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Hcrzerhebend «st für bett Bischof der Anblick seines Disthums r Er sieht die 
Vereinigung vieler tausend guter Menschen : I n  vielen hundert Kirchen ertönt
täglich aus tausend und tausend Kehlen der Lobgesang des himmlischen Vaters 
I n  jeder Stunde steigen zu Gott unzählige Dankgefühle , Bitten, und Wünsche 
frommer Herzen enrpor. Die christliche Liede tröstet da mit- warmer Theilnahme 
den Betrübten, speist den Hungrigen pflegt den Kranken, verzeiht die Beleidi
gung , und unterstützt den Dürftigen in Verborgenem m it milder Hand. Da wird 
der zarte Säugling Gott geweihet, der Jüngling in christlicher Tugend gestärkt ,̂ 
das Band der treuen ehlichen Liebe geknüpft, der Reumuthige findet wieder seine 
Seelenruhe, der Fromme empfangt seinen Heiland , und der verscheidende Greis 
geht in ein vollkommneres Leben über. Gute Regenten, würdige Priester, gründ
liche Lehrer, würdige Hausväter, zärtliche M ütter, blühende Kinder, hoffnungs
volle Jünglinge, fromme Ordensmänner, keusche Gott geweihte Jungfrauen —*■ 
Alle vereinigt rurch das Band des christkatholischen Glaubens bilden das B is* 
thum zu der schönen Provinz in dein göttlichen Reiche !.

Bey diesem Anblicke spricht die- Pflicht zu dem Bischöfe r. Du bist dazu be
stimmt unter diesen Kindern Gottes alles Gute zu, befördern.* )  Der Wille des- 
Allmächtigen har dich über diese Heerde gesetzt.

Ein rechtschaffner Oberhirt der Seelen erkennt den Endzweck seines Berufst 
Er weiß , daß das Seelenheil, seiner Pflegempfohlenen derrinn besteht r  Last sie- 
Gott über alles, und ihren Höchsten wie sich selbst lieben. Wenn sie hierin» dem 
Worten der ewigen Wahrheit folgen : so wird ihr Glauben zuverläßig und fest 
werden, , und ihr Leben wird in täglicher Ausübung christkatholischer Werke hin- 
fliesten. Er weiß, daß das Licht der göttlichen Offenbarung gleich ferne vom 
Aberglauben und Unglauben dahin führt:. Er widmet seine beßten Kräfte der Er^ 
füllnng- dieser Pflichten , und danket dem Allmächtigen, der ihm diese Kraft ertheilt, 
hat, zu weihen, zu segnen , zu kehren, zu stärken,, zu binden und zu lösen. Und 
si> vertrauend aus göttliche Gnade. , wirket der Bischof in seinem Bisthum..

M er Berge von Hindernissen stehen seinem Eifer entgegen» Die gesunkene 
Menschheit ist so bald ermüdet, wenn es darauf ankömmt, den Allmächtigen be-- 
ständig und über alles zu lieben ; wenn es darauf ankömmt, mit anhaltend hohem: 
Fluge der Gedanken sich dem reinen Sitze der Wahrheit zu nähern ; wenn es dar
aus ankömmt, mit entschiedener Entschlossenheit den Kamps der Tugend zu bestehen. 
Die sinnliche. Wollust biethet ihren Genuß an das abwechselnde Spiel der. Zer-
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