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s ist  uns kundgeworden, daß unter den geweihten Predigern,  auch 
den  Gemeindepriestern,  einige  sind,  die  die  kürzlich  erschienenen 
bischöflichen Weisungen und auch die  Anordnungen der weltlichen  

Fürsten, so trefflich sie auch mit den Grundsätzen unserer Zeiten oder Orte 
übereinstimmen,  nicht  nur  heimlich in  spitzfindigen Aussprüchen zu ver-
spotten,  sondern  auch  öffentlich zu  tadeln  sich  erdreisten,  und  so  das 
Christenvolk  in  die  Irre  führen  und sich  nicht  scheuen,  es  von  dem den 
Anordnungen Höherstehender geschuldeten Gehorsam in Wort und Tat zu 
entfremden.

E

Wir  aber  haben  durch  den  Hirtenbrief  an  den  Klerus  der  Augsburger 
Kirche vom 1. November des Jahres 1783 deutlich genug darauf hingewiesen, 
wie fremd diese Art  und Weise des Redens und Handelns dem Geist des 
Evangeliums und dem gesunden Menschenverstand ist,  und genau erklärt 
im ganzen achtzehnten Abschnitt,  der  in  dieser  Sache für  die  Gemeinde-
priester eine sehr strenge Verpflichtung sein soll.

Da nun gerade dieser Hirtenbrief bei einigen keine Wirkung zeigte, wie 
Wir mit höchst betrübtem Sinn begriffen, beschlossen Wir in dieser wich-
tigen, so dringlich erforderlichen Sache, dem Hirtenbrief so etwas wie einen 
Anhang hinzuzufügen und durch diese neue, an alle Geistlichen der Trierer 
Kirche gerichtete Anordnung Einzelne zu ermahnen, daß, wer immer unter 
ihnen sich in dieser Hinsicht der Sünde bewußt ist, diese endlich unterläßt, 
auf daß nicht diejenigen, die von diesem Makel unversehrt sind, irgendwann 
damit  beginnen,  durch  solche  ungereimten  Ereiferungen  gegenüber  den 
Befehlen von Fürsten und Bischöfen sowohl das Amt, das sie innehaben, als
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auch  die  heilige  Religion,  die  sie  bekennen,  mit  irgendeinem  Schandmal 
oder Makel der Verachtung beflecken.

Um nicht den Anschein zu erwecken, Wir handelten mehr aufgrund von 
Vollmacht  als  aufgrund  der  Vernunft,  führten  wir  die  zu  wiederholende 
Sache ein wenig breiter aus, und auf wie eitle Meinungen sich  diese Frech-
heit stützt, die jüngst veröffentlichten Anordnungen zu bekämpfen, werden 
Wir genauer erklären.

Unter diesen Meinungen sind zwei, die den Anschein des Wahren und 
Guten in  besonderem Maße zur Schau tragen.

Die Beschlüsse sind, sagen sie, neu: also werden sie zu Recht bekämpft.  
Die Würde unseres Amtes fordert,  fügen sie hinzu, daß wir zum Wohl der  
Religion freudig und begeistert handeln; es wäre also Frevel, zu schweigen,  
zumal wenn es sich um die Sache der Religion handelt.

I. TEIL

Was neu ist

oder so angesehen wird.

amit man nicht durch die Bezeichnung einer geringfügigen Neuheit 
erschreckt oder durch den Anschein ihrer Verwegenheit sogleich ver-
führt werde, ist zunächst freilich nötig, daß Wir ausführen, was von 

den vorgestellten Dingen neu ist oder doch so genannt wird.
D

Einem großen Irrtum fiele anheim, wer sich erträumte, am Wesen und an 
der ursprünglichen Natur der christlichen, katholischen, apostolischen Reli-
gion könne oder solle durch neue Strömungen etwas geändert werden, da 
wir mit ihr allesamt bekennen, uns auf die hochweisen Unterweisungen des 
göttlichen Gesetzgebers, unseres Herrn Jesus Christus, zu stützen.
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Daß freilich diese Unterweisungen völlig von jeder Änderung bewahrt und 
rein bleiben müssen, steht aus manchem Grunde fest; da ohne diese weder 
die Bestimmung des Christenmenschen noch die Vernunft der christlichen 
Religion noch die der durch Christi Vollmacht vorgebrachten Verheißungen 
oder  Weissagungen  die  Wahrheit  erkannt  oder  bewahrt  werden  kann. 
Hieraus  erscheint  klarer  als  das  Mittagslicht,  daß  nichts  davon  ohne 
Abschwächung,  gar  Vernichtung des  christlichen Namens einer  Änderung 
oder Neuerung preisgegeben sein kann.

So ist eine Tatsache, daß ein jeder Christ, vom Beginn seiner heiligsten 
Religion an, je würdiger er dieses Namens sei, desto stärker im Innersten 
zurückscheuen  muß  vor  jeglicher  Neuerung,  die  das  Wesen der  Religion 
ändert, gleichwie vor einer Seuche, die die leibliche Gesundheit bedroht, und 
daß alle, die den Frieden und die Einheit verworrenen Sinnes untergraben, 
Sekten und Neuheiten in  die  Wege leiten,  im allgemeinen Urteil  als  vom 
Geist Christi Abtrünnige gesehen werden.

Zu  den  Unterweisungen,  die  von  Christus  dem  Herrn  selbst  gelehrt  
wurden, werden auch andere gegeben, die auf Geheiß des göttlichen Geistes 
von  den  Aposteln  und  rechtmäßigen  Vorstehern  der  Kirche  wohlweislich 
vorgeschrieben sind und die als mit dem Wesen der Religion innig verknüpft 
begriffen werden, und denen, da sie ja von der ganzen Kirche beständig ver-
bürgt werden und eben dadurch  als Zeichen der göttlichen Weisheit kennt-
lich sind, mit vollem Recht höchste Verehrung, höchste Wertschätzung von 
all jenen geschuldet wird, die vom Licht der göttlichen Weisheit erleuchtet 
sind;  sie  umfassen  all  das,  was  entweder  aus  sich  oder  durch  andere 
erkennbar  die  wahre  Vernunft  des  Wirkens  göttlicher  Offenbarung  hat. 
Daher ist auch in diesen jede Änderung, jede Neuerung ausgeschlossen.

Die Hauptsache ist endlich, daß wir all jene Begehrlichkeit nach Neuheit 
aus ganzem Herzen von uns weisen, da wir lesen, sehen und erfahren, wie 
dadurch so häufig entgegen jeder christlichen Klugheit und jeder Vorschrift 
des gesunden Menschenverstandes alles verkehrt wird, wie Unerhörtes vor-
gebracht  wird,  die  Frömmsten beleidigt  werden,  alles  zerstört  und nichts 
aufgebaut wird, junge Leute übermütig gemacht und Alte verachtet werden.

Eben zu diesem Zweck haben Wir hier gesammelt und erklärt, daß für uns 
ein klarerer Weg bestehe, zur Wahrheit selbst mit größerer Kraft und gerin-
gerer Gefahr von Streitigkeiten  vorzurücken.
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Freilich versteht sich, daß den Dingen, die sich auf das Wesen der wahren 
christlichen Religion beziehen, jegliche Änderung und Neuerung fern zu sein 
hat; vielmehr muß eine wesentliche Änderung als den Unterweisungen der 
jungen  Kirche  fremde  Neuerung  und  ebenso  als  Kennzeichen  einer 
verfälschten Religion erkannt werden.

Aber, liebste Brüder in Christo! es tut euch wahrhaftig not, die Aufmerk-
samkeit recht darauf zu lenken, daß Neues, so übergroß es auch erscheinen 
mag, von einer tatsächlichen Neuerung sehr oft ganz weit entfernt ist, und 
daß  nicht  jede  Neuerung  aus  dem  gleichen  Grund  geschieht,  den  Wir 
beschrieben haben.

Hieraus schließen Wir allein, daß die von der Sünde [unserer] Zeit viel-
leicht verdüsterte, aber doch uralte Wahrheit zu vernachlässigen, von glei-
cher Narrheit ist, ob es nun aus Angst vor dem Alter oder vor der Neuerung 
geschieht.

Es gibt nämlich, zumindest unter den Hirten selbst (wie Wir zu Beginn 
dieser  Anordnung  sagten;  an  deren  Sache  Wir  übrigens  ohne  äußerste 
Bekümmerung  der  Seele  nicht  haben  erinnern  können),  solche,  die  die 
neuen  Weisungen  ihres  Bischofs,  die  Wir  wahrlich  oft  genug  wiederholt 
haben,  aufgrund der erkünstelten Bezeichnung als Neuerung, nur weil sie 
eben  neu  sind,  widerwillig  annehmen,  nachlässig  durchlesen,  hochmütig 
ablehnen, wenn nicht gar mit leichtfertigem Übermut tadeln. Der Grundsatz 
ihres Handelns und Denkens ist freilich dem Grundsatz des apostolischen 
Altertums fremd, der Lohn dieser Mühe ist weithin sichtbar.

Als unser Herr Jesus Christus gen Himmel aufgefahren war, war die Zahl 
der  Anordnungen,  die  die  christliche  Kirche   in  ihren  ersten  Anfängen 
brauchte, ganz gering.  Es gab anfangs eine, und nur eine einzige, Kirche in 
Jerusalem, und erst im Laufe der Zeit, da das Evangelium weiter verbreitet 
wurde, begann man, allmählich mehr und mehr Kirchen an verschiedenen 
Orten zu gründen.

Aus  diesem  Grund  war  es  vor  allem  nötig,  irgendein  Regelmaß  des 
Gottesdienstes zu beschließen, Verhandlungen über verschiedene kirchliche 
Dinge durch Vorschriften zu lenken, verschiedene zum Zustand von Zeit und 
Ort  passende  Weisungen  aufzustellen,  Zweifel  zu  lösen,  Streitigkeiten  zu 
schlichten. Derartiges finden wir in der Apostelgeschichte wiedergegeben. Es 
waren  nämlich  unter  den  neuen  Christen  einige,  die  nach  pharisäischer 
Lehre  mit  großem  Eifer  verfochten,  die  von  Moses  vorgeschriebene 
Beschneidung  sei  heilsnotwendig  auch  denen,  die  nach  Verlassen  der 
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heidnischen  Religion  in  die  christlichen  Mysterien  eingeweiht  werden 
sollten; vom Apostelfürsten Petrus, der von Christus dem Herrn selbst die 
rechtmäßige  Vollmacht  und  Gewähr  zur  Klärung  dieser  Streitfrage 
angenommen hatte,  steht geschrieben, er habe die versammelten Apostel 
und Ältesten bestürmt: (a) Brüder, wie ihr wißt, hat Gott schon längst hier  
bei euch die Entscheidung getroffen, daß die Heiden durch meinen Mund  
das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben gelangen sollen. Und  
Gott, der die Herzen kennt, bestätigte dies, indem er ihnen ebenso wie uns  
den Heiligen Geist gab. - Er machte keinerlei Unterschied zwischen uns und  
ihnen; denn Er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt. Warum stellt  
ihr also jetzt Gott  auf die Probe und legt den Jüngern ein Joch auf den  
Nacken, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Wir glauben im  
Gegenteil,  durch die Gnade Jesu,  des Herrn, gerettet  zu werden, auf die  
gleiche Weise wie jene.

Daher geschah es, daß im Namen der Apostel und Ältesten den Brüdern, 
die als zum Neuen Bund bekehrte Heiden von der Schwere der Last vielleicht 
entmutigt wären,  mit Rücksicht auf alle ein knapper Brief gesandt wurde, in 
dem  die  Apostel  durch  die  ihnen  verliehene  Vollmacht  beschlossen:  Der 
Heilige  Geist  und  wir  haben  beschlossen,  euch  keine  weitere  Last  
aufzuerlegen als diese notwendigen Dinge &c. (b)

Daher geschah es auch, daß, als die Hellenisten sich ernstlich über die 
Hebräer  beschwerten,  da  ihre  Witwen  durch  ungerechte  Bevorzugung  in 
ihrem Anteil  geschmälert  und nicht  mit  gleicher  Ehre  und Liebe wie  die 
Judäer  begünstigt wurden, das neue Amt des Diakonats eingerichtet wurde, 
damit es Menschen gebe, die solcherart an Stelle der Apostel die Fürsorge 
auf sich nahmen, und diesen ermöglichten, das Evangelium zu predigen. (c)

Daher geschah zudem, daß der heilige Paulus, der Apostel der Heiden, als 
die Korinther das Band brüderlicher Liebe zerrissen hatten und in verschie-
dene Parteiungen zerfallen waren,  die  Zerstrittenen mit  so großem Nach-
druck väterlicher Liebe und gleichermaßen apostolischem Ernst zu Frieden 
und Eintracht ermunterte, indem er sie so ansprach:

(a) Apg. 15
(b)  15,23.28
(c) 6,1-7
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Ich ermahne euch aber, Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn:  
Seid alle einmütig und duldet keine Spaltungen unter euch; seid ganz eines  
Sinnes und einer Meinung. Es wurde mir nämlich, meine Brüder, von den  
Leuten der Chloë berichtet, daß es Zank und Streit unter euch gibt. - Ich  
meine damit, daß jeder von euch etwas anderes sagt: Ich halte zu Paulus,  
ich zu Apollos, ich zu Kephas, ich zu Christus. - Ist denn Christus zerteilt?  
Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des  
Paulus getauft worden? (d)

Wir wissen, daß derselbe Apostel der Heiden noch verschiedene weitere 
Anordnungen gegeben hat, da er denen, die nach deren  Vorschrift  lebten, 
sagte:  Ich lobe euch, Brüder, daß ihr in allem an mich denkt und an den  
Vorschriften festhaltet, wie ich sie euch übergeben habe. (e)

Daß danach zum allgemeinen Wohl der Kirchen noch vieles andere vom 
heiligen Paulus eingerichtet und angeordnet wurde, erhellt deutlich aus so 
vielen anderen Briefen voll der höchst heilbringenden Ermunterung, Wei-
sung und Verordnung, von denen feststeht, daß dieser sie den Römern, den 
Galatern, den Thessalonichern, den Philippern, den Kolossern, auch an die 
geliebten Vorsteher selbst, Timotheus und Titus, übergeben hat.

Hätten nun auch die ersten Christen solcherart gleichsam neue,  nicht mit 
den Sitten der Väter übereinstimmenden Unterweisungen mißbilligt, hätten 
diejenigen, die von der pharisäischen Richtung zur leichten Last und zum 
sanften Joch Christi übergegangen waren, wegen des gewohnten Trachtens 
nach der Strenge der Beschneidung die Aufhebung des Gesetzes wegen der 
gefährlichen  Bezeichnung  als  Neuerung  verworfen,  hätten  sie  den  Rat, 
Diakone zu wählen,  wie etwas  Neues und Unnützes verachtet,  hätten sie, 
statt daß wir den Tag des Herrn so festlich wie möglich anstelle des Sabbats 
begehen,  entgegen der  Verordnung unter  dem spitzfindigen Vorwand der 
genauen  Beachtung  des  Althergebrachten abgewunken,  hätten  sie  auch 
bangend, wo keine Bedrohung war, mehr auf den Buchstaben als auf den 
Sinn und die Sache geschaut; was, fragen Wir, wäre die Zukunft gewesen, 
außer daß der Same der christlichen Lehre, von den Aposteln und ihren Jün-
gern weit und breit ausgestreut und schon keimend, schon in den Anfängen 
der  christlichen  Religion  durch  Zwietracht  und Starrsinn  erstickt  worden 
wäre? was denn? außer daß genau dadurch die apostolischen Kirchen, der 
Lehre  des  Herrn  Christus  schon  völlig  fremd,  durch  Zwiespalt  aufgelöst, 

(d)Kor. 1, 10-14
(e) Kor. 11,2
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ungeduldig in der Zucht, unkundig des Friedens und der Einheit, verstört 
durch eitlen Zank, sich selbst durch ihre Zwietracht zerrütteten?

Hieraus ergibt sich deutlich, daß, wenn allein durch die bloße Bezeich-
nung als Neuerung irgendetwas zurecht abgelehnt werden könnte oder sogar 
müßte, weder Christus selbst, noch den Aposteln, die ja alles neu machen 
sollten, irgendjemand hätte zuhören oder folgen wollen; denn nicht einmal 
die Heiden, viel weniger die Juden, hätten die entsendeten Unterweisungen 
der Ältesten befolgt, hätten sie nicht die ihren Sitten und Gesetzen ganz ent-
gegengesetzte, in der Tat neue und nie gehörte Lehre liebgewonnen, Christus 
hätte keinen Jünger auf seine Seite ziehen, die Apostel hätten keine Kirche 
ins Leben rufen können, hätte es freigestanden, aus Angst vor Neuerung die 
Wahrheit des Evangeliums abzulehnen.

Was Wir bis hierher von den Verordnungen der Apostel erwähnt haben, 
muß mit genau gleichem Recht auf durch allgemeine Zustimmung angenom-
mene kirchliche Beschlüsse bezogen werden.

Denn als  die  Apostel  ihren Dienst  treulich beendet  hatten und in  den 
Himmel  aufgenommen  waren,  um  den  Lohn  ihrer  Mühen  zu  erhalten, 
hatten  sie  ihren  rechtmäßig  bestellten  Nachfolgern  die  Kirchen,  die  sie 
ehedem gegründet hatten,  hinterlassen,  um sie  mit  gleicher  Vollmacht zu 
leiten; und als diese in die apostolischen Fußstapfen ihrer Vorgänger traten, 
gab es nicht zu viele Anordnungen, sie nicht um einige zu vermehren, nicht 
nur Niederschriften der Beschlüsse und Urkunden der Päpste, sondern auch 
Schriften aus den Provinzen und Synoden aller möglichen Länder gibt es im 
Überfluß. Und wahrlich, wenn man gerade diese Vorschriften, die von den 
Nachfolgern  der  Apostel  zum Heil  der  ganzen  Kirche,  der  gesamten und 
jeder einzelnen, an die Denkungsart der Zeiten und Orte angepaßt und bald 
geändert, bald bestätigt wurden, mit dem berechtigten oder gespielten Vor-
wand,  sie  seien  Neuerungen,  hätte  vereiteln  dürfen,  was  wären  daraus 
vollends  für   Verwirrungen,  für  Zwistigkeiten,  für  Kämpfe  entstanden? 
Hätten sie nicht mit einem Schwung begonnen, gleichgültig alles Untergra-
bene niederzureißen? Wie wenig wir also durchschauen, was zum Wachstum 
oder  Schutz  des  christlichen  Gemeinwesens  mitgeteilt  werden  soll,  wenn 
durch unklugen Rat alles ganz Neue gefestigt wird, sei es zu keinem Nutzen 
tauglich oder äußerst bewährt, so wenig erfahren wir auch, was dem Wohle 
der Wahrheit und der Religion sowie der Verbesserung der Sitten besonders
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schadet, wenn alles, was tatsächlich oder – viel öfter – nur scheinbar neu ist,  
ohne vorhergehende Untersuchung unbesonnen verachtet wird.

Damit das nun ganz genau verstanden wird, hilft es, die ärgsten Schäden, 
die sich daraus ergeben, aufzuzählen.

1.  Besonders  dem rechtmäßigen  Hirten,  dem Bischof,  hinterbringt  das 
absichtlich unvernünftige und schrankenlose Gerede gegen jegliche Neue-
rung derart  Lästiges,  daß es seinen Einfluß und seine von anderen schon 
genug behinderte Macht in Angelegenheiten größter Wichtigkeit nicht selten 
vollends unwirksam macht.

Wenn vollends zusätzlich zur bischöflichen Regel irgendein Beschluß ver-
öffentlicht  wird,  sei  es,  damit  ein  beliebiger  abergläubischer  Mißbrauch 
beseitigt  wird,  sei  es,  damit  die  Schlichtheit  des  ursprünglichen  Gottes-
dienstes  von  allmählich,  ohne  daß  der  Bischof  es  in  Erfahrung  gebracht 
hätte, eingeführten komödiantischen Albernheiten schrittweise, von Tag zu 
Tag immer mehr, gereinigt wird – die fromm-leichtgläubige, tieferer Erfor-
schung unfähige Volksmenge, schon vom Anschein der Neuerung erschreckt, 
wird unstreitig alle höchst heilsamen Vorschriften als etwas kürzlich Ausge-
dachtes und neuerdings Aufgedrängtes verschmähen. Dann vor allem, wenn

2. Es  darum  geht,  daß  Priester  entweder  durch  Ungeschick  in  der 
Sache oder (ja leider!) der schändlichen Gewinnsucht halber die treuherzige 
Leichtgläubigkeit des frommen Pöbels* unfromm mißbrauchen, sie das füg-
same Wesen der Geringen gegenüber allem, was etwas vollkommener ist als 
sie selbst, ihrerseits für etwas ganz Neues halten, und es deshalb selbst ganz 
weit von sich weisen, wenn sie in Dingen des Glaubens und der Sitten die 
Unterweisung  am verlogenen Anschein  der  Frömmigkeit  festmachen und 
sogar vor den heilsamsten Ermahnungen und Vorschriften ihres Bischofs die 
Ohren  verschließen  und  die  Herzen  abwenden.  --   Was  soll  daraus  nun 
werden? Was anders, als was Wir bereits, leider! fast täglich wahrnehmen 
und beseufzen, daß nämlich jedwede heilsamste Weisung und Anordnung 
von Volk und Pöbel mit nicht geringem Widerstreben aufgenommen wird, 
als würde eine neue Art der Steuer oder irgendeiner Erhebung den schon von 
anderer Seite schwer belasteten unwilligen Untergebenen auferlegt.

* Im Original: plebecula; im Barock noch in der Bedeutung "einfache, ungebidete Leute", ohne die 
Notion von Grobheit. (C.S.)
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Wenn nun aber der Unterbau der bischöflichen Vollmacht, die innige Ver-
bindung mit dem Heil der Gläubigen, aus diesem Grund beseitigt wird, wo 
entweder im Getümmel oder von der Rednertribüne eine durchaus wider-
sprüchliche und von den bischöflichen Weisungen völlig verschiedene Lehre 
eingebleut  wird,  folgt  unausweichlich,  daß  jedes  Band  zwischen  Höher-
gestelltem  und  Untergebenem  gelöst  wird,  alle  Einigkeit  zerfällt,  die 
Gläubigen darum gebracht werden, Wahres und Falsches an dem eigentüm-
lichen feinen Unterschied zu erkennen, endlich die Lehren in jedem Wind 
wie winzige Kähne umhergetrieben werden. Wie ihr aus all diesem erseht, 
wird  nicht  mehr  durch  zweifelhafte  Vermutung,  sondern  durch  sicheres 
Wissen vorgebracht, daß – sagen Wir nur das Mindeste – jene die Sache mit 
größter Unklugheit durchführen, ja sogar sich ihrem Amt völlig entziehen, 
die sich darauf verlegen, Einfluß und Macht des Bischofs täglich mehr und 
mehr zu schwächen.

Aus diesem Grund nämlich wird jene Rinne, durch die aus der Unterwei-
sung durch den Heiligen Geist das Wasser der heilbringenden Lehre in die 
Herzen  der  Gläubigen  fließen  sollte,  von  gerade  denen  verstopft,  die  am 
meisten  darauf  achtgeben  sollten,  daß  nicht  irgendein  Hindernis  einge-
schoben werden könne.

 3.  Sodann, wenn einer der Prediger, der sich ohne jede Einschränkung 
überall gegen alles, was irgendeinen Anschein von Neuerung in sich trägt, 
mit  unzeitiger  Stichelei  ereifert,   dann  kommt  es  noch  so  weit,  daß  alle 
neueren Schriften, besonders die der Wahrheit und Religion, die mit größter 
Mühe in durchwachten Nächten ausgearbeitet wurden und die von Bischöfen 
nicht  nur  anerkannt,  sondern  mit  äußerster  Sorgfalt  den  Gläubigen 
empfohlen, ferner für alle bereitgestellt sind, durch die das Volk wirksamer 
zum  Licht  der  Wahrheit  angefeuert,  erfolgreicher  zur  Tugend  ermuntert, 
vollständiger  über  die  Pflichten  der  christlichen  Religion  belehrt  werden 
könnte:  daß, anders gesagt,  diese Art von Schriften alle,  obschon sie aufs 
Höchste zu schätzen und sorgfältig durchzulesen sind, aller heilsamen Wir-
kung beraubt werden, die von ihnen in höchstem Maße erhofft und erwartet 
werden sollte. Dies aber geschieht vor allem aus dem Grund, daß man ver-
suchen  will,  die  abergläubischen  Albernheiten  und  scheinheiligen  Narre-
teien, die längst durch das Urteil des gesunden Menschenverstandes und der 
Bischöfe ausgemustert sind, nicht etwa mit heiligem Ingrimm zu mißbilligen, 
sondern -  ohne Gespür und ohne die dargereichte Speise der gesünderen 
Lehre - allmählich auszulöschen.
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4. Nun ist wahrlich zu bedenken, daß derlei ahnungslose Hasser jeglicher 
Neuerung der  Wertschätzung von Priestern,  Predigern,  Gemeindepfarrern 
und aller Geistlichkeit gleichermaßen nahezu unheilbare Wunden zufügen; 
denn es kann durchaus geschehen, daß alle Guten und Wahrheitsliebenden 
von  der  Nützlichkeit  wie  auch  der  Weisheit  neuer  Anordnungen  eines 
Bischofs endlich mehr und mehr ergriffen werden und schrittweise durch die 
daraus hervorwachsenden noch unverdorbenen Früchte zur Wahrheitsliebe 
gedrängt werden, von dort aber durch Sinneswandel, wenn erst die Wert-
schätzung  zur  Verachtung  verkehrt  ist, die  einst  durch  den  Ruhm  ihrer 
Frömmigkeit und Religion beliebten Prediger beargwöhnen, diese schon als 
dumme  und  unerbittliche  Feinde  des  höheren  Gutes  zurückweisen,  und 
umso stärker vor dem ganzen Stand und Namen der Priester und Ordens-
leute unterschiedslos zurückscheuen, je treffender durch die bloße Anwen-
dung  verständlich  ist,  wie  ausgesprochen  heilbringend  die  bischöflichen 
Anweisungen sind,  würden sie  nur  nicht  in  äußerster  Frechheit  vernach-
lässigt oder abgelehnt: Dann wird es umso wahrscheinlicher, daß auch unter 
Geistlichen Unschuldige mit Schuldigen in einen Topf geworfen werden, und 
daß viel zu häufig unliebsame bischöfliche Anordnungen durch Verkehrung 
und Widerspruch dem Gelächter und der Verachtung preisgegeben werden, 
sogar  wenn das  Volk  selbst,  wie  wir  es  derzeit  erleben,  gründlicher  und 
besser mittels des gesunden Menschenverstandes, durch Lesen und Hören, 
beginnt,  einen  Einblick  in  die  Grundlagen  verschiedener  Wahrheiten  zu 
haben.

5.  Hinzu  kommt  eine  Art  Ärgernis  von  wahrlich  großer  Bedeutung, 
nämlich daß dort, wo irgendeiner der Prediger sich in unzeitigem Versuch 
müht, die jeder Bezeichnung als Neuerung feindlichen Herzen der einfachen 
Bürger  zu  festigen,  Untergebene sämtliche hochweisen Anordnungen und 
Weisungen  nicht  mehr  nur  mit  scheelem* Blick  anschauen,  sondern  als 
etwas  Neues regelrecht verabscheuen; und von da an lernen sie von ihren 
eigenen Hirten unter jedem beliebigen wohlklingenden Vorwand, auch dem 
der Religion, entgegen der Lehre unseres Herrn Christus und der Apostel die 
Amtsgewalt zu schmälern, der Vollmacht zu widerstehen.

* Pardon, Herr Pfarrer. Das ist kein boshaftes Wortspiel, sondern die passende Übersetzung von 
sinister. (C.S.)
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Daher  nimmt  es  nicht  Wunder,  wenn  die  Berater  weltlicher  Fürsten, 
sobald sie wahrnehmen, daß  alle anderen ohne Unterschied, ob sie nur ganz 
wenig verstehen oder offensichtlich Verstand haben, in irgendeiner Hinsicht 
wohl schon gegen jedes priesterliche Wort voreingenommen sind, ganz zu 
Recht das durchaus nicht harmlose Vergehen jedes Widerstreites der Unter-
gebenen als Boshaftigkeit oder doch Torheit der Geistlichen  zurückweisen: 
Es nimmt, anders gesagt, nicht Wunder, wenn sie selbst die weihevollen Pre-
digten  sämtlich  verachten,  diesen  Stil  an  Beispielen  als  verachtenswert 
aufzeigen  und  so  die  Seelen  der  Geringen,  die  besonders  durch  diesen 
Ansporn, wenn er recht angewendet wird, entweder von Lastern abgebracht 
oder zur Tugend ermuntert werden sollten, vergiften mit der höchst gefährli-
chen Abneigung gegen alles Heilige, [und dies] nicht ohne den tief betrübli-
chen Schaden am Heil der Seelen und an der ganzen Kirche.

6.  Sodann,  wenn  der  Gemeindepfarrer  oder  Prediger  oder  irgendein 
anderer alle Neuerungen ablehnt, noch dazu ständig, und die Heiligkeit ver-
gangener  Zeit  im  Vergleich  zur  heutigen  ohne  geschuldete  Mäßigung 
beständig hochlobt, ist völlig einleuchtend, daß daraus notwendig die aufge-
zählten anderen Übel entstehen; da nämlich  ein jeder der Allerfrömmsten 
ein  überaus  zärtliches  Herz  hat  und  aufgrund  der  Ehrfurcht  gegenüber 
seiner christlichen Religion vielleicht besonders stark ergriffen wird, so wird 
unvermeidlich  auf  lange  Sicht  dieser  Menschenschlag  durch  Sticheleien 
gegen  Neuerungen  und  durch  die  ohne  jedes  Maß  und  Ziel  verbreitete 
Empfehlung der entgegengestellten ursprünglichen Reinheit  weit  von der 
Gesinnung frommer Zuneigung entfernt, verliert allmählich allen Mut und 
fällt traurig von der Gemeinde ab; durch den verkehrten Eifer, unsere Zeiten 
im Vergleich mit früheren Zeiten ungesteuert zu verhöhnen und die alten 
Sitten höchlich zu rühmen, wie ungebildet sie auch waren und wieviel eher 
sie  nach  Aberglauben  als  nach  wahrer  und  ursprünglicher  Frömmigkeit 
rochen, lernt er dann, daß schon offensichtlich keine Hoffnung mehr besteht, 
die Heiligkeit zu erlangen:

Diejenigen Christen, die ganz im Gegenteil an Lauheit leiden, und die, wie 
ich meine, die ersten und höchst wichtigen Pflichten christlicher Frömmig-
keit,  Nächstenliebe  und  Nachsicht,  vernachlässigen,  zufrieden  damit,  die
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Regungen des Gewissens durch irgendeine Bestrebung außerhalb der Reli-
gion zu beruhigen, weit von dem, der nach Gottes Willen Herold selbst des 
göttlichen  Wortes  ist,  alles  Gute  mit  Spottreden  zu  übergießen,  alles  zu 
tadeln,  allen  zu  fluchen,  niemanden  zu  schonen,  überall  die  Vollmacht 
Höherstehender  geringzuschätzen,  jede  Art  von  Menschen  durch 
Beschimpfungen anzugreifen,  werden durch diese  Zügellosigkeit  erlernen, 
allem Neuen zu widersprechen, und schließlich erreichen die, die des christ-
lichen Namens vollständig  unwürdig,  wenn nicht gar seine offenkundigen 
Feinde sind, von dort aus eine wahrlich bequeme Gelegenheit, die Verach-
tung, die solche Störer des Friedens und Gehorsams verdienen, nicht nur auf 
alle Priester ohne Unterschied zu übertragen, sondern auch, was besonders 
schmerzlich ist, mit unwürdigem Wagemut auf die eigentliche Unterweisung 
der christlichen Religion: sie erreichen, anders gesagt, die Gelegenheit, die 
Unterweisung der Religion in falschem Zusammenhang ungerecht zu ver-
höhnen,  indem  sie  nämlich  Nächstenliebe  anraten  und   Haß  ausüben, 
gewissermaßen von sich selbst getrennt, indem sie nämlich den Gehorsam in 
jeder Hinsicht loben und den Ungehorsam fördern, im Ganzen, indem sie 
das eine lehren und predigen, das andere tun und pflegen.

Daß  die  Ausführungen,  die  Wir  hier  vorgetragen  haben,  von  höchster 
Bedeutung sind, wird niemand leicht leugnen, der nicht vollkommen gleich-
gültig ist gegenüber dem öffentlichen Wohl und dem Seelenheil, oder völlig 
ohne Kenntnis dessen, was in unseren Zeiten geschieht.

Aufgrund Unseres Amtes und in der Vollmacht, die Uns durch göttliche 
Fügung zukommt, mit der Gesinnung zärtlichster Zuneigung zu den innig 
geliebten  Brüdern  in  Christo,  bitten  Wir  daher,  beschwören,  mahnen, 
ermuntern, ja befehlen und verordnen allen, daß Ihr Euch vornehmlich in 
glühendem Eifer angelegen sein laßt, in öffentlichen Predigten ebenso wie in 
privaten  Zusammenkünften  und  Ermahnungen  Eure  untergebene  Schar, 
besonders die einfachen Leute, hierin zu unterweisen,  nicht die Begier nach 
Neuerung mit dem Bemühen um Verbesserung unbesonnen zu verwechseln, 
nicht die klügsten Weisungen und Anordnungen mit widersinnigen Albern-
heiten der Sophisten,  noch die Stützen wahrer Tugend und Frömmigkeit mit 
törichten Vorschriften des Aberglaubens, noch das Wesen der angestammten 
katholischen apostolischen Religion mit den Lügen verfälschter Frömmig-
keit,  eitlen  Aberglaubens,  dummer  Unwissenheit;  daß  Ihr  vielmehr  nach 
Kräften darauf hinarbeitet, durch den so heilbringenden, gleichermaßen von
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den  Aposteln  so  klug  eingeprägten  Eifer,  Höherstehenden  zu  gehorchen, 
sowohl den öffentlichen Frieden als auch die reichere Frucht des Seelenheils 
entweder wiederherzustellen oder zu fördern.

Dies  fordern  Wir  von  Euch  rechtmäßig  durch  Unsere  Vollmacht  als 
ordentlicher  Inhaber  der  Kirchengewalt,  von denen also,  die  ihres  Amtes 
nicht unwürdig sind, die Bestimmung des ihnen anvertrauten Dienstes und 
die Billigkeit Unseres Willens einsehen, erwarten Wir mit Recht, daß Ihr das 
Euch untergebene Volk gebührend unterrichtet, damit sie die heilbringenden 
Unterweisungen, und zwar auch die offensichtlich neuen, von gefährlichen 
und  tatsächlich  schädlichen  Veränderungen  deutlich  zu  unterscheiden 
wissen;  damit sie den Beschluß ihres Bischofs gleichsam als sicheres, allge-
meines und dazu für alle passendes Kennzeichen der Wahrheit anerkennen; 
damit sie immer wieder die höchst bedeutende Wahrheit vor Augen haben, 
daß Gehorsam besser ist als Opfer, und daß niemand durch Schwatz- oder 
Streitlust von der Pflicht zum Gehorsam entbunden wird: daß alle Vollmacht 
Höherstehender durch göttliche Fügung überlassen ist, und daß, wer auch 
immer sich dieser wie auch immer widersetzt, sich unbesonnen der göttli-
chen  Weisung  widersetzt;  weswegen Wir  also  zuvörderst  inständig  bitten 
und vorschreiben, Ihr möget durch den emsigen Fleiß raschen Gehorsams 
gegenüber  Höherstehen,  das  heißt,  durch  Euer  eigenes  Beispiel,  das  weit 
wirksamer ist als jede andere Ermunterung, dem Volk zeigen, daß Ihr selbst 
keinen zu öffentlichem Frieden und Glück, keinen zum Heil führenden Weg 
kennt als den Gehorsam.

Schließlich leben wir in Zeiten, da es auch jedem einfachen Menschen in 
geringen Verhältnissen durchaus nottut,  nicht nur die religiösen Pflichten 
zur Gänze und gewissermaßen auswendig zu kennen, sondern überdies so 
gut  als  möglich  die  klaren  Vernunftgründe  derselben  wahrnehmen.  Aus 
diesem Grund werdet Ihr  nach dem Wort des heiligen Chrysostomus den 
Preis der Mühe schätzen, auch diese wenigstens soweit belehren, daß sie die 
Vernunft  der  wahren  christlichen  Lehre  und  nicht  minder  ihres  Werkes 
nachzuahmen wissen. 
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II. TEIL

Die verschiedenen Formen

von Eifer.

is  hierher  haben Wir dargelegt,  was Wir  im Zusammenhang mit 
den teils echten, teils vermeintlichen Neuerungen als darlegenswert 
einschätzen.  Zuletzt  erläutern Wir  bezüglich des  Eifers  zur Ehre  

Gottes, was Wir für den Geist unserer Zeit wahrlich als äußerst nutzbringend 
beurteilen,  damit  nicht  irgendetwas  Nachteiliges  aus  einem  verwässerten 
oder aber verkehrten Brauch in unsere Kirche strömt. 

B
Zum Ersten müßt  Ihr nämlich drei  Arten von Eifer  gut  erkennen,  das 

heißt,  einmal  den  stürmischen,  der  alles,  was  irgendeinen  Anschein  von 
Irrtum oder Übel verrät, weitab von allen Regeln der Klugheit unbesonnen 
vernichtet;  dann den  blinden,  der,  was doch äußerster  Besserung bedarf, 
gleich Vaterland und Familie als etwas höchst Vollkommenes verbissen ver-
teidigt; drittens schließlich jenen klugen und maßvollen Eifer, der gewisser-
maßen  den  Mittelweg  beschreitet  und  weder  durch  Unklugheit  beleidigt 
noch durch Ungestüm zerstört; doch der, durch göttliche Fügung erleuchtet, 
weniger Kundige in höchster Bescheidenheit zu belehren, Irrende ohne Bit-
terkeit zu berichtigen, Gefallene mit der Nachsicht väterlicher Liebe aufzu-
heben weiß.

Um nichts unversucht zu lassen, wodurch Wir beim derzeitigen Stand der 
Dinge zugleich für das Seelenheil und die öffentliche Ruhe sorgen können, 
geben Wir hierüber in einigen wenigen Punkten Euch zur Mahnung unser 
Urteil kund.

 A.

1. Wer immer den  stürmischen Eifer aufmerksam beobachtet, wird ihn 
besonders an diesen Zeichen erkennen: der stürmische Eifer versteht nicht,
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gleichmütig  abzuwägen,  ob  das,  was  wahr  scheint,  in  der  Tat  für  wahr 
befunden werde; er versteht nicht zu untersuchen, ob das, was er als aber-
gläubisch verfolgt, die Bezeichnung Aberglauben tatsächlich verdiene; er ver-
steht  nicht  zu  erforschen,  ob  das,  was  er  sich  müht,  an  die  Stelle  eines 
scheinbaren Irrtums zu setzen, etwa ein geringeres oder größeres Vergehen 
als der Fehler selbst sei.

Wer immer von dieser Gemütsverfassung zur Beschäftigung mit  Neue-
rungen mitgerissen wird, der wird mit ungestümem Starrsinn versuchen, all 
das, was seiner denkenden Vernunft fremd erscheint, als töricht, als aber-
gläubisch  dem  Götzen  seiner  vorgeblichen  Weisheit  ohne  vorhergehende 
Untersuchung zu opfern. All das, was etwas näher an die Richtschnur seines 
Fühlens heranreicht, wird er, sogar wenn es ebenso schwer wiegt, gleich als 
stimme es mit der Weisheit selbst so genau wie möglich überein,  mit über-
mäßigem Eifer empfehlen.

Wer in der Tat im Geiste so beschaffen ist,  der kann schlechthin nicht 
erforschen, ob zu dem, was er für wahr hält, der von ihm genutzte Maßstab 
der Wahrheit genau paßt; ob mit der Wahrheit selbst unvereinbar ist, was 
mit  seinem  Urteil  im  Widerstreit  steht;  ob  denn,  was  mit  ihm  überein-
stimmt, tatsächlich fehlerfrei ist.

So wenig der Steuermann eines Schiffes mitten in Sturmwogen und in 
höchster Lebensgefahr die Kräfte oder Ursachen der Winde untersucht oder 
untersuchen kann, ebenso wenig kann oder will der durch stürmischen Eifer 
umgetriebene Geist gerade das, was wahr, was nützlich, was in dieser oder 
jener Hinsicht besser oder schlechter ist (also umfassender Betrachtung wür-
dige Fragen) mit der geschuldeten Mäßigkeit und notwendigen Klugheit - ich 
will nicht sagen lösen, aber doch bedenken: Jener wird durch die drohende 
Lebensgefahr  und  zugleich  durch  die  Sorge  um sein  Heil  gehindert,  den 
Geist auf Unnützes zu lenken; dieser wird vom stürmischen Eifer, zu zer-
stören und zu erneuern, so beschäftigt, daß er ganz untauglich ist, die not-
wendige Wahrheit der Sache und die Dauerhaftigkeit des Nutzens möglichst 
gründlich zu bedenken.
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 2. Wer vom stürmischen Eifer umgetrieben wird, kann nicht mit ruhigem 
Sinn, kann nicht mit Gleichmut erwägen, ob die Wahrheit, die er anpreist, 
von solcher Wichtigkeit, solchem Nutzen ist, daß durch üppige Früchte aus 
diesem Wissen der Aufwand an Zeit, Eifer, Kräften, die nötig sind, um sie 
bekannt  zu  machen,  nicht  nur  erstattet,  sondern noch mit  Zinsen ersetzt 
wird; er kann nicht erwägen, ob die sichere Hoffnung besteht, daraus gehe 
genug an höherem Gut hervor,  daß man die  Irrtümer,  Verwirrungen,  gar 
Schäden, die nicht leicht vermeidbar sind, wo eine Sache ernsthaft betrieben 
wird, vernünftigerweise geringschätzen kann.

Es handelt sich ja nicht allein darum, ob etwas Wahres herausgefunden 
wird, das wir mit so viel Eifer empfehlen wollen; sondern ob es von so beson-
ders  großer  Bedeutung  ist,  daß  es  viel  zum  allgemeinen  Wohl,  viel  zum 
Frieden und Glück des Menschengeschlechts beiträgt; denn nur solches ver-
dient, daß die Bemühungen des klugen Eifers von allen soweit als möglich 
klar erkannt werden.

3. Wer vom stürmischen Eifer umgetrieben wird und jeden Rat der Klug-
heit vernachlässigt hat, wird nicht mehr untersuchen, was denn nun für Zeit, 
Ort und Personen am besten passe, um die Sitten wiederherzustellen und um 
die  Vernunftgründe  der  Wahrheit  zu  verbreiten;  welchen  Beistand  man 
nutzen solle: durch welche Mittel die Seelen vorbereitet werden sollen, durch 
welche  Argumente  falsche und voreingenommene Meinungen  allmählich 
zunichte  gemacht  werden  können,  damit  die  Kenntnis  der  Wahrheit  auf 
einem ebeneren Weg, mit so wenig Verlust wie möglich, dagegen mit größt-
möglichem  Nutzen,  ohne   Schaden  für  das  Seelenheil,  ohne  Kränkung 
frommer Menschen,  ohne Verwirrung der  Kleinen weit  verbreitet  werden 
könne.

Der stürmische Eifer erschüttert alles: gleich als könne er Ordnung und 
Vollständigkeit  aus  den  erschütterten  Teilen  eines  Gebäudes  wiederher-
stellen; in allem voll Bitterkeit, beleidigt er; durch Schmähungen, Mißbilli-
gung, Beschimpfungen erregt er Haß auf die Wahrheit, als werde durch den 
Haß  auf  die  Wahrheit  Liebe  zur  Wahrheit  hervorgebracht:  er  reißt  das 
Unkraut zusammen mit dem Weizen aus; gleich als bliebe nur dann, wenn 
auch die gute Saat ausgerissen ist, irgendeine Hoffnung auf die Ernte übrig; 
mit Hohn und Spott erwidert er jenen, von denen er doch als Herold der 
Wahrheit  angesehen,  geliebt  und  gehört  werden  will;  endlich  kann  der
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stürmische Eifer nichts als Unruhe erregen: gleich als sei dies der Weg, auf 
dem endlich Frieden und Glück zurückgeführt würden.

4. Siehst du jemanden, der von der Seuche des stürmischen Eifers ver-
giftet  ist, so erkennst du, daß er ungeduldig vorzeitige Früchte fordert und 
nicht dem Samen klüglich die Zeit zur Reife zubilligt; du erkennst, daß er 
nicht  aus  zärtlicher  Liebe  zur  Wahrheit  statt  seiner  eigenen schlechteren 
Ratschläge die besseren Ratschläge anderer anzunehmen weiß; du erkennst, 
daß er an schändlichem Neid leidet  und seinen Teilhabern an Mühe und 
Arbeit nicht den gleichen Anteil an Lob und Ehre zubilligt; du erkennst, daß 
er geradewegs um die Kenntnis Gottes, seiner selbst und anderer Menschen, 
ja  sogar  der  Wahrheit  selbst,   zum größten  Teil  beraubt  ist,  endlich  alle 
anderen  Begabungen  entbehrt,  mit  denen  doch  so  reich  wie  möglich 
geschmückt sein soll, wer beschließt, den Geist auf die Wiederherstellung der 
Sitten und die Verbreitung der Wahrheit zu richten.

Die diesbezüglichen Anzeichen des stürmischen Eifers aber, die Wir aus-
geführt  haben,  sind,  wenn  sie  gebührend  beachtet  werden,  völlig  ausrei-
chend,  daß alle,  denen die  Seelsorge  am Herzen  liegt,  vor  ihnen zurück-
scheuen;  es ist  nämlich nicht  nötig,  in einer  langen Aufzählung daran zu 
erinnern, daß weder der Herr Christus noch danach die Apostel,  noch die 
Kirchenväter und -lehrer, noch die Päpste, noch die Bischöfe, die sicherlich 
durch das Lob der Weisheit und Heiligkeit glänzten, sie je gebrauchten oder 
erlaubten, von ihnen hingerissen zu werden.

B.

Aber  nicht  nur  hinsichtlich  dieses  stürmischen,  sondern  auch  einer 
anderen  Art  zweifellos  blinden Eifers  wünschen  Wir,  daß,  so  viele  auch 
immer der Seelsorge vorstehen, sie alle von ganz anderem Geiste seien.

Jener  blinde Eifer  stürzt  sich mit  allen Kräften auf  dies  eine,  daß  zu 
keiner Zeit, sooft und dringlich es auch ersehnt wird, nur die geringste Ver-
änderung des Gewohnten geschehe; jedem Versuch der Verbesserung, stellt 
er sich, wie er nur kann, hartnäckig entgegen.
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Blind kann man zu Recht nennen, wer vom Schatten des Alters vernebelte 
Irrtümer und Mißbräuche keinesfalls als entlarvt ansehen will, wer, damit er 
nicht etwa durch die Kräfte der Wahrheit überzeugt werde, von all dem mit 
Schrecken  die  Augen  abwendet,  was  leicht  zum  höheren  Vorteil  für  die 
Seelen an die Stelle des Mißbrauchs gesetzt werden kann. 

Wir erinnern uns, daß auch Saulus durch diesen Eifer verblendet gewesen 
ist. Hätte er die Weisheit himmlischer Lehre, die Lauterkeit des Lebens, die 
Bescheidenheit der Taten, die Einfalt des Herzens und Mundes, durch die 
die Jünger des Heilandes Christus die Gemüter aller ergriffen hatten, mit 
festem  Blick,  mit  ernstem  Streben  nach  der  Wahrheit,  mit  ruhigem 
Gleichmut betrachtet, hätte er sicher niemals seinen Geist darauf gerichtet, 
die  bisher  von  jedem  Verbrechen  reinen  Christen  durch  starrsinnigen 
Beschluß in Gefangenschaft und selbst zum Tod  zu bringen: und, da er den 
Blick nicht auf die Wahrheit richten wollte, hat er, von wahrlich bösem  Trieb 
fortgerissen, in durchaus blindem Irrtum und Zornmut die entschlossensten 
Herolde der Wahrheit verfolgt. Und dieser Eifer stürzt die Unerfahrenen in 
desto größeres Unglück, je leichter die törichte Menge durch den falschen 
Schein der Tapferkeit und Heiligkeit getäuscht wird.

Aus diesem Grund verteidigen  noch ungeschwächte  Parteigänger  hart-
näckig die Mißbräuche und Irrtümer; die klügeren Unterweisungen der  Vor-
steher machen sie boshaft zunichte.

 Dieser Eifer ist umso gefährlicher, je heimlicher Neid, Stolz, Starrsinn, 
Ehrgeiz  unter  seinem  eitlen  Vorwand  gewohnheitsmäßig  und  ungestraft 
gegen alle Guten, gegen alles Heilige wüten.

Dieser Eifer führt umso wirksamer zum Irrtum, je schlauer er darauf hin-
arbeitet, die verborgene Glut des sanguinischen und cholerischen Tempera-
ments  mit  dem  heißen  Bemühen  um  Tugend  und  göttliche  Ehre  zu 
bemänteln.

Dieser Eifer ist umso jammervoller, je schamloser er gegen die wichtigste 
Vorschrift  der  christlichen  Religion,  die  der  Nächstenliebe,  verstößt  und 
seinen Bruder mit Füßen tritt, als könne er eben so und nicht anders als über 
den niedergetretenen Bruder den Gipfel der fördernswerten göttlichen Ehre 
erklimmen.
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Diesen Eifer kann man umso schwerer zu besserer Frucht zurückführen, 
je störrischer er sowohl die Ermunterungen der Prediger als auch die Mah-
nungen der Beichtväter, die Bitten der Freunde und die Zurechtweisungen 
Höherstehender  und  selbst  des  Evangeliums  strenge  Maßregeln  uner-
schrocken verachtet als etwas, das ihn, der von sich glaubt, aus äußerstem, 
heißem Streben nach der Ehre Gottes zu handeln, überhaupt nicht betrifft.

Dieser Eifer fügt dem Ansehen der christlichen Religion umso schwerere 
Wunden zu,  je  emsiger  die  Feinde  des  christlichen  Namens,  wenn etwas 
Böses gerade durch seine Gewalt zustande gebracht wurde, die Gelegenheit 
ergreifen, alles, was aus unzeitiger Leidenschaft an Bösem getan wurde, auf 
die Religion selbst zurückzuführen und von da an das, was als das Heiligste 
angesehen werden sollte, boshaft verunglimpfen.

Schließlich ist dieser Eifer die vorrangige Ursache, warum so viele unter 
den weniger umsichtigen katholischen Eiferern bei anderen Gelegenheiten 
einem blinden Führer überallhin folgen und selbst erblinden und, da das, 
was das Wesen der wahren katholischen Religion ausmacht, vernachlässigt 
wurde, nur durch äußerliche Geringfügigkeiten und ohne Rücksicht auf das 
Mark allein der Rinde anhaften.

Diesem Eifer ist zuzuschreiben, wenn jemand zum Beispiel die Hirten-
briefe seines Bischofs, die vielleicht seinem Geschmack weniger gefallen, mit 
anderen Schriften vergleicht, die zu unserer Zeit in so großer Zahl umher-
fliegen, und, um nicht offenkundig widersetzlich zu erscheinen, seine Vor-
würfe nicht gegen den Bischof selbst ausstößt, in dessen Vollmacht sie doch 
herausgegeben sind, sondern gegen jene, deren Werke er für [ebenso] sorg-
fältig ausgearbeitet hält: in der Tat muß blind sein, wer sich erträumt, durch 
diese eitle Ausrede sei er von der höchst bedeutenden Pflicht des Gehorsams 
gegenüber Höherstehenden entbunden.

Diesem Eifer ist zuzuschreiben, wenn ein Prediger immer wieder, gleich 
ob  aufgrund  wahrer  oder  falscher  Verdächtigungen,  die  Boshaftigkeit 
unserer  Zeiten mit  traurigem Seufzen beweint;  denn gewiß ist  blind,  wer 
nicht  bedenkt,  daß  das  nichts  zur  Wiederherstellung  der  Sitten  beiträgt, 
nichts  zur  gründlicheren Kenntnis  des  Wahren,  nichts  zum Anfachen der 
Bemühung um Frömmigkeit, sondern dazu, den Pöbel unnötig zu erbittern,
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zu beunruhigen, zu entmutigen und wohl auch zu verleiten, daß er achtlos 
die Abscheu vor fremder Boshaftigkeit an die Stelle seiner eigenen Tugend 
setzt.  Diesem  Eifer  ist  zuzuschreiben,  wenn  ein  Gemeindepfarrer,  hinge-
rissen vom Eifer für die alte Sitte, irgendwelche höchst nützlichen Maßregeln 
erst spät ankündigt, sie entweder aus kaltherziger Sinnesart, ja sogar Gering-
schätzung  gegenüber  dem,  was  erhellt, eher  flüchtig  vorliest,  oder  mit 
durchaus aufrührerischer List ihre heilbringenden Wirkungen selbst boshaft 
vereitelt; und  sogar versucht, die Hindernisse, die sie entweder dem Bischof 
oder auch der Weisung und Anordnung eines weltlichen Fürsten, sei sie noch 
so klug, häufig in großer Zahl in den Weg gelegt werden, nicht nur nicht weg-
zuräumen, sondern, so gut er selbst eben vermag, noch zu vermehren. Blind 
ist jedenfalls der, der nicht versteht, wie offenkundig er durch widersinnige 
Begründung seines Handelns Gottes Weisung widersteht.

Diesem Eifer ist zuzuschreiben, wenn jemand, uneingedenk des priesterli-
chen Dienstes, nicht mehr, wo er es zustandebringt, durch sicherere Unter-
weisung  die  Gemüter  weniger  ruhig  Denkender  vorbereitet,  so  daß  sie 
sowohl kirchliche als auch weltliche Gebote bereitwilliger annehmen; son-
dern im Gegenteil  sich mit  Nachdruck wesentlich daran beteiligt,  daß sie 
hartnäckiger und störrischer gegen jede Veränderung gemacht werden, wo 
allmählich sich einschleichende Fehler,  bis  zum Aberglauben entstellende 
Mißbräuche  oder  wenigstens  schauspielerische  Albernheiten  abgeschafft 
werden müßten: blind ist, wer nicht weiß, wie aufmerksam die Gemüter der 
Kleinen darauf vorbereitet werden müssen, die Wahrheit aufzunehmen, mit 
wie leichter Mühe durch den äußeren Anschein der Frömmigkeit die Irrege-
leiteten im Irrtum bestätigt werden, wie schwer sie auf den Pfad zu wahrer 
Frömmigkeit und fester Tugend zurückgeführt werden.

Diesem  Eifer  ist  zuzuschreiben,  wenn  ein  Gemeindepfarrer  etwa  miß-
günstig darauf hinarbeitet, Vollmacht und Urteil eines weiseren Nachbarn zu 
Fall zu bringen, ihn mit dem Schandmal des Veränderers brandmarkt (selbst 
wenn ihm, wie es häufig zu geschehen pflegt, nur der Name beigelegt wird) 
und gewissermaßen versucht, ihn als der geringeren Rechtgläubigkeit ver-
dächtig hinzustellen,  dies hauptsächlich,  weil  er  wohl  mit  herausragender 
Wißbegier versteht, die Ausführung bischöflicher Beschlüsse durch Beispiel
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wie durch Ermunterung  voranzutreiben; blind ist,  wer nicht durchschaut, 
daß  der  Grund,  diese  Brandmarkung vorzunehmen,  einfach  pharisäischer 
Neid war.

Diesem  Eifer  ist  endlich  zuzuschreiben,  wenn  jemand  zum  Beispiel 
Vernünfteleien  treibt,  wo  Gehorsam  vorgeschrieben  ist,  wenn  er 
irgendwelche Stellen der heiligen Kirchenväter, die mit der Sache nichts zu 
tun  haben,  mißbrauchen  will,  um seine  Starrsinnigkeit  zu  entschuldigen, 
wenn er sich von dieser Seite müht, den Heiligenschein alten Glaubens und 
tiefer Lehre zu erbetteln; blind ist fürwahr, wer nicht sieht, wie äußerst eitel 
solche  Deckmäntel  und  Vorwände  sind;  da  jedermann  genau  weiß,  daß 
Bischöfe  ebenso  die  Stelle  der  Apostel,  wie  gewissermaßen  auch  die  der 
Kirchenväter vertreten, daß die Kirchenväter selbst so oft wie möglich den 
Gehorsam gegenüber Höherstehenden einschärfen und daß ihre Vollmacht 
nicht hätte zur Geltung kommen können, hätten sie keine gehorsamen Söhne 
gefunden.

 C.

Nachdem  Wir  den  stürmischen und  den  blinden Eifer  gleichermaßen 
genau  beschrieben  haben,  so  daß  jeder  der  beiden  an  eindeutigen 
Kennzeichen  und  ohne  Gefahr  des  Irrtums  leicht  erkannt  werden  sollte, 
bleibt noch, Euch ein weniges über den klugen Eifer zu sagen.

Ferner  haben Wir  die  Irrwege  beider  Seiten eindeutig  bezeichnet,  Wir 
haben die Gefahren des Abirrens richtig gezeigt, und eben dadurch haben 
Wir  den  zu  beschreitenden  Mittelweg,  den  goldenen  und  sichersten,  an 
unzweifelhaften Anzeichen dargelegt:  Dennoch ist  es  nützlich,  diesen von 
nun an offener anzuzeigen, damit fürder der Vorwand keinen einzigen Ort 
mehr habe.

Der  kluge  Eifer  müht  sich,  die  Irrenden  mit  größtmöglicher  Milde 
zurechtzuweisen,  die  weniger  Umsichtigen  mit  äußerster  Sanftmut  zu 
unterweisen, die Gefallenen mit äußerster Nachsicht aufzuheben.
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Auch hoffen Wir, durch diese Unsere Ermunterung die Gemüter aller auf-
richten zu können, die einen Teil unseres Hirtendienstes auf sich nehmen, 
damit  sie  nicht  selbst  von  anderem  Eifer  getrieben  werden  und  andere 
treiben,  da  ja  dieser  durch  seine  Liebenswürdigkeit  die  Gemüter  aller 
erobert,  sie  auch  gewissermaßen  mit  den  Banden der  Liebe  zieht,  wohin 
immer er will.

Zu diesem Ende hilft es, seine wichtigsten Gaben kurz aufzuzählen.

Der kluge Eifer beschäftigt sich so beflissen als möglich damit, das aus 
allem richtig Geprüften das, was für ihn gut ist und seiner Schar zum Nutzen 
gereicht, behält; denn tief im Gedächtnis verankert ist jene Vorschrift  des 
Apostels: Prüft alles und behaltet das Gute. (f)

Mit wachsamem Auge lenkt er so den Geist auf alles, und was einen Bezug 
zum Guten hat, untersucht er mit unermüdlichem Streben, bereit, all das, 
was er als besonders nützlich erkannt hat, anzuwenden, um  den höheren 
Nutzen des Heils zu fördern; dennoch nutzt er es mit Umsicht, damit nicht 
der vom wie auch immer glanzvollen äußeren Schein Betrogene ebenso dem 
Schimmer  des  Rechtschaffenen  mißtraut;  sondern  die  Betrügereien  des 
zuweilen unter einem Schafspelz versteckten  Wolfes und Satans Listen, die 
oft einen Engel des Lichts widerspiegeln, seinem Scharfblick deutlich durch-
schaubar sind. 

Schließlich tut oder unterläßt der kluge Eifer sehr oft, was er als weder 
vorgeschrieben  noch  verboten  erkennt,  da  er  versteht,  daß  dies  zum 
Ärgernis, jenes zum guten Beispiel ein Grund ist.

Er ahmt nämlich die apostolische Klugheit in der Nächstenliebe nach, die 
so spricht: Wenn darum eine Speise meinem Bruder zum Anstoß wird, will  
ich überhaupt kein Fleisch mehr essen, um meinem Bruder keinen Anstoß  
zu geben. (g) 

Er ahmt die Klugheit des befehlenden Hausherren nach, der befiehlt, daß 
die Diener das Unkraut zusammen mit dem Weizen wachsen lassen, damit 
nicht mit dem Unkraut auch der Weizen ausgerissen werde. (h)

(f) 1 Thess. 5,21
(g) 1 Kor. 8,13
(h)Matth. 13,29
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Er  ahmt  die  zärtlichste  Liebe  unseres  Herrn  Jesus  Christus  zum 
Menschengeschlecht nach, der das geknickte Rohr nicht zerbrochen und den 
glimmenden Docht nicht ausgelöscht hat.  (i) Da nun der kluge Eifer durch 
keine Angst vor pharisäischem Wahn erschüttert wird, achtet er die von bos-
haftem Eifer gesuchten Ärgernisse gering und duldet nicht, durch verlogene 
Frömmigkeit von seiner Unterweisung abgebracht zu werden, sondern hat 
freudig die Hand zur Arbeit an den Pflug gelegt, schaut nicht mehr zurück 
und bearbeitet unverdrossen den ihm anvertrauten Boden mit der Hacke, bis 
er recht vorbereitet ist, Früchte zu tragen; wohl eingedenk, daß unser Herr 
und Meister Jesus Christus weder zögerte, mit dem Finger auf die vorgeb-
liche Frömmigkeit der Schriftgelehrten und Pharisäer zu zeigen, sie gänzlich 
abzulehnen und in gerechtem Unwillen zu verwünschen, noch zögerte, die 
Händler mitsamt den Käufern mit der Geißel aus dem Tempel zu vertreiben, 
Mißbräuche,  Aberglauben,  alle  möglichen  Irrtümer  und  unbillige  Aus-
legungen des Gesetzes offen abzulehnen; wohl eingedenk, daß derselbe Herr 
Christus weder durch das Geschrei des Volkes, das forderte, Ihn zu kreu-
zigen,  noch durch die  vorausgesehene Entrüstung des  Hohepriesters  ver-
schreckt worden war, und dennoch ohne jede Todesangst offen die Wahrheit 
verkündete,  endlich,  was  von allem das Wichtigste  ist,  vereint  der  kluge, 
gerechte Eifer der Gläubigen, die er nährt und lenkt, in sich die Liebe mit 
allem Streben, mit aller Nachsicht der Leutseligkeit sucht er, von den Seinen 
auf  freundliche,  bescheidene,  dem Nächsten zugewandte Weise geliebt  zu 
werden, damit die Untergebenen den Hirten eher verehren als fürchten, zu 
ihm mehr wie zu einem gemeinsamen Vater denn wie zu einem Pfarrer auf-
blicken  und  ihm,  durch  dessen  so  im  Sprechen wie  im Handeln  äußerst 
liebenswürdige  Vernunft  sie  belehrt  werden  sollen,  durch  Liebe  und 
wechselseitigen Gehorsam eher entsprechen als sklavengleich gehorchen.

Und  ebenso  wie  er  für  die  Begabung  eines  jeden  passende 
Unterweisungen zu einer leichten Aufgabe vorausschickt,  so  können auch 
neue Maßregeln, auf die die Gemüter nach Billigkeit bereits vorbereitet sind, 
ohne  jedes  Getöse  angekündigt  werden:  und  so  ebnet  er  selbst 
gewissermaßen  den  Weg,  damit  die  umso  willigere  Gemeinde,  angeregt 
durch Wort und Beispiel des Gemeindepfarrers, sich lebhaft müht, zu jedem 
beliebigen vom Bischof oder vom Fürsten angestrebten Ziel des öffentlichen 
Wohles zu eilen. Und ach, wenn sich doch endlich, endlich alle, denen die 
Seelsorge am Herzen liegt, davon ganz überzeugen ließen!

Jeder  Gemeindepfarrer,  der  von  den  Seinen  mit  diesem  zärtlichen  
Gefühl der Zuneigung ehrlich geliebt wird, wird wahrlich alles bewirken,  

(i) Matth. 12,20
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wird sogar  ganz  Wunderbares  und Erstaunliches  vollbringen:  hingegen  
jeder, der die Liebe der Seinen aufgrund irgendeiner Nachlässigkeit oder  
geringfügigsten Schärfe verloren hat, der tut alles vergeblich, verliert jedes  
Werk, nutzt vergeblich alle anderen Hilfsmittel,  ohne diese Liebe wird er  
niemals  mehr  wahrhaft  Gutes  erreichen,  wird sogar  einsehen,  daß sehr  
häufig Unterweisungen, die schon durch lange Erfahrung von seinen Vor-
gängern geltend gemacht wurden, allmählich zusammenfallen. Wenn die  
Liebe fehlt, fehlt notwendig alles.

Der kluge Eifer nach der Ehre Gottes, jener einzige, der dieses Namens 
würdig ist, schont daher die Irrenden, ohne den Irrtum zu bemänteln, erträgt 
Narren unbeschadet, ohne schädliche Lehren zu dulden; er müht sich ent-
schlossen um das Heil der Seelen, ohne alles gewaltsam aufzuwühlen; er läßt 
nichts  unversucht,  um  das  Streben  nach  unerschütterlicher  Frömmigkeit 
und wahrer Weisheit zu fördern, ohne daß den Geringen ihre Unkenntnis 
zum Ärgernis wird; so folgt er der göttlichen Weisheit, die Beschwerliches 
erlaubt,  damit  Gutes  daraus  hervorgeht,  und  nicht  etwa  geringere  Übel 
verhindert, damit schwerere zugelassen werden.

Und von diesem Eifer,  der gewiß von der Liebe zur Weisheit  und vom 
Streben unermüdlicher Arbeit gleichermaßen empfohlen wird, wurden alle 
Propheten des Alten Testaments, Jesus Christus selbst, der Begründer des 
neuen Bundes, die Apostel und später die Väter und Kirchenlehrer umso feu-
riger  bewegt,  je  näher  jeder  einzelne  der  Richtschnur  göttlicher  Weisheit 
kam. Als Zeugen hierfür haben wir sowohl die Heilige Schrift als auch die 
klassische Geschichte des verehrungswürdigen Altertums.

Daß Ihr, liebste Brüder in Christo, Euch von Tag zu Tag mehr bemüht, 
diesen klugen, von Liebe und Wirksamkeit erfüllten Eifer ebenso in Euch wie 
in anderen anzufachen und zu vollenden, fordert mit Recht nicht nur der 
Dienst  des  Hirtenamtes,  den  Ihr  mit  Uns  verrichtet,  sondern  auch  der 
gegenwärtige Zustand unserer  Zeit  und der Staatsgewalt  schreit,  daß dies 
durchaus notwendig ist, wenn ihr nicht wollt, daß die Würde Eures Dienstes 
und  das  Streben  nach  der  Religion  völlig  vernachlässigt  werden.  Wir 
erachten in der Tat  angesichts dessen, was wir über den dreifachen Eifer 
etwas ausführlicher darlegten, als durchaus erwiesen, daß jene bezüglich des 
Strebens nach Religion  in  Anspruch genommene Fabel,  auf  der  die  Frei-
zügigkeit beruht, gegen Weisungen einiger Bischöfe  und Beschlüsse welt-
licher Fürsten laut zu eifern, durchaus eitel und erlogen ist; da nämlich die 
unwissende und maßlose Begierde, gegen Anordnungen Höherstehender zu 
kämpfen, vom klugen und gemäßigten Eifer so weit als möglich entfernt ist, 
werdet Ihr notwendig eines von beidem zugestehen,  daß sie nämlich  ent-
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weder von gar keinem Eifer der Religion herrühren kann, oder von einem  
falschen, einem blinden oder stürmischen; schlecht also, ja überaus schlecht, 
dient dem Streben der Religion und dem Eifer nach der Ehre Gottes, wer 
trachtet, seine Begierde, gegen Beschlüsse Höherstehender zu sticheln, mit 
diesem Mantel zu bedecken.

Er selbst beweist anschaulich, daß er entweder nicht weiß, was er sagt, 
oder aus blindem oder stürmischem Eifer handelt.

Da Wir also mit unwiderlegbaren Beweisen handelten, geliebteste Brüder 
in Christo, meinen Wir, es bleibt nichts mehr zu tun, als den Beweisen dieser 
Überlegungen  Gebete,  den  Gebeten  Ermahnungen,  den  Ermahnungen 
Befehle beizufügen. 

Weswegen Wir Euch beim Herzblut der Liebe und des Erbarmens unseres 
Herrn Jesus Christus, der  sich selbst für alle gab, beschwören, ermahnen, 
ermuntern, anspornen und auch, um nicht pflichtvergessen zu scheinen, mit 
allem Nachdruck befehlen,  daß Ihr Euch nicht erkühnt, demnächst Unsere 
Weisungen  oder  die  anderer  kirchlicher  Würdenträger  oder  auch  Anord-
nungen weltlicher Fürsten offen oder heimlich zu verspotten oder auf belie-
bige Weise ihr Ansehen zu untergraben; gemäß der von Euch zu fordernden 
strengsten Vernunft sollt Ihr verstehen, daß Wir gegen jegliche Geringschät-
zung und Verachtung der rechtmäßigen Vollmacht nach dem Ausmaß des 
Frevels streng einschreiten müssen:

Indessen vertrauen wir auf den Herrn, daß Ihr alle, so viele Hilfsgeist-
liche,  Gemeindepfarrer,  Prediger  des  Gotteswortes  oder  irgendwelche 
anderen Unserer Sorge Anvertrauten aus der Schar Unserer Diözese Ihr auch 
seid, nicht so sehr dieser Unserer so gerechten Drohung, als vielmehr der 
väterlichen  Ermahnung  und  Ermunterung  aus  freien  Stücken gehorchen 
werdet, und gewiß auch die Schar des Herrn selbst, die Wir Eurer Obhut und 
Wachsamkeit anvertraut haben, durch Wort und Beispiel zur gleichen Geleh-
rigkeit des Verstandes und Unterwerfung des Willens und zum in jeder Hin-
sicht vollkommenen Gehorsam führen werdet:

Auf dies Vertrauen gestützt, erteilen Wir Euch immer wieder voller Liebe 
Unseren väterlichen und bischöflichen Segen.

Gegeben auf Unserem kurfürstlichen Schloß Schönbornslust

Den 25. Juli im Jahre des Herrn 1786.
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