
die mit Ernst and Nachdruck die Gerechtigkeit ausüben und Ordnung schalten. 
Er fühlt und theilt mit seinen Pflegempfohlenen die Liebe des Vaterlandes, m it 
die treue Anhänglichkeit für dessen bestehende Verfassung.

Der Seelsorger freut sich, wenn er in den Kindern die Knospe der Unschuld, 
in der Jugend die Blüthe der Sittsamkeit, die Offenheit des Herzens, die schöne 
Wißbegierde und das Fassungsvermögen in Erlernung christlicher Wahrheiten fin
det. Er erbaut sich selbst, wenn er bey den Kranken , bey den Dürftigen , bey 
den Unglücklichen die standhafte Geduld und die christliche Ergebung in den gött
lichen Willen bemerkt. Er freut sich, wenn er in den Andachtsübungen unter sei
nen Pfarrkindern Rührung der Herzen, Erhebung der Gemüther, und Aufmerk
samkeit auf das göttliche Wort beobachtet. Er freut sich herzlich , bey dem An
blicke des eifrigen Christen, der nach evangelischer Vollkommenheit in tiefer De
muth, in unbegrenzter Liebe Gottes und des Nächsten, und mit unerschütterlicher 
Standhaftigkeit nach eigner Selbstbesserung strebt. Er kann alsdann mit Paulus 
ausrufen : Ih r  meine geliebten, theuersten Bruder, seyd meine Wonne, meine Kro
ne; so verharret fest in dem Herrn. *)

Aber so sehr der Anblick tugendhafter Handlungen ein reines Wohlgefallen 
erregt; eben so großen Abscheu verursacht der Anblick der Falschheit, des Lasters 
und der Bosheit. Doch der Seelsorger vergißt niemal, daß bey den Menschen 
sehr vieles auf den ersten Schritt ankömmt ; daß Verirrte in dem Bösen meistens 
nur stufenweise fortschreiten, daß Schwachheit, Verführung, Gewohnheit, Vor- 
urtheil und Täuschung des Stolzes auf das menschliche Leben einen großen Ein
fluß haben. Der Seelsorger verabscheut das Laster und die Bosheit; aber er ent
schuldigt in seinem Herzen den gefallenen Menschen , so viel es mit Grunde der 
Wahrheit, und mit vernünftiger Wahrscheinlichkeit geschehen kann.

Er weiß, wie sehr der Verirrte durch innern Widerspruch in seiner Gemüths
ruhe gestört, durch Gewissensbisse gequält, durch Tadel anderer Menschen bestraft 
wird. Er beobachtet den Seelenkranken mit theilnehmender verdoppelter Sorgfalt, 
und schätzt immer in ihm die noch bestehenden guten Eigenschaften, die in keinem 
Menschen gänzlich vertilgt werden.

D er heil. P a u lu s  sagt : Oer Diener des Herrn zanke nicht, er sey m ilde, be
lehrend , duldend , ec weise sanft den Irrenden  a u f rechte Wege, G o tt kann jeden

* )  P h ilip p . 4 . 1.
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