlichen vor mir, und zu beurtheilen hätte. Wenn ich schon kein
Theologe von Profeßion, und nur ein Laie bin, so lasse ich mir doch die Befug-
niß hierzu keineswegs absprechen. Das nehme ich mir nicht heraus, wie ein
Kunstverständiger zu urtheilen; es ist aber auch nicht nöthig, einer zu seyn,
um überhaupt urtheilen zu können. Sehen Sie also, wie Sie voraus gewonnen
Spiel bey mir haben, wenn Ihnen mein Urtheil mißfällt. Sie können sich immer
dahinter verschanzen, es sey nur der Tadel eines Laien, und nicht eines Theo-
logen, vom Handwerk; und die Arbeit dieses Mönchen kann vielleicht in Ihren
Augen nur desto mehr dabey gewinnen, je weniger Beyfall sie bey mir erhal-
ten hat.

Da haben Sie vollkommen Recht, daß man in dieser Predigt keine rei-
zende Schreibart antreffe. Nein, nicht einmal eine erträgliche. Sie ist ganz in
dem Geschmak der katholischen Redner vom vorigen Jahrhundert, und eini-
ger in dem jezigen, z. E. des Wiesen—Paters zu Ißmaning 1 und des Wohlehr-
würdigen und Seeleifrigen Pfarrers zu Brinnhausen, auch des zu Sangersdorf,
von denen ich vor weniger Zeit Homilien 2 gelesen habe, über die man, wenn
schon ihre  Zuhörer  wacker darüber  gelacht  haben,  die  bittersten Thränen
weinen möchte.

Ihr  locus communis 3, daß es auf die Gedanken, und nicht auf den Aus-
druck in einer Predigt ankomme, paßt meines Erachtens nicht ganz hieher.
Dieser muß doch wenigstens genießbar seyn,  und man muß daraus sehen
können, daß der Redner nicht aus dem Pöbel ist. Aber jeder Bauer, der nicht
ganz im Gehirn verwahrloßt ist, muß solchen Jargon zusammensetzen können,

1 Ismaning – Ort im Gebiet Ingolstadt
2 Homilien – diese Predigten existieren wirklich und wurden 1775 verlegt
3 locus communis - Gemeinplatz
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den wenigstens ich nicht ohne Eckel gelesen habe. Es ist ein Unterschied un-
ter einem vortreflichen, und unter einem pöbelhaften Stil. Jener ist für den
kleinsten Theil der Zuhörer, das gestehe ich ein; aber dieser taugt gar nir-
gends hin, als auf die Jahrmärkte und in die Wirthshäuser, in solche Gesell-
schaften, wo sich die Grundsuppe der Menschen lustig macht. Ich glaube, die
Mönche haltens für ein beträchtliches Stück der Orthodoxie, sich rauh und
ungeschliffen auszudrücken. Wenn sie das vor 10 – 20. Jahren geglaubt ha-
ben, so möcht es noch hingehen. Aber Sie wissen ja selbst, daß in verschiede-
nen katholischen Staaten Deutschlands sich der Geschmack seit einiger Zeit
hierinn sehr geändert hat. Ich habe Meisterstücke der Beredsamkeit aus Bay-
ern gelesen; diese sollte der Verfasser der Predigt vor sich genommen haben.
Gute Schreibart macht einen noch nicht zum Ketzer, so wenig einer deßwe-
gen ein gut katholischer Christ ist, wenn er nicht 2. Zeilen vernünftig zu Pa-
pier bringen kann. Es ist wahr, unter einem groben Kittel ist oft Weisheit, wie
das lateinische Sprüchwort heißt; aber bey weitem nicht alle grobe Kittel be-
decken Weisheit,  das werden Sie selbst ohne Schwierigkeit  eingestehn.  Es
fehlt aber den guten Mönchen an einer Hauptsache. Wer nicht denken ge-
lernt, und nie gute Bücher zu Gesicht bekommen hat, von dem läßt sich auch
nichts anders erwarten, als was ich in dieser Predigt angetroffen habe. Wenn
Sie mir nicht geschrieben hätten, daß Sie solche selbst angehört haben, so lie-
ße ich mich nichts von dem Gedanken abbringen: ein Schurke habe, um sich
die zeit zu vertreiben, eine Sammlung der schlechtesten katholischen Schrift-
steller vor sich genommen, sich, so viel möglich, auf eine Weile in ihre Geden-
kungsart hineingesetzt, elenden Gedanken ein noch elenderes Kleid angelegt,
und diesen Strohmann alsdann gescheiden Leuten, um den Mönchen abermal
ein tüchtiges anzuhängen, zum Spott dargestellt. Aber Sie, mein Freund, ha-
ben aus lauter Wollust, daß den Mönchsfeinden wieder eine, Ihrer Meynung
nach scharfe Lauge aufgegossen worden, alles Elende, das aus einer jeden
Sylbe  dieser  schnakischen  Rede  heraussieht,  großmüthig  übersehen;  und
nicht daran gedacht, daß eine so böse Sache, als die Vertheidigung der Mön-
che gegenwärtig ist, einen in allem Betracht außerordentlichen und vortrefli-
chen Advokaten haben will. Vermuthlich werden Zuhörer von verschiedener
Gedenkungsart in der Kirche gewesen seyn. Hätten Sie allen ins Herz sehen
können, was würden Sie angetroffen haben? 

Die Wahl des Textes, so viel ich dabey zu erinnern fände, ist noch so
ziemlich erträglich. Der Prediger mag sich auch in der That viel damit wissen.
Aber die Vorstellung daraus und die Hauptsätze sind unter aller Kritik. Die
Vernunftlehre ist nun niemalen, die Sache der Mönche. Aber wer, auch ohne
ein Gelehrter zu seyn,  ordentlich denkt,  kann durchaus mit einem solchen
Mischmasch nicht zufrieden seyn. Die Ausführung ist das vorworrenste Zeug,
das je in eines Menschen Hirn gekommen ist. Wiederholungen zum Eckel von
Dingen, die man das erstemal mit Verdruß anhört – Ausfälle auf die Widersa-
cher der Mönche, die ganz am unrechten Ort stehen. Denn wie unklug über-
haupt das sey, daß der Prediger in einer Versammlung, darinn vielleicht ein
paar hundert Personen in ihrem Leben nichts davon gehört haben, was gegen-
wärtig wider die Mönche im Werk ist, diese Materie vorträgt, und ohne Zwei-
fel damit manchen seiner dummen Bauren erst aufmerksam auf diesen Han-
del macht, das werden Sie mir nach genauerer Ueberlegung selber ohne An-
stand eingestehen. Hätte er nicht, wenn er seine Kirchkinder von der Verfüh-
rung  zum  Haß  wider  die  Mönche  hätte  verwahren  wollen,  ganz  anders
verfahren, ihnen die Vorwürfe, die man ihm und seines gleichen macht, aus
den Augen rücken; oder, wenn er sie anführen wollte, kurz und bündig darauf
antworten sollen? Das klügste an der ganzen Arbeit ist die Kürze. Die Weile
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wurde mir zwar lang genug, als ich sie durchlase. Aber doch wunderte ich
mich an dem Ende selbst, daß ihm nicht noch mehr von diesem Schlag beyge-
fallen ist. Man merkt ihm auch an, daß er sich selbst eben für keinen schlech-
ten Prediger hält; und bey solchen, sie mögen gut oder schlecht seyn, hat man
immer wahrgenommen, daß sie sich selbst gern hören, und also schwer daran
kommen, zu rechter Zeit ein Ende zu machen. Ich sorge nur, wenn der Mann
die oben von mir angeführten gedruckten Predigten zu Gesichte bekommt, so
möchte ihn der Einfall plagen, die seinige auch drucken zu lassen. Doch Nein!
Auf diese Besorgniß haben Sie mir schon voraus geantwortet. Er will nicht
gern unter die Horniße fallen, und fürchtet sich vor Controversen. Daran thut
er wohl. Jene würden übel mit ihm verfahren; und für einen Helden in der Po-
lemik halte ich ihn auch nicht. Wenigstens würden diejenigen, die, mit den
Mönchen zu reden, wider das Geschlecht Gottes aufstehen, sich nicht scheu-
en, mit ihm anzubinden, wenn sie seine in dieser Predigt beobachtete Metho-
de, die Ketzer zu widerlegen, kennen gelernt hätten.

Ich bin immer noch nicht mit mir einig, was ich darüber denken soll,
daß Sie  mir  diese Broschüre  zugeschickt  haben.  Hoffen konnten Sie  doch
nicht, daß ich mich dadurch würde auf einen andern Sinn, in Absicht auf die
Mönche und Klöster, bringen lassen. Sie müßten mich gar nicht kennen, wenn
Sie das glauben. Ein solches Muster von Beredsamkeit, ist das sicherste Mit-
tel, die Mönche vollends gar um den kleinen Rest von Ansehen zu bringen, in
welchem sie noch bey einigen stehen. Oder wollten Sie mich etwa gar damit
necken, und mich für meine Neigung zur Lektüre wohlgeschriebener protes-
tantischer Schriften bestrafen, daß Sie mir diesen Bogen Papier mit Mönchs-
phrasen ohne Philosophie und Theologie vollgepfropft, in die Hände spielten?
Das wird gerade conträre Würkung thun. Ich will mich dadurch an Ihnen rä-
chen, daß ich in Zukunft, wenn ich eine vernünftige Predigt lesen will, meinen
Fleschier zur Hand nehme; oder nichts anderes von geistlichen Reden mehr
unter meine Augen kommen lasse, als was zu Leipzig, oder zu Hannover ge-
druckt ist. Sagen Sie das meinetwegen dem Mönchen, wenn Sie ihn wieder
sprechen  –  meinetwegen  allen  paßionirten  MönchsFreunden  –  Wollten  sie
sichs per Selbsterkenntniß dienen lassen, so sollte es mich freuen, und ich
wollte der erste seyn, der sich durch ihre Besserung wieder auf einen andern
Weg bringen ließe. Aber so lang dieser Geschmack noch bey ihnen herrscht,
den ich in der mir mitgetheilten Predigt angetroffen habe, der auch diejenige
ganz durchgesäurt, die in den Nachrichten von Klostersachen vorkommt, und
womit jener Verfasser gewiß nichts anders gesucht hat, als die Mönche dem
Hohngelächter vernünftiger Leute zum Opfer zu bringen; so lang, ich berge
es Ihnen gar nicht, halte ich auch dieses für einen der allerwichtigsten Grün-
de, warum man mit diesen Leuten je bälder je lieber einer Hauptveränderung
zueilen sollte. Sie arbeiten ja offenbar auf nichts anders loß, als daß die Er-
leuchtung unter dem gemeinen Volk sowohl, als unter andern, die noch an ih-
nen hangen, gehindert, der Haß wider alles, was nicht katholisch und Mönch
heißt,  gepflanzt,  der Aberglaube unterhalten,  und so das wahre Glück der
Staaten ihrem Intereße  aufgeopfert  werde.  Können Sie  das läugnen,  mein
Freund, und wenn Sie es nicht läugnen können, -- das traue ich Ihrer Wahr-
heitsliebe allerdings zu – können Sie es billigen? Es ist ja unverantwortlich,
daß diese Leute den Meister in der Welt spielen, und sich alles unter ihren
Scepter beugen solle. Ich weiß es wohl, was Sie dieser ihrer Forderung für ei-
nen Anstrich geben. Bey ihnen sey die wahre Religion zu Hause, sagen sie, sie
heben den Himmel, -- ein Ausdruck Ihres Mönchen in der Predigt – daß er
nicht einfalle, und die Sünder in den Boden hineinschlage. Wenn keine Mön-
che und Klöster mehr wären, so würde alle Gottesfurcht dahin, und von der
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Erde vertilgt seyn, und was dergleichen mehr ist, das ich nicht zum Eckel wie-
derholen mag, da es schon tausendmal gesagt, aber eben so oft auch wider-
legt worden ist. Sie haben mir zugemuthet, diese Predigt zu lesen; ich darf Ih-
nen nun doch wohl auch zumuthen, Geduld mit mir zu haben; oder Sie we-
nigstens bitten, einen Vorschlag von mir anzuhören, der mir über diesen Ge-
genstand beygegangen ist, und den ich Ihnen so kurz als möglich, mittheilen
will. Wie wäre es, wenn man es ernstlich in Ueberlegung nähme, die Mönchs-
Orden zu vermindern, und die übrig bleibenden, alle, keinen einzigen ausge-
nommen, zu verbeßern? Entrüsten Sie sich doch nicht darüber, daß ich mich,
als ein Laie, in solche Dinge mische, die gar nicht für mich gehören, die ich
nicht verstehe, über die kein Mensch von denen, denen es zukommt, die Sa-
che vor  ihren  Richterstuhl  zu  ziehen,  Vorschläge von mir  verlangen wird.
Nicht wahr, das sind Ihre ersten Gedanken, die ich auf ein Haar getroffen
habe? Sie kommen aber damit nicht weg; ich lasse mich nicht so geschwind
abweisen. Ich dringe ja meine Einfälle niemanden auf; sie sind ja ganz unmaß-
geblich: sie werden niemanden zu Gesicht kommen, der sich dardurch, als
durch einen Eingriff in seine Vorrechte, beleidiget halten könnte. Die Sache
betrift die Religion, und in dieser Rücksicht gehört sie für jedermann, dem die
Religion nicht gleichgültig ist; und als die wichtigste Angelegenheit, die ein
Mensch haben kann, darf sie doch niemanden, der denken kann, gleichgültig
seyn. Daß diese Sache über den Horizont eines Laien hinaus sey – das wäre
ein wenig zu hoch gesprochen! Man darf ja nur die Schriften lesen, die hievon
in jedermanns Händen sind, um Einsicht darein zu bekommen. Daß diejeni-
gen, vor deren Richterstuhl diese Materie gehört, oder gehören soll – darüber
wird auch gestritten, und Sie wissen, daß die weltliche Obrigkeit, trotz aller
Widersprüche der Geistlichkeit,  sich die Befugniß, ein Wort dazu zu sagen,
noch nicht hat absprechen lassen, -- von mir keine Vorschläge hierüber ver-
langen werden, glaube ich gerne. Ich werde sie ihnen auch nicht mittheilen,
viel weniger aufdringen. Also bleibt immer, meiner Einsicht nach, so viel rich-
tig, daß ich keineswegs sündige, wenn ich darüber nachdenke, wie dem in der
katholischen Kirche offenbar herrschenden, und vornehmlich durch die Mön-
che aufgebrachten, und von ihnen geflissentlich unterhaltenen Unwesen, zum
Besten  der  christkatholischen  Glaubigen,  gesteuret,  ganz  abgeholfen,  und
dardurch etwa zur Vereinigung der noch von uns getrennten Gemeinden der
Weg gebahnet werden könnte. Sind denn diese Absichten so tadelhaft; oder
muß mans für bekannt annehmen, daß alles, was den Mönchen nur ein wenig
mißfallen könnte, voraus für ungerecht und gottlos erklärt werden müße? Das
letztere wäre doch überaus hart, und ich weiß nicht, woher diese Leute eine
solche  sanctitatem  1 und Unverletzlichkeit  beweisen wollten.  Hat sich ja der
Pabst vor bald 20. Jahren von dem Febronius bittere Wahrheiten im Angesicht
der ganzen Welt sagen lassen, und Vorschläge anhören müßen, wie man ihn
in seine alten Gränzen zurückführen, ihm in Zukunft nicht mehr einräumen,
als ihm gebühre, und das zu einem Mittel machen solle, die Irrenden wieder
in den Schooß der Kirche zurück zu bringen? Warum wollen die Mönche vor
dem Pabst etwas voraus haben? Und jenes that noch dazu ein Katholik, ein
Prälat, in einem Buch, das noch würklich in aller Hände ist. O so wird es ge-
wiß auch vergönnt, und keine so halsbrechende Vergehung seyn, den Mön-
chen zu eröfnen, daß man ihnen gute Besserung wünsche, und ihnen zu ver-
stehen zu geben, daß sie selber das Beste dabey thun könnten, wenn sie sich
von freyen Stücken besserten; aber auch, daß, wenn letzteres nicht geschehe,
sie es sich nur selber ohne Umwege beyzumessen hätten, wenn man mit Ge-

1 sanctitatem – sanctitas: Frömmigkeit, untadliger Lebenswandel, Unverletzlichkeit
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walt zugreife, und eine zwar schmerzhafte, aber heilsame operation mit ihnen
vornehme. Wer will etwas hiewider einwenden? Und bedenken Sie doch nur
auch das, daß wir beede ja keine Protestanten sind. Wäre ich einer, so wun-
derte ich mich nicht, daß Ihnen diese meine Gedanken verdächtig vorkom-
men. Und hätte ich an Ihnen einen Protestanten vor mir, so wüßte ich frey-
lich, daß, wenn meine Vorschläge noch so ungerecht und impraktikabel wä-
ren, ich Ihnen doch damit willkommen seyn würde. Aber, da es bey mir nicht
darauf angesehen ist, der Kirche, unserer Mutter, nur das geringste zu verge-
ben, sondern ihr vielmehr besser aufzuhelfen: so sollten Sie mir billig alle Ge-
rechtigkeit,  wenigstens Nachsicht,  von ganzem Herzen widerfahren lassen.
Und glauben Sie denn nicht auch, daß es so gar Mönche giebt, die froh dazu
seyn würden, wenn man sie ihrer Gelübde entließe? Sie müßten ja keine Men-
schen seyn, und alles Gefühl verlohren haben, wenn sie nicht die Nachricht
mit Frohlocken anhören sollten: Eure barbarische OrdensRegel ist aufgeho-
ben; ihr  dürfet  nun nicht  mehr unter dem Joch eines menschenfeindlichen
Abbts schmachten; ihr dürfet die Rechte der Menschheit wieder genießen, die
man euch und Millionen eurer Vorgänger widerrechtlich und unmenschlicher
Weise entzogen hat. Gesegnet sey die Stunde, in der einem erleuchteten, und
Liebe und Wohlwollen athmenden Mann der Gedanke gekommen ist,  diese
große Absicht ausführen zu helfen. Gesegnet sey der Tag, an welchem er bey
denen, die darüber zu sprechen haben, Gehör mit seinem Vorschlag gefunden
hat! Ja gesegnet seyen die Fürsten, die sich hauptsächlich darinn als Väter
ihres Volkes beweisen wollen,  daß sie sich nichts,  keine Drohungen,  keine
Thränen und Seufzer der Abergläubischen, keine Vorstellungen falscher Poli-
tiker davon abhalten lassen in dieser in unzählichen Rücksichten so ungemein
wichtigen Angelegenheit ein vor allemal durchzubrechen, und zu zeigen, daß
sie die ihnen von Gott gegebene Macht, ihrer Unterthanen Bestes in allen Stü-
cken zu befördern, nicht als ein todtes, unnützes Capital ansehen, sondern zur
Hand nehmen und gebrauchen. Also zur Sache! Ich werde Ihnen die Zeit mit
meinen Vorbereitungsbetrachtungen lang genug gemacht haben; und Sie wer-
den mir vielleicht doch am Ende desto weniger Recht geben, je mehr ich mich
bemühe, alles aus dem Weg zu räumen, was Sie irren könnte.

Ich habe Ihnen schon gesagt, daß die Frage theils von der Verminde-
rung, theils von der Verbesserung der alsdann noch übrigen MönchsOrden
sey. Ich trage also keineswegs auf die Abschaffung aller Mönche an; nicht auf
die Aufhebung aller Klöster, und entweder gänzliche Zerstörung derselben,
oder Verwandlung in andere Anstalten, z. E. in Schulen und Akademien, in
Hospitäler, in Zucht= und Arbeitshäuser, Gebäude zu Manufakturen und Fa-
briken, in Casernen, und dergleichen; dazu wird auch Rath werden, wenn sie
nur einmal auf eine gemäßigtere Anzahl heruntergesetzt sind? Sondern es ist
für dießmal von ihrer Verminderung die Rede. Diese kann zu stande gebracht
werden, theils, wenn man die Orden selber vermindert; theils wenn man eine
gewiße kleinere Anzahl von Klöstern jedes Ordens festsetzt. Sie sehen, daß
ich billig bin, und daß ich bey Leibe nicht das Garn auf dem Boden gehen las-
sen, und dergestalt mit dem Besen des Verderbens unter diesen guten Leuten
gekehrt wissen will, daß nach Verfluß von ein paar Jahren kein Mensch mehr
wissen soll, wie eine Kutte oder Kaputze ausgesehen hat. Nein, das wäre zu
bunt und zu grausam, davon nichts zu gedenken, daß das, wo nicht möglich,
doch  gewiß  mit  großen  und  unübersteiglichen  Schwierigkeiten  verknüpft
wäre. Der Ursprung der Mönche, wenn ich schon nicht glaube, daß er im Al-
ten Testament bey dem Propheten Elia, oder in den allerersten Zeiten der
christlichen Kirche zu suchen sey, ist mir doch viel zu ehrwürdig, als daß ich
mir einen solchen Gedanken erlauben könnte. Mönche sollen bleiben; Klöster
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soll man in der katholischen Kirche bis ans Ende der Welt haben. Ein Projek-
tenmacher, der zu weit geht, zeigt allemal entweder Unverstand, oder Bos-
heit; und beedes ist ferne von mir, wenn mir schon meine SelbstErkenntniß
genug sagt, daß ich mir kein allzugroßes Maaß von Einsicht und Verstand zu-
schreiben dürfe; so wie es falsche und unsinnige Demuth wäre, wenn ich be-
hauptete, ich besäße gar keine. Es ist gewiß keine von den guten Seiten der
Protestantischen Kirche, daß es ihnen an Mönchen und Klöstern fehlt. Luther
war ein schneller und hitziger Kopf, der manchen Schritt im Anfang gemacht
hat, von dem er gern wieder zurück gekommen wäre, wenn es mit Ehren hät-
te seyn können. So gieng es ihm hier. Weil er in diesem Stück Mißbräuche be-
merkt hatte, die auch kein unparteyischer und vernünftiger Katholik bis auf
diese Stunde läugnen kann, so fuhr er zu,  und ließ nicht ab, bis der Miß-
brauch samt dem rechten Gebrauch dahin war. Das kann niemand loben. Ich
bin gut dafür, daß mancher nachdenkender Protestant das in der Stille an der
Reformation tadeln wird. Auf Verminderung und Verbesserung hätte er antra-
gen sollen. Lassen Sie mich hier im Vorbeygehen etwas aus einer französi-
schen Schrift, die vor 18. Jahren in London herausgekommen ist, anführen,
das hieher gehört. Sie hat den Titel: Essais historiques sur Paris de Mr. De Saintfoix. 1

Das Buch ist schon älter; denn dieß ist die dritte Ausgabe. Dieser Verfasser
schreibt: „Die Bettelmönche, wenn sie gleich nur von Allmosen unterhalten
werden, kosten dem Staat nicht wenig. Camus, Bischoff zu Bellay, bemerket
irgendwo, daß ein einziger Bettelorden der Christenheit 34. Millionen Gold
koste, wenn man auf die Kleidung und den Unterhalt eines jeden dieser Men-
dicanten nur 100. Franken rechne.“ Ist da die Nothwendigkeit der Verminde-
rung nicht im höchsten Grad sichtbar? Aber hören Sie weiter, wie der Verfas-
ser diesen großen Aufwand des Staats auf diese Mönche so einleuchtend ent-
schuldiget. Indessen, sagt er, „haben einige darunter, als z. E. die Francisca-
ner, an ihrer OrdensKleidung einen Schatz, womit sie ihren Wohlthätern diese
Unkosten reichlich vergüten. Ihr General, Gilles Dauphin, gab 1502. dem Par-
lament in Paris, und 1503. dem Vorsteher der Kaufleute Schöppen, und vor-
nehmsten Bedienten dieser Stadt die Erlaubniß, daß sie sich in der Ordens-
Kleidung des heil. Francisci dürften begraben lassen. Der Vortheil dieser Er-
laubniß besteht darinn, daß der heil. Franciscus, wenn er einen Besuch im
Fegfeuer ablegt (welches alle Jahre einmal zu geschehen pflegt) diejenigen,
die er in seinem Ornate findet, mit sich herausführt.“ Nun aus eben diesem
Buch auch etwas, das die Nothwendigkeit der Verbesserung der Orden be-
weißt. „Die vielen Schlösser, welche man wider die Normänner baute, wurden
in der Folge Raubnester, wo man die Reisende nicht nur ausplünderte, son-
dern sich auch derjenigen Weibspersonen bemächtigte, welche einem gefie-
len. Diesem Beyspiel folgten die Mönche nach. Sie hielten aber lieber ihren
Raub so vest, daß sie lieber ihre Klöster bestürmen ließen, und Gewalt mit
Gewalt vertrieben, als daß sie ihn hätten fahren lassen. Wenn man eine Oeff-
nung in ihre Klostermauren gemacht hatte, und sie dem Eindringen nicht wei-
ter widerstehen konnten, so bedienten sie sich der heiligen Reliquien, als ei-
ner Vormauer,  und hielten sie  ihren  Feinden entgegen,  vor welchen diese
(welches in den damaligen Zeiten nicht zu verhindern war,) so viel Ehrfurcht
hatten, daß sie weiter keinen feindlichen Versuch auf das Kloster machten,
und die Mönche ruhig bey dem Besitz ihrer Beute ließen.“

Nun wider das Letzte werden Sie mir einwenden, diß passe auf unsere
Zeiten nicht mehr; wer heutiges Tages den Mönchen dergleichen etwas nach-
sagen wolle? Ich will  mich auch hierinn in bester Ordnung zurück ziehen.

1 Essais ... - Historische Essais über Paris von Mr. de Saintfoix
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Aber die erste Stelle, in Ansehung der ungeheuren Menge der BettelOrdens-
Klöster ist immer betrachtungswürdig, und verdient desto mehr zu werden,
da es gewiß ist, daß seit jener Zeit ihre Anzahl nicht ab= sondern vielmehr
noch ansehnlich zugenommen habe. Konnte man damal 34. Millionen in Gold
rechnen, die die Unterhaltung der Bettelmönche kostete; so darf diese Sum-
me gegenwärtig, um des höher gestiegenen Preises der Lebensmittel willen,
und wegen der unstreitig seitdem ungemein vermehrten Anzahl dieser Mön-
che, um 2. Drittheile höher berechnet werden. 63. Millionen Gold – welche
Summe! Wie viele andere Ausgaben könnte man davon bestreiten – wie viele
Arme reich machen – wie viele Bedürfniße des Staats befriedigen! Setzen Sie
von diesen 63. Millionen 6. Millionen zur Unterhaltung der Bettelmönche aus.
-- Eine ansehnliche Summe, womit sie zufrieden seyn könnten. Und die andere
57. welche Lücken könnte man damit ausfüllen. Ein jeder katholischer Lan-
desherr lasse sich also ein zuverläßiges Verzeichniß aller in seinem Land be-
findlichen Klöster von dieser Gattung, geben, und gehe mit unparteyischen,
verständigen, gottesfürchtigen Ministern, denen es nicht bloß um die Vermeh-
rung der Einkünfte, sondern um das wahre Beste seiner Unterthanen im poli-
tischen und moralischen Fach zu thun ist, zu Rath, wie die Verminderung die-
ser Klöster, ohne allzugroßes Aufsehen bey dem Volk zu machen, und ohne
die guten Leute, die Mönche selbst, zu sehr zu betrüben, und ihre Seufzer auf
sich zu laden, ins Werk zu setzen sey. Es wird nicht schwer seyn, allerhand
Mittel ausfindig zu machen, um es nach und nach, und ganz unvermerkt, zu
Stand zu bringen. Z. E. -- ein Mittel, das jedermann beyfallen kann – wenn ein
Mönch stirbt, so wird seine Stelle nicht wieder ersetzt; man ertheilt Befehle,
keine Novizen mehr anzunehmen, bis auf weitere Verordnung – wie manches
Mutterkind bleibt auf solche Weise gerettet, das unter den Abkanzlungen des
Magisters, wenn es seine Kulpa treuherzig her erzählet hat, bey dem Cilicium,
bey der Geißelung etc.  trauriger Stunden viele  gehabt hätte.  Diese zween
Wege, keine Novizen annehmen, und die Stellen der Verstorbenen nicht erset-
zen, müßen, im Ganzen in wenigen Jahren Wunder thun. Gebraucht man sie
bey mehrerern Klöstern von Einerley Orden auf Einmal, so ergiebt sich der
dritte Weg von selbsten, Mönche aus diesem Kloster in ein anderes, in wel-
chem etwa schon mehrere Plätze leer worden sind, zu verpflanzen. Jenes wird
nach und nach auch aufgeräumt, und den Mönchen geschieht die Verände-
rung nicht sauer, weil in einem. Wie in dem andern, einerley OrdensRegel ist.
Sollte es nicht auch unter diesen Leuten solche geben, die sich gern dazu ver-
stünden, die Kutte gar abzulegen? Daran zweifle ich gar nicht. Wie viele sind
schon aus  ihren Klöstern gesprungen,  die  wahrhaftig  kein  Gewissenstrieb,
nicht die Wahrheit, überhaupt keine lautere Absicht, sondern bloß die Begier-
de, Weiber zu nehmen, aus der katholischen Kirche heraus in die Lutherische
gelockt hat, und die, wenn sie ihre Fleischeslust gebüßt haben, nachher eben
so wenig gute Lutheraner gewesen sind, als sie vorher gute Katholiken wa-
ren? Denn wenn sie das letztere gewesen wären, so wären, so wären sie ge-
wiß bey unsrer Kirche, unserer heiligen Mutter, geblieben. Das sagen die Pro-
testanten selbst,  die schon oft  schlechte Ursache gehabt haben, sich ihrer
Convertiten zu rühmen, und die eben deswegen, wie ich höre, sich auch gar
kein Verdienst daraus machen, Convertiten anzuwerben. So gering nun auch
die Anzahl der Ueberläufer von unserer zu der Lutherischen Kirche ist,  so
wird sie noch mehr abnehmen, wenn der Mönche weniger sind; denn diese
waren doch immer diejenigen die am häufigsten absprangen. Sollte nicht diß
einzige meinem Vorschlag auch bey den heftigsten Vertheidigern der Mönche
Empfehlung verschaffen? Und wenn es denn Mönche gibt, wie ich dafür ste-
hen will, die geneigt sind, dem Kloster den Abschied zu geben, was hinderts,
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ihnen hierinn zu willen zu werden? Wie sie von ihrem Gelübde loszusprechen
seyen, das freylich vorher gehen muß, ehe sie diesen Schritt thun, dafür zu
sorgen, überlasse ich den Fürsten, sich mit dem oder denen, denen die Er-
kenntniß  in  dieser  Sache  gebührt,  abzufinden:  so  wie  ich  allerdings  auch
weiß, daß das vor einen andern, als den weltlichen Richterstuhl gehört, meh-
rere Orden in Einen zusammen zu ziehen. Das wird sich zu seiner Zeit aber
auch geben. Sie wissen ja, daß Se. Päbstl. Heiligkeit erst kürzlich die Verord-
nungen Sr. Kaiserl. Majestät, wovon man glaubte, daß man zu Rom große Au-
gen darüber machen würde, durch eine Congregation von Kardinälen hat un-
tersuchen lassen. Und die Folge dieser Untersuchung war, -- es seye nichts
daran auszusetzen –  Scilicet! 1 Sehen [Sie], wie gar nicht  difficil der Römische
Hof ist: und es ist nichts anders, als eine pure Kalumnie, wenn man behaup-
ten will, die Verfügungen, die die katholische Fürsten in diesen und jenen Din-
gen machen, die die Geistlichkeit angehen, finden so viel Widerstand bey dem
Heil. Stuhl. Das wäre ungesittet, und ein solches Betragen läßt man sich in
unsern Zeiten nirgends, und also auch in Rom nicht, gerne nachsagen. Dieser
Einwurf wäre also beantwortet, der einer der fürchterlichsten ist. Wie wird es
mit denen gehen, die noch von weit geringerem Gewichte sind? Giebt sich ein
Mönch an, daß er das Kloster verlassen wolle, so sollte man ihm freystellen,
ein Lebensart zu erwählen, welche er will. Er wird immer noch in einem Alter
seyn, in dem es möglich ist, etwas zu lernen, womit er der menschlichen Ge-
sellschaft nützen kann. -- Einem Alten versagt man die Erlaubniß zu einer sol-
chen Veränderung, und läßt ihn ruhig und im Frieden in seiner Zelle von hin-
nen fahren – Den allermeisten könnte man Pfarreyen anvertrauen, und, damit
ihnen die Menge der Weltgeistlichen in Zukunft nicht mehr im Weg stehe, so
wäre das rathsamste, auf eine Weile die Anzahl derer, die die Gottesgelehr-
samkeit studiren wollen, einzuschränken, um die Mönche desto bequemer zu
versorgen. An tüchtigen Schulmeistern auf den Dörfern ist auch kein Ueber-
fluß. Wenn die Mönche in ihren Klöstern die demüthige Leute gewesen sind,
für die sie angesehen seyn wollten,und die sie vermög ihres Gelübds seyn mü-
ßen, so werden sie sich hoffentlich einer solchen wichtigen Verrichtung, als
der Unterricht der Kinder ist, nicht entziehen wollen, und sich dardurch nicht
für erniedrigt halten. Das Gelübde der Armuth könnten sie beybehalten, denn
es ist ohnehin fast überall so gut, als zu einer Observanz erwachsen, diejeni-
ge, die in den Schulen arbeiten, den bittern Hunger leiden zu lassen. Noch
mehr: Reiche und angesehene Leute, die zu stolz sind, ihre Kinder mit andern
vom Pöbel zur Schule zu schicken, und doch nicht haben wollen,daß sie un-
wissend bleiben, dürfen sich nur entschließen, solche ExMönche in ihre Häu-
ser zu nehmen, und für eine billige Erkenntlichkeit ihnen ihre Kinder in den
Unterricht zu geben. Gutgesinnten Eltern muß es vor allen Dingen darum zu
thun seyn, daß ihre Kinder fromm werden. Wer kann besser hierzu helfen, als
die Mönche, deren Thun und Lassen, wie Sie mich mehr als einmal versichert
haben, nichts als Tugend und Gottseeligkeit ist? Aber eben hier fällt mir ein
wichtiger Zweifel bey, den ich mir in der That selbst beantworten muß, ehe
ich weiter gehe. Leute, die mit Mönchen Umgang gehabt haben, wollen be-
haupten, daß diese Bestimmung der Mönche überaus bedenklich seyn würde,
da sie oft unwissender seyn dörften, als die Kinder, denen sie Weisheit bey-
bringen sollten. Das ist nicht ohne. Ich bin selbst ein Zeuge davon. Doch ist
der zweifel nicht unbeantwortlich. Lesen und schreiben können sie doch; und
wo es ihnen außer diesen zween Punkten fehlt, darinnen sollen sie sich von
dem Pfarrer des Orts Unterricht geben lassen: so ist der Sache geholfen. El-

1 Scilicet! - man schweige also!
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tern, die Hauslehrer suchen, mögen sie vorher prüfen, und wenn sie nichts
taugen,  sehen,  wo andere zu haben sind.  Am Ende werden doch Mönche,
wenn ihre Kunst noch so klein ist, so viel leisten, als die bisherigen Schulmeis-
ter, die Leineweber, Zeugmacher, oder sonst Handwerksleute waren, bey de-
nen man weder Wissenschaft, noch Gabe, zu unterrichten, suchen durfte. In
den Provinzen Deutschlands, in welchen seit einigen Jahren so vortrefliche
Anstalten, in Absicht auf Schulen und Schulmeister, gemacht worden sind, --
ich will diese Länder mit Fleiß nicht nennen, da verlauten will, sie haben hie
und da schon wieder einige Veränderungen erlitten – möchte ich wohl mit
meinen Vorschlägen zu spat kommen. Was man dort mit den Mönchen anfan-
gen soll, um sie zu berathen, das werden die sorgfältige Landesväter selbst
am besten wissen – Aber es sind in Deutschland noch Provinzen genug übrig,
wo man sich dieser Leute auf diese Art erledigen kann, ohne sie der Noth und
dem Kummer preiß zu geben. Eine andere Bedeutlichkeit bey dem Hausunter-
richt muß ich nicht verschweigen. Alte Mönche, habe ich gesagt, müßte man
zu nichts anders mehr bestimmen, sondern sie in ihrem Nest absterben las-
sen. Das Loos zu Hauslehrern träfe also junge. In einem Hause, wo man diese
Unkosten  aufwenden  kann,  giebt  es  allerley  Domestiken,  männlichen  und
weiblichen Geschlechts; Mesdemoiselles, oderr Französinnen, für die Junkers
und Fräuleines, Köchinnen und Näherinnen, Mägde, u. s. w. Die Gefahr, die
hiebey  auf  beyden Seiten vorwaltet,  ist  nicht  ausser  acht  zu lassen;  wenn
schon den ExMönchen die Keuschheit, deren Gelübd er vorhin auf sich gehabt
hat, von Rechtswegen nicht sauer ankommen sollte. Aber ich weiß, man kann
das Argument gerade umkehren. Dem Informator könnte einfallen,  er seye
nunmehr jenes harten Jochs los, vor keinem Kulpa sagen und Magister habe
er  sich jetzt  mehr zu fürchten,  und warum man ihm denn für  seine  viele
Mühe, bey der ohnehin schlechten Bezahlung, da ihm der Kutscher weit hier-
inn vorgehe, nicht auch eine kleine Ergötzlichkeit in aller Unschuld gönnen
wolle, und was dergleichen mehr ist. Und doch kann es Monsieur und Madame
nicht angenehm seyn, wenn die Vertraulichkeit zwischen den Hausgenossen
beyderley Geschlechts zu weit geht. Die Reihe könnte vielleicht gar auch die
Fräulein mit der zeit treffen, daß sich die dem Lehrer schuldige Liebe und
Vertrauen in Zärtlichkeit verwandelte.

Aber auch dafür ist noch Rath zu schaffen. Man nehme zween Mönche
ins Haus. Der Nutze würde vielfach seyn. Zween können weiter im Unterricht
bey ihren  Eléves kommen, als Einer. Die Unkosten fürchte man nicht: Eltern
soll nichts dauren, was auf ihre Kinder verwandt wird; und wenn sie auch spa-
ren wollen, so darf man ja nur einem jeden etwas an seinem Gehalt abziehen,
weil er auf diese Art weniger Arbeit hat, als wenn er allein wäre. Der eine
könnte auch das Gesinde im Christenthum unterrichten, und der andere die
Kinder; und damit die Anhänglichkeit der Schüler und Schülerinnen vermie-
den würde, so dürften sie nur mit einander abwechseln. Die Hauptsache aber
ist  die,  daß einer  des andern Beobachter  seyn müßte,  damit  ja  in keinem
Punkt, wovon die Rede ist, nichts ungleiches vorgehen könnte. Soll ich aber
meinen Rath vollständig machen, so ist noch dieß hinzusetzen: man nehme ja
nicht zween Mönche aus einerley Orden, viel weniger aus Einem Kloster. Ent-
weder waren sie vorhin gute Freunde, oder nicht. Im ersten Fall könnten sie
sich gar zu gut mit einander verstehen, und sich förmlich unter die Mesdemoi-
selles vom ersten und zweyten Rang im Hause theilen; da wäre die Arzney
schlimmer, als der Schade. Im andern Fall aber würde sich der Geist der Un-
einigkeit und Zwietracht in das Haus einschleichen, und es könnte eben der-
gleichen ärgerliche Auftritte geben, als man genug in allen Klöstern findet.
Ich habe noch einen Vorschlag auf dem Herzen, den ich lieber auch vollends
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mittheilen will. Wenn von Verminderung der Klöster die Rede ist, so werden
die Nonnen wohl auch in den Anschlag kommen. Wenn ihrer schon keine so
große Anzahl ist, als der Mönche, so können sie doch auch eine Abschatzung
leiden. Aber wozu soll man sie bestimmen? Mit den Alten mache man es, wie
mit den Mönchen. Sie sind der Welt schon viel zu sehr entwohnt, als daß sie
brauch[b]ar darinn werden könnten. Die junge verheurathe man; das Kloster,
aus dem sie entlassen werden, mag für ein Heurathgut sorgen, und manche
bringt doch wohl etwa eine Morgengabe auf dem Gesichte mit, daß sie eine
Partie finden kann. Außerdem darf ja ein junger Mann, der aufs Heurathen
ausgeht, auf eine eingezogene und tugendhafte Gattin rechnen, wenn er eine
aus dem Kloster bekommt, die ihm weder durch Hang zum Staat, noch durch
Liebe zu Visiten und Ausschweifungen beschwerlich wird; da diese zween Ar-
tikel manchen Ehemann mehr kosten, als das doppelte Interesse aus dem viel-
leicht  noch so beträchtlichen Capital,  das er mit  seiner Frau erhalten hat.
Aber, werden Sie sagen, manches Mädchen gieng ins Kloster, weil dieß oder
jenes Leibesgebrechen sie entweder zum Ehestand untüchtig machte, oder
ihr keine tröstliche Aussichten in dem Umgang mit einem Gatten eröfnete.
Der Einwurf ist nicht zu verachten; doch läßt er sich beantworten. Diese ma-
che man, wenn ihrer zu viel seyn sollten, um sie im Kloster absterben zu las-
sen, zu Vorsteherinnen von Mädchensschulen, und zu Hauslehrerinnen. Die
Sittsamkeit, die ihnen vor dem männlichen Geschlecht eigen ist, giebt ihnen
die größte Empfehlung zu dieser Stelle. In Städten und auf Dörfern trenne
man die Knaben von den Mädchen in den Schulen, und richte auch verschie-
dene Gebäude dazu ein. Wo man diese hernehmen solle, darf man nicht bange
seyn. Bey meinem Vorschlag müßen Klöster leer werden, die man doch für-
wahr zu nichts besser bestimmen kann, als zu Schulen. Und in den Häusern
sind die Nonnen nicht nur zu Lehrerinnen und Aufseherinnen über Kinder
weiblichen Geschlechts, sondern auch zu andern häuslichen Arbeiten, z. E.
zum Nähen, Sticken,Waschen, Spinnen, Biegeln u. s. w. vortreflich zu gebrau-
chen. Das will ich noch bey den Mönchen nachholen, daß, da sie als Novizen
und  Fratres vorhin in ihren Klöstern auch allerhand niedrige Arbeitenm ver-
richten,  und z.  E. fegen, putzen, holztragen, u. s.  w. mußten, sie sich nun
nicht beschweren können, wenn man ihnen eben das in den Häusern, wo sie
Brod  haben,  zumuthet,  besonders,  wenn  ihre  Kunst  in  der  Gelehrsamkeit
nicht weit her ist, und man sich für das, daß die Kinder nichts bey ihnen ler-
nen, weil sie selbst nichts können, durch Verrichtung anderer Arbeiten, die
sonst die Sache der Knechte und Kutscher waren, schadlos halten will.  Ich
habe oben der Sittsamkeit gedacht, als einer Eigenschaft, die man bey den
Nonnen antreffen könne, und die also den Vorschlag, sie zum Unterricht der
Mägden zu bestimmen, sehr annehmlich mache müße. Diese Tugend möchte
man bey einigen finden, aber nicht bey allen. Manche könnten dagegen mit
Klätschereyen umgehen, und dardurch weiß nicht was für Zerrüttung in sol-
chen Häusern anrichten, wo etwa auch noch Mönche, als Informatores, wären.
Diesem Unheil abzuhelfen, trenne man sie, so viel möglich, so daß sie auch
nicht an Einem Tische speisen dürfen. Man unterhalte ein beständiges gehei-
mes Mißtrauen zwischen beeden Partien, fast auf den Schlag, wie ehemal ein
Spanischer ViceKönig in Neapel unter den Banditen, der einen Befehl erge-
hen ließ, daß, welcher den andern einliefern würde, nicht nur für seine Per-
son Vergebung, sondern auch ein ansehnliches Geschenk zu gewarten haben
sollte. So traute keiner dem andern, und die Sicherheit wurde im Königreich
hergestellt. Das läßt sich im Kleinen in den Häusern bey den Mönchen und
Nonnen nachahmen. Wenn sie sich vor einander fürchten müßen, so wird viel
Böses  unterbleiben,  das  sonst  geschehen  wäre.  Sie  werden sich  auch vor
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Schwätzereyen in Acht nehmen müßen, wenn die Herrschaft Mine macht, die-
jenigen, die diese Unart an sich haben, urplötzlich aus dem Hause zu schaf-
fen. Das versteht sich von selbst, daß  Monsieur und  Madame, wenn die Rede
davon ist, solche Mönche und Nonnen anzustellen, aus Vorsichtigkeit darinn
mit einander übereinstimmen, diese Leute vorher kennen zu lernen, und ja
keine andere zu wählen, als solche, deren Gestalt und Aussehen Gewähr dafür
leistet,  daß an keine verliebte Passagen zu denken sey.  Die Lavaterischen
physiognomischen Einfälle fechten mich nicht an; sie sind ohnehin noch vie-
lem Widerspruch unterworfen; und es müßte ein Wunder seyn, wenn nicht ein
scheußlicher Mönch und eine ungestalte Nonne allen Besorgnißen dießfalls
vorbeugen, uns bewürken könnten, daß die Frau ruhig vor der Bekanntschaft
ihres Mannes mit der Nonne, und der Mann vor dem Umgang der Frau mit
dem Mönch schlafen könnte. Auf der Türken Sprüchwort halte ich nicht viel,
daß in einem schönen Leib auch eine schöne Seele wohne. Die Kinder werden
vielmehr dardurch von der Sinnlichkeit entwöhnt, wenn sie sehen, daß ihre
Lehrer und Lehrerinnen desto gelehrter sind, je garstiger sie aussehen. Auch
das übrige Hausgesind wird besser dabey fahren, wenn man nicht nöthig hat,
erst Vorkehrungen zu machen, daß dem unerlaubten Zuwandel des einen Ge-
schlechts zu dem andern gesteuret werde. So verbietet sich die Sache selber.
Es ist besser, daß böse Lüste gar nicht gereizt, als daß ihnen, wenn sie ihrem
Ausbruch bereits nahe sind, Riegel vorgeschoben werden müssen. Aber, was
sollen die Mönche und Nonnen ihre Schüler und Schülerinnen lehren? Das ist
eine wichtige Frage, die man mit bedeutender Mine aufwerfen wird. Wir wol-
len unsere Kinder nicht mönchisch, das ist, abergläubisch erziehen lassen. Sie
sollen Vernunft, Religion und gute Sitten bey ihnen lernen. Und können sie
wohl das bey jenen lernen? Ich gestehe, daß ich hierinn ein wenig verlegen
bin. Wenn man freylich den Anfang der Verminderung der Mönche mit den
Bettelmönchen macht, so dürfte die Verlegenheit groß genug seyn. Denn die-
se ihre tiefe und vielleicht gar unheilbare Unwissenheit ist allgemein bekannt.
Von guten Sitten  halten sie,  als  Leute,  die  auf  Realität  zu  sehen gewohnt
seyen, sich dispensirt; und sie erst zu lernen, und hernach andern beyzubrin-
gen, dürfte es zu spat seyn. Wenn man solche ins Haus brächte, so baue man
bald wieder mit ihnen ab; es ist nicht rathsam, aus Mitleiden und Großmuth
lang nachzusehen. Es giebt ja, wenn man sie nicht gar verstoßen will, andere
Arbeiten, die man ihnen auftragen kann. Ihre Klöster stehen ihnen nicht mehr
offen. Ehe sie sich in die weite Welt hinaus wagen, und Gefahr laufen zu ver-
hungern, wäre es doch besser, Kaminfeger, oder Schuhputzer abzugeben; sie
können so ihre klösterliche Verläugnung und Demuth am bequemsten aus-
üben. Ich weiß nicht, ob sie nicht eben das vorhin auch in ihren Klöstern thun
mußten. Dem sey, wie ihm wolle, so können sie sich nicht beschweren. Die Sa-
voyarden sind doch nicht schlechter, als die Mönche. Und tausende von jenen
nähren sich einzig und allein von dergleichen Arbeiten. Die Mönche und Non-
nen aber, die würklich Kenntniße besitzen, wenigstens so viele, als sie nöthig
haben, um andere etwas zu lehren, wissen nun, seit dem die allerneuste Kai-
serliche Verordnung in Absicht auf die nunmehr jedermann gegebene Erlaub-
niß, die Bibel zu lesen, heraus ist, schon, was sie mit ihren Schülern zu trei-
ben haben. (Im Vorbeygehen, das ist der Befehl, auf den ich in meinem letz-
tern Brief zielte, und nicht so kühn war, es gerade heraus zu sagen, wiewohl
ich schon vorläufig Nachricht davon hatte.) In Prag ist eine Ausgabe der Bibel
zum Vorschein gekommen, die hiezu ganz brauchbar seyn wird. Diese sollen
sie jetzt, anstatt der bisher eingeführten heillosen Erzählungen von Heiligen,
die vielleicht niemal in der Welt gewesen sind, anstatt so vieler elender Le-
genden, Wundergeschichten, und anderes erbärmlichen Zeugs mit der Jugend
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lesen, sie zum Verständniß dessen anhalten, was sie lesen, durch Fragen und
Antworten das schwere erläutern, sie besonders wichtige Stellen, kleine Ge-
schichten, Sittenlehren, auswendig lernen lassen, sie nach den Mustern. Die
in der Bibel, und vorzüglich in den Psalmen häufig vorkommen. Beten lehren,
überhaupt sie zur Aufmerksamkeit auf alles, was sie lesen, und zur Nachah-
mung der Exempel des Guten, und Verabscheuung der Beyspiele von Bösen
angewöhnen. Glauben Sie nicht, daß hierdurch mehr Gutes von den Mönchen
in Zukunft werde gestiftet werden, als bisher geschehen ist; und daß die Ver-
nünftigsten von ihnen mit der Zeit Gott selbst für diese im Anfang so unange-
nehme, aber in der That heilsame Veränderung ihrer Umstände danken wer-
den? Um diesem Unterricht ferner die nöthige Gründlichkeit zu geben, darf
man nur, wie ich oben schon etwas berührt habe, die Geistlichen des Orts un-
ter der Hand ersuchen, je zuweilen, als wenn es von ungefähr geschehe, der
Herrschaft eine Visite zu machen, und gelegenheitlich sich nach den Umstän-
den und dem Zunehmen der lieben Jugend im Lernen zu erkundigen,  und
wohl eine Weile zuzuhören, und auf diese Weise dem Lehrer den Puls zu füh-
len, was er für eine Methode habe. Dieser wird gewiß, um nicht zu schanden
zu werden, wenn er weiß, daß er seinen Beobachter alle Augenblicke auf dem
Hals haben kann, recht viel Fleiß anwenden, und also seiner Pflicht je länger,
je mehr Genüge leisten. Eine der den Mönchen geläufigsten Arbeiten in ihren
Klöstern ist die Gärtnerey. Auch die Nonnen verstehen sich darauf. Sie kön-
nen fortfahren, sich hierinn zu üben, der Herrschaft einen Gärtner ersparen,
und ihren jungen Leuten damit eine vernünftige Gemüthsergötzung verschaf-
fen. Man kann diese Leute ohne Zweifel noch zu weit mehreren Dingen brau-
chen, die mir jetzt nicht beyfallen. Das giebt sich auch nach und nach selber
in jedem Haus: der Markt lehrt kenne, heißt das bekannte Sprüchwort. Sie se-
hen aus diesem allem, mein Freund, daß die Verminderung der Mönche, ohne
sie eben ohne weitere Rückfrage aus ihren Klöstern hinauszuschmeißen und
ihrem eigenen Schicksal, welches grausam wäre, zu überlassen, ganz wohl
möglich ist. Und was alsdann mit den leerstehenden Klöstern, wenn einige
Jahre herum sind, und aufgeräumt ist, anfangen? Darauf zu antworten, über-
lasse ich Policeyverständigen, und patriotisch gesinnten Räthen der Fürsten.
Diese  werden,  ohne  sich  die  Köpfe  darüber  zu  zerbrechen,  schon  wissen,
wozu man sie bestimmen soll. Joseph hat mit dem KamaldulenserKloster zu
Mauerbach schon einen Wink dazu gegeben. Casernen, Findelhäuser, Hospi-
täler, Schulen, Seminarien, Zuchthäuser, Häuser für Fabrikanten und Manu-
fakturiers – das läßt sich alles hören. Man hat an manchen Orten mehr über
den Mangel an solchen Gebäuden, als über ihre Menge zu klagen. Und in den
meisten würde man erst mit den Veränderungen nicht viele Kosten haben, die
man um ihrer neuen Bestimmung willen vornehmen müßte. Denn die Klöster
sind gemeiniglich gut gebaut und eingerichtet; und denken Sie nur, was für
ein Seegen von den vielen Seufzern, Gebeten und Gesängen, die vorher dar-
inn gen Himmel abgeschickt worden sind, noch immer auf diesen Häusern ru-
hen, und sich nun auch auf die neuen Bewohner derselben ergießen müßte!
Ihnen darf  ichs  wohl  sagen,  daß ich dafür  halte,  durch die  Arbeitsamkeit,
nützliche Beschäftigungen, und Werke der Barmherzigkeit, die nun darinn an
verlassenen Kindern, an verunglückten Mädchen, an Soldaten, derer doch der
Staat viel weniger, als anderer Menschen, die noch so unentbehrlich schei-
nen, entbehren kann, ausgeübt würden, würde der Fluch, der von Rechtswe-
gen auch auf manchen Klöstern, worinnen mehr dem Aberglauben, dem Mü-
ßiggang, und der -- -- -- als der Gottseeligkeit gefröhnt worden ist, ruhen las-
sen, weggewischt werden. Das werden Sie mir wohl nicht verzeihen, daß ich
so arges denke. Aber ließen sie einmal einen Mönchen, oder eine Nonne, die
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das Kloster verlassen haben, vom Herzen sprechen,  wenn sie sich nimmer
scheuen dürfen, offenherzig zu seyn, Sie würden Wunderdinge erfahren. Nun
komme ich auf den andern Weg, zur Verminderung der Mönche, und dieser
wäre: die Orden selbst auf eine gemäßigtere Anzahl herunter zu setzen. Ihrer
sind ja so viele, daß man ein gutes Gedächtniß haben muß, wenn man nur ihre
Nahmen behalten will. Das ist ein ganzer Wald von Bäumen; jeder Baum hat
viel Aeste; und jeder Ast viel Zweige. Diesen ein wenig auszuhauen, würde in
der Kirche Gottes nicht so viel Schaden anrichten, als die Aushauung der na-
türlichen  Waldungen,  im  Nahrungsstand,  worüber  ein  Patriot,  der  für  die
Nachkommenschaft sorgen will,  bittere Zähren weinen muß. Hätte man es
bey den wenigen Orden gelassen, die von Anfang waren; so hätte man nun
nicht Ursache, sich über ihre unmäßige Anzahl zu beschweren. Aber fast je-
der Pabst errichtete einen neuen; so wie alle Türkische Kaiser eine neue Mo-
schee in Konstantinopel bauen. Und das eine hätte so gut unterbleiben kön-
nen, als das andere. Man weiß aber, warum jenes geschehen ist. Und dieß ist
auch die Ursache, warum der Pabst nicht gern daran kommen wird, die Wün-
sche der katholischen Fürsten hierinn zu erfüllen. Erst unter der Regierung P.
Klemens XIII. brachten einige Geistliche noch über alle vorhandene, eben als
ob ihrer nicht schon übrig genug wären, einen neuen Orden, den PaßionsOr-
den, in Vorschlag. Es war schon so weit gekommen, daß man um die Bestäti-
gung desselben anhielt. Se. Heiligkeit trugen dem Kardinal Conti die Untersu-
chung dieser wichtigen Sache auf: dieser aber antwortete: „Er würde stets
sein Jawort geben, wenn von Verminderung der Orden die Rede wäre; er wür-
de aber auch stets standhaft Nein sagen, so oft man neue in Vorschlag brin-
gen wollte. Durfte ein Kardinal einem für die Ordensgeistliche so sehr einge-
nommenen Pabst, als Klemens XIII. eine so derbe Antwort ertheilen, und wur-
de gar seine Meinung befolgt, wie der Ausgang gezeigt hat, warum soll man
sich fürchten, die Verminderung der Orden heut zu Tage in Vorschlag zu brin-
gen, da man gewiß am Päbstlichen Hof damit Gehör finden würde. Wie oft hat
sich dieser nur seit ein paar hundert Jahren durch die Streitigkeiten der Or-
den mit einander in die verdrüßlichste Lage versetzt gesehen. Es ist bekannt,
was für ein wichtiger Streit sich ehemal zwischen den Franciscanern und Ka-
puzinern über der Kapuze des H. Franciscus entsponnen hat, wovon ich schon
einmal bey einer andern Gelegenheit mit Ihnen gesprochen habe. Die beyden
Orden trennten sich darüber, und sind bis auf diese Stunde die heftigsten
Feinde. Der Pabst konnte mit aller seiner Einsicht nicht so entscheiden, daß
er selbst da hätte beruhigt seyn können. Die Händel zwischen den Dominika-
nern und Franciscanern wegen der unbefleckten Empfängnis der H. Jungfrau
Maria haben fürchterliche Unruhen in der Kirche Gottes angerichtet. Aeußer-
lich scheint es Friede zu seyn; aber die Gährung in den Gemüthern hat noch
lange kein Ende. Von den Uneinigkeiten, die die Jesuiten mit den Dominica-
nern ehmal hatten, will ich nichts sagen, da der erstere Orden erloschen ist.
Wollte Gott, es stürben noch mehrere eines sanften Todes: die chrtistkatholi-
sche Welt würde ihren Abgang gewiß nicht spüren, wenigstens gar bald ver-
schmerzen.  Was  wäre  es  denn,  wenn man sich  mit  einem halben Duzend
Mönchsorden überhaupt begnügte? Man erhalte die aufrecht, die sich bisher
durch unläugbare Verdienste, im Fach der Gelehrsamkeit, bey dem Unterricht
der Jugend, u- s. w. ausgezeichnet haben. Ich rechne hieher vorzüglich den
BenediktinerOrden, den ich niemal ohne Hochachtung nennen höre, wenn ich
nur an die vortreflichen Werke gedenke, womit er, besonders in Frankreich,
die gelehrte Welt beschenkt hat. Ich verehre ihn auch deßwegen, weil ich im-
mer heimlich glaube, daß er auch bey der Aufhebung des JesuiterOrdens nicht
ganz unwirksam gewesen ist. Solche Rücksichten sollte man sich hauptsäch-
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lich leiten lassen, wenn man einmal Hand an das Werk legen will. Die Genera-
le der Orden muß man freylich nicht fragen; ihre Antworten sind leicht voraus
zu sehen; und ich stelle mir vor, daß auch am Päbstlichen Hofe manche Con-
greationen  werden  niedergesetzt,  manche  geheime  Consistoria  gehalten,
manche Bedenken von Prälaten und Rechtsgelehrten eingeholt, und manche –
Kabalen gespielt werden, um die Ausführung dieser Sache entweder zu hin-
dern, oder zu Stande zu bringen. Die Schwierigkeiten sind nicht gering; sie
sind weit größer, als die in Absicht auf die Verminderung der Mönche und
Klöster. Doch, wer weiß, was für uns unbekannte Maschinen in der Stille wür-
ken, und etwas zuwegebringen können, das vorher ganz unmöglich geschie-
nen hat? Es ist am Tage, daß Weltgeistliche und Ordensleute, niemal Freunde
sind. Woher kommts, als daß diese gerne, wenn sie es mit jenen zu thun ha-
ben, zu weit greiffen, ihnen ihre Einkünfte schmälern, und das Volk, aus aller-
hand Absichten, an sich zu ziehen suchen. Es giebt zwischen ihnen Verdrüß-
lichkeiten wegen des Meßlesens, Beichtsitzens, wegen der Begräbnisse und
anderer Dinge mehr. Ist das nicht ärgerlich, daß Personen, die beyderseits
der Kirche Gottes dienen, auf Einen Zweck abeiten, und andern durch ihr Be-
tragen zu Mustern werden sollen, sich so vergehen? Ich gestehe es, ich bin al-
lemal auf der Seite der Weltgeistlichen. Diese muß man haben, ohne sie wür-
de Kirche und Religion zu grund gehen. Aber,  wenn kein Haar von einem
Mönchen mehr auf der Welt ist, so wird doch das Christenthum stehen blei-
ben. Sie werden doch die Protestanten auch für Christen halten,  wenn sie
schon in einer irrenden Kirche sind? Und diese haben keine Mönche. Ich habe
Ihnen schon bezeugt, daß ich das nicht verlange. Nur sollen die Pfarrer nicht
bey den Mönchen und durch die Mönche zu kurz kommen; auf dem vorge-
schlagenen Weg kann geholfen werden. Die Weltgeistlichen haben keine Klös-
ter, worinnen sie gefüttert und gekleidet werden. Sie müßen von ihren Besol-
dungen leben,  die  oft  nicht  zureichen wollen,  besonders wenn der Pfarrer
auch etwas auf die Litteratur hält, Bücher kaufen, und mehr Kenntnisse sam-
meln will, als sein Schulmeister besitzt. Wenn die Mönche reducirt werden, so
bekommt er mehr Messen zu lesen, erhält mehr Beichtkinder, genießt auch
mehr von den Begräbnißen; und kann sich alsdann auch seiner Arbeit freuen,
wenn er sieht, daß er dafür belohnt wird. Ja man könnte auch von den Ein-
künften der einzuziehenden Klöster die Besoldungen der Weltgeistlichen er-
höhen. Vielleicht ist gar die Zeit nicht mehr ferne, daß um eines andern, die
Weltgeistlichen betreffenden Umstands willen, den ich jetzt noch nicht nen-
nen will, die unumgängliche Nothwendigkeit erfordert, ihre Einkünfte zu ver-
mehren, damit sie m -- -- -- -- 1 leben können. Sie verstehen mich doch schon?
Bey weitem nicht alle haben Zulagen nöthig: denn es giebt Pfarreyen und De-
chaneyen in  der  katholischen  Kirche,  die  fett  genug sind,  ganze  Familien
reichlich zu ernähren. Aber es giebt auch magere; und wenn Pfarrer nach Ab-
gang der Mönche mehr Arbeit bekommen, so sehe ich nicht ein, warum man
nicht  auch darauf  denken sollte,  etwas zu ihrem Einkommen hinzuzuthun;
welches am besten von dem, was die Mönche bisher im Ueberfluß genossen
haben, und nun nicht mehr brauchen, geschehen kann. Gewiß, die Fürsten
und ihre Minister, die etwa bey der Verminderung der Mönche thätig seyn
möchten, können keinen zuverläßigen Beweis ihrer vollkommenen Uneigen-
nützigkeit und Unparteylichkeit bey diesem Geschäft geben, als wenn sie die
Einkünfte der Klöster, die zugeschlossen werden, unter andern hiezu verwen-
den, anstatt, so bald man ihrer nur habhaft ist, damit der Kammer zuzuwan-
dern.

1 m – menschlich, d. h. in Ehe und Familie (?)
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Nun haben Sie, denke ich, genug von meinen Vorschlägen zu Verminde-
rung der Mönche und Klöster gelesen; vielleicht so viel, daß Sie es verschwö-
ren, in ihrem Leben nichts mehr davon zu lesen. Ueberlegen Sie es, Sie wer-
den nichts übertriebenes darinn finden. Die Nothwendigkeit dieser Sache ist
allgemein anerkannt; die Mönche mögen dawider schreyen, so lang sie wol-
len. Es wird auch andere geben, die mit diesem Projekt sehr zufrieden seyn,
und wünschen werden, daß es nur bald zu stand käme. Wie die Mönche und
Nonnen zu versorgen seyn, dazu habe ich nur einige Winke gegeben. Ein-
sichtsvolle und patriotische Männer, deren Amt und Pflicht es überdieß ist,
darüber nachzudenken, werden zu mindern und zu mehren, und noch weit
mehrere Vorschläge zu thun wissen, denen ich von Herzen gern voraus bey-
trete, und einem jeden Lande Glück wünsche, in welchem Männer von dieser
Art am Ruder sitzen. Ist  nur einmal der Anfang dazu in Einer Provinz ge-
macht; sieht man die Möglichkeit und Nutzbarkeit einer solchen Veränderung
ein:  so  werden  andere  bald  nachkommen.  Ich  zweifle  auch im geringsten
nicht, daß derjenige Prinz den Anfang machen werde, der das vollkommenste
und nachahmungswürdigste Muster der Prinzen ist, welchem nachzuahmen
wahre Ehre ist. Würde er es aber nicht thun, nun so nähme ich auch von Her-
zen gern alle meine Betrachtungen über diesen Gegenstand wieder zurück,
und bescheidete mich, daß ich zu voreilig gewesen sey. Ich verlange hiebey
weder ein votum consultativum, noch decisivum 1. Jener Prinz nicht, und außer Ih-
nen sonst niemand, erfährt ja ein Wort von dem, was ich hier schreibe. Ich be-
gehre niemand zu lieb, oder zu leid zu reden. Die Wahrheit, und die Glücksee-
ligkeit des Staats und der Kirche ist das Ziel aller meiner Gedanken. Glauben
Sie doch ja nicht, daß Leidenschaften, z. E. Haß und Rachgier, mir die Feder
führen.  Ich kenne freylich  Mönche,  die  ich  mir  in  Ansehung ihrer  Geden-
kungs= und Handlungsart nicht zu Mustern wählen möchte. Aber das sey fer-
ne, daß ich glauben sollte, es wären alle von gleichem Schlage. Und wenn sie
es wären, nun so hätten sie es auf ihre Verantwortung; ich aber hielte mich
nicht für befugt, das Verdammungsurtheil über sie auszusprechen. De, unge-
achtet ließe ich mir aber auch nicht wehren, zu behaupten, daß man wohl et-
was zu ihrer Besserung vorkehren dürfte. Ich nehme mir also die Erlaubniß,
meine Gedanken in aller Kürze über die Verbesserung der MönchsOrden hie-
her zusetzen. Daß sie keiner Verbesserung nöthig haben, werden weder Sie,
noch andere den Mönchen im höchsten Grad geneigte Männer im Ernst be-
haupten. Ich bin nicht belesen genug; sonst getraute ich mir, Ihnen eine Men-
ge solcher Stellen aus bewährten Schriftstellern der katholischen Kirche bey-
zubringen, die schlechterdings darauf gedrungen haben, daß man diese wich-
tige Sache ins Werk setzen solle. Aus Unterredungen Gelehrter weiß ich mich
solches ganz wohl zu erinnern. Ich würde es auch gar nicht begreifen können,
wenn niemand jemals darauf gefallen wäre. Was schlimm, was aus der Art ge-
schlagen, was nicht mehr so ist, wie es seyn sollte, das muß gebessert wer-
den. Diesen Satz lehrt die Vernunft, und ich bedarf nicht einmal einer göttli-
chen Offenbarung,  um die Wahrheit  desselbigen zu bestätigen.  Wollen Sie
läugnen, daß die Mönche – ich will verschonend verfahren – nicht mehr so
seyen, wie sie seyn sollten? Ich will nur wenig Exempel anführen. Der heilige
Benedikt richtete im VI. Jahrhundert einen neuen Mönchsorden auf. Das war
ein Mann, der nach den Umständen seiner Zeit, für fromm und vortreflich gel-
ten konnte. Seine OrdensRegul ist noch vorhanden, aus der man sehen kann,
daß seine Absicht keine andere war, als eine gottesdienstliche Gesellschaft zu
stiften, die dauerhafter wäre, als andere, gelindere Gesetze hätte, und die an-

1 votum ... - weder ein beratendes noch ein endgültiges Votum (Urteil)
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dern auch an guten Sitten überträfe. Die Glieder derselben sollten ihre Zeit
ganz unter Gebet, Studiren, Arbeiten und die Jugend unterrichten, in stiller
Heiligkeit austheilen. Aber, mein! leben alle Benediktinermönche gegenwärtig
noch auf diesen Fuß? Würde der Vater seine Söhne noch kennen, wenn er von
den Todten auferstünde, und eine Generalvisitation seines Ordens anstellte?
Nach und nach sammleten sie durch die Freygebigkeit vornehmer und from-
mer Leute beynahe unermeßliche Schätze. Sie ergaben sich der Ueppigkeit,
der Faulheit und allen möglichen Lastern; mischten sich in weltliche Geschäf-
te, in die Intriken der Höfe, und machten sich ein eigenes Geschäft daraus,
eitler  und abergläubischer  Gebräuche und Ceremonien  immer mehrere  zu
machen. Das vergaßen sie nicht, das Ansehen und die Macht des Pabstes ge-
flissentlich auszubreiten und zu erhöhen. Das letztere war ohne Zweifel ihr
geringster Fehler. Von diesem allein aber steht kein Wort in der Regel des h.
Benedikts; ich zweifle auch, ob man die Erlaubniß zu einem oder dem andern
nur mit dem mindesten Schein daraus folgern kann. Noch wir diese Regel mit
den grösten Lobsprüchen bis auf diese Stunde beehrt: aber es ist nicht nur
Ein Jahrhundert verflossen, seit dem sie gar nicht mehr gehalten wird. Könn-
ten sich nun die BenediktinerMönche beschweren, wenn man sie wieder zur
Beobachtung der Regul ihres Vaters anhielte? Das hieße, den Orden kurz weg
verbeßern. Der Regel ihr altes Ansehen und Kräfte wieder geben; die einge-
rissenen Mißbräuche abschaffen,  die Laster unter den Mönchen ausrotten,
und diese wieder zu denen machen, die sie bey ihrer Entstehung gewesen
sind. Im zwölften Jahrhundert war kein Orden, der einen größern Ruf der Un-
schuld und Heiligkeit hatte, als der Cistercienser. Er ist ein Zweig von den Be-
nediktinern. Zu seiner Aufnahme trug niemand so viel bey, als der berühmte
H. Bernhard, ein Abbt in Frankreich, der durch das ganze christliche Europa
in einem beynahe unermeßlichen Ansehen stand, alles, was er wollte, nur mit
einem Wink durchsuchte,  und so gar Königen zu befehlen das Herz hatte.
Man kann ihn mit Recht den zweyten Vater und Stifter des Cistercienser Or-
dens nennen. Aber o könnte er nach seinen Söhnen sehen, was würde er erbli-
cken? Auch sie sind ausgeartet, von ihrer ersten Unschuld und Reinigkeit ab-
gekommen, und nicht mehr diejenigen, die sie seyn sollten. Ist es Unrecht und
Gewaltthätigkeit, wenn man darauf anträgt, auch diesen wieder zu ihrer vori-
gen Gestalt, in der sie sich vor jedermann dürfen sehen lassen, zu verhelfen?
Lassen Sie mich nur noch ein Wort von den Bettelorden sagen. Ihr Name zei-
get schon deutlich genug, worinn sie von den andern Mönchen unterschieden
seyn. Sie heißen so, weil sie nicht wie andere Orden von gewißen Einkünften
und Besitzungen leben. Die Ursache ihrer Entstehung war diese: die andern
Orden waren durch den Besitz großer Reichthümer von der Sorge für die Reli-
gion, und den Gehorsam gegen dem Pabst abgekommen, und auf Faulheit,
Wollüste, und alle möglichen Arten von Lastern verfallen,so daß man sie zu
keinen wichtigen Verrichtungen mehr brauchen konnte. So konnten die Ket-
zer sich immer weiter ausbreiten und sich Anhang verschaffen. Diese gaben
vor, wahre Knechte Jesu Christi müßten in einer freywilligen Armuth leben;
die Lehrer müßten in der Armuth den Aposteln nachahmen, u. dergl. Sie war-
fen der Kirche ihre Reichthümer, und dem geistlichen Stand die aus dem Be-
sitz großer Schätze entspringende Laster vor. Dadurch machten sie Aufsehen
bey dem Pöbel, und erregten die Meynung, daß bey niemand, als bey ihnen,
das wahre Christenthum zu suchen sey. Bey diesen Umständen mußte man
solche haben, die durch strenge Sitten, Verachtung des Reichthums, und ein
äußerliches heiliges Leben die Leute vorstellen konnten, wie sie die Ketzer
haben wollten, und dergleichen diese selbst unter sich hatten; und die sich
weder durch ein gemächliches Leben, noch durch Furcht vor Königen und an-
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dern Großen sich in ihrer Pflicht gegen der Kirche und dem Pabst irre machen
ließen.  Innocenz III.  sahe das wohl ein;  er war diesen Orden äußerst bey-
gethan. Seine Nachfolger ahmten ihn darinn nach, da sie durch die Erfahrung
von dem großen Nutzen der Bettelmönche überzeugt wurden.  Daraus ent-
stand aber nun eine solche Menge dieser Art von Ordensgeistlichen, daß sie
nicht nur dem Volk, sondern der Kirche selbst sehr zur Last werden. Gregor
X. schränkte sie wieder ein, und führte die Bettelmönche auf diese 4. Orden
zurück: Dominikaner, Franciscaner, Carmeliter und AugustinerEremiten. Un-
ter diesen erhoben das Haupt aber vorzüglich die Dominikaner und Francisca-
ner. Auf ihren Wink gab alles an den Höfen des Pabstes und der weltlichen
Fürsten. Sie stunden wegen ihrer Heiligkeit in solchem Ansehen bey jeder-
mann männlichen und weiblichen Geschlechts, daß sich die vornehmsten Leu-
te, in gesunden und kranken Tagen, besonders aber auf dem Todtenbette, in
ihren Orden ein schreiben ließen, um dadurch in die Gnade Gottes zu kom-
men. Viele ließen es in die Testamente setzen, daß man sie ja gewiß entweder
in einem garstigen Dominikaner= oder Franciscaner Habit unter die Bettel-
mönche hinein begraben solle. Der abscheuliche Aberglaube jener Zeiten, die
ungeheure Unwissenheit, die überall herrschte, konnte die Leute leicht glau-
ben machen, daß diejenigen das beste Schicksal an jenem Gerichtstag haben
würden, die einen Mönchen von dieser Klasse zur Seite hätten. Dem ungeach-
tet aber waren ihre Laster und großer Verfall schon dazumal so auffallend,
daß die Päbste selbst verlegen darüber wurden. Benedikt XII. suchte dem Un-
heil  abzuhelfen;  aber  das  wichtige  Vorhaben hatte  nicht  den erwünschten
Fortgang. Das ist nun schon 400. Jahre. Haben sich die Bettelmönche seit die-
ser Zeit gebessert? Ich meyne nicht. Wenn sie nur nicht noch weit schlimmer
worden wären, so möchte es noch hingehen. Aber daß dem würklich so sey,
davon ist nicht nur die protestantische, sondern die ganze katholische Welt
voll. Soll man immer nur zusehen, und klagen, und die Hände in den Schooß
legen?  Das  könnten  wahrhaftig  diejenigen  nicht  verantworten,  die  es  auf
ihrem Gewissen haben, für die Kirche Gottes zu sorgen, und den Aergernis-
sen, so viel möglich, zu steuren. Man mahne die Bettelmönche an ihre erste
Einrichtung. Man halte sie bey ihren Gelübden vest. Man wehre ihren [ihnen]
ihre abergläubische Possen, womit sie den Pöbel in Abgründe von Unwissen-
heit, und dardurch in alle mögliche Laster geflissentlich hinein ziehen. Man
verbiete ihnen die Eingriffe in die Rechte der Weltgeistlichen, die immer so
viele Unlust machen; man unterwerfe sie sammt ihren Provinzialen und Gene-
ralen den Bischöffen, und erspare damit dem heiligen Vater zu Rom, der viele
andere und wichtigere Dinge zu thun hat, als sich mit Entscheidung ihrer ewi-
gen Streitigkeiten abzugeben, so manchen Verdruß, dessen er ohnehin genug
hat. Man dringe darauf, daß sie sich auf das Studiren legen, um durch ihre
Predigten desto mehr Erbauung zu schaffen, und in Zukunft nicht mehr, wie
bisher, auf der Kanzel den Pikelhering zu machen. Das sind nur die Hauptzü-
ge bey der Verbesserung der Orden: nur der erste grobe Entwurf. Ich überlas-
se es denen, deren Sache es eigentlich ist, besser ins Detail zu gehen. Diese
werden das Projekt weitläufer auszuführen wissen. Daß man in der Katholi-
schen Kirche damit umgeht,  weiß ich zu meinem Vergnügen wohl.  Daß es
Hindernisse finden werde, glaube ich. Daß aber auch diese zu besiegen seyen,
wenn man mit Ernst Hand an das Werk legt, ist eben so gewiß. Möchten sich
nur Königreich und Priesterthum wohl  mit  einander verstehen! Sie  wissen
schon, was ich damit sagen will. Der Pabst kann das Beste dabey thun. Die
Protektoren der Orden in Rom müßten freylich vorher ernstlich entschlossen
seyn, die Hände dazu zu bieten, und es dem Pabst nahe legen, daß es ein vor
allemal die höchste Bedürfniß der Kirche erfordere, die Sache in Ueberlegung
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zu nehmen,  und sich keine  Nebenabsichten  von der  muthigen Ausführung
derselbigen abhalten zu lassen. Ich glaube auch, daß mehrere Jahre darzu ge-
hören, bis es zur Reife kommen kann. Doch, wenn man will, so kann man alles
thun. Vielleicht ist diese große und beträchtliche Revolution dem Neunzehn-
ten Jahrhundert, wovon wir ja nicht mehr ferne sind, vorbehalten. Das wäre
ein vortreflicher Anfang dazu. Weniger Mönche und Klöster; aber fromme, er-
leuchtete,  vernünftige,  gelehrte,  friedliebende,  gesittete Mönche!  das wäre
eine goldene Zeit! Ich gerathe in ein Entzücken, wenn ich mich in Gedanken
in solche Tage hinein versetze. Und das lasse ich mir nicht nehmen. Es ist
kein anderes Mittel, zu diesem großen Endzweck zu gelangen, möglich, als
die Verminderung und Verbesserung der MönchsOrden. Diese Leute werden
doch nicht glauben, daß sie unverbesserlich seyen? Incorrigibel wohl, werden
manche Mönchsfeinde sagen. Aber das sage ich nicht. Man urtheile nur un-
eingenommen, und ex actis 1, wie die Juristen sagen, ohne Leidenschaften: so
sieht man ins Klare, und hat sich in seinem Gewissen nichts vorzuwerfen.

Nun,  lieber  Freund,  haben Sie  einen großen Brief  von mir zu lesen.
Nehmen Sie eine Woche dazu, wenn Sie in Einem Tag nicht fertig werden. Ich
mußte mir Gewalt anthun, ihn nicht noch länger zu machen. Ich weiß aber
nicht, ob es nicht jetzt lang anstehen dürfte, bis ich Ihnen wieder schreibe. In
dieser Rücksicht verzeihen Sie mir desto eher. 

Ich erwarte Antwort, und bin etc.

1 ex actis – gemäß der Aktenlage
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XX. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Sie haben meine Redlichkeit, und mein gutes Zutrauen zu Ihnen,das ich durch
die Communication des Mönchen zeigen wollte, so belohnt, daß ich wünschte,
ich hätte sie zurück behalten, und das Vergnügen, das ich daraus geschöpft
hab, in der Stille allein genossen. Ihre Kritik werde ich dem Mönchen nicht
mittheilen; darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Der Mann würde sich in den Tod
legen,  wenn  er  wüßte,  daß  jemand  so  mit  ihm  verfahren  wäre;  und  der
Beyfall, den ihm andere ertheilt haben, würde nicht zureichend seyn, ihn da-
für zu trösten. Meine vorläufige Anmerkungen haben also nicht viel bey Ihnen
gefruchtet. Ich sah wohl etwas von dem Ungewitter voraus: aber einen so hef-
tigen Ausbruch hätte ich doch nicht vermuthet.

Nun will ich mir noch Eins ausbitten; Sie lesen doch gewiß die gelehr-
ten Journale, die in dem protestantischen Deutschland so häufig heraus kom-
men? -- Sie drohen mir ja so gar, künftig keine andere, als protestantische
Predigten mehr zu lesen, dazu wünsche ich Ihnen und Ihrer Religion Glück –
treiben Sie Ihr Mißfallen an dem Vortrag der Mönchen nur nicht so weit, daß
sie ihn einem WürgEngel von Recensenten zuschickten, oder ihm einen Wink
gäben,  solchen  nach  der  unbarmherzigen  Gewohnheit  der  allermeisten
Schriftsteller von dieser Art, jämmerlich abzuschlachten. Ich verspreche Ih-
nen ja heilig, ich will alles thun und glauben, was Sie wollen, wenigstens Sie
versichern, daß ichs glaube: ich will mir keine Predigt, die nicht den Ton des
Fleschier hat, mehr wohl=gefallen lassen; ich will keinem Mönchen mehr in
die die Kirche gehen; ja, ich will noch mehr thun; ich will mir von meinem
Beichtvater, der ein Weltgeistlicher ist, bey der nächsten Beichte auf Ostern
eine recht strenge Büßung dafür auflegen lassen; ich will ihm gar eine Tod-
sünde beichten, die ich nicht begangen habe, und nie in meinem Leben zu be-
gehen willens bin, nur um recht von ihm in Zucht genommen zu werden, daß
ich mich an dieser Predigt des Mönchen so ergötzt habe. Nun sind Sie doch
zufrieden, wenn ich Ihnen vollends auch das noch einräume --

So heftig aber ihre Ausfälle wider das arme communicatum 1 waren, böser
Freund, so und noch viel ärger ist das, womit Sie Ihren übrigen ganzen Brief,
an dem Sie unfehlbar eine ganze Woche geschrieben haben, anfüllen, den ich,
die Wahrheit zu sagen, nicht ohne die innigste Wehmuth habe lesen können.
Wenn Ihr Schreiben nicht an sehr vielen Stellen so ernsthaft lautete, so glau-
be ich, Sie hätten die bitterste Satyre schreiben wollen. Es ist nicht anders,
ich lasse mirs nicht ausreden, Sie sind einmal von einem Mönchen beleidiget
worden. Das soll jetzt der ganze Mönchsstand büßen, dem sie, wenn es in Ih-
rer Macht stünde, den schimpflichsten Garaus machen würden. Ist es nicht
wahr? Sie haben etwa einmal einen Proceß mit einem Kloster geführt, und
solchen verlohren; oder es Ihnen in einer Gesellschaft, von einem Mönchen
unvorsetzlicher  Weise  eine  Unannehmlichkeit  widerfahren,  die  Ihnen  weh
gethan hat; oder Sie sind ein Busenfreund von einem Weltgeistlichen, der Sie
mit  seinen  natürlicher  Weise  dem  Mönchswesen  ganz  widersprechenden
Grundsätzen angesteckt hat, und von dem Sie alles für baare Münze anneh-
men, was er Ihnen, verzeihen Sie mir diesen Ausdruck –- aufzubinden Lust
hat. Sie berufen sich zwar immer auf Ihr von Leidenschaften ganz freyes, so

1 communicatum - Abendmahl
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gar mit den Mönchen gut meinendes, und nur für das Beste der Kirche und
des Staats eingenommenes Herz. Aber ein solches Herz kann wider Unschul-
dige nicht Gift und Galle kochen nicht einer ganzen, und noch dazu ehrwürdi-
gen Gesellschaft, einem ganzen Stand, um der Gebrechen einzelner Mitglie-
der willen,  das fürchterlichste Unglück, die gänzliche Zerstörung über den
Hals wünschen. Es nimmt mich Wunder, daß Sie, an statt ihrer, wie ich zu
Gott  hoffe,  unausführbarer  Vorschläge,  nicht  Ihre  Zuflucht  zu Seufzern  zu
dem Himmel nehmen, daß er die Klöster und ihre Innwohner zusammen alle
in Einer Stunde mit Feuer, wie Sodom und Gomorra, zu Grund richte, oder sie
durch eine partikulare Sündfluth, wie die erste Welt durch eine allgemeine,
verderbe[n]. Sie können Noah vorstellen, der den Mönchen ein paar Decennia 1

vorher, um dem ihnen drohenden Gericht zu entfliehen, Buße predigte, da Sie
ohnehin in Ihren Vorschlägen thun, als ob Sie nicht die gänzliche Aufhebung
der Klöster, sondern nur ihre Verminderung, und die Verbesserung der Orden
wünschten. Wenn sie sich hernach nicht besserten, so wäre ihr Wunsch er-
füllt, und die Fluth käme, und nähme sie alle dahin. Ihre Contestationen glau-
be ich nun einmal nicht mehr. Verba tua sunt Dei 2, -- sagte jener zu einem an-
dern, der ihm die gute Worte ins Gesicht gab, aber ihm im Herzen fluchte,
und alles that, um ihm zu schaden – facta Diaboli 3. Ich verfechte hier die Sache
der Mönche. Sie müßen mir also meinen Eifer zu gute halten. Meine Einwürfe
wider Ihre Vorschläge überhaupt, und wider Ihre Befugniß dazu, haben Sie
weislich vorausgesehen, und wie Sie selbst zu sagen belieben, vollkommen er-
rathen.  Die Beantwortung aber,  die Sie  gleich dazu setzen,  ist  noch lange
nicht zureichend. Der ganze Gegenstand ist durchaus nicht für Laien und Un-
gelehrte. Was würden Sie sagen? wie würden Sie so ein verzogenes Gesicht
dazu machen, wenn ein Mönch Vorschläge zur Verbesserung des Cameral=
und Rechnungswesens, der Landwirthschaft, des Acker= und Weinbaus, der
Viehzucht u. s. w. geben, und darauf dringen wollte, sie in Ausübung zu brin-
gen? Und darüber könnte doch wahrhaftig mancher Mönch noch eher etwas
Vernünftiges sagen, da es Dinge sind, die nicht über seinen Horizont hinaus
gehen, und von denen er, um seines Aufenthalts auf dem Lande willen wegen
seiner Bekanntschaft und Umgangs mit Landleuten etwas wissen kann und
muß. Hingegen diese Materie erfordert Kenntniße, zu denen der bloße gesun-
de  Menschenverstand  noch  nicht  zureicht;  Kenntnisse  aus  der  Kirchenge-
schichte,  aus dem bürgerlichen und Canonischen Recht,  die man nicht  be-
kommt, wenn man auch sonst noch so viel gelesen hat, ohne sich ausdrücklich
darauf gelegt zu haben. Und in diesem Fall sind Sie nicht, mein Freund, wenn
ich schon aller Achtung für Ihren  bon sens 4 und für Ihre Belesenheit habe.
Man will immer die Geistliche in ihr Fach zurück weisen, wenn sie nur ein we-
nig aus ihrem Kreis hinaus zu gehen scheinen; es heißt, sie sollen sich nicht in
fremde Händel mischen, oder, wie das Sprüchwort sagt, bey ihrem Handwerk
bleiben. Warum fordert man von ihren Gegnern und Feinden, deren Anzahl
unter den Laien besonders groß ist, nicht ein Gleiches?

Sie sagen: „die Sache betreffe die Religion, und in dieser Absicht gehöre
sie für jedermann, dem die Religion nicht gleichgültig sey.“ Gut! Nun so wird
es auch Ihre Pflicht seyn, unsere Glaubensgegner, die Lutheraner und Refor-
mirte, die Naturalisten und Atheisten zu widerlegen; und den Voltaire und an-
dere seines gleichen zu recht zu weisen: denn alle diese haben unserm katho-
lischen Glauben unendlich mehr Schaden gethan, als alle MönchsOrden. Man

1 Decennia - Jahrzehnte
2 Verba ... - dein Wort in Gottes Ohr
3 facta Diaboli – hol dich der Teufel
4 bon sens - Einfühlungsvermögen
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därfe nur, fahren Sie fort, die Schriften von dem Mönchswesen lesen, die in
jedermanns Händen seyen, um Einsichten in diese Sachen zu bekommen, und
darüber urtheilen zu können. Ich habe Ihnen schon mehrmal gesagt, daß ich
diese gar nicht für die ächten Quellen halte, aus denen man schöpfen muß,
wenn man gründlich in dieser Materie verfahren will. Sie sind großentheils,
und ich wette, fast allem von Protestanten geschrieben, die entweder, wel-
ches am leichtesten ist, wenn man etwas schreiben will, erdichtet; oder, wenn
sie auch etwas Wahres beygebracht haben, es von schlechten, unzuverläßigen
Leuten,  von übelgesinnten  Weltgeistlichen,  oder  von  ausgesprungenen Or-
densLeuten , denen es in ihren Klöstern nicht nach Wunsch gegangen ist, und
die sich hierdurch rächen wollten, aufgefangen haben. Hieher rechne ich be-
sonders die Briefe aus dem Noviziat, worüber Sie mir auch neulich einen so
erbaulichen  Commentar  zugeschickt  haben.  Es  ist  keine  Kunst,  Dinge  aus
ihrem Zusammenhang heraus zu reißen und lächerlich zu machen. Man kann
die ernsthaftesten Dinge dem Spott der Lacher Preiß geben. Ich wollte Ihnen
Cärimonien anführen, die bey der wichtigsten und feyerlichsten Gelegenheit,
die nur zu erdenken ist, in Europa, von Zeit zu Zeit beobachtet werden, die
man eben so  spöttisch  durchziehen könnte,  und die  doch mit  der  grösten
Ernsthaftigkeit behandelt werden. Ich will sie mit Fleiß und Ehrfurcht nicht
nennen. Aber Sie würden mir Recht geben, wenn ich sie anführen wollte. Je-
ner Schriftsteller aus dem Noviziat spricht immer nur von der pedantischen
Härte des Magisters; aber von der Ungezogenheit der Novitzen, die oft ärger-
lich genug seyn muß, schweigt er ganz stille. Wie viel verwöhnte Muttersöhn-
chen kommen in die Klöster! Da sieht es freylich anders aus, als in dem elter-
lichen Hause, wo man mit den hübschen Knäbchen fein säuberlich verfährt,
ihre Laster für Tugenden,  ihre Ausgelassenheit  für jugentliche Munterkeit,
und ihre Unordnung für Dinge erklärt, die mit der Zeit selbst aufhören wer-
den, über denen man also nicht nach der Schärfe mit ihnen verfahren müße.
Wenn sie denn durch eine so Eli=mäßige [?] Zucht ganz verwildert sind, und
man will doch wohlgesittete, gottseelige Mönche aus ihnen machen, wie viel
gehört dazu! Wenn man oft lange genug Geduld, Nachsicht und Gelindigkeit
gegen ihnen bewiesen hat, und sie schlägt nicht an, was ist übrig, als harte
Worte zu gebrauchen? Das thut nun den jungen unartigen Herren weh, und
sie können sich nicht genug darüber beschweren. Was ist es denn, wenn man
endlich das Rauhe herauskehrt, und den Bürschgen Dinge sagt, die sie nicht
gern hören? Sie thun auch vieles, das man nicht gern sieht; und die Vorge-
setzte müßen am Ende noch eher Recht haben, als die Untergebene. Daß man
über Kleinigkeiten hart mit ihnen umgeht, das kann nur derjenige tadeln, der
die Sache nicht im Ganzen betrachtet. An und vor sich mögen es Kleinigkeiten
seyn; zum Fenster hinaus sehen; mit den Füßen scharren; mit dem Leuchter
oder der Lichtputze ein Geräusch machen, und dergleichen. Aber den Gehor-
sam muß man bey Kleinigkeiten, und in der Jugend lernen, daß man ihn im Al-
ter und bey wichtigen Dingen üben kann. Die Kulpa, über die Sie sich so spöt-
tisch herauslassen,hat, wie alles, eine gute und schlimme Seite. Daß Sie nur
die schlimme sehen, wundert mich nicht. Bey den Mönchen und in Klöstern
sieht in Ihren Augen alles schlimm aus. Begreifen Sie denn nicht, daß es bey
diesem Kulpa sagen darauf anzugesehen ist, die Novitzen darzu anzugewöh-
nen, daß sie die geringsten Fehltritte an sich selbst bemerken, genau auf ihr
Herz, auf ihr Thun und Lassen Achtung geben, gegen sich selbst nicht nach-
sichtig und gelind seyn, ihre Gebrechen aufrichtig bekennen, nichts verheh-
len, sich gern bestrafen lassen, und auf diesem Weg alle Tage besser werden
sollen? Finden Sie bey dieser Erklärung die Sache noch abgeschmackt? Ich
wollte eher sagen, daß man in den Klöstern hierinn zu gelind ist, als zu scharf
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sey. Jener Verfasser, der die schäbichten Briefe aus dem Noviziat geschrieben
hat, hätte andere Dinge anführen können, zum wahren Ruhm der Klöster bey
verständigen Leuten, wenn ihm nicht der Spottgeist die Feder geführt, und
ihn verleitet hätte, alles in einem falschen Lichte zu zeigen. Vielleicht aber hat
er gar das Rühmliche nicht gewußt, sondern ist bloß ein gedungener Schrift-
steller,  dem ein treuloser Katholik,  oder ein boshafter Protestant,  der jene
Nachrichten vom Hörensagen hatte, aufheftete, was er für gut fand. Sehen
Sie, das sind die reine, die so gerühmte lautere Quellen, die in jedermanns
Händen sind, aus denen man schöpft, wenn man den Mönchen auf denLeib
will, und aus denen man Bogenlange Vorschläge zu Verminderung und Ver-
besserung der Mönche herausspinnt, und sich daran weidet, eben als ob sie
schon vollzogen wären. Ich muß Ihnen noch ein Wort über jene NoviziatBriefe
sagen. Sie haben mich mit einer sehr weitläufigen Abhandlung über die in
Ihren Augen so absurde Regul beehrt, daß ein rechter Novitze seyn soll, wie
ein Kind, wie ein Narr, und wie ein Stock im Winkel. Da waren Sie in Ihrem
Element, wie Sie mir diese 3. Stücke kommentirten. Es läßt sich allerdings
viel Schnackisches darüber sagen. Davon haben Sie mir einen unwidersprech-
lichen Beweis gegeben; und ich glaube nicht, daß man etwas anzügllischeres
wider die Mönche sagen kann, als was  Sie damal aus dem Schatz Ihres Her-
zens mir ans Herz gelegt haben. Aber, wahrhaftig religiöse Mönche, Novizen,
die mit einem uneingenommenen Gemüth, und in wahrer christlicher Einfalt
ins Kloster gehen und darinnen leben, werden sich das und noch weit mehre-
res nicht irren lassen. Jene rechnen es zu der Schmach, die die Welt je her auf
ihren Stand gelegt hat; und diese halten es für eine Uebung der Verläugnung,
die ihnen in ihrem ganzen Mönchsstand wohl kommen wird. Geben nicht die-
se 3. Regeln einen gesunden Verstand, wenn man sie nach dem Sinn und der
Absicht dessen erklärt,  der sie den Novitzen vorgeschrieben hat? Jeder ist
doch der authentische Ausleger seiner Worte. Ich darf also auch diesem dieß
Recht nicht absprechen. Ist denn die Situation eines Novitzen, der in das Klos-
ter kommt, nicht eben die, wie eines Kindes, das die Welt kennen zu lernen
anfangt? Ist das nicht eine Hauptregel, -- unsere neue Erzieher, Basadowe,
und wie sie alle heißen, mögen dazu sagen, was sie wollen, Lehrlinge und
Schüler müßen ihren Lehrern glauben. Wo würde es hinkommen, wenn man
das bezweifeln wollte? Und wer würde Lehrer seyn wollen oder können, wenn
das nicht mehr gälte? Ein Novitze weiß von dem, was er nun im Kloster zu ler-
nen hat, nichts. Wie soll er es aber lernen, wenn mans ihm nicht sagt; und wie
wird ers lernen, wenn er das nicht glaubt, was man ihm sagt? Daß er über
das, was man ihm vorsagt, nicht nachdenken soll, das bedarf nur einer ver-
nünftigen Erklärung, so fällt alles weg, was man darüber haben könnte. Nach-
denken darf er wohl, um es recht zu verstehen und zu wissen, was man ihm
sagt, und es üben zu können; aber grübeln soll er nicht, er könnte zu zweifeln
verleitet werden, die ihm Schaden brächten. Ist etwas Unvernünftiges hier-
inn? Und sind wir Alte nicht oft in dem nehmlichen Fall, daß ein unbefugtes
Nachdenken uns nur irre führt, und die Wahrheit aus den Augen rückt? Daß
ein Novitze seyn soll, wie ein Narr, fällt sehr auf, ich läugne es nicht. Sie, lie-
ber Freund, hielten sich freylich fest hieran, und wurden nicht müde, sich im
hohen Grade lustig darüber zu machen. Aber Lachen ist nicht Beweisen, und
Spotten nicht Ueberzeugen. In gewißem Verstand sind wir alle Narren, und
müßen es seyn, wenn wir recht weise werden wollen. Die ächte Erklärung je-
ner Regel heißt: Ein guter Novize muß glauben, er wisse nichts. Ist das so gar
närrisch? Ich dächte, es müßte Ihnen, als einem in philosophischen und an-
dern Schriften unserer neuen großen und scharfsinnigen Köpfe so sehr be-
wanderten Mann, besser bekannt seyn, als mir, der ich dießfalls in der Nied-
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rigkeit wandle, daß der wahre Weg zur Gelehrsamkeit und zur Weisheit die
gründliche Erkenntniß seiner Unwissenheit und Thorheit, und kein sicherers
Mittel, ein Unwissender und Thor zu bleiben, sey, als die Einbildung, daß man
weise und gelehrt sey, wenn man es nicht ist. Ein alter Spruch, der aber nicht
sehr beherziget wird! Beurtheilen Sie nun hiernach die Klosterregul, von der
die Rede ist, und bitten Sie um Vergebung, daß Sie so voreilig geurtheilt ha-
ben. Die Obern des Klosters wissen doch mehr, als die Novizen. Sollen sollen
sich jene von diesen oder diese von jenen sagen und belehren lassen? Wie viel
naseweise Pürschgen werden zum Klosterleben gewidmet,  denen der Kopf
durch einbildische und sich allein klug dünkende öffentliche, und Hauslehrer
verrückt worden ist! Für solche ist diese Regel eine heilsame Arzney, die sie
wieder nüchtern und gesund machen kann. Daß ihnen diese moralische Kost
im Kloster nicht schmeckt, ist kein Wunder. Der Hochmuth ist das Loos der
Menschen von Mutterleibe an; und da die Demuth eine der ersten und wich-
tigsten Aufgaben ist, die man im Kloster zu lernen hat, so wüßte ich nicht, ob
eine vortreflichere Regel zu dieser Absicht gegeben werden könnte, als eben
diese. Daß ein Novize, der gute Hofnung, ein rechtschaffener Mönch zu wer-
den, von sich geben soll, auch wie ein Stock im Winkel seyn müßte, dabey ha-
ben Sie  sich  nicht  lange aufgehalten.  Vermuthlich  haben Sie  Ihrer  Satyre
schon zu viel zugemuthet. Ich hingegen gedenke, mich desto länger dabey zu
verweilen, und Ihnen zu erweisen, daß dabey tiefe Weisheit zum Grund liegt.
Sie bedienen sich dieses Ausdrucks, wo ich nicht irre, selbst. Aber ich verste-
he Sie. Ich für meine Person meine es ganz im Ernst. Gehorsam ist, wie bey
jungen Leuten überhaupt, also besonders bey Novizen die Hauptsache. Sie ist
der Grund, auf dem das ganze Gebäude der Erziehung ruHumorhen muß; das
erste und letzte, wenn brauchbare Leute in allen Ständen gebildet werden sol-
len. Einen andern Verstand hat die Regel nicht, und kann keinen andern ha-
ben. Sie verdient also den Spott nicht, den Sie darauf legen. Wenn man junge
Leute nicht bey Zeit zum Gehorsam anhält, so kann, wenn sie einmal erwach-
sen sind, kein Mensch mit ihnen fertig werden. Sie sind wie die muthigen und
wilden Rosse, die oft nicht anders, als mit Lebensgefahr zu bändigen sind. Es
wäre gut, wenn man nicht eben nur in Klöstern, sondern bey allen möglichen
Anstalten,  die  die  Erziehung der Jugend betreffen,  hierauf  mehr Rücksicht
nähme; das würden Obrigkeiten, Lehrer in Kirchen und Schulen, und fürwahr
die ganze menschliche Gesellschaft zu genießen haben. Ich bin also ganz ge-
lassen dabey, daß Sie so hämisch mit dieser Regel umgehen, und gerade das
gute aus den Augen setzen, das man der Verachtung derselben offenbar zu
danken hat. Sie reden von Klötzen, und verdrehen also augenscheinlich den
Sinn des Satzes. Daraus kann nun freylich nichts Vernünftiges; und lauter sol-
ches Zeug folgen, als Sie mir mit nachdrücklicher Kürze geschrieben haben.
Zur Strafe für Ihren Muthwillen wünsche ich Ihnen Amtsuntergebene, die al-
les besser verstehen wollen, als Sie selbst; die alle Ihre Befehle gloßiren; nur
das beobachten,  was ihnen beliebt,  und für die Befolgung des übrigen Sie
selbst sorgen lassen. Sehen Sie, wie Sie dabey zu recht kommen. Nun Ihre
Vorschläge selbst, zur Verminderung und Verbesserung der Mönche und Klös-
ter – Sie haben Ihren Erfindungsgeist dabey recht angestrengt, und ich be-
wundere Ihre Beredsamkeit bey diesen Entwürfen – mehr, als Ihre Gründlich-
keit; und bedaure nur, daß Sie sich Mühe gegeben haben, sich anzustellen,
als ob nicht die gänzliche Zerstöhrung dessen, was Sie vermindert und gebe-
ßert  wissen wollen,  Ihre  einzige  Absicht  wäre.  Denn diese scheint  überall
durch, und die Vorschläge sind mit Fleiß so eingerichtet, daß ihre Ausführung
klare Unmöglichkeit ist. Ihrer zu schonen, will ich solches nicht ausführlich
beweisen.  Sie  möchten  sonst  in  einer  gar  bedenklichen  Blöße  erscheinen.
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Aber das werden Sie mir nicht ungütig nehmen, wenn ich Ihnen mein äußers-
tes Befremden darüber bezeuge, daß Sie so kühn sind, Mönche und Nonnen
zu Verrichtungen zu bestimmen, aus denen man sehen kann, daß diese Leute
in Ihren Augen nicht besser sind, als der niedrigste Pöbel. Ich schließe daraus
auf Ihre Gesinnung gegen die Religion selbst. Diese wollen Sie immer in Si-
cherheit haben, wenn Ihre Worte nicht Complimente sind. Aber wer die Die-
ner der Religion so emploiren will, dem, sorge ich, seyn sie nicht weniger ver-
ächtlich, als das, wozu er jene gern bestimmen möchte. Das kränkt mich nun
zwar nicht, daß Sie von Schulmeistern und Hauslehrern reden. Ihre Absicht
dabey war allerdings, sie zu beschimpfen, wenn Sie schon nicht dafür angese-
hen seyn wollen; die Schulmeister durch die Mönche, und die Mönche durch
die Schulmeister.  Ich aber halte  dieses Geschäft  für zu edel,  als  daß man
Spaß damit treiben, und denjenigen für so gar erniedrigt halten könnte, der
sich damit abgiebt. Wenigstens bin ich überzeugt, daß junge Leute mehr da-
bey gewinnen würden, wenn sie von geschickten und gottseeligen Mönchen
Unterricht  erhielten,  als  wenn  sie  neumodischen,  überklugen,  naturalisti-
schen und schöngeisterischen Meistern, deren die Welt in unsern Tagen eine
Brut nach der andern hervorkommen sieht, in die Hände gerathen. Die Mön-
che würden darauf arbeiten, jungen Leuten Andacht, Verläugnung, Gehorsam,
und andere wesentliche Tugenden einzuprägen, an statt durch seine nasewei-
se Lehrer Weltförmigkeit,  Räsonnirsucht,  Unbottmäßigkeit  in  sie gepflanzt,
und, wenn diese Laster schon vorhanden sind, wie das bey den allermeisten
der Fall ist, noch mehr unterhalten wird. Ueberall lassen Sie Besorgniß we-
gen der Keuschheit der Mönche und Nonnen hervorblicken. Dieß ist eine Sai-
te, die Sie gar gern rühren. Es ist mir, als ob man daraus auf das schließen
könnte, was in Ihrem Herzen ist. Sie hätten freylich keinen Mönchen abgege-
ben. Die Empörung Ihres Fleisches und Blutes wider dieses Gelübde wäre zu
stark, und ohne Zweifel unüberwindlich gewesen. Messen Sie doch aber ja an-
dere Menschen nicht nach sich selbst ab. Sie wissen ja, daß Keuschheit eine
Gnade ist.  Wenn Sie solche nicht  gehabt haben, so glauben sie deßwegen
nicht, daß sie kein Mensch haben könne. Und wen Gott zum Klosterleben be-
rufen hat, dem hat er gewiß diese Gabe auch mitgetheilt. Daß Sie die Mönche
zu  Kaminfegern  und  Schuhputzern,  wenn  sie  nicht  zu  Schulmeistern  und
Hauslehrern tüchtig seyn sollten, gemacht wissen wollen, darüber habe ich in
der Stille, als über eine schwere Versündigung, geseufzet, die Ihnen noch hart
aufliegen wird. Doch dies setze ich auf die Seite, und bitte Sie nur, mir auf-
richtig zu gestehen, ob es Ihnen Ernst seyn könne, diesen Schluß als richtig
und unumstößlich zu behaupten: Wer nicht mit dem Unterricht der Jugend
umgehen kann, für den ist nichts übrig, als einen Schuhputzer oder Kaminfe-
ger abzugeben; oder, wem Gott die Gabe zu lehren versagt hat, dem hat er
schlechterdings keine Gabe zu einem andern anständigen und edlen Geschäft
gegeben.  Ihrer  Meinung nach gränzen also Schulmeister  und Schuhputzer
nahe zu sammen; und wenn ich Sie recht verstehe, so giebt es kein drittes
zwischen diesen zwey Aemtern. Das Abgeschmackte und Beleidigende, das
hierauf  folgt,  sehen Sie,  ohne mein Zuthun,  selbst ein.  Uebrigens wundert
mich nicht, daß es bey Ihren Vorschlägen zur Verminderung und Verbesse-
rung der Mönche und Klöster so gar leicht zugeht. Sie stellen sich die Sache
so ohne alle Schwierigkeiten vor, als wenn ein Bauer aus einem Krautacker ei-
nen Kornacker machen wollte. Was man gern hat, das glaubt man gern. Die
wahren Hindernisse, die sich dieser Sache in den Weg legen, sind Ihnen nicht
beygegangen; oder Sie haben sich gestellt, als ob sie Ihnen nicht beygegan-
gen wären. z. E. daß es eine Gewissenssache ist, sein Gelübde zu brechen,
daß der Pabst unmöglich seine Einwilligung dazu geben kann, weil der Ge-
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danke gewiß von niemand anders, als von solchen, die Privathaß wider die
Mönche  nähren,  herrühret,  wovon man am Päbstlichen  Hofe  bey  einer  so
wichtigen Angelegenheit keine Notiz nehmen wird; und daß endlich die Ver-
sorgung der Mönche und Nonnen, wenn auch die Sache zu Stand kommen
sollte,  noch lange nicht so im Reinen ist,  wie Sie sich vorstellen.  Zum Be-
schluß muß ich nur noch das Ihrem Gewissen, wenn es nicht bereits alles Ge-
fühl verlohren hat, vorlegen. Sie sagen, alle Mönche seyen ausgeartet; sie be-
dürfen alle einer ernstlichen und nachdrücklichen Verbesserung. Vor einiger
Zeit verlangten die Benediktiner Mönche von der Congregation des H. Mau-
rus zu St. Germain in Paris eine Erleichterung in den klösterlichen Beobach-
tungen.  Allein,  alle  übrigen  von erwähnter  Congregation,  die  vom wahren
Geist Gottes noch belebt wurden, widersetzten sich diesen Laugesinnten, und
ließen im Kloster Blancs Manteaux zu Paris diese Schrift aufsetzen: importance
& l' édendue des obligations de la Vie monastique, auch solche an den König gelan-
gen, um die Erleichterung ihrer strengen Ordensregel zu verbitten, und deren
unveränderte Beybehaltung zu erflehen. Ein einziges Kloster zeigt Schwäche.
Aber alle andern sind ihrer Pflicht eingedenk. So wird es noch bey mehreren
Orden gehen; so ist also die Verbesserung noch nicht so nöthig, als Sie mei-
nen. 

Ihr Anschläg Herr, zu nichte mach. Leben Sie wohl. 
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XXI. Brief.

Antwort auf den vorhergehenden.

Damit Sie nicht glauben, Sie haben das letzte Wort deßwegen behalten,
weil das Recht auf Ihrer Seite sey; und ich seye so widerlegt, daß mir der Ge-
danke in meinem Leben nicht mehr kommen werde, nur ein Wort wider die
Mönche zu sagen, so sollen Sie noch dieses von mir lesen, worinn ich mir die
Freyheit nehme,nur einiges aus Ihrem letzten Briefe, der mit äußerst hitziger
Feder geschrieben worden, ganz kurz zu berühren; übrigens Sie aber theuer
versichere, daß ich, trotz aller Ihrer für die Mönche so trostvollen Hofnungen,
den Wunsch, diese der katholischen Welt so lästige Nation bald begraben zu
sehen, bis in meinen letzten Athemzug nicht aufgeben werde 1. Ich weiß, war-
um ich das wünsche; ich weiß auch, daß ich nicht vergeblich wünsche. Sollte
ich mich aber betrügen, so gönnen Sie mir doch den angenehmen Irrthum,
den süßen Traum, und glauben, daß ich nicht der einzige sey, dem es von dem
träumt, womit er den ganzen Tag umgeht. Diese Träume können unvermuthet
in die Erfüllung gehen; aus dem, was Sie jetzt für einen ausgemachten Irr-
thum halten, kann eine Wahrheit werden, die Sie und Ihres gleichen in Ver-
wunderung und Erstaunen setzet. Wie kommen Sie doch dazu, Ihren Brief mit
einem Seufzer aus einem lutherischen Kirchengesang zu beschließen? Viel-
leicht wußten Sie es nicht einmal; sonst würde es gewiß unterblieben seyn.
Ich mußte herzlich lachen, als ich mir Ihre Erröthung darüber im Geist vor-
stellte, daß Sie sich den Eifer für die Mönche und ihre Aufrechterhaltung so
weit verleiten liessen, dem Luther, einem Mann, der schon vor dritthalbhun-
dert Jahren zum Sturz der Mönche einen so guten Grund gelegt hat (denken
Sie, wie unparteyisch! er war selbst ein Mönch!) etwas aus seinen ketzeri-
schen Liedern abzuborgen! Darüber stünde Ihnen gewiß keine unfeine Lauge
von Ihrem Beichtvater aus dem FranciscanerOrden bevor, wenn er es erführe.
Vielleicht müßten Sie gar ein ansehnliches Kapital zum Kloster stiften,  um
diese Todsünde abzubüßen; und wenn Sie nicht auf Ihrem Todtenbette Anstalt
zu etlich  100.  Seelenmessen machten,  so  könnte  die  Quaal  des  Fegfeuers
auch ein paar hundert Jahre länger dauren. Das sollte Ihnen nicht geschehen
seyn! Das ganze Lied ist Ihnen ohne Zweifel gar nicht bekannt. Um Ihre Buße
über diese schwere Vergehung recht groß und lebhaft zu machen, will ich Ih-
nen solches abschriftlich zusenden. Wie werden Sie erstaunen, wenn Sie fin-
den, daß der Pabst, auf dessen Allmacht Sie sich bey der Erhaltung der Mön-
che so steif und vest verlassen, und der Türk, gleich im ersten Vers, als zween
Brüder, zusammengejocht sind! In der that, durch diesen Einzigen Gedanken,
so gewiß er Ihnen wider Ihr Wissen und Wollen entfahren ist, haben Sie bey
mir vieles wieder gut gemacht, womit ich in Ihrem Brief sonst gar nicht zu-
frieden seyn konnte; und Sie sollen von nun an keine Vorwürfe mehr von mir
hören. -- Geben Sie sich nur zu Ruhe, ich bitte Sie. Ihr Winseln wird nichts
helfen. Die Mönche sind, was sie sind. Thut man ihnen Unrecht, wenn man sie
für das hält, was sie sind? Wenn man sie nach ihrem wahren Werth schätzt?
Lassen  Sie  die  Großen  der  Erde,  die  es  angeht,  diese  Sache  ausfechten.
Nimmt sich der Himmel ihrer an -– wenn sie beybehalten werden, so glauben
Sie meinetwegen getrost, das komme von oben – so werden alle Versuche, ih-
nen zu schaden, verlohren seyn. Geht es aber mit ihnen der Zernichtung, oder
der Verwandlung zu, so geschieht ja auch das nicht von ungefehr; und wir

1 Näheres s. Joseph II. im Dictionnaire Personen.
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sind die Leute nicht, die dawider murren können. -- Meine Reise hat wieder
auf etliche Tage Aufschub erhalten. Deswegen konnte ich Ihnen noch einmal
schreiben. Wenn ich wieder zurück komme, so werde ich Ihnen viel Wichtiges
sagen können, wenn Sie es gern hören möchten. Wie gefällt Ihnen dann, was
der Erste Geistliche Churfürst in seiner Residenz mit ein paar Klöstern zum
Besten seiner Universität zu Maynz gethan hat? Glauben Sie nicht, daß das
ein Beyspiel für andre seyn könnte? Doch Sie haben ohne Zweifel meiner, wie
Sie es nennen werden, unaufhörlichen Zudringlichkeiten satt. Ich wünsche Ih-
nen die Gemüthsruhe, die ich bey allen Vorfällen von dieser Art genieße, und
bin etc. etc.

N — — — m
den 24. Nov. 1781.

Ende
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