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Briefe.

Winterthur,
Bey

Heinrich Steiner

und Comx . 1735.

Meinem

lieben Freunde,

Heinrich

Boßhard

(von Nümikon Zürchergebieths,
nunmehr

im Dessaui

zugeeignet

..

scheu ) .

Sey

fröhlich

in der Hoffnung

der Trübsal ! Verharre

! Gedultig

im Erbebte!

Zurr A, - Samstags
Hen 29, WetnmvnatS 178^

in

I n n h a l t.
-^

Theologisches.
I. Zwey Briefe an Herrn Magister Carl Arie-»
> drich Bahrdt / betreffend seinen verbesserten
Christen in der Einsamkeit/ geschrieben
Seite r—9^
im Jahr 176g«
II. Zwey Schreiben an Herrn Moses Mendels¬
92—nA
sohn, samt einer Beylage. 1770.
M. Fragment eines Schreibens an S . . . über
den Verfall des Christenthums und der
. Im September 1776. ge¬
Schrifttheologie
n ?- ,9s .'
schrieben
IV. Antwort auf ungenannte Bogen eines Unge¬
191—198»
nannten
V. Gedanken über Leiden und Tod Jesu , zur
Prüfung vorgelegt aus einigen Briefen und
199—212^
Gesprächen
VI. Ueber den tragenden und duldenden(follte heif) Glauben 21z- 216.
sen/ duldenden und wirkenden
Zwey,

Zweyter Abschnitt.
Vermischte

Schreiben.

Auszüge und Fragmente von Briefem die theils
mit , theils ohne) Wissen des Verfassers ge¬
druckt worden.

I. Manuskript für Freunde
U.

S . 219- 250.

Einige Briefe , betreffend die Person , Gesinnungen und

Geschichtliche Sachen

des

Verfassers , veranlaßt durch das Sendschrei¬
ben eines Zürcherschen Geistlichen

ÜI. vermischte Briefe
.Revision

251 - z12.

ziz —;r8.
Z29—z;F.

l.
Zwey

Brtcfc
an Herrn Magister '

Carl Friedrich Bahrdt,
betreffend

seinen verbesserten

Christen in der Einsamkeit.
Geschrieben

im Jahre 176z»

e --

Mzan

würde aus eigener Neigung

von gewesen seyn , das Publikum
welche dem Ansehen

worden ,

entfernt

-

gewissen

betreffen ,

zu belästigen

gewaltthätigen

die der Wahrheit
Einhalt
genheit

hätte ,

nicht dabey

in mehr als

einer

ist,

Gele¬
zu führ
Absicht

können.

an den Verfasser

in der Einsamkeit

handschriftlich

gefunden , ihn nur Stückweise
Ordnung

ist im Julius

des verbesserten

er es aber , aus was für Gründen

tätlichen

wenn

erforderte,

den Leser auf Betrachtungen

erste von diesen zweyVriesen

ses Jahrs

,

und der Liebe gleich nachrheilig

ren , die zu unsern Zeiten

Der

unrecht

Verdammungssucht,

zu thun , und wenn man

nützlich werden

r Streu

ob matt recht oder

es nicht gewissernmassen die Nothwendigkeit
einer

dar

mit diesen Blättern,

nach blos eine Personal

tigkeit , und die Frage
verstanden

weit

die¬

Christen

gesandt worden . Da
weiß ich nicht , gut

und nicht in seiner na-

, seiner Abfertigung

einzurücken,

so hat man es für dienlich gehalten , denselben hier ganz
A 2

abdrm

Dorberichr.

4

zu lassen / und in dem Zweyter ! / die Gesin¬

abdrucken

veranlasset

nungen zu rechtfertigen / die diesen Brief
haben .

Alles , was

man sich von den Lesern ansbir-

tet / ist die strengste Unparcheylichkeit . — Einem Ger
es nur

wüthe / dem

zu thun ist/

um die Wahrheit

wird es gleich viel seyn ,

auf welcher

sie sey.

Seite

nach / keine gute An¬

.Es würde / meinem Bedünken

zeige seyn / wenn man sich nur bey Nebensachen
etwa

Folgen daraus

und

aufhalten

und dergleichen

fassers /

des Ver¬

des Namens

bey der Verschweigung

Es

ziehen wollte .

nachtheilige

kömmt auf das an,

was gesagt wird , und nicht / wer es sage .
darf

Urtheil

mich auf das bMge

tausend

den redlichen Absichten
möglich sind ,
anrathen .

aller Leser und des

gewissenhafte Gründe
des Namens

die die Geheimhaltung

Uebrigens

Und ich

selbst berufen / ob nicht bey

der Abfertigung

Urhebers

/ als

bitte ich alle meine Leser , und

den Herrn , an welchen

diese Briefe

sind,

gerichtet

daß sie , wenn

sie Alles , was sie etwa gegen meine

Behauptungen

einzuwenden

senheit überdacht
einmahl

finden , mit aller Gelas¬

haben , meinen zweyten Brief

ganz lesen , und

gen , mehr verlange

ohne Vorurtheil

noch

lesen mö¬

ich nicht.

Erster

Hochgelehrter

Herr°

meine Gedanken
nehme mir die Freyheit , Ihnen
^ch
Ausgabe des
besorgte und vermehrte
«der die von Ihnen

nicht verkennen

tigkeit

des

in der

Christen

des Socins

ein Anhänger
Schriften

Heiligen
nüch

Geistes

nicht

Ich

.

Man

gefunden .

dem

würde

entfer»
In An¬

offenbahr

, ist Er

habe auch in
von

Wort

ein

weit

loszusprechen .

der Lehre von der Genugthuung

sehung

nen

und davon

von allen Irrthümern

riet bin , Ihn

Verfassers

des

Verehrer

Einsamkeit

aber zu¬

muß Ihnen

Ich

werden .

daß ick kein blinder

erst sagen -

der Aufrich¬

die Sprache

ich hoffe , daß Sie

redlich , und

Absicht ist

Meine

können .

erwarten

Schmeichler

keinem

von

, die Sie

mitzutheilen

Einsamkeit

in der

Christen

allen sei¬

Beystände

des

aber doch , wie

dencht , zu weit schließen , wenn man behaupten

woll¬

taugne , weil

Er in

was

seine»

te , daß Er
einigen
Christen

den Beystand

Schriften
in der

nichts

der Gnade
davon

sagt .

Allein

betrift : So

Einsamkeit
A z

muß ich gesteHeu ,

6

Herrn

An

hen , daß ich denselben zu wiederholten malen mit
Erbauung

die Aufrichtigkeit
Von

vieler

gelesen habe , ohne den geringsten Verdachr in
und Dehmuth

jenen romanhaften

des Verfassers zu setzen.

Tugendwallungen , deren Sie in

der Vorrede erwähnen , habe ich nicht das Geringste em¬
pfunden .

Gerührt

von den erhabenen , wahren , deutli¬

che» Begriffen noch mehrals
Ausdrucks

durch

vergaß ich Ketzereyen in

auf , mein Herz ward mit

der Einsamkeit

Mit

Verstand heiterte sich

Empfindungen

gen erfüllt , die nur die Wahrheit
machen kann .

fuchen,

mit soeinifchen und pela-,

gifchen haben mögen ; Aber mein

und Gesinnun¬

hervorbringen und thäs

Einem Worte : Der

Christ in

war eins von meinen Lieblingsbüchern,

dem ich viele gute Stunden , die die Prüfung
aushalten

feines

einigen Ausdrücken zu

die vielleicht einige Ähnlichkeit

tig

die Stärke

und die Lebhaftigkeit feiner Einbildungskraft 5

Gottes selbst

können , zu danken habe ; (*) Und Er ist es, un¬

geachtet aller Beschuldigungen / die der Verfasser des fogenann( *) Mir

ist das

tesfürchtigen

Christen
wahrem

besondere
Dame

Beyspiel

bekannt

einer

in der Einsamkeit
Nutzen

verständigen

und Got-

geworden , die , nachdem

mehrmahls

sie den

mit vieler Erbauung und

gelesen , ohne einigen Anstoß irri¬

ge Glaubenslehren darinnen zu finden, oder zu argwohnen ,
nachher

wahren

nicht wenig

erschrocken , da sie in

Christen in der Einsamkeit

dem sogenannten

eine ganze Anzahl

Beschuldigungen

der gefährlichsten Irrthümer
angetroffen . Sie
er fsset diese ihreBeunruhigung
einem vernünftigenGeistlichen;
Und seine Antwort
gehet dahin , den Christen in der Einsam¬
keit mit eben der aufrichtigen
zu lesen , und

nicht daran

Erbauungsbegierde

als

vorhin

zu gedenken , daß ihm etwas

Irr¬

glaube

/

wahren

gemacht

haben , itzt noch .

einzige /

Das

mangelte , war

thümlichen

Lehren

Fortsetzung

hoffte , so hätte

des Christenthums

mir

in die¬

einiger

eigen¬

was

die Betrachtung

sem Buche

ihm

und Sie

in der Einsamkeit

Christen

nannten

Weil ich aber eine

.

ich keinen

ich mir , so lange

aufzugeben , ein Gewissen

hatte diese Hoffnung

Grund

7

Bahrdt.

Magister

aus

gemacht ,

dieses Werk durch

voreilige

nen

schlimmen

Ruf zu bringen .

Ich

in ei¬

Urtheile

wünsche

diese Fort¬

setzung noch jetzt eben so sehr , als vor der Erscheinung
und Ihrer
in der Einsamkeit
Christen
wahren

wenn

ich Ihnen

Ihres

Gegners

macht

das

nicht

seine predigten
auf Sie

,

daß die Orthodoxie

mit

alle

Verfassers
ich berufe

durch
mich

Leser dieses Werk-

vernünftige

die Ketzereyen

verhüllt,

Ich will zwahr

aus .
des

Zu.

den Grazien

in Schwulst

wird ; Denn

verdächtig

gens : Ob sie vorher

stens

Schrift

Ihrer

selbst und auf

gemuthmasset

Orthodoxie

schreiben .

Verdienst

laugnen

daß Sie

sagen wollte ,

des

schmeicheln ,

übertrieben

Ihnen

ich würde

Denn

;

sätze

dar.

desselben nur von ferne

haben , eheste die Predigten

gelesen ? Wenig¬

habe ich dieses an den Leuten , die ich kenne , beob¬
nichts

achtet , und in den Journalen
desselben gefunden .

Ich

scheinlich , daß es an

als

hielte es nachher

unbilligen
A 4

Lobeserhebungen
für sehr wahr¬

Kunstrichtern

nicht -ehlen
wür-

Es mag unzählige Erempel
sey .
wirklich heilsame und nntadelhafte
aus diesem Buche , bloß durch das übertriebene Ge¬
Erbauung
sie sonst
schrey über die Gefahr . ' chkeit seiner Lehren , davon
gestöhret
Schaden
unläugbaren
nichts gespürec , zu ihrem
> worden.
gläubiges

von Lesern

Schuld

geben

gegeben
,

deren

würde , die seinen allgemeinen
Sinn
als

Ausdrücken

beylegen, , und die Weglassmrg
ein

ganz

zuverlässiges

herrschenden
euch

ansehen

gerne , daß diese nicht

sen werden

gewisse ? Hauptlehrcn,

Kennzeichen

Heterodoxie

den schlimmsten

der

würden .

ohne Vorsatz

können . — Dieses

würde

mung

Erklärer

feiner

rung

haben

in der Sprache

Ihre

.

nen ; Und

Sie

weggelassen

haben .

Allein

erlauben

gebäude
der

stehen ,
,> „ „
System
eine

-es

wenn

Ihres

Gegners

von Gott

Christen

viel gefährlicher

in

und

seyn .

sie noch nöthig

Ihrer

Zusätze

haben , einige

der roten

) bezeichneten
vortragen

der

Seite
Stelle

offenbaren
, und
; Dieser

heißen

den

das Lehr¬
in

freymükhige

sehr unrecht ver¬

wollen .

Tugend

Einsamkeit
Sie

ganz

des Christen

Ich müste Sie

zwischen den

der

Jesu

haben lesen kön¬

des Verfassers

nicht auf

( Zitationszeichen

Jüngers

über die Art , wie Sie

zu machen .
Sie

m der Ein¬

überhaupt.

gemishandelt

Vergleichung

Abfalls

mir

nur

und die Schriften

Anmerkungen

Gemüthe

die meisten

Dieses

Sie

Einsamkeit

wenn

gelassenem

würden

Bestim¬

dieses gethan , so würde man

Beschuldigungen

gewesen wären , mit

, als

zur Verbesse¬

seines Christen

Sie

berech,

, und Ihn

eines sanftmüthigen

Hätten

feindseligen

weggelas¬

freylich

zu fragen , und Ihn

und Vollständigmachung

samkeit

gestehe

seine ? Worte , um die nähere

Gedanken

zu ermuntern

Ich

Sie

tigek hchen , an den Verfasse ? zuschreiben
den besten

Lurchgekends

in der mit
das

ganze

S '. e machen
Predigern

des

dem Verfasser
letzte soll noch
Leser vorsussezen,

d

' Magister Bahrdt .

sten

in der

gleichrmg

richtig , und das Buch

würdigste

Denkmal

Sie

zeigen

mit einer

Gott

Tugend

Neue , verstellte

zwungene

Sie

Gewissen

Thränen

,

machen

die größte
auflöslichste

sten und

besonders

einem

genutzt hat , dergleichen
einer schaamlosen
wenigstens

hatte

Mann ' erwartet

und

seines

hingeschriebenIhr

beyden

In

Herzen

und Ihrem
immer

es

wird

Räthst ! bleiben , wie ein Mann
, der ehrlich

ohne

ich Ihnen

strafen kann — oder daß

Und mir

Verstände

glaube

diese Verdrehung

Einsichten

Ihren

Schande .

sey.

Sünde

scheinbare
Ich

gelesen haben .

niemahls

Sie

eine

eine ge¬

Abstellten , über die Sie
ich ,

besser als

seine Schriften

Fällen

sey ; Daß

Ueberzeugung

gerade zu, wider Ihre

aus gewissen niederträchtigen
eigen

zufrieden

sage , daß Sie

alle Zweydeutigkeit

denn Mit

geschweige

urtheile , wenn

nicht , daß ich zu lieblos

Systems

bringen könnte : Daß
,

ein Lösegeld für unsre

Besserung

die auch den unbe-

,

Stelle

unvollkommenen

der unvollkommensten

Allein

und der Bosheit .

Leser auf die Vermuthung

hutiamsten

Verwerftmgs,

selbst das

des Unsinns

eine einzige

mir

die Ver-

, so wäre

vorgetragen

Einsamkeit

Chri¬

des

Gesinnungen

wahren

die

in beriethen

ten Sie

Hät»

in der bemerkten Stelle .

Sie

beweisen

cheln ; Dieses

schmei¬

vollkommen

Natur

der verderbten

--

ziehen kann

Schriften

aus seinen

, die man

zen , daß die Grundsätze

das

un¬

von gesundem

rechtschaffen ist , seinem Näch¬
Buche

,

handgreifliche

Zuversichtigkeit

das so unvergleichlich
Verläumdungen

aufbürden

eine solche Dreistigkeit
, der mit seinem

A§

könne .

mit
Ich

nicht von einem

Cbristenthnm

so viel Auf-

Hebens

lo

An Herrn

Hebens macht .

Ick

sage Ihnen

mehrerer

Beruhigung

Christen

in der

weit

ich auch

erscheinen

auch , daß Er

,

etwas

urtheilen

der

vollkommensten

in Ansthung

Lehren

Stelle

verwirrte

man

boshafteste

Ketzereyen

ein

Stück

von Ihren

können .

, alle Stellen

von

Intoleranz

ausübet

? Wenn

eine solche Art

Religion

eigenen

eine

Stellen

hielte ,
eben

Sie

haben

an die Folter

herauszubringen

Herzen ! Wie
Scheine

der

An¬

mir immer

seyn , wenn Sie

unter dem

genug wäre , und

Zusätze und

antreffen , und den Verfasser der

vorgenommen

wenn

gesetzt

theoretksche

Es kömmt

Sich

das Ihrem

,

anzudichten.

Ketzereyen beschuldigen

macht

hat,

, und allen seinen Grund¬

abscheulichsten

zu schlagen , und

Tugend

der Glaubenslehren

recht von Herzen froh

zweydeutige

Ehre

bin,

begangen

überflüssige , theils

einmahl

entfernt

der , so weit Menschen

sind in eben dem Tone .

vor , daß Sie

, so

ich das Verbrechen

hat , zu verdammen

theils

des

so sehr zur Absicht seiner Bemühungen

sätzen widersprechende

Ihre

als der Verfasser

, ja als ein Socinianer

wenn

Maschen

die Ausbreitung

merkungen

,

jetzt von diesem Lehrgebäude

können , nichts

Irrthümer

Gott

Einsamkeit

würde , als

hätte , einen

als

vor

noch dazu , daß ich mit

! Wie

unglücklich

wenig
ist es,

Wahrheitseifer

,

ich niederträchtig

von Ketzermacherey
so würde
so

die

haben

ich

für

hundert

aushandeln

können.

Von

Magister Bahrdt-

n

Von Ihren eigenen Abhandlungen (*) wollen wir nichts
Sie werden nicht so fast in dem Gei¬
jagen. ste (**) Ihres Gegners fortschreiben wollen, als die Auf¬
sätze, die Sie nur eben bey der Hand haben, unter einem
fremden Namen in die Welt hinauswerfen. Wenn es
meine Absicht wäre, so könnte ich freylich darüber häufige
kritische Anmerkungen machen ; Allein , sie würden allzu
sehr wachsen, und ich HM mich nicht überwinden können,

. Sie haben zu wenig Kenntnis und
sie alle durchzulesen
Geschmack, als daß Sie sich mit solchen Schriften zu thun
geben sollten. Ihre philosophischen Ausdrücke und Anmer¬

so
kungen sind zuweilen so offenbar falsch , zuweilen aber
v rwirrt, daß Sie sie so wenig, als ich, fassen können. Ich
rathe Ihnen allso wohlmeynend, sich auch mit philosophi¬
. — Ihre Hölle<ist
schen Abhandlungen nicht zu beschafftigen
das schlechteste Gedicht , das ich kenne.

Ich
) Ur¬
freylich etwas strenge ( jedoch nur handschriftliche
dieses Vriefs
theile , die eigentlich auch nicht zum Hauptzwecke
nothwendig
des Verfassers
gehörten , haben die Empfindlichkeit
ich sie weg¬
daß
deswegen
rege machen müssen . — Ich wünschte
Publikums
des
Urtheile
dem
Art
diese
auf
gelassen hätte , und
nicht zuvorkommen wäre«

( *) Diese

( * *) Wer

siehet nicht , daß hier nicht von den Irrthümern

des

, sondern
jn - er Einsamkeit
des (Misten
Verfassers
Erhabenheit,
,
Deutlichkeit
und
von der Ordnung , Richtigkeit
seines Geschmacks die Rede ist ? Man
und von der Feinheit
sehr oft , daß ein christlicher Dichter
Verstände
sagt in diesem
schreibe , ohne daß man sich
in dem Geist eines Heidnischen
der heidnischen Grundsätze und Irrthü¬
dabey die Annehmung
mer

in den Sinn

kommen läßt.

rr

AttH?VM

Ich hoffe
, Sie
die Ihnen

, da Sie

einsehen .

Ich

gelehrte

ben , wenn

,

auch

vor dem

«hätten .

das

deren Freund
geringste

noch weniger
derrufen

einem

schmeichelhafte
Ihre

ungeheure

Dieb

verlieret

Irr¬

schuldig ist.

Geben

gedenke weiter

nichts

nur

Ehre , wenn Sie
davon nicht

Sie

Wi¬

sind der

eben so gut
der Gerech.

und allen vernünfti¬

Grund

Sie

hochzuhal¬

zu thun , wenn

seyn sollten , den Christen

diesem verdammsüchtigen
zu lassen .

Sie

dieses Opfer

Sie

eine

zu machen

die Wiedererstattung

gen Lesern diesen einzig möglichen

folg

Die

Widerlegungen

Lästerung .

als ' ein

drucken

Theile .

nicht , daß bessere mög¬

Zumuthung

schuldig ,

unglücklich

, dazu

mache mir auch kern Bedenken , Ihnen

Sie

Ich

das

, und diese

ich bin ,

elende

; Sieglauben

und der Menschenliebe

ten .

, und

geben : Verschoh,

Verehrer

Wahcheit

tigkeit

Sie

zweyten

Solche

ha¬

, den Verfasser des

nichts , als ein Recht , bey ihren

zu verharren
Ich

weggelassen

ich bitte

und

dabey .

geben den Irrenden

lich sind.

mit

eine

Kcir ist mir allzu

zu bewahren

ein Gewichte

Publikum

nicht

thümern

Verderben

Brief

sinn kann,

zu vertheidigen,

Sondern

Wahrheit
das

Die

diesen Brief

Einsamkeit

soll meinem
Sie

nützlich

die Absicht , mit Ihnen

a »izu5angm .

der
Sie

aufgefordert

neu

habe gar nickt

ich würde

in

Mitleiden

sind ,

mich nicht die ' Menschenliebe

Ehesten

Bitte

noch jung

StreittgM

theuer , und

Freymüthigkcit,

werden die Absicht meiner

Sie

ja so

in der Einsamkeit

in

Tone fortzusetzen , als diesen Brief
denken

nicht Vortheilhaft

diese Warnung
achten .

Es

verachten , und

soll eben so gewiß

für Ihre
den Er¬
geschehen,
als

43

Magister Aahrdt .
als ich es Ihnen

treuherzig

sage : Und die Welt
aus einer

und Verwegenheit

ren Sroiz
nen Lernen .

Wenn

Sie

des wissen wollen , ( denn

den Namen
wer

ist Ihr

Freund ) so sollen Sie

Publiko

Lesen.

B * * * den roten Julius
r 7 6 Z.

Ihnen

neuen

Ihres

soll Ih¬

Probe

ken¬

wahren Freun¬

die Wahrheit

ihn bald öffentlich

sagh

mir dem
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An Herrn

Zweyter Brief.
<»
habe
Christen

in

dem

zweyten

in der Einsamkeit

Theil

genommen .

chen , konnten

mir

und sie nöthigen

voraussehen
würden .
würfe

an Sie

in der That

Ihnen

Ich

bin

mir

der

, die Sie

nicht

abzulehnen
und

Herzen

, und
der

Zeile

an Sie

diese beruhigend
Gesinnungen
ligion

über

mir

traue

mich sind ,

bin , und Gott

nennen ! Ich

der

Sprache

der

bange

so mag

werde

man

gute

dock bleiben was

richten , — und dessen freue

mich freuen . — Freylich

meine

Lügen , weine Re¬

wird mich nickt nach den Urtheilen

Gewissens

und werde

eine

ankömmt ! Wenn

schen , sondern nach dem Urtheile der Wahrheit
eigenen

sie¬

seyn ,

! daß es allemahl aus

böse , meine Wahrheitsliebe

Unglaube

es immer

Verdammungen

wirklich

des eigenen Gewissens
für

betrüben

alle noch so scheinbare

zu schreiben . — Gottlob

die Entscheidungen

diese Art

natürlichen

, noch so heiligscheinende

daß Sie

würde

seyn,

schuldig / diese Vor.

ich

Verdrehungen

Sonst

ma¬

empfindlicher

mich auf

zu ,

werde .

mir

die

ab , daß ich sehr übel

Aufrichtigkeit

gen

mir

einzulassen - wenn ich gleich nicht

es meinem

Wahrheit

des Briefs

abzusenden

Vorwürfe

konnte , daß Sie

von

Macht

Die

mir das Geständnis

gethan , mich mit

verbesserten

eine Abfertigung

gefunden , den ich im Julius
Freyheit

Ihres

muß

ich

der Men¬
m d meines
ich mich

es meinem Her¬
zen ,

Bahrdt

Magister

, als

gend , immer

äusserst schmerzhaft
der

nes

Rreuzes

und die christliche Tu¬

das Evangelium

die Wahrheit

Verächtern

seyn , wen » es zu den
, zu den

Jesu

Religion

rn

Wölfen

, zu den

ist , als

und verehrungswürdiger

nichts wichtiger

zen , dem

ge¬

Schanzkleidern

Manne

einem

es noch von

wenn

zählt wird , insonderheit

Sei¬

Feinden

sehr am Herze « zu ligen
geschiehet , dem diese Religion so
Gefühl
ein zarteres
scheinet , und dem man doch wohl

Sie

verdammt .

Nennen

mein

eigen Herz zu werden.

Die

Absicht meines

Ihnen

Grad

gegenwärtigen

und allen unpartheyischen
gegen mich und Ihre

Verfahren

ungerecht

seyn .

,

darinn

Dehmuth

ein Lügner

gehet

Briefs

gegen

dahin,

Lesern zu zeigen , daß Ihr
Vorwürfe

will Ihnen

Ich

wol¬

oder wie Sie

,

das Stolz

Sie

setze keine

len ! Ich

eigen Herz nicht

mich , wenn mich mein

verdammen

umsonst

dürfen . — Doch

zutrauen

hätte

für die Wahrheit

darthun

im höchsten
, wie we¬

ersten Brief , und die darin,
schei¬
Beschuldigungen , so hart sie auch
nen vorkommende
übergehe den , bey einer
nen mögen , zurückzurufen . — Ich
, bald lächerli¬
so ernsthaften Sache , höchstunanständigen
insonderheit , wo Sie die
chen , bald satyrischen , bald und

nig Ursache ich habe , meinm

Unzulänglichkeit
süchtigen

Ihrer

Gründe

und verdammenden

gen darf ,

den bisweilen

Witz , in welchem Sie
mich reden .

Ich

zu fühlen scheinen , fchmätzTon , und wenn ich es sa¬

schülermäßigen

mit

übergehe

und

pöbelhaften

mir oder mit dem Publiko

über

auch die vielen Widersprüche,
, die,

rs

Att Herrn

die ich in Ihrer
die man

Abfertigung

sich freylich , wenn

dig wäre , und man Anst
stig machen

Ich

habe es in

der

,

daß Er

hätte

geringe

zu verbessern

richtigere

volle Verfasser

, die man

Absicht war

würde .

Ich

fand

überhaupt

nicht

Lehren

des

Begriffe

ge¬

es mir eine nicht
Ausgabe

zu finden . Schon
und Einsichts.

zum Theil

jo gegrün¬
hat,

seiner sonst in vielen

zu Nutze

aber betrogen .

gemacht

Weun

Absicht eines fremden

misbilligen

Irr¬

bin so wenig

seiner OtthodvZie ^gemacht

Schrift

mich

die so redlichscheinende

haben

jch gleich
Verbesseret

konnte , so schien er mir doch

bey dem erft .n Anblick gar zu sehr von demjenigen

Geiste entfernet
behandelt

, mit dem

werden

gen , richtiger
fungen

Ich

und vermehrte

und Ergänzung

so vortreßichen

Worte

daß ich selbst gewünscht

sich die manigfaltigen

Vorwürfe

Absichten

, lu¬

die etwamgen

schriftmässigere

eine verbesserte

in einer Verbesserung

gerade

keinem

ich gehofft , daß dieser so verständige

deten

hätte

eigenthümlichen

und

; Und in diestr
,

und

seines Christen in dem Bücher .Catalogüs
hatte

anstän¬

haben , den Christen

zu widerlegen .
desselben ,

von einigen

Freude

mit

die Absicht gehabt

Verehrer

Christenthums
habt

Christen

vorzubringen

ersten Briefe

dieses Verfassers

ein blinder
hätte

nichts

meinem

Einsamkeit

thümer

es für einen

über

könnte»

getadelt , daß Sie
tu

zu finden glaube , und

sollten .

so verehrungs .-rürdige
Anstatt

und nnpartheyischcr

seiner in dieser und

seinen

Schriften

bescheidener Anmerkun¬
Vorstellungen
übrigen

und Prü¬

Schriften

Herr,

seyenden

i7

Magister Bahrdt.
schenden Grundsätze

und

Verdrehung

/ uüd die offenbarste

Irrthümer

gemuthmaßter

hineingetragener

Erpressungen

gewaitthatige

mungen ,

stolze Verdam¬

ich allenthalben

fand

,

seines ganzen Tugend systems . — Darüber / mein Herr / ward

ich würde

nicht wenig aufgebracht . Und

Wahrheitsliebe

ich aus reiner

dagegen / vor sehr strafbar und

eine lieblose Gleichgültigkeit
gehalten

unwürdig

angesehen

oder irrender

strafbarer

thum

Wenn

wird . —

der Verfasser

halten , Ihn

vor eine unverletzliche

Pflicht

rer falschen Vorwürfe

zu rechtfertigen .

weggelassen

gen nicht gründlichere

unmöglich

von Ihnen
, daß Sie

des Lhri,

gewünscht

und noch weit gefährlichere

Wenn

habe ; —

Widerlegungen

Ihm

gegen einige Ih¬
ich Ihnen

einige eigenthümliche

Verfasser

dieser

des Christenthums

merkungen

seyn mag,

ein Heide wäre , so würde ich es

sten in der Einsamkeit

daß

abhalten

, wenn sie sonst ohne Hülfe , mit dem Irr¬

verdammt

zugebe ,

so unnatürliche

, wo sie auch immer

lassen sollte , die Wahrheit
zu vertheidigen

sey von

Ferne

sie auch seyn mögen ,

so allgemein

,

Vorurtheile

worden .

durch dergleichen

mir , daß ich mich jemals

Absichten,

als ein / in andern

bloß deswegen / weil Derselbe

eines

über sich zu nehmen,

Vorwürfe

gegen ungerechte

Menschen

hat / die Vertheidigung

gemacht

daraus

ein Gewissen

Pflichten / die Menschen an¬

sind / vorgekommen / wenn man sich

schuldig

dern Menschen

ist es immer als die schänd¬

Mir

haben .

der heiligsten

lichste Verletzung

und schon

eines solchen Verfahrens

rede Billigung

und bescheidenere An¬

haben ? Ist

Irrthümer
Irrthümer
B

Kann

Lehren

ich deswe¬

es deswegen

angedichtet ? Andere
? Die Folge wird es
lch-
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lehren. — Sie dürfen auch gar nicht glauben/ Mein Herr,
daß mir die Erschütterung der wirklich irrigen Lehrsätze die¬
ses Verfassers, empfindlich gewesen, daß ich sie deswegen
von der Fortsetzung Ihrer Verbesserungen und Anmerkun¬
gen abzuschrecken gesucht, um etwa dabey eine einschläfern¬
de Beruhigung eines rege gemachten Gewissens zu finden.
Nein ! ich habe es immer gewünschet, daß bescheidene und
gründliche Gottesgelehrte diejenigen irrigen Sätze dieses
Verfassers, von denen es ausgemacht ist, daß sie in seinen
Schriften enthalten sind, mit aller nur möglichen Starke wi,
derlegt hätten ; Und ich wünschte, daß es jezo noch geschehen
rnögtt. Eine solche Widerlegung würde sich denn von einer
so uneingeschränkten und bereitwilligen Verdammung aller
so
seiner übrigen Gedanken und Ausdrücke, und von einer
mühsamen Herausmarterung neuer muthmaßlichcr Irrthü¬
es
mer weit genug entfernt haben. Ich weiß wohl , daß man
einem
bisweilen als ein grosses Verdienst anstehet, wenn man
Irrenden recht viel Irrthümer aufbürden kann, und daß es
der Eigenliebe in vielen Absichten schmeichelt, da Irrthümer
nichts
entdecken zu können, wo auch die feinsichtigsten Augen
vermuthen ; Denn es fehlet niemals an Lesern, die, wenn sie

Vorurtheilc gegen einen Schriftsteller haben, immer auch ge¬
neigt sind Alles, insonderheit auf den Credit eines Eiferers
für die Wahrheit , was ihre Vorurtheile zu berechtigen schei¬
net , mit Beyfall anzunehmen. —
Die Lehren selbst, die Sie in Ihrem Buche vortragen,
haben , einige Stücke ausgenommen, deren ich unten erwäh-

Magister Bahrdt-

ry

nen werde, wenn ich mehr auf das wesentliche derselben,
als auf die, wie mich beucht, oft

achte, weine

ganze

zu

verwirrende Einkleidung,

Zustimmung. Es würde mich nichts mehr

freuen , als wenn das Verdienst Christi und

die

des Heiligen Geistes auf

des Gnadenbeystandes

Verheissung
Gesinnun¬

die

gen und das Leben der Christen einen heilsameren Einfluß hät¬

ten, und

zu practischen

Principien aller Ihrer

Wahrhaftig Sie streiten

nicht wider

einen Feind , den Sie

sich selbst

sich auf das nichts zu

werde, wenn

es

Leser

mich. Sie

würden. —

streiten

wider

erdacht haben. Thun Sie

gute , daß Ihnen der Sieg

so

leicht

seyn

Leute giebt , die mehr der Ermahnung des

Apostels; prüfet Alles ! Behaltet das gute ! folgen, als
daß

sie

mit einem hohen verdammenden Ton über Alles herfah¬

ren , was etwa nicht gerade
gesagt haben.

Ich rechne

so gesagt
es

ist,

wie

Sie

eben so wie Sie ,

es

würden

zu meiner

größten Ehre ein Vertheidiger der Religion, der eigentlichen
Religion JEsu zu seyn, und ich hoffe nicht , daß ein unpartheyischer Leser, in meinem ersten Brief

an

Sie , wenn

er

nach

Zusammenhange betrachtet wird, etwas sinden werbe,
auch nur Eme Vermuthung für das Gegentheil abgeben

seinem
das

könnte. Nein ! JEsus und sein Evangelium ist mir viel zu
verchnmgswürdig, als daß ich mich erkühnen wollte, einen
Verächter seines Namens , insofern ',
einige Art zu
sers des

daß

unterstüzen. Ich

er ein solcher

bin kein Anhänger des

ist, auf
Verfas¬

Christen tn der Einsamkeit , in dem Verstände,

leine Sätze annehmen sollte. Ich würde mich
schämen ein solcher Anhänger irgend eines Menschen zu seyn,
er

ich alle

möchte auch herssen, wie er wollte.
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für
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bekenne mich
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Christi , und darin setze ich mehr Ehre,
Namen genennt zu wer¬
als nach irgend cmem menschlichen
Anmerkung
den . Hier werden Sie freylich die etwas lieblose
diesem Tone mit
wiederholen können , - daß ein jeder , der in
Oder , daß jeder
Ihnen reden wollte , das sagen müßte ; —
. Daran liegt
christliche Freygeist eben das auch sagen könnte
Sie behaup¬
mir nichts . Aber ein Lügner bin ich nicht , wie
Ich kann mich
ten , und ich werde auch nie keiner werden . —
, als daß
einmal nicht deutlicher und unpartheyischer erklären
, in Ansehung
ich den Verfasser des Christen in der Einsamkeit
Anhän¬
einen offenbahren
der Lehre von der Genugthuung

einen Jünger

JEsu

ger des Socins
semem Christen

nenne ; Und das habe ich nicht so fast aus
in der Einsamkeit , als aus seinen predig¬

ten geschlossen.
Stücken einig,
Bin ich etwa darum mit dem Verfasser in allen
, wenn man
weil ich gesagt habe : Daß man zu weit schlösse
behaupten

wollte , daß Er den Beystand

weil Er in einigen Schriften

der Gnade

nichts von dem Beystände

leugne,
des

sagt ? Ich bin izt noch der Meinung . Gedenselben leug¬
sezt auch , daß es wahrscheinlich wäre , daß Er
nete , so berechtiget uns doch diese blosse Wahrscheinlichkeit,
Tone bey jedem Wor¬
noch nicht , mir einem triumphirenden
, der uns in
te , das etwa einen möglichen Sinn haben kann
bestärken mögte , Ketzerey , zurufen . Die¬
dieser Vermuthung
ha¬
se Art Schriflm , für die man doch immer Ehrerbietung
dem Geiste des
ben sollte , zu beurtheilen , scheint mir von
gar zu entfernt zu seyn . — Und wenn ich zu¬
Christenthums
gebe,
Heiligen

Geistes

ist , daß Er den unmit¬

gebe , daß es mehr als wahrscheinlich
telbaren Beystand

sr

Bahrdt .

Magister

Geistes leugne , sage ich darum,

des Heiligen

Gewissen nicht , wie
daß Er Recht habe ? — Hier schläft mein
an den gedenken , der
Sie glauben . Ich darf mit Freuden
erforschet . —

die Herzen

Wenn

schliesst » liesse , daß ich es

es sich aus meinen Worten

Beystand der göttli¬
vor möglich halte , ein Mensch könne den
Orte nichts davon
chen Gnade annehmen , und doch an dem
folgen , daß ich ein

nach , hingehöret , würde es dann daraus
Mensch

so schrecklicher

in der

und dem Beystände

Person

der

des Heiligen

Gnade

göttlichen

Es

Geistes

antreffe,

ist allerdings

leugne .

Das eine kann

zum wenigsten gedacht

von dem andern als unabhängig
den .

von der

nichts

Einsamkeit

des

nicht schließen mögte , daß er den

daß ich aber deswegen
Beystand

Daß ich in den Schriften

ich ? —

des Christen

Verfassers

nicht vorausge¬

Folgerung

können , daß ich diese verdrießliche
sehen ? Was behaupte

es nicht möglich seyn

Hätte

wäre ?

Natur

glauben , ihrer

, wie Sie

sagen , wo diese Materie

ein Irrthum

, wenn Erdas

wer¬
erstere

von einander ab¬
leugnet , oder wenn Er diese zwo Sachen
; Er kann einen Bey¬
sondert . — Aber ich sage noch einmal
stand der göttlichen
allgegenwärtigen
des Beystandes

Gnade , einen unmittelbaren

Gottheit
des Heiligen

annehmen , ohne der Person
Geistes

ist.

munterungen

und

Erwähnung

zu thun —

Beweis

von seinem

ohne daß das eben ein so entscheidender
Stolz

Einfluß der

ich gleich wünschte , daß Er seine Er¬
,
dem Troste des göttlichen Beystandes

Und wenn
, mit

B g

durch
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Brief an

durch den Heiligen Geist

Herrn

habe»
mögte, so woüte ich mich doch getrauen zu behaupten
, daß
man über die grossen Wahrheiten der natürlichen Religion,
Betrachtungen
, wahre erhabene Betrachtungen anstellen
, und
ein ganzes Tugendsystem vorlegen könne
, ohne des Heiligen
Geistes und des Glaubens an IEmm Christum Erwähs
rmng zu thun. Die Bibel ist unstreitig das Buch, welches
vornemlich den Zweck hat, die Tugend zu lehren
, und das
thätige Christenthum abzubilden
— und die Bibel enthält
ganze einzelne Bücher, die einmal abgesonderte Stücke wa¬
ren, wo des Geistes IEsu Christi mit keinem Worte gedacht,
wird; Und an denen Orten, wo es geschiehet
, finde ich keine
so häufige und gleichsam herzngerissene Wiederholungen
, wie
Sie es in Ihrem verbesserten Christen durchgehet nöthig
gefunden haben.
Ich

finde es alkso

ganz offenbar unterstützet

möglich
, daß man

von

Busse, Heiligung
,

Tugend und Gehorsam gegen die göttlichen Gebote reden

kann, ohne dabey des Gnadenbeystandes des Heiligen Gei¬
stes Erwähnung zu thun. Wäre das etwas so schreckliches,
so sehe ich gar nicht ab, wie es die heilige Schrift selbst hätte
thun können.
205, und 20- S . dienen soll,kann
merken
. Den würde ich freilich für
unsinnig halten, der ein Buch von der wahren Hoheit des
Menschen schreiben
, und sich blos mit der Kleidung befchäffti
-gen und die Unterscheide der Moden an derselben bemerken
woll-

Wozu das Gleichniß auf der
ich zur Zeit

noch nicht

rZ

Magister Bahrdk.

halten
Aber den würde ich gewiß noch für unsinniger
Uebereinstimmung'
müssen / der die wahre Tugend / die völlige
Gottheit / so nm uns
aller Gesinnungen mit dem Willen der
Evangelium bekannt
derselbe durch das Gewissen / und das
Christenthum hiel¬
wird / so wenig für etwas wesentliches zum
Menschen . Ich kann
te / als die Kleidcrmode zur Hoheit des
der Mittel Erwäh¬
von der Hoheit des Menschen reden / ohne
; Eben so kann man
nung zu thun , diese Hoheit zu unterstützen
/ auch nach Ihrem
auch von der Tugend reden / worinnen
/ die wahre Ho¬
eigenen , (zwar widersprechenden ) Geständnis
Mittel zu derselben zu
heit des Menschen bestehet / ohne alle
Zweck kanwimmer oh¬
gelangen / namhaft zu machen . Der
wenigsten gehören die
ne die Mittel gedacht werden ; Zum

wollte .

Mittel

nicht mit

auch gleich ohne
Beystand

zu dem Begriffe
dieselben

des Heiligen

Er ist kein Ingrediens

von der Sache / wenn sie

nicht erreicht werden kann .

Geistes ist nur ein Mittel
zu der Tugend .

Der

zür Tugend;

Er macht die Tugend

Das wesentliche einer tugendhaften Hand¬
wel¬
darinnen / daß sie mit der Ordnung / oder

nicht znr Tugend .
lung bestehet

ches einerley ist / mit dem Willen

Gottes übereinstimme

/ und

würde gut seyn / wenn sie auch nur durch
Beystand des Hei¬
natürliche Kräfte , ohne den unmittelbaren
ich mich allso gleich
ligen Geistes / möglich wäre . — Wenn
Beystand des Heiligen
aufs ftycrlichste erkläre / daß ich den
bey Ihren eigenen
Geistes glaube / so wollte ich Sie doch
schlechterdings unbe¬
Einsichten fragen : Ob es denn ein so

eine solche Handlung

denkliches

Unding

de einer Tugend

wäre / das Wesery die Bewcgungsgrün-

aus einander zu setzen , oder Betrachtungen
über
B 4
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über eine göttliche Eigenschaft anzustellen, ohne des
Heili¬
gen Geistes oder des Glaubens an Christum zu gedenken
? —.
Ich würde Ihnen tausend und tausend Schriften der
vcrehrungswürdigften und rechtgläubigsten Boltesgelehrten nen¬
nen können, die von dieser oder jenen Tugend, dieser
oder
jenen göttlichen Vollkommenheit handeln , ohne daß
darin
des Beystandes des Heiligen Geistes, oder des
Glaubens
an Christum gedacht wird. — So würde z. E . des
Hrn.
D . Crusius vortrefliche Anweisung , vernünftig
zu le¬
ben , nach Ihren Begriffen, ein eben so schlimmes
Buch
seyn, als die Schriften des Christen in der
Einsamkeit,
und Sie würden demselben einerley Vorwürfe machen
müs¬
sen. — Ich denke aber doch nicht , daß Sie
behaupten
werden, daß in dem Verstände dieses Lehrers ein undenk¬
liches Unding gewesen. Ich finde in dem ganzen
Buche,
wo nichts als von Tugend und menschlichen Pflichten
die
Rede ist, kein Wort, weder von dem Beystande des
Geistes,
noch auch von dem Glauben an Christum.

Sagen Sie
etwa , daß er nur ein philosophisches
Cugendsystem
vorgetragen, so antworte ich : Entweder ist diese philoso¬
phische Tugend eine wirkliche Gott wohlgefällige
Tugend,
oder nicht. Ist das erstere, so kann sie zum wenigsten,
nach
Ihren eigenen Grundsätzen, in ihrer
Vollkommenheit,
nicht durch die natürlichen Kräfte der Menschen,
ohne den
unmittelbaren Beystand des Geistes, zu Stande gebracht wer¬
den ; Folglich fällt der Vorwurf , den Sie dem Verfasser
des
Christen in der Einsamkeit und mir machen , mit
gleichem
Recht auch auf dieses Buch — Ist das letztere, ist
die Tu¬

gend,

Magister

Bahrdt.
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gend , die in dieser Anweisung gelchret wird , keine, oder
höchstens eine romanhafte Tugend , so ist es , und das wer¬
den Sie doch, wie ich hoffe, nicht behaupten wollen, das
unnöthigste und unchristlichste Unternehmen von der Welt,
ein ganzes Buch über eine solche Tugend zu schreiben.
Vielleicht jagen Sie , der Herr Doctor habe die Nothwendig¬
keit eines göttlichen Beystandes , und einer aus dem Glau¬
ben an Christum entspringenden Tugend in andern Schrif¬
ten behauptet , so käme die ganze Sache darauf an , ob der
Verfasser des Christen in der Einsamkeit das nicht auch ein¬
mal in seinen Schriften sagen würde ? Bis dahin könnten

Sie also seine Schriften höchstens unvollständig nennen,
und wenn Er gleich, an einem Ort in seinen Predigten , den
Glauben an Christum, auf eine positive Art , als etwas
zur Seligkeit ungültiges , ! zu erklären scheinet, so ist doch
aus andern Stellen offenbar, daß Er das nur von einem
Glauben verstanden wissen will , der etwas nicht morali¬
sches, von der Tugend ganz verschiedenes, oder derselben
entgegengesetztes seyn

sott.

Ich wiederhole es : Es sind ganze Bücher in der Schrift , die
eigentlich die Tugend, (und nach des Herrn Crusius Meinung,
in seiner Abhandlung von dem wahren Bcgrife der christlichen
Frömmigkeit, keine bloß philosophische Tugend, ) zur Ab¬
sicht haben , und in diesen Büchern finde ich kein Wort,
weder von dem wahren Glauben an Christum, noch von dem

Heil. Geistes. Wollen Sie dann von undenk¬
lichen Undingen reden? Lieber bedenken Sie sich; Denken
Sie
B ?

Beystande

des

»6
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Sie nicht so bald auf hitzige verdammende Widerlegun¬
gen , als auf eine gelassene uneingenommcne Prüfung.
Ich gebe Ihnen an einem andern Orte zu ,

daß einige

von den Hauptsätzen des Christenthums nicht ohne Vorsatz
haben weggelassen werden können, das heißt in Ihrer Spra¬

che, mit rtturhwillen . Muß es denn allemal Muthwillen
seyn, wenn man etwas mit Vorsatz thut ? Kann
ser nicht

Gründe gehabt haben,

die ihm

der

Verfas¬

zureichend schienen,

diese Lehren nicht mit anzubringen? Und wenn er die gehabt
hat , so weiß ich nicht, mit welchem Recht Sie dann von
Muthwillen

so viel

reden können. Kann er z. Er . die Betrach¬

tung der eigenthümlichen Lehren des Christenthums nicht ei¬
nem zweyten Theile vorbehalten haben? Wo er denn vielleicht
seine Gedanken darüber , und die Gründe derselben

so

aus

einander gesetzt haben würde , daß das Befremdliche derselben

Wm wenigsten

nicht so anstößig gewesen

wäre. — Wie viele

Lehrgebäude des Christenthums giebet es nicht, wo in den
ersten Theilen nichts als die Wahrheiten der natürlichen Re¬
ligion vorkommen; Und wer hat es sich je einfallen lassen,

eine solche Weglassung der Lehre von der Erlösung IEfu
Christi, und dem Beystande des Heil. Geistes, muchwt !»
lig zu nennen? — So wahr bisweilen auch Ihre Zusätze
seyn mögen, so gestehe ich doch, daß ich die Affeclation nicht
billigen kann, mit der sie gar zu oft hergebracht zu seyn
scheinen.
Ach! mein werther Herr ! Welch eine scharfe, soll ich
sagen, — Lästerung?

ftosscn

Sie wider mich aus , daß Sie
mich

Magister Bahrdt.
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mich einen Mann nennen , der sich kein Bedenken macht,
der Religion IEsu Christi einen Schandfleck anzuhängen^
eine Schmähung die mir nicht empfindlicher seyn könnte. —
O mögten Sie mein Herz sehen! — Wie verehrungswürdig
ist mir der Erlöser der Welt und seine Religion, und ich wünsch¬
te nicht gelebt, und den Namen IEsu Christi nie genennet zu haben, wenn ich niederträchtig genug wäre , dieser
Religion einen Schandfleck anzuhängen. — Nein ! davor
behüte mich mein anbetungswürdigster Erlöser. — Beden¬
ken Sie doch einmal, wie Sie sich haben martern müssen,

mich auf eine so ungerechte Art zu betrüben ! Doch ehe
ich mich weiter gegen Sie rechtfertige, will ich Ihnen
vergeben. Ich will gerne glauben , daß Ihre Lieblosigkeit
nicht so fast aus einem bösen Herzen, sondern nur aus einem
übewerstandenen Eifer, für die Aufrechthaltung der Or¬
thodoxie herrühre. Ich will Sie im Geist umarmen, und
Ihnen mit Thränen der Freude sagen, daß ich ein Christ nach
dem Evangelio IEsu Christi bin , und daß ich es , Gott
Ihnen meinen ersten
Brief schrieb, und da ich den Christen in der Einsamkeit las.
Lassen Sie doch die Sprache der Wahrheit an Ihr Herz drin¬

Lob ! da schon gewesen bin , da

ich

gen und erwägen meine Rechtfertigung.
Ich sage, daß ich den Christen in der Einsamkeit zu wie¬
derholten malen mit vieler Erbauung gelesen. — Ich kann
das nicht widerrufen. Es ist wahr. Ich danke GOtt und
diesem Verfasser dafür. Noch mehr : Ich beruft mich lMv
«uf das einstimmige Zeugniß aller

seiner

uneingenommenen
Leser,

Brief an Herm
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Leser , ob sie nicht dasselbe auch gestehen müssen ? Ich
es so deutlich ,
men

als ich es sagen kann , daß ich mich schä¬

würde , wenn ich den geringsten Verdacht

tigkeit

und Dehmuth

des Verfassers

in die Aufrich¬

gesetzt hätte .

Ich hätte

glauben müssen , daß mein Herz von diesen Tugenden
wäre , wenn
te . —
Ihrer

ich den Mangel

zu viele ,

von der Dehmuth

aus den Lehrbüchern

unbiblische Begriffe
Briefe

Untersuchung

der Schule

widerlegen .

Sie

hereingebrachte,

werden auch in diesem

antreffen , die Ihnen

Heiligen

Prüfung
Schrift

vorlegen . —
kein Wort ,

alle , die mit Ihnen

Ich

einerley Begriffe

zige Stelle

zu zeigen , wo

Vernunft

unter

Verstände
wird ,

den

die

als ein Stück
Man

selbst und

finde in der

, mir eine ein¬

gemeiniglich

gemißbrauchet
vorgestellt

darf nur die Stelle , auf die hier gezielet wird,
im Grundtexte

von
liums

und
der

förmlichen

Zugrundrichtung

aufgeführten

ter Feinde

in dem

Dehmuth

nachschlagen

,

so wird

den , daß hier gar nicht von einer Verwerfung
lichen

der

des Glaubens

der christlichen

Sie

von der Dehmuth

Gefangennehmung

Gehorsam

, wie diese Redensart

mei¬

So viel

und ich dürfte

haben , mit der größten Zuversicht auffordern

wird .

entdeckt hät¬

hierüber deutlich genug zeigen werden .

will ich nur Ihrer
ganzen

entfernt

nicht einlassen . Ich müßte

sonst hin und wieder Stellen

ne Gedanken

und

derselben darinnen

Ich kann mich hier in dre weitlänftrge
Begriffe

sage

Grundsätze

spitzfindiger

der Religion

Lehrgebäude

, die Rede

fey .

Ich

fin¬

der wesent¬

der Vernunft

der zum Nachtheil

man

, sondern

des Evange¬
irrdischgesinnkann bey die¬
sem

Magister Bahrdt.
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sem Anlasse die Empfindlichkeit nicht verheclcn/ mit der ich
allemal die Anwendung biblischer Stellen zum Beweis eines

angenommenen Satzes lese, die etwa nur durch eine zwey, und den Ton der Worte einen Schein
deutige Uebersetzung
des Beweises erhalten haben , da es doch bey der gering¬
sten Aufmerksamkeit und durch das einstimmige Zeugniß der
beßten, sonst noch so verschieden denkenden Ausleger offen¬
bar ist, daß sie gar nichts zur Sache thun. Und auf solche
willkührliche, und nicht selten mit einer kleinen Unredlich¬
keit verknüpfte Anwendungen biblischer Redensarten werden
doch so oft/ und gerade in dem gegenwärtigen Falle/ ganze
Lehrgebäude verwirrter und widersprechender Begriffe/ eben

/ als blinde Verdammun¬
so übel angebrachte/ eben so stolze
gen gebauet. Ich sage allso noch einmal : Es ist eine fal¬
sche/ gemachte Dehmuth / eine Dehmuth / die dem Geiste
und den ausdrüklichen Vermahnungen der Schrift gerade
zu entgegen ist/ seine Vernunft blindlings zu unterdrücken.
Es gehöret freylich mit zu dem wesentlichen des Glaubens,
den einmal als göttlich erkannten Aussprüchen der Schrift,
die etwa noch übrig bleibende Zweifel zu unterwerfen ; Es
ist aber so fern , daß das eine Gefangennehmung oder
Verleugnung der Vernunft ist, daß es vielmehr der beßte
und würdigste Gebrauch derselben ist, der überwiegenden
Klarheit eines göttlichen Zeugnisses die Vorurtheile seines
Verstandes aufzuopfern. Da die Dehmuth das mit allen an¬
dern Tugenden gemein hat , daß sie eine Gesinnung des
Herzens ist , die mit der Wahrheit übereinstimmet, so sehe
-ich gar nicht, wie die Beyseitefttzung der ewigen Wahrhei¬
ten
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Zp

ten der Vernunft , auf

die sich

das geoffenbarte Wort GOt-

tcs immer gründen muß/ rmd die in demselben oft nur voraus¬

gesetzt/ oft nur in ein helleres Licht gestellet sind, in irgend
einem Fall / als zu dem Wesen der christlichen Dehmuch
nothwendig angesehen werden könne. Ja ich sage noch mehr:
Diese Beyftitesetzung ist eine ewige Quelle von Widersprü¬
chen, und wenn sie allenthalben beobachtet würde , so wollte
ich es mit tausend Beyspielen beweisen können/ daß keine Un¬
gereimtheit/

so

groß ist/ die ich auf die Art nicht in der Bibel

Lesen Sie hierüber die Schriften eines MosStinstra , Türrettnö , Clarks , Fosters,
,
Gacks
,
hcims

finden wollte.

Bensons und anderer vortreflichcn Gottesgclehrten/ so wer¬
den Sie sich künftighin hoffentlich Hütern es eine Unverschämt«
heil zu nennen/ wenn ich Ihre Begriffe von der Dehmurh
des Verstandes mit dem System der Heil. Schrift nicht
so übereinstimmend finde/ als Sie glauben. Zur Dehmuth
des Herzens gehöret freylich ein beständiges Bewußtseyn un¬
serer Niedrigkeit und

Umvürdigkeit. Aber das kann allerdings

mit dem frohen Bewußtseyn aller unserer guten Eigenschaften

und Vollkommenheiten bestehen/ wenn nur dabey

unsere

Ab-

hänglichkeit von GOtt , ( Eine Empfindung die Sie Ihren

Lesern/ als Stolz , als eine nichtssagende Sache, aufzudrin¬
gen/ sich ganz gewiß umsonst bemühen/) und die Betrachtung/
daß er die mittelbare oder unmittelbare Quelle alles Gu¬
ten ist/ so sich an uns findet/ Nicht aus den Augen gesetzt wird.
Die Dehmurh

bestehet

gar nicht darin/

daß ich das

gute/ wel¬

/ verleugne, oder demselben einen ge¬
ches ich wirklich besitze
ringeren Grad der Vollkommenheit beylege, als ich ihm nach
der

Magister Lahrdt ,

z,

der Wahrheit beylegen kann. Es ist mir immer sehr merk¬
würdig vorgekommen, daß unser Herr gerade in Ansehung
dieser Tugend , davon Er immer das vollkommenste Bey¬
, daß Er dehmüthig sey,
spiel bleiben wird, von Sich bezeuget
und auf eben die Art reden die Apostel selber. Ein der
Wahrheit gemäffes und von aller eiteln Ruhmsucht entfern¬
tes Bekenntnis von der guten Beschaffenheit seines Herzens,
kann allso mit der christlichen Dehmuth gar wohl bestehen.
Ich finde auch nicht die geringste Anzeige in der Schrift , als
die
ob irgend eine andere Art der Selbstverdammung , als
sich

-,
auf das Bewußtseyn eigener Verschuldungen gründet

als etwas zu der Dehmuth wesentliches erfordert werde.
Doch ich entferne mich vielleicht zu weit von meinem Zwe¬
cke. Genug ich finde in dem Christen in der Einsamkeit
nichts von dem Stolze , den Sie in so viele Stellen hinein¬
bringen. Das muß ich Ihnen doch sagen, daß es oft ein nicht
geringer Stolz ist, andere des Stolzes zu beschuldigen, und
diesen Beschuldigungen durch selbst gemachte Erklärungen
Dehmuth einen Schein zu geben. Ich lasse es hier aus

von
das

Gefühl eines jeden ankommen, ob es möglich sey, in folgen
den Stellen die ich aus dem Christen in der Einsamter;
anführen will, die Sprache der wahren Dehmuth zu verren¬
nen , und ob es nicht unnatürlich sey, dieselben zu Bewei¬
sen des entsetzlichsten Stolzes zu machen, vorausgesetzt,
eaß die Erkenntniß seiner Vorzüge , wenn sie der Wahrheit
gemäß ist und zur Erhöhung der Gottheit selbst ge¬
reichet, gar wohl mit der Dehmuth bestehen können. —
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Setters, ) Was

suche ich den

Schöpfer

ausser

mir ,

„ mit mässiger Aufmerksamkeit in mir
„kann ? — Ich

besitze

„ ich sie habe , noch wie
„

die ausser

ich

antreffen

und gebrauche augenblicklich

„ meine Kraft, von welcher
„wodurch ich so oft

welchen

selbst

ich

weiß, woher

ich nicht

ich sie

habe; eine Kraft,

will, Bilder von Dingen,

mir sind, in nur erschaffe, nnt diesen

„ Bildern als mit meinen Geschöpfen nach eigenem
„Belieben umgehe, sie ansehe, sie verbinde, sie
„trenne , und aus ihnen, als einem Stoffe alles maGeitt28.„ che was ich will. Wie groß, wie unendlich
„ groß muß dieser Geist ( Gott ) nicht seyn! — Der
„kleinste Theil seiner Schöpfung hat überflüssigen
2).Stoff , um

die

„schäfftigen und zu

„ Natur

ist

beermüden. — Das geringste in der

Kräfte des tiefsinnigsten Geistes

zu

ein unerforschliches Geheimnis für uns. —

Seite 29.„ Mir schwindelt! mein Geist verlieret sich ganz in

„ Dir , unbegreiflicher Schöpfer ! Ich fühle meine
„ Kräfte ganz erschöpft, da

ich an Dich denken

willl —

Seite 34.,, Und sind diese Grössen, in weichen mein Verstand

„ sich verlieret,
„ denn, wenn
,

ein

Nichts gegen Dich , was

ich klein genug

bin , um

mich in

bin

ich

diesem

„ Nichts zu verlieren, aber auch groß genug um zu
„erkennen , daß dieses ganze All gegen Dich ein

Gelte ? ?. » Nichts

ist . —

„das Ende

aller

O Du

der Anfang

Dinge !

„ mich werden. Was

von

ich

Dir

,

bin

das Mittel

und

ich, Du hiessest

bin, bin ich durch Dich —
„ von

MWstcr BahM»

,z

» von Dir habe ich Alles was ich habe. Mögte doch
»vor Dir das Lob nicht unangenehm seyn, weiches
»Dir meine Schwachheit bringt, als das einzi,
» ge Opfer, welches ein so niedriges Geschöpf
, wie >
„ ich bin, seinem grossen Schöpfer bringen kann. » —Man urtheile hier mit aller möglichen Strenge, —
aber man urtheile ohne Vorurtheile! — Ist das nicht
Dehmulh? — Wo ich immer aufschlage
, finde ich
diese Svrache; Aber ich finde fast allemal, daß es
Ihnen recht wehe gethan zu haben scheinet
, wenn Sie
sie gefunden haben, da Sie sich auf eine recht armse¬
lige Weift quälen, sie zu entkräften
, und ihnen eine«
fremden und unnatürlichen Sinn anzudichten
. Man
beurtheile folgende Steüen. » Ich will einen Bund Seite 47»
» mit meinen Sinnen machen— Alle Neigungen mei.
,, nes Herzens sollen Dir allein gewidmet seyn. —Ich
»vertraue auf den Beystand Deiner Güte, wenn mich
» die Kenntniß meiner Schwäche klemmüthig macht.
» — Auf Ihn den Ewigen, will ich meine Blicke Seite 54«
»richten, wicht m der Absicht um Seine Unendlich.
»keit zu ergründen. Gotteslästerung und Raserey
»würden die gelindesten Namen seyn, welche manei» nem solchen Unternehmen beylegen könnte
. Reinl
»ich will; nur empfinden
, wie unendlich der Ewige
»ist , um desto lebhafter zu fühlen, wie niedrig ich
«selbst bin. — Wie viel recht hast Du gütigerVmSeite71.
» ter! mir Deine Gnade zu entziehen
? Die Wahrheit
»dringet mir dieses Geftändnißab, daß ich Deiner
E
Hna-
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Z-z.

Ich kann nickt ohne
„ Lästerung um die Fortsetzung Deiner Wohlthaten
Seite88. „ flehen, welche ich bisher gemißbraucht habe. Ich
„Gnade

urrwerth bin. —

„ habe den Verlust deiner Gnade verdienet. — Der
„ Unterschied zwischen einem Tröpfen und dem Welt„meere , zwischen einem Augendlik und der Ewig„ keit, so unendlich groß er auch für sich ist, verschwin„det fast gänzlich in Vergleickung mit dem, wel¬
schen ich zwischen meiner Macht und der Allmacht
„antreffe . Ja ! kann ich wol mit Recht meimr
„Seele eine Macht zueignen? Die Kraft , welche sie
„ gebraucht, ist ein Darlehn und nicht ihr eigen.
„ Sie kennet die Natur derselben nicht. Nicht einmal der Gebrauch derselben ist ihr Eigenthum. Derhängt von Mittelursachen ab, welche ich nicht
„ weiß, und von welchen ich noch viel weniger der
„ Urheber bin. — Meine Kraft hat kein eigenthüm„ liches Wesen. — Die Kraft selbst, welche meine
„

selbe

„Seele besitzt, ist ein Beweis , daß der Schöpfer
„allmächtig ist, und daß ich gegen Ihn nichts
Ich will nicht nur meine Grösse, sondern
Seite 99.» bin.
auch meine Seligkeit darin setzen, von Ihm ab¬
zuhängen . Ein ohnmächtiges Geschöpf, wie ich
„ bin , ist zu wenig, den Allmächtigen zu ehren. —
„ Mein zeitliches, mein ewiges Glück hängt mir
Gelt.i 48 ,z von Seiner Huld ab. — Was hätt' ich, wenn
- „ ick Dein Wort nicht hätte ? Von aller Hülfe und
/ in mei.
„ Trost verlassen/ mir nur selbst überlassen
Nem

Magister Bahrdt .
„nem
len

Elende . ,, Mit
Seiten

Einem

ausschreiben

Zs

Worte / ich müßte fast aus al.

/

wenn ich aüe Beweise

anführen

wollte , die mich berechtigen , nicht den geringsten

Verdacht

in die Dehmuth

des Verfassers

in diesen

Stell

des

n

Proben

zu setzen.

entsetzlichsten

Wer

Stolzes

finden will/

wie Sie / der schändet fich selber.

Von

den

romanhaften

in der Vorrede
empfunden .

Tugendwallungen

des ersten Theils

Romanhafte

bloß sinnliche

gend , nach etwas

mein

wenn

Cugendwalttng

diestr

vor dem

oder

jener

Güte

Glückseligkeit
und

Entschlicssimgen

manhafte
der

mich über alle Eitelkeiten

Und diese Regungen

der

gleichen.

in der

empfinde,

unterstützet
Gefühle

und

Seiner

einer ewigen

dieses Lebens erhebt,

habe ich bey dem Lesen des
empfunden .

CugendwaUungkn
und

wenn ich in

zur Tugend ein neues Gewicht

Einsamkeit

Propheeten

Ergenfchaft,

zu beleidigen

Frmehung

ich Her¬

Wesen hinsinke,

zerfließe , we n die Hoffnung

—

Christen

aller

ich in dem dankbaren

meinen

giebt

göttlichen

Wesen

wenn meine Zuversicht auf Seine

unendlichen

ich

der Tu¬

, wenn

erfüllt suhle ,

grossen

ich eine heilige Scheu , Ihn

erhöhet wird , wenn

nenne

scheinet , und es nicht ist. —

Herz mit tiefer Ehrstacht

Anbehtung

§ en

, nach einem Schimmer

das Tugend

Es ist keine romanhafte
der Betrachtung

erwähnen , habe rch nichts

Cu6endwallrrn

Bewegungen

, deren Sie

Wenn

das ro¬

sind , so lehren uns die Lie»
die

Psalmen

Davids

selbst der

z6
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Ich berufe wich wieder auf das Herz aller - auch der recht,
gläubigsten Leser dieses Buchs , ob sie nicht von den erya*
heuen, wahren , deutlichen Vorstellungen , di . darum Hern
scheu, gerührt worden , und ungeachtet aller nachtheiligm
. r das¬
Begriffe , die man ihnen von allln Seiten her , wrd>
selbe beygebracht hat, nicht noch gerührt werden. Ich kenne
nichts erhabenes , wenn die meisten Stellen dieses Buchs , inson¬

derheit , wo der Verfasser von EON redet, nicht erhaben sind.
Das müssen Sie doch selbst und alle vernünftige Leser gcstehen. — Ich behaupte auch mit aller Zuversicht , daß eben
diese erhabene Begriffe durchgehends der Wahrheit gemäß
find. Zum wenigsten gestehen Sie selbst, daß diejenigen Stel¬
len , die Sie unverändert gelassen haben , schön und gut
Wo behaupte ich, daß schlechterdings Alles , was
dieser Verfasser sagt , durchaus richtig und wahr sey? — Sa¬
sind —

ge itt nicht ausdrücklich , daß Er hier imd da unrichtige Be¬
griffe geäußert habe ? — Bin ich dann ein Unchrist , ma¬
che ich darum der Religion meines Erlösers einen Schand.
steck, weil ich erhabene , richtige und deutliche Begriffe von
GOtt mit Rührung und Erbauung gelegn habe , weil
ich sie für erhaben , für wahr und deutlich halte , weil ich
in einem Buche , wo dieselben vorgetragen werden , vergaß,
in einigen Ausdrücken Ketzereyen zu suchen , die vielleicht
einige Aehnlichkeit mit focinischen und pelagischen haben
mögten ; Daß ich sage : Mein Verstand habe sich bey dem
Lesen derselben aufgeheitert . Verdient denn der verketzert zu
werden , dem die deutlich vorgetragenen Wahrheiten der na¬
türlichen Religion den Verstand aufheitern , dessen Herz sie
mit
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mit

keine guren

GOttes

derFürsehung

, der Güte ,

, der Allwissenheit

meßlichem

der Uner¬

der Allmacht ,

,

der Ewigkeit

die Betrachtung

Gesin.

,

hervorbringen

Gesinnungen

Kann

kann ?

und thätig , machen

hervorbringen

Wahrheit

erfüllen / die nur die

und Gesinnungeu

Empfindungen

mmgen , die nur die Wahrheit , nur richtige und wahre Bediesen Vollkommenheiten

grrffe vm

Religion

der

ich

Mache

meines

machen können?

Erlösers

einen Schand-

meine Seele erheben , und

diese Betrachtungen

sseck, wenn

thätig

die Schrift

trägt

? — Waum

mich vor Sünden

bewahren

diese Wahrheiten

vor , wenn sie keine Bewegungsgründe

Heißt das aber die durchgängi¬

D ' gend abgeben sollen ?

wen » man

durch die Erhabenheit

trachtungen

über

und zum guten ermuntert

Ich

glaube ,

daß

GOtt

Christus
gekommen
zu seyn ,

Absichten

den

bewahre

Zustimmung

der ewige

, die sie , nach

Bedeutung

Jlwer

und für wahr
nach ein anderes

das so geprediget

zu predigen , als
völligsten

und

ge«

Religion

biblischem Stellen , die Sie

die

angenommen

können ,

den müssen .

der

aöe

billigen,
seiner Be¬

wird?

, nach ihrer natürlichen

dem Zusammenhang
haben

und Wahrheit

einige Lehren der natürlichen

rührt

anführen

eines Verfassers

des Nel -gionssystems

ge Richtigkeit

zur

ist.

meines

eingekobrne

Sohn

Ich

Verfasser,

gehalten

wer¬

Evangelium
glaube es mit

Herzens - daß IEius
GOttes

in die Welt

ist , nicht nur ein Lehrer und Beyspiel der Tugend
sondern

durch seinen Tod die Sünden

C;

der Welt

zu

ver-
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verlohnen , das ist, die Aufhebung
Sünde

möglich zu machen .

sten und eigentlichsten
ligkeit

geworden

Ihne

kern Mensch

als den Sohn
schen

GOtt

sentlich

der positiven Strafen

Verstände

die Ursache der ewigen Se¬

für alte die Ihm

gehorchen ;

selig werde ; Daß

GOttes

der Glaube

zum

wollen

Blut . schLwpsen
die

Religion

ka n erdacht
Tugend

,

, IEsum

Christum

hklsse . —

Tugend

gegen das Blut
werden ,

willenwie

grösste

unmöglich

lange
Christi

? Die

zwi¬
we¬

seelig

, und sein

Lästerung gegen

und das Verdienst
.

Christi

Ohne

die

selig zu werden . —

will man . doch di,e wahre
entgegensetzen ?

will man sich gegen das -eindringende
verwahren

Tugend

als Liese Behauptung

dem Verdienste

Schrift

an Ihn

und das werde

verlästern

Keine

ist es schlechterdings

Um GOttes

ohne

Christenthum

Aber das glaube ich nicht ,

ich , so lange ich lebe, nie glauben , daß durch
werden

Daß

, den Messias , und den Mittler

und den Menschen ,

gehöre .

der

Ich glaube , daß Er im genaue¬

Wie

lange

Licht der ganzen heiligen

ganze Schrift

fodcrt nichts als Tu¬

gend , der Glaube ist der Geist aller Tugenden . Ohne die Ueber¬
einstimmung
wiegende

des Herzens mit der Wahrheit

ohne eine über¬

Liebe des Guten , ohne die Ausübung

der Pflichten

gegen GOtt , und gegen den Nächsten , und darin bestehet das
Wesen der Tugend , ist schlechterdings
lich .

GOtt

keine Seeligkert

mög¬

kann den , dessen Wille nicht mit dem Seinrgen

(in so ferne er ihn erkennen kann ) übereinstimmt , nicht
s
eckig machen , so wenig Er machen kann , daß die Wahrheit
zur Lügen werde . — Nein , man rede immer von dem Glauben
an IEsum , von Seinem

Verdienste , von der Kraft SeinesBlu¬
tes;

z?

Magister Bahrdt.

auf den gekreuzigten Mi 't -er ; Man versenke sich gleich«

trauen

über seinem

; Man erhitze seine Einbildungskraft,

Wunden

sam in Seine

gegen alle Arten

man sey dabey

des Richters

Arm
sinken

Christi

des Blutes

dem Anblick

der Feinde des Kreutzes Christi : Aber
, ein rachgieriger,

, ein neidischer , stolzer , niederträchtiger,

selbst, styy > Die

gen , als schreckliche VerdamwyngsgrWe

ich ,

so würde

könnte ,

werden

aufgehoben

Christi

,

noch zu verwerfen

genug

Grund

die Bibel lehret keine Widersprüche .
su sagen , HErr
men ,

sondern

im Himmel
Blut IEsu

, HErr , werden
die da

thun

aus

den Gedanken

dem

Christenthum

über diest Sache

, von
,

Willen

Aber nein!

alle die zu IE-

" ihres

kom,

,

Vaters

wollen , heißt das
hier eine Stelle

Tadel erhabenen

dem Werthe

ausschreiben

könnte , sie den¬

ins Himmelreich

Christi lästern . — Ich will Ihnen

aus einem neuen , über allen Ihren

stetig

ungeachtet,

haben . —
Nicht

seelig werden

Anders

. —

den

anführen

werden . —

Tugend

aller Gründe

sonst für ihre Göttlichkeit

die man

ohne

sagte , daß man

Und wenn die Bibel

und am

können durch nichts ,

Gesetze der Ordnung
durch das Blut

Wallun¬

nichts als romanhafte

so werden alle diese Regungen

wenigsten

bez?

zu sehen ; Marnel¬

unredlich , ein Verlaumder

ein unbarmherziger

ewigen

Gottheit

einer erzöcnten

alle Blitze

Haupte

vereiniget , oder den aufgehobenen

fte

richte sein ganzes Ver¬

sich selbst ; Man

tes ; Man vernichtige

der

Buche,

Gefühle

die meine

in

Gedanken

so vollständig und glücklich ausdrückt , als ich

sie niemals würde haben ausdrücken können , und ich darf das
mit mehrerer Zuversicht thun , da ich sehe , daß der eben so geC 4
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lehrte als rechtgläubige Hr

D . Ernesti

in dem zweyten
seiner theologisch
L -t -Uothek S . 8o8. in Anse¬
hung des ganzen Abschnitts , woraus diese St :le gcuonrmen , dem Verfasser vollkommen recht giebt und ihm. der¬
Bande

selbe durchgehends gefallen hat . Lassen Sck

sich

Ihre Wcir-

läuftigkeit nicht ermüden ; Ich bitte Sie um GOttcs willen,
Lesen Sw dieselbe mit der gelassensten Prüfung . S . ny -.
v. s w. „ Es ist allerdings zu bewundern , daß Menschen,
ss welche die Heilige Schrift

annehmen / darauf haben vew

z- fallen können, andere und genauere Merkmak des Gnadenss standes (a s das Bewußtseyn herrschender
richtiger Gesinnun.
gen ,

die sich durchgängig und standhaft- in einem anten
Verhalten gegen GOtt und Menschen thätig erweisen,)

R zu suchen und zu erfinden , da der Geist der Wahrheit so
» häufig dieß einzige genannt , und ein so grosses Gewicht
z» darauf geleget hat . Ich würde eine gar zu lange Reihe von
anführen . müssen,, wenn ick alle dioieniaen bcy-

» SchrMellen

« bringen wostte , worin uns dieß g.ckehrel wird , daß-nur und
allezeit diejenige» für GOlt gefäUigL Menschen und Erss den des Himmels
anzusehen strrd, die ihr Hauptwerk
V Harems machen, GOtt zu gefallen nnd recht u? thun . D ^rs
,> einzige dritte Cavitel des ersten Briefs Iohanois , - redt
„ uns schon dazu in häufigen Stellen nnd Ausdrücken Beweist
k genug an die Hand . Rindlcm lasset euch nicht verfuh»ren

; wer

recht thut

der ist gerecht . Es scheinet nicht
„ anders , als wenn der Apostel hier gerade und eigcnt ich
„ wider eine Menge von Führern habe schreiben wollen , die
zu unsern Zeiten eine ganz andre Sprache reden. Niemand

wird

4r

Magister Bahrdk .

„ wird sich hoffentlich Hiebey das Recht herausnehmen wol,
^ reu , mit einer ungcgründeten Einschräniung

dieses görttl--

„ chen Ausspruchs denselben so zu erklären . daß er- nur ein
„verneinendes
flücht

Kennz-nchen anzeigen se^c ; Renn ich : Wer

recht thue ., der sey noch ausser dem Gnadenstande;

»wo -'iy aber noch zur Ueberzeugung von diesem letzteren et« was mehreres erfordert würde » Die Worte enthalten ein
„ ausdrück.iches bejahendes Merkmal .

Wer recht thut , der

n kann sich eben daraus versichern , daß er gerecht ist.

Und

„ eben so entscheidend sind nicht allein die andern Zeugnisse
„ dieses Capitels , sondern , die ganze Bibel sagt auch dasselbe
„ einem jeden, der nur

seine

Begriffe nicht hineinbringen will.

„ Das moralische Gute an dem Menschen wird gemeiniglich
„ auf eine ganz unverantwortliche Art herunter und zurückge.
„setzt ; und dadurch wird dem Christenthum ein Nachtheil
„ zugefüget , vsn dessen Erheblichkeit man mehr gerührt
„ seyn müßte , wenn man die Sache mit Unpartheiligkeit und
„ im ganzen erwägen wollte , oder könnte»
„ Die Rede ist hier nicht von Werken , vsn Handln «„gen , die äusserlich oder einzeln , dem Gesetz gemäß sind.
„ Diese , so nothwendig sie auch aus dem guten Grunde
„ des Herzens erfolgen müssen , sind freylich dasjenige nicht,
„ was der HErr an dem Menschen sucht, und was diesen auch
„ natürlicher Weise einen moralischen Werth giebt.
„greifet
„seltsamer

und

gestehet ohne Zweifel ein

jeder.

Das be.
Desto

ist es also , wenn man bey der Verachtlicl -keit,

„ womit man von der Tugend und moralischen Gute spricht,
„ nur
C 5
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„nur

immer

„ und

jene nur

„sie

gute Werke , oder Werke des Gesetzes nennet,

gerade

die -en so zu vermengen

einerley

bedeuteten .

„ nen guten Verwand

suchet ,

Das

muß

als

denn

wenn
oft ei.

geben , Alles , was nur zur Bezeichnung

„ des Unwerths

blosser Gebräuche , oder hoch einzelner äusser-

„licher

gesagt werden kann , auf die innerliche

Thaten

„ schaffeuheir des Herzens zu ziehen .

Ais ein Runstgrtf

„diese

; Und

Vermengung

„der
„es

Unwissenheit
doch einmal

„innerliche
„die

sehr strafbar

Richtigkeit

überwiegende

und

daran

und

rst , verstanden

„der

Seele , kann nun freylich
ein

„maiige
„ist

werde .

Verdienst

und

„Christi

bleibet

» -

Verdienst

„Der

Glaube

,

Glaube

Mittel

„ sung Jesu

auf uns selbst anwenden

„Glaubens
„dern

die Frucht

das natürliche

„wesentlich

Geistes

erfodert ,

„ uns leiblicher

für

nichts

Beruhigung,
der Erlöist

Kennzeichen

dieses

bey GOtt

, son-

Ingrediens

aller Glük-

und wird

dazu eben so

als die Gesundheit

Weise wohl zu muthe

IEsu

und die Tugend

zuverlässige

anzusehen ,

ehe.

als die Tugend.

unserer

;

daß

Glückseligkeit,

des Menschen

, und folglich der Begnadigung

eines

recht und

werden ,

und Versicherung

sie ist auch als ein wirkliches

„seligkeit

Gesinnungen,

der Vermittelung

so wenig

dadurch

allein

gesagt

, und alle verordnete

„werj . wir

„nicht

daß h ;er die

Alle Vergütungen

rst das

sollte

einer solchen Verfassung

ist auf Seiten

dw

aber

der

nicht

allein die Frucht

Eigentlich

„ein

Von

sey. —

Verschuldungen

Man

Liebe zu dem , was

„gut

„das

.

denken ,

Harmonie

allgemeine

, ist

als eine Frucht

ist sie sehr unrühmlich
wissen ,

Recht-

nöthig

seyn soll.

ist , wenn
Wer

von
„der

Magister Bahrdt.
„der

Natur

menschlichen

„gleichsam

beynahe

der Tugend

zu seyn , daß

soll.

vorkommen

Nebenideen

und

ist eine ewige Entgegensetzung , zwischen Glauben
zwischen

hat , daß diese letzteren Stücke

geworfen , und

„folglich

die Tugend , dieser herrschende

„ralischer

Ordnung , diese überwiegende

„der

selbstständigen

„freyes

„nrchtswürdig

Sinn

,

mit

der

auf einerley

Be-

man freylich

ein

,

gutes

,

Herz ,

recbt-

Menschenliebe , Redlichkeit

heisset , für

beständig

von Gl .m-

zu erklären ,

und Gnade

zu GOtt,

Neigung

so hat

Feld , Alles , was Sittlichkeit

„ schaffend

Geschmack an mo-

Gerechtigkeit

gesetzet wird ,

„ griff und Werth

daß

werden ,

Ordnung

und

Schönheit

pharisäischen

„ scheinheiligen

Gerechtig

alle durch einan¬

angesehen

als einerley

guten

Tugend ,

es nur erst so weit

an der andern ;. Und wenn man

„ gebracht
der

und

Verdienst , und pharisäischer

, eigenem

„Werken
„keit

Seite ,

einer

an

„Gnade

„ben

und

anders , als mit gewissen ver-

verächtlichen

und

„ haßten ,

dem Na-

aus

werden ,

ein Spottname

niemals

bey ihnen

„derselbe

Schriftstellern,

und

Führern

eine Verabredung

scheinet

Es

ist.

ein Fremdling

geistlichen

manchen

„men

sowohl , als . in der Kenntniß

der Heil . Schrift

„Begriffen

„bey

wie sehr er in den wahren

damit ,

der verrath

„ siehet ,

an-

Menschen

glüklichen

und

gesunden

eines

schmückung

„Es

noch sehr zu

glaubt , wenn er sie etwa , als das Kleid und die Aus¬

„ehren

„der

nicht in

gilt ,

alles

über

Gewissen

hält , wer sie yiclleicht

Werth

hohen

„einem

das

und

GOtt

eines Herzens,

die Tugend , die Reinigkeit

einen Seite

„dem

43

zu reden ;

und nur
Gerade

als wenn die Gnade
„nicht
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„nicht
„als

eigentlich

den Zweck Hätte ,

das Ebenbild

diese gute

GOttes , wieder

„zustellen , ( *) und als . wenn

in dem Menschen her.

der Glaube

„er seyn soll, wofern er nicht den Dttn
„Daß

die Schrift

nicht

Gesinnung,

so redet ,

das märe ,

das lehret

der Augen,

„schein ^ Und es stehet daher nicht selten sy aus ,
„es

einigen

Lehrern

des Christenthums

„das

Wort

GOttes

der Tugend

„ligkeit

so viel

Werth

als

fast leih

beyleget .

wenn

ist ,

und der thätigen

und Kraft

was

en gut machte »(**)

daß

Gottse-

Derjenigen

Stellen , die dieß jagen , Wird bey . ihnen sehr wenig gedacht.
„Sie

mögtem ohne Zweifel , manche

^nnd

des Erlösers

7-von

der Lehre und Sprache

„reden,

) aen '.eanders

„Wenigstens
„ stand

solcher Stellen
t einer

„behauptet

wird ,

„ und denselben

,

worin

Güte
,

und

die Wichtigkeit

rechtschaffenen

auf alle mögliche

uns

aus

liesse»
Ver-

und NothGesinnung

zrr verkleiden,

zu drehen ,

nur

da-

werden

und gestehen düxftn , daß

des Herzens ,

in Absicht auf das Chri-

auf die Glückseligkeit

„Eifer

für

die Ehre

bin keinesweges
Meinung

Weise

den . Augen

viel vermögen Vsrurtheile

„deren

thun

tugendhaften

So

„zen

einmal

des alten Testaments zu

s,' seyn .

„ich

( ohne

sehen, , wenn es sich nur

sie nicht überzeugt

„moralitche
„sienthum

diese Cache

der Apostel

sticken sie den geradesten und natürlichsten

„wcndigke

„mit

selbst über

Ausdrücke

GOttes

wesentliches

, die von Andacht und

unterstützet

werden .

Denn

so lieblos , daß ich bey allen denen,

ich hierin

zur Last legen sollte .

(*) Tit. r , n . 12.

etwas

SO

für irrig halte auch ihren HerWas in diesem bisweilen fehlerGal . ? , 6.

haft
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Magister Bahrdt.
„haft
„schung

eines jeden ErforKyn mag , das stehet lediglich zu
, diese Sacht
. Allein es ist ohne Zweifel möglich

„so aus

einem einmal angenommenen

„ sichtspunct

anzusehen ,

„ teu Grunde
„thung
„der

einer
göttlichen

daß man , auch bey

des Herzens ,
völligen

und festgesezwu Ge-

und

bey der

Uebereinstimmung

einem

gu-

besten Bcrmumtt

dem Worte

davon abWahrheit , dennoch aufs weichste

» gehet - —
Betrübniß mei¬
Es geschiehet gewiß mit der wehmüthigsten
sagen muß , daß Sie auf
nes Herzens , daß ich es Ihnen
anbringen , Das gar nicht
der 2i4ten Seite entweder etwas
ist , oder
keiner Bedeutung
zur Sache gehöret und von
, die ich von dem blin¬
daß Sie eine Lästerung ausstossen
gehört haben würde,
desten Heiden nicht ohne Entsetzen
Christen in der Einsam¬
und die , wenn ich sie in dem
haben , fein Buch,
keit gelesen hätte , mich würde berechtiget
Buch wegzulegen . Sie beru¬
als das verwerfenswürdigste
Anwendung,
het auf einer äusserst übel angebrachten
wüderPauli . Ich dürfte selb ge nicht
einer Bezeugung
, Sie davon zu überzeu¬
holen , wenn ich es nicht thun müßte
und
erhabenen
„ Sagen , daß man von den
gen . —
werde , wo
gerührt
eines Buchs
Begriffen
„wahren
IEssi
Erkenntniß
nichts von der überschwenglichen
„wo
doch aUes ande¬
gefunden wird , gegen welche
„Christi
eben so viel , als bekennen,
nke Dreck ist — Das heißt
IEsu
als ein Verächter
„daß man selber nichts besser ,
G -Ottes willen:
sey. „ — Ich bitte Sie doch um
„Christi
Was
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Was

haben

Sie

doch bey dieser Stelle

sterstehen sie unter dem alles
trestichsten
und

Betrachtungen

die machen

Einsamkeit
terstehe

aus

—

der göttlichen

Sind

zu kann eine unwissende

Sinn

brachte
ist ,

Mein

Christen

, denen man

verleiten .

Herr !

Wenn

Eiferer

Denn

den wesentlichen
von

für herge¬

es ein

von

des Christenthums

—

Religion , gehören

Lehren

und

und uneingeschränk.

Verbrechen

ein Buch zu seiner Erbauung

der natürlichen

un¬

Herausreissnng

lichen
Heiken

der

( wider den Geist

wo nicht , wie Sie sagen , kein Wort
Lehren

in

zu wiederholen ? — Da¬

und unvernünftige

beilegen will , einen blinden

Meinungen

die vor.

Vollkommenheiten^

des

ihrer Verfasser ) den allgemeinsten

testen Sinn

dann

denn diese - - - doch ! Was

diese Lästerung

Redensarten

gedacht ? Wasser,

? Sind

den Hauptinhalt

ich mich

biblischer

andere

zu lesen,

den
die

unstreitig

des Christenthums

wesent¬
Wahr,
auch zu

, sondern wenig

den

eigenthümlichen
Lehren
des Christenthums
; Wenn das ein Zeichen ist , daß man gegen
das
Christenthum
selbst gleichgültig sey , so ist das ein Verbre¬
chen , welches von den frömmsten und eifrigsten
Vertheilst,
gern der christlichen Religion , und von Ihnen
selbst , tau¬
vorkommt

sendmal
fallen

begangen

Gleichgültigkeit
mehr ,
wenn

ich die Sprüche
, mit

eigenthümlichen

es sich hat ein¬

deswegen den geringsten

gegen das Christenthum

so ist es Gleichgültigkeit

men Davids
den

worden , ohne daß man

lassen , Ihnen

Erbauung
Lehren

zu machen .

gegen das

Salamons

Vorwurf

der
Noch

Christenthum,

oder diejenigen

Psal.

lest , in denen kein Wort von
des Christenthums

vorkommt.
Wie-

Magister Dcchrdt.

für das

danke GOtt

Ich

nicht ungläubiger .

unwissender ,

mich dadurch nicht

machen

Sie

verdamme ,

Seiten

auf

meine Gesinnungen

versiehe , daß die Schrift

Religion
allen

, daß icls gar nichts von der

es tausendmal

Sie

Wiederholen
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Die¬

Licht der Erkenntniß , das ich in seinem Worte findet

seyn . —

nachtheilige

Aeusserungen

,

noch itzl behauptete
eines

bleibet

wahr

immer

einziges

und

solchen an ,

des Christenthums

in dieser Absicht werden

in der Welt vermögend

es nicht

ein vortr fliches Buch ,

und

Ununtersucht

, ob eine jedesmalige

,

in

.

Ich sehe

Theil -zu einem
keine

Verdatn,,

in

seiner

Art

das .

ist , das ich kenne.

Buch

Religion

ich lese,

seyn , mich zu bereden , daß

vortreflichste

ne aufgeklärte

in

halte es nrcht für

Ich

Lreblingsbuch .

mungen

Buch,

Christ

Der

nicht , das

und sehe es jetzt noch als denerstcn

es immer

daß er es

und

und das kann mir das¬

genug machen .

Lehrgebäude

ein vollständiges

Einsamkeit

in diesem

das Wahre

,

, ist das einzige Buch

der Einsamkeit
nicht mein

war,

und erhaben ,

noch Mähbar

selbe immer

in der

das der Christ

Erhabene

Das

noch ist .

ich nicht

müssen , wenn

Lieblingsbüchern

meinen

von

ge¬

Genug , ich würde mei¬

handeln

entgegen

mei.

und

GeDuung

feindselige

rege machen . —

ner Ueberzeugung

alle Ihre

durch

Glauben

über meinen

doch keine einzige

in mir

gen Sie

werden

Und Sie

nmgswürdig

ne Redlichkeit

gleich theuer und vereh-

mir immer

wird

Wort

ses göttliche

Betrachtung

gute Gesinnung , die ei.

der Wahrheiten

einer Beziehung

der natürlichen

auf mich selbst ,

und mein
eigen

Brief
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eigen

Gewissen

Werk

des Heiligen

natürlichen
GOtres

hervorbringt

, ein besonderes unmittelbares

Geistes

Kräften

sey ,

der schon

, zur reinen Erkenntniß

ganz begreiflich
Empfindungen
Wahrheit
Ich

an Herrn

erklären
,

alle

gemäß

denke

oder ob sich diese aus den
einmal

durch

lasse , — behaupte

Gesinnungen

mit

Wort

derselben , gebrachten Seele,

des

Freuden

ich ,

daß

Herzens ,

sind, die Prüfung

immer

das

GOtres

alle

die der

aushalten»

an jede Empfindung

der

Ehrfurcht / der Anöehtung , der Dankbarkeit , des Vertrauens,
und der

guten

Entschlüssln ,gen znrük ,

Lesen dieses Buches
dankbar

rn mir veranlasset

wenn

wenn ich sie aus
romanhafte

einer

falschen

die Wahrheit

nicht

gen , auch nur in Ansehung

Wahrheit

daraus

glaube ,

ist ! —

Ich

beurtheilen

,

in

meiner

Willen

Seele

GOtres

daß

sie gut

Um

ihre

darauf

Meine

nach der

als daß Er

d r Gesinnungen

des Heiligen

zu haben

Geistes

sind»

Untersuchung
. Es kommt

Triebe ,

dem Worte

seyn , und daraus

seyn , und

Entstehungsart

mich mehr ,

Ei¬

an , daß die durch die Wahrheit

gewirkte
gemäß

kann

der Gesimnm,

Daß ich empfunden

daß sie eine Wirkung

und allein

Richtigkeit

kann die Güte

Düs ist keine Sache für
immer

-Dehmuth
GOtt

gefällen » Er richtet

— Und nichts beruhiget

mein Richter

affectlrten

seiner einzeln betrachteten

immer

um

verdammen,

nennen wollte » —

verwerfen »

genschaften , muß Ihm

und

würde

gegen GOtt

ich diese Empfindungen

Wallungen

einsaitige

Ich

gegen den Verfasser , und undankbar

selbst seyn ,

niemal

die das

hat .

die Prüfung
,

wie

muß ich schließen,

GOttes

dieselbe auch

mag , habe ich mich gar nicht zu bekümmern .

und dem

aushalten.
immer

seyn
Ich
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Ich bitte Sie also, denken Sie doch, was Sie sagestwenn Sie diese guten und richtigen Gesinnungen7 wider»
ftrebungen gegen dett Heiligen Geist nennen. Heißt
denn das dem Heiligen Geiste widerstrebt, wenn ich B.
bey dem Lesen der Betrachtungen über die göttliche Allwifftnheit, in Dehmuth und Schaam vor den Augen des aller?
heiligsten GOttes stehe, wenn ich empfinde, daß Er alle

Regungen meines Herzens siehet, wenn ich mich mit allen
Kräften meiner Seele nach Ihm richte, Ihm Alles sage»
was ich denke- — Ihm die Führung meines Lebens anver¬
traut ; Wenn ich mit der Zuversicht eines aufrichtigen
Herzens bitte , daß Er diesen Gedanken in mir gegenwär¬
tig erhalten , und ihn zur Verabscheuung aller Sünde , und
zu einer wüthigen Ausübung alles Guten , wirksam in mir
machen wolle; Wenn das dem Heiligen Geiste widerstreben
heißt, wenn dergleichen Gesinnungen die Prüfung GOttes
nicht aushalten , so weiß ich nicht mehr, was ich aus dem
Gewissen, aus der Tugend , und aus den Gnademvirkum
gen des Heiligen Geistes machen soll»
Doch , ich komme nun darauf , Sie von der ossenbahrdn
Verdrehung des Rel-gionssystemS des Verfassers des Chris
sten in der Einsamkeit zu überführest. Hier Mögen dann Sie,
und die ganze Welt Urtheilen, ob meine Ausdrücke zu hart
seyn, wenn ich sage, daß ich ein solches Verfahren von
einem Manne nicht erwartet hätte , der so sehr als ein
wahrer Christ angesehen seyn will. Ich wiederhole hier nur
»on Wort zu Wort , die Stelle meines Briefes , die Sie

D

s,

Brief an Herrn

Zo

, parteyi¬
Probe von meinen unbescheidenen
schen, erbitterten , und feindseligen Gesinnungen machen
möchten. „ Erlauben Sie mir , über die Art , wie Sie

so gerne

zu einer

„das Lehrgebäude, und die Schriften dieses Verfassers ge„ mißhandelt haben , einige freymüthige Anmerkungen zu
„ machen. Ich müßte Sie sehr unrecht verstehen, wenn Sie
„ nicht auf der roten Seite , in der mit „ >, „ bezeichne„ ten Stelle , das ganze System Ihres Gegners vortragen
„ wollen. Sie machen eine Vergleichung zwischen den offcn„ bahren Predigern des Abfalls von GOtt , und der Tugend,
„ und dem Christen in der Einsamkeit . Sie heißen den
„Leser voraussetzen , daß die Grundsätze/ die man aus
„ seinen Schriften ziehen kann, der verderbten Natur voll. Dieses beweisen Sie in der bemerk„ kommen schmeicheln
„ ten Stelle . Hätten Sie in derselben die wahren Gesimmngen des Christen in der Einsamkeit vorgetragen/ so wäre die
„ Vergleichung richtig, und das Buch selbst wäre das ver„ werfungswürdigsre Denkmal des Unsinns und der Boss
„ heit. Mein , zeigen sie mir eine einzige Stelle , die auch
„den unbehutsamsten Leser auf die Vermuthung bringen
„könnte , daß GOtt mit einer unvollkommenen , ge¬
schweige denn mit der unvollkommensten Tugend zu„ frieden sey, daß eine gezwungene Reue, eine scheinbare
„ Besserung, verstellte Thränen , ein Lösegeld für unsere
„ Sünde sey. „ — Hätte ich das System des Verfassers des
Christen in der Einsamkeit vortragen sollen, und hier
Welt abermal von meiner Unpartheilichkeit urtheilen,
so würde es so herauskommen seyn. —
Es

soll

die

Magißer Bahrdt.
„Es

ist ein vollkommener

si

, unendlicher , sich selbst ge¬

nügsamer , allmächtiger , gütiger GOtk , der die Lie¬
be selbst ist , der eigentlich nichts sucht , ale die Glück,
feligkeit seiner vernünftigen
schen keine andere

Geschöpfe , der den Men¬

pflichten

vorgeschrieben

die zu seiner Glückseligkeit

wesentlich

Ein

GOtt , der alle gute

Gesinnungen

nur

in

soferne

billigt , als

und Bewegungsgründe
Tugend
Uns

lösen

dieselbe

uns zugleich
schiedenen

das erste Wesen

mene ,

gennützige
andere
aller
mit

derselben

unser Natur

nachahmende
Ohne

selbstsüchtigen ,
aller

und

lich ein Christ
entscheidende

zu

seyn .

Rennzetchen

dieses ist der Glaube

GOt.

den Thronte
lebte unter

und mit Lehren

, uneingeschränkte
diese herrschende

, unei¬
Neigung

sie mit

Aufopferung

eigennützigen

Neigungen,

Beschwerlichkeiten

machen , ist es unmöglich

der

als Güte , eine vollkom.

glücklich zu machen ,

Erduldung

, der HErr

an ,

sich mit Wohlthun

Güte .

und

zu zeigen , verließ

und eigentliche Sohn

Er lehrere nichts
GOlt

auf . —

machen ,

seines Vaters , und

uns , beschäfftigte
u. s. w.

zu

dieser

Beschaffenheit , und die ver.

, der ewige
, und nahm

Ihn

In

Tugenden

in der Schöpfung

tes , den Schooß
Gottheit

andere

Aeusserungen

Schöpfung

abgeben .

verehrungswürdig
die wahre

gegen

sie Beförderungsmittel

zur Güte

sich alle

hat , als

nöthig sind . —

GOtt
Die

glücklich zu

zu gefallen , unmög¬
Güte

ist das

des Christenthums

einzige
.

Ohne

ein leerer Ton , und ein ftem,
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-es Verdienst ohne Nutzen . Die Liebe Ist das einzige
Gesetz Christi , ein Gesetz , das keine Einschränkung
leider , ein Gesetz , nach weichem unser Herr will,
daß wir leben sollen , und nach weichem Er uns
dereinst richten wird . Wer die Güte so ausübet,
-er ist ein Jünger Christi, wenn er auch nie von Chri.
sto reden zu höhren Gelegenheit gehabt hätte, wer
die Güte nicht ausübet , der ist auch Christi Iünger
nicht , wenn er auch alle Geheimnisse wüßte , und
allen Glauben hätte« — Das ist das System des Ver¬
fassers des Christen in der Einsamkeit und ich getraue mrch,
seinen scharfsichtigsten Gegner aufzufordern, ob er aus sei¬
nen Schriften ein anderes herausbringen könne. Man ver¬
gleiche aber dasselbe mit demjenigen, das Sie Ihm zu¬
schreiben, und dann soll man urtheilen, wer von uns bei¬
den Recht habe. Einer muß es nothwendig falsch vorstel¬

, ist zu entscheidend
len ; Sie oder ich. Die Entgegensetzung
offenbar, als daß beyde mit einander bestehen können.
Ich will hier zum Beweise dessen, eine Parallele ziehen,
von deren Richtigkeit ich so sehr überzeugt bin , daß ich
Sie um der Wahrheit willen bitte , alle Ihre Scharfsichtigkeit zur Entdeckung der geringsten Unredlichkeit anzustren¬
gen. Die Wahrheit scheuet das Licht nicht, und sie bedarf
der Lügen nicht, zu ihrer Unterstützung.

Da

Magister BahrdL.
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Das System des Verfassers Das System des Verfassers
des Christen in der Einsam¬ des Christen in der Einsam¬
keit aus seinen
keit nach Ihren Vor.
Schriften.
stellungen.
„Es ist ein barmherziger gü„ tiger GOtt , der die Hand¬
lungen der Menschen gut
„ heißt / wenn sie nur nicht

„ GOLtes gütiges Auge, über„siehet die Fehler/ wo es ein
„rechtschaffenes Herz mts
„ deeket»„

„gar unmenschlich sind.
„ GOtt ist auch minder al? „Mes ist nicht so voükomseyn sollte.
„ lerunvoUkommensten Tu' „men / als es
Aber das ganze ist doch nicht
„ gend zufrieden.
. — O mögten,
„ verwerflich
„ alle meine vergangenen Ta„ g§ diesem gleichenl Mit wie
„vielem Grunde könnte ich
„einst die Gnade des Rich„tcrs hoffen»,,—
„Der Christ soll unablässig
„ dahin bemüht seyn/ — so
„sehr und so vielen/ als es
„ihm möglich ist/ nützlich zu
„ seyn; so vollkommen gü„ tig zu seyn/ wie GOtt gü'
„ tig ist; — So gewiß/ als
„er wünscht/ unter die zu
„ gehören/ für deren Erlösung
„Christus sein Leben gelassen
„ hat / unter Christi Freunde
„für welche er gestorben
„ ist. „
„ Nach dem Vorbild , dem
„ vollkommensten Vorbild
» der
Dz
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„der wahren Tugend , (das
„uns der Sohn GOttcs , un„scr künftiger Richter , in
„feinern Betragen auf Erden
„ gegeben hat, ) werden wir
„aufgefordert , uns zu bil„ den. „ —

„Gott verlanget kein ander „Ach GOtt ! Deine Güte
„ Löstgcld für unsre Sünde, „ hat keine Gränzen ! — Wie ?
„ als eine gezwungene Rene, „ wenn Besserung folgte? wür„de nicht eine ernstliche
„als einige verstellte Thrä„Busse von Dir als ein Löfe„nen , als eine scheinbare „gcld für merne heutigen
,r Besserung..
„Fehler angenommen wer„ den. „
„Habe ich meiner selbst so
„sehr vergessen können? Hat
„ ein blosser Schein mich zu
„ solchen Ausschweifungen ver¬
leiten , rrnd mir die Augen,
„gegen die Wichtigkeit mei„ ner heiligsten Pflichten, und
„gegen die deutlichen Aus„fprüche meines eigenen Ge„ Wissens, verschließen kö „ncn ? Bitteres Andenken!
„ Die Reue zernagt mein
„ Herz. Ihr Feuer frißt um
„ sich in den Wunden , welche
„heute mein Gewissen em¬
hat. — Diese
pfangen
„schmerzliche Reue wird
„ mich nie gereuen, sie wird
„ mich weife, sie wird mich
„ selig machen. „ —
»Gü-

5s

Magister Bahrdt.

Vater ! Vergieb,
»Gütiger
deiner Liebe , der auf„nach
Reue , die Feh„ richtigen
„ler , welche zu verbessern,
» mein ernster Vorsatz ist. ,, —
Liebe ist die Lehre und
Christi / ein GeGesetz
das
„
„ sind , ohne uns nach den
„setz , das keine Einschränkung
seines heiligen
„Vorschriften
„leidet ; Ein Gesetz , nach
„ Wortes zu beurtheilen , und „ welchem unser HErr
Witz
sollen,
leben
hier
wir
daß
„
ewig mit sich
„zu richten ,
„ und nach welchem Er uns
„ vereinigen , und zum Besitz
wird»
richten
„dereinst
Glücks
dauerhaften
„eines
Chri„ Nur die sind Jünger
» bringen.
„ sti, die Ihm in seiner Güte
, , GOtt

wird uns so , wie wir

,, Die

Wer Christi
.
und Nachfolger rst,
„Jünger
Gebote,
hält Christi
„der
ge»,
Christus
wie
,
lebt
„und

„nachahmen

„ lebet hat . „ —

„Ein

tugendhafter

wan-

„ del führet zu einem herr¬
Ein Geist,
Tode .
lichen
„ dessen innere Fähigkeiten die
„Religion

erweitert

, dessen

die Lehre de§
„Hoffnungen
„ Christenthums erhöhet , und
„ dessen Gesinnungen der Geist
geheiliget
Gottseligkeit
„der
„ hat , siehet der Auflösung des
„ Körpers mit aller Gelassen„ heit zu . ,, - -

D 4
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„ Mein wesentliches Glück er„ warte ich aus den Händen
„der Tugend. ,»- *
„O ! wer giebt mir die
„Schnelligkeit des Windes,
„und die Starke derFeuer„ flammen, um gleich de„ nen, die vor deinem Thro„ ne stehen, auf deinen Wink
„ zu fliegen, und meine Se„ ligkeit, durch den fturig„sten Gehorsam gegen deine
„Gebote, zu nähren. —Ach!
„ wann werde ich im Gehyr„ sam gegen Dich genug geübt
„seyn , um von dir würdig
„ geachtet zu werden, daß du
„ mich in die Zahl deiner treuen
„Knechte aufnehmest? Ich
^ will alle meine Kräfte auf„ bieten! Ich will mein gan„ zes Glück darinnen suchen,
„ deinen Willen so auf Erden
„zu vollbringen
, wie er im
„Himmel vollbracht wird. „
„ Wenn in dieser Nacht GOtL
„ meine Seele von nur for„derte , würde ich alsdann
„ wohl geschickt seyn,vor Ihm,
„dem Richter aller Welt, zu
„erscheinen? ,, —
„ Kann ich wohl ohne Ver„Wirrung an die Zeit geden„ ken, wo man Rechnung von
mei-

!,

?
'

i
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„ meinem Haushalten fodem
„ wird ? Da ich mich meines
„ gegenwärtigen Glücks mcht
„bedienet habe ; kann ich mir
„ wohl mit Grunde , auf ein
,->grösseres in der Zukunft Hoff
Mnung machen? „ —

Parallele nicht hinreichend ist, Sie zu über¬
zeugen, wie verkehrt Sie das Religionssystem des Ver¬
fassers des Christen in der Einsamkeit vorgetragen haben,
so kann ich freylich weiter nichts thun. Ich beruhige mich
Wenn nun

diese

aber dabey, gegen alle schreyende Vonvürfe ungerechter
Beschuldigungen, die Sie mir gemacht haben , und viel^
Zeicht noch machen werden» Ich weiß, und sehe es augen¬
scheinlich, und alle unpartheyifche Leser werden es mit
mir sehen müssen, daß ich nicht zu lieblos geurtheilt , wenn
ich Ihnen in meinem ersten Briefe geschrieben habe : „ Daß

„ Sie diese Verdrehung seines Systems geradezu, wider
Ihre Ueberzeugung hingeschrieben, und daß Sie dabey
„die niederträchtigsten Absichten müssen gehabt haben, oder
Ihrem Herzen wünschen,) daß
„Sie seine Schriften ( ich meyne auch hauptsächlich den
y zweyten Theil seiner Predigten,)' niemals (oder doch überall
» mit
D 5

.„ (und

wie sehr möchte ich das

<*) Christ in der Einsamkeit s LH« S . I8r. Predigten rLH.
S . 343» Christ in der Einsamkeit4 Lh. 78, 73, 56,
Predigten 2 Lh. S . 333. 33?. Christ in der Einsamkeit
- Tb« S . 5- , 60, na r. Lh. S . 36, 2 Lh. S . 6Z, 71.

58

Brief an Herrn

„mit

verblendeten

widerrufen
Sie

und

densclbigen

tigen
Sie

,

Augen ) gelesen . ,.

Begrif

Gleichgültigkeit

sagt habe : —

„ Schande

Wahrheit

von mir

» Daß

besonders

bleiben

„Verstände

, der ehrlich

Sie

verletzt

glauben , daß ich ge¬

in beyden Fällen

Ihrem

werde ,

wie

und

hat ,

„ bürden

einer
könne.

Worte ,
nicht

ein Mann

EMamkeit

auch

Lupartheylichkeit

de Ihnen

Harte

Feinde

kann .
nur

mit

gelesen ,

ist , seinem Näch-

das so unvergleichlich

;

Ich

Sie

die man

eine solche Verdrehung

auf-

gestehe es , aber

zur Wahrheit

zu machen,

den Christen

derjenigen

des Christenthums

verlämndun-

Zuverstchllichkeit

Worte

Hätten

die größte

von gesundem

handgreifliche

so schaamlosen
,»

Ein-

das unauflöslichste

rechtschaffen

die ich ohne die Lüge

widerrufen

ärgsten

dergleichen

Ihren

Herzen , dadurch

„ sten , und besonders einem Buche ,

„gen , mir

müssen

und Falschheit , wenn

machen , daß es mir immer

» Räthsel

„genutzt

darf ich nichts

Sanftmuth

haben , wie von einer niederträch¬
gegen

selbige dadurch

„ sichten und

Hier

von der christlichen

in der

uneingenommenen

zu den Schriften
bringen

unmöglich

sollte ,

der

so wür¬

gewesen seyn.

Ich sehe zwahr gar wohl , daß Sie schon Auswege gefun¬
den haben , sich in Ansehung einiger Ihrer Beschuldigun¬
gen zu rechtfertigen ; Allein diefe Auswege scheinen mir
zu sehr auf willkührltche Begriffe gegründet zu seyn,
als daß sie eine genaue Prüfung aushalten könnten. — Sie
sagen : Eine Reue , die der Geist Gottes nicht wirket, ist
eine von Furcht erzwungene Reue . Ich will nicht un.
ttr-

nur

Gnade

liehe

gewirket

Gottes

den Geist

sagen , die mir

und

des Göttlichen

Weise

so eigensinniges
ziehen

ist kein so willkührliches,

Wesen , daß Er denen

Seine

ent¬

Gnade

sollte , die das alles bey einem redlichen

Herzen un,

der Mensch

alles Gute

Genug , wenn

lassen .

entschieden

von Gott herleitet , wenn

lungen
der

meines

das

macht ; Und

Leibes

und Hand¬
des Christen

ich die Bewegungskraft
finde,

verliere ; wenn ich es wahrscheinlicher
nicht von einer

die Bewegung

unmittelbaren

, immer

herzuleiten , so wenig

Gottes

Thätigkeit

gestrengten

wenig

So

.

Einsamkeit

der Werfasser

thut

und un¬

zun ^ Mittelbaren

er Ihn

feiner guten Entschließungen

Urheber

mittelbaren

in

keine entscheidende

Beystandes

Nein ! Gott

giebt

Erklärung

Ein¬

, eine substantielle

ist , oder dem , der über die Art

nöthig

wirkung der Gottheit

denen ver¬

Beystand

glauben , daß nicht zu ei¬

Gesinnung

guten

Geistes

des heiligen

Seinen

aller Redlichkeit

ner jedesmahligen

in seinen

, der

wirken

von dem Beystande

der Geist Gottes

sagt ? Wird

die Gött.

worden ? Kann denn

in keinem Menschen

nichts

Schriften

redet , nicht durch

in der Einsamkeit

der Christ

welcher

wissen , daß die Reue , von

dann

Sie

will Sie

sey ; Ich

erweislich

schlechterdings

fragen , woher

und klaren Stellen

aus positiven

tersirchen , ob dieser Satz
der Schrift

59

Bahrdt.

Magister

an¬

verliere

ich , vorausgesetzt , daß es keine Unredlichkeit , keine Widerstrebung

gegen

Gnade

Göttlichen
gütigen

,

wenn

Veranstaltungen

liche Kraft
>

meine Ueberzeugung

des Worts

sey , den Beystand

der

bloß in

die

ich denselben
der Fürsehung

Gottes

setze.

etwa

, und in die natür¬

Die Speise

kann mich
näh-

Brief an Herrn
nähren

, ich mag

ken , was

aAmahL

Begriffe

von Gott
Busse

,

Gnade

wenn

auch

,

des Heiligen

der Sünde

allemahl

gründet , ist

eine

Wirkung

der Bußfertige

Geistes

und

der

in keinem

nicht Erwähnung

thut.

gehöret nicht mit zur Busse , und ich finde keine Stelle
der Schrift

drges Stück
gar

, wo diese Erwähnung

der Busse

vorgestellet

als ein nothwen.

werde ; Ich

weiß auch

nicht , wozu es dienen soll, daß ick) bey einer reden guten

Regung

meines

telbares

Werk

Herzens

tigen Geistes

aufhören

Ängstlichkeiten

liche Begriffe

Dafür

Ansehen

theurer

Werk GOttes

Das

Got¬

seyn soll , als

der Schute

erhöhet ? Anweisungen

Seele

sey. Das

find

aste

entfernte , und durch willkühr-

darf ich niemanden

das in meiner

des Hei»

denen das Wort

, und die Bestimmungen

nem fürchterlichen

hauptung

, von

uns in diesem Stücke

das Gute ,

sey , auch nicht wie

könne , eine Wirkung

menschliche , von der Einfalt

weiß .

denke , daß sie ein unmit¬
Geistes

zu seyn, wenn ich nicht daran denke .

all s gemachte
tes , das

daran

des Heiligen

eine solche Regung

bares

und

eine wahre

Bußgedehke

in

von der Art , wie sie nähret , den¬

ich will - — Eine Busse , die sich aufrichtige

aufgeklärte

Das

auch

Rechenschaft
vorgehet ,

ist , nach Ihrer

, nicht meine , sondern

GOttes

, zu ei¬
, nichts

geben ,

ein

ob

unmittel¬

eigenen Be¬

Sache ;

Und un¬

ter allen Vorwürfen , die man

einem Menschen macht , wird

nie

und

keiner unbedachtfamer

,

der , daß feine Busse , wenn
an ihrer

Aufrichtigkeit

ein Mensch die Sünde

verwegener

seyn ,

als

man sonst keinen

Grund

hat,

zu zweifeln ,
,

um GOttes

d. i. zu zweifeln , daß
und des Gewissenswil«

öl

Magister Bahrdl .

verabscheue ? daß seine Busse,

Herzen

willen - von ganzem

Geistes , und folglich eine

sage ich , kein Werk des Heiligen

Er

durch

wirkt

Beziehung

einer
te.

Wort

das

durch

der Religion , die ich m

alle Wahrheiten

auf mich selbst, und aufs Gewissen betrach¬
- daß eine schmerz

in der Schrift

stehet kein Wort

Es

Gesetz und Evangelium.

durchs

,

GOttes

Twr Heilige Geist wirkt

sey.

verstellte Busse

und

scheinbare

dem Willen GOtliehe Ueberzeugung , seinem Gewissen , und
zugleich mit ei
es entgegen gehandelt zu haben , wenn sie
ner

,

Petrus

eines

wollen .

rechtfertigen

Theil ,

streitig
in der

eines Blutschänders

wahre

eine

Die

und

Busse ,

Geschichte derselben , weder
Geistes ,

Heiligen

die Vorstellung

, und Anwendung

ben

Sohn

Millers
ist ,

GOttes

der Liebe GOttes

den Schriften
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von dem Beystande
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des Neuen
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eines für

, der zugleich der anbehtungsund so viele besondere
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Testaments

das ist ,

seinen

,
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die uns
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stellet werden , nicht sehr viel beytragen
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Leh¬

der eigenthümlichen

als z. B . die Betrachtung

,

ren des Christenthums

würdige

mt-

war

zu Cvrinch ,

will ich nun freilich nicht sagen , daß

Damit

geopferten

Manasscs ,

eines

Busse

noch von einem besondern

Christum . —

die Sünde

auch nur zum

,

Verdammungen

Ihre

Sie

doch

Und das müssen Sie

den ist , eine falsche Busse sey.
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zur Tugend
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der zu machen, wenn ich gleich eben nicht behaupten woll¬
te , daß diese Betrachtungen alle , oder alle auf einmal,
oder mit derselbigen Stärke , der Seele des Bußfertigen
gegenwärtig seyn müssen. Ich würde es auch als eine un¬
bescheidene Verwegenheit ansehen, die Anzahl, die Deut¬
lichkeit, den Grad der Lebhaftigkeit dieser Vorstellungen zu
bestimmen, da ich in der ganzen Schrift von diesen ängst¬
lichen und methodischen Bestimmungen nichts finde l —
Kennen Sie nun die Busse des Christen in der Einsam¬
keit, von der Sie so verächtlich sprechen? Wissen Sie,
daß in seinem Herzen von alle dem nichts vorgegangen,
was zu einer wahren Busse ersi-rdert wird , bey der die
moralischen Empfindungen und Betrachtungen immer das
wesentlichste ausmachen? So lange Sie das Nichtwissen,

so lange find Sie nicht befugt , die Busse desselben, als
eine scheinbare Busse- zu verwerfen. — Noch mehr : Der
feurigste Glaube an Christum, in so ferne man darunter
nichts als ein Vertrauen auf die Versöhnungskraft seines
Bluts verstehet; Die tiefste Selbstvermchtigung, die nicht
aus dem Anschauen seiner eigenen Verschuldungenherrüh¬
ret , die stärkste Ueberzeugung von dem eigenen Unvermö¬
gen , die wahre Besserung seines Herzens zu Stande zu
bringen, das alles macht eigentlich das wesentliche der Busse
noch nicht aus , und das alles ist möglich, ohne daß die
Busse rechtschaffen ist. Sie werden in der schon ange¬
führten Schrift , von dem Werth der Gefühle im
Christenthum, das alles

in das helleste Licht gesetzet

finden.
Ich

6z

Magister Bahrdt .

Ich gebe es Ihnen auch zu bedenken, mit welchem Recht
ein vernünftiger Mann , ein Christ, der doch immer die
Liebe, die aus reinem Herzen kommt , das mit dem Her¬
zen IEsu gleiche Gesinnungen hat , ( und eine solche Liebe
das
predigt der Verfasser des Christen in der Einsamkeit) als
zur Se¬
wesentlichste Kennzeichen des Christenthums, als eine
ligkeit schlechterdings nothwendige Eigenschaft erkennen muß,
wenn er dem Worte GOttes nicht auf eine unverantwortliche
Weise widersprechen

will; Mit

welchem

Recht, sage ich,

ein

sol¬

Mann die Schriften, die dieses lehren, und wenn auch sonst
Christen¬
kein Wort von andern eigenthümlichen Lehren des
thums vorkäme, noch gefährlichernennen können als die Schrif¬
we¬
ten eines Voltaire , oder eines Edelmans . — Ich zum
cher

nigsten gestehe, daß mir eine Begleichung dieser Schrift¬
steller niemals möglich gewesen wäre , und daß ich es als
eine öffentliche Vrandmarkung meines eigenen Herzens anse¬
hen würde , daß ich den Verfasser des Christen in der Ein¬

mir
samkeit nicht genug um Vergebung bitten, ja , daß ich
es selbst nie würde vergeben können, wenn ich seine Schrif¬
ten unter die Schriften dieser leichtsinnigen Verächter der
Religion herabgesetzt hätte. Ein Mensch, der nach den
Grundsätzen des Verfassers des Christen in der Einsamkeit
handelt , dessen Gesinnungen alle in Liebe und Wohlthä¬
, der seine Kräfte, sein Vermögen,
tigkeit zusammenstimmen
seine Zeit , seine Bequemlichkeiten, sein Leben selbst dem
Wohlthun , und zum besten anderer aufopfert, der alle rich¬
tige Gesinnungen seines Herzens gegen GOtt , durch die
Liebe thätig seyn läßt , der das Vertrauen auf GOtt ,
die
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die Hoffnung zu GOtt , die Liebe zu GOtt , die freudige

Erwartung einer ewigen Seligkeit / den lebendigen Glau¬
ben an unsern HErrn und Erlöser , der die Sendung die¬
ses Sohnes selbst, als so viele Bcwegur.gsgründe zur uneüugeschränktesten
, und uneigennützigsten Menschenliebe anste¬
het; Ein Mensch, der nach dem Beyspiele seines Erlösers nicht
gebohren zu seyn glaubt , steh dienen zu lassen, sondern
anderen zu dienen, der nicht auf das Seine siehet, sondern
auf das , so des andern ist; Der die Liebe GOttes auch
nur in so ferne eine Tugend nennet , als sie eine Fertig¬
keit ist. Ihm

gehorchen, das ist, gütig zu seyn:
Ein
solcher Mensch, wenn er weiter nichts; glaubte, würde mir und
gewiß allen Vernünftigen , denen Tugend und Laster nicht
zu

gleichgültige Namen sind, dessen ungeachtet, Unendlich
verehnmgswürdiger seyn, als jene kriechenden Schüler eines
Voltaire , die aus GOtt , der Unsterblichkeit
, und der
Tugend ein Spiel machen , und durch ihren niederträchti¬
gen und verdammlichen Witz, so viele Lausend und aber
tausend leichtsinnige, nicht nur schon verderbte, sondern auch
gute Herzen, die aber nicht Scharfsschügkeit genug hatten,
die Ungründüchkeit Wer Einwürfe , und die Armseligkeit ih¬
rer scheinbaren Spötterey einzusehen, in den gröbsten Un¬
glauben und in das tiefste moralische Verderben fortgerissen ha¬

ben. Nein ich muß es wiederholen: Sie hätten nichts unbedachtsamercs thun können, als diese Schriften für weniger
gefährlich anzugeben, als des Verfassers des Christen
in der Einsamkeit und Sie haben sich eben deswegen gcnöthiget gesehen, dem System

dieses Verfassers

die hassens,
lvür-

D' ügister Dahrdt.
würdigst Gestalt zu geben, um diesen Satz wahrscheinlich
zu machen. Und damit werden Sie noch lange keine Ihrer
nachdenken den Leser überzeugen, daß Sie die Tugenden, die

dieser Schriftsteller prediget, geschminkte Laster nermeru
Leute, die einmal auf einen gewissen Ton gestimmt sind,
und zu gewissen Redensarten gewohnt worden , ohne daß
sie die Begriffe selbst untersucht, sondern lieber mit einer
fülschandächtigen Trägheit und Verwirrung Alles nachsagen,

was ihnen etwa unter der Hülle ausgerissener biblischer
Redensarten, als das Wort GOttes selbst', ist aufgedrun¬
gen worden , diese Leute, sage ich , haben in der That an
Ihnen einen Mann gefunden, der ihnen recht aus dem
Herzen redet, und mit einer so stheinbaren Schärfstchtigkeit und tiefen geistlichen Erfahrung , die starke Anhangs

lichkeit an angeerbte und durch ihr Alter ehrwürdig ge¬
wordene Vorurtheile , so vortreflich zu schmeicheln weiß,
daß ich mich gar nicht verwundere, wenn Sie den Bey¬
fall des grösseren Haufens, auch in diesem besonderen Stück
auf Ihrer Seite haben. — Ich weiß gar nicht, nach was
für einem Uaasstabe Sie die Gefährlichkeit eines Irrthums
Messen, wenn Sie die Irrthümer

eines Edelmans , und

Noch mehr eines Voltaire für weniger schädlicher halten,

als die Irrthümer des Christen in der Eimamkcit.
Der Grad der Schädlichkeit eines Irrthums , sollte nur aus
der Grösse und Allgemeinheitdes Schadens , der für die
^Tugend , worauf sich zuletzt der Glaube , und alles bezie¬
hen muß , daraus entspringt, bestimmt werden. Berech¬
nen Sieilnun . auf diese Art den Schaden , den ein Völ-

E

iaire
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taire gestiftet hat , und den der Verfasser des Christen
in der Einsamkeit gestiftet haben soll, welcher hat wohl
mehrere in ein tieferes Verderben geführet? Ich mag mich
über eine Sache , die so sehr in die Augen fällt , daß man
nur ein wenig gesunden Verstand und Erfahrung nöthig hat,
um von der Unrichtigkeit Ihrer Schlüsse überzeugt zu wer¬
den , nicht weiter herauslassen. — Ein an sich offenbahrer
und grober Irrthum in der Vorstellung, die man sich von
einer Glaubenslehre macht , ist oft von geringerer Wich¬
Glaubensformeln öffentlich ge¬
heiligter - und vertheidigter falscher Begrif von dem Glau¬
ben , und von der Tugend. Ich befürchte freylich, Sie
nicht selten durch diesen Namen beleidigt zu haben. — Aber

tigkeit, als

ein durch gewisse

setzen Sie diese Beleidigung eher auf den Mangel freyer,
und durch keine Vorurtheile verfinsterter Untersuchungen,

als auf meine Rechnung. Ich kann nicht dafür , daß mich
meine Ueberzeugung so reden heißt, und mich bestrafen wür¬
de , wenn ich anders reden wollte.
sehr/ Mein Herr , wenn Sieglauben , daß
der Verfasser des Christen in der Einsamkeit den Himmel
als den nothwendigen Lohn der Tugend ansehe: Zum
wenigsten haben Sie keinen Grund , das aus seinen Schrif¬
Sie irren

sich

ten zu schließen. Er kann allerdings sagen, daß ihn GOtt
würdig achte, in die Zahl seiner treuen Knechte aufgenom¬
men zu werden, wenn er im Gehorsam gegen GOtt ge¬
übt seyn werde. Würdig geachtet werden, kann eben so
viel

heißen, als fähig , und in der gehörigen Verfassung
be-

«7
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befindlich

geachtet

werden. Ich

übergehe sehr

vieles- was

ich zur Rechtfertigung dieses Ausdrucks sagen könnte.

Aus

tausend Schriften der orthodoxestenGvttesgelehrten , wo
diese Redensarten in eben der Absicht, und in eben dem
Zusammenhange, und zwar ohne den geringsten Vorwarf
der Ketzerey, gek aucht worden ist , will ich keine einzige
Stelle anführen. Nur das will ich Ihrer Erwägung vorle¬
gen : Daß dieselbige Redensart, mehr als einmal in der Heil.
Schrift , in eben dem Verstände, vorkommt. — Die we¬
nigen Christen zu Garden , die ihre Kleider nicht besu¬
delt haben, werden mit JEsu wandeln , in weisen Klei¬
dern, denn sie sind' s werth . Offenb. IN - 4. Unser Er¬
löser bedienet sich derselbigen Redensart , seiner Ermah¬
nung zur Wachsamkeit ein Gewicht zu geben: So seyt nun
wacker allezeit, und behtet , daß ihr würdig werden
möget — zu bestehen vor des Menfchensohn. Luc. XXI , z6.
Und auf dieselbige Art bedienet sich Paullus des Ausdrucks,
zum Reiche GOttes würdig werden . 2 Thessal. 1,5 . —
Diese und andere Stellen , reden freylich gar nicht von ei¬
ner Würdigkeit, die mit einem Anspruch auf verdienten
Lohn einerley ist. Kein Memch, kein Geschöpf, kann je¬
mals auf die Belohnungen GOttes einen verdienstlichen An¬
spruch machen. Aber so viel müssen diese Redensarten doch
überall einen Verstand haben sollen, daß
eine gewisse Schicklichkeit erfordert werde. Ich sehe gar
nicht, was man gegen diese Erklärung einwenden könne;
bedeuten, wenn

sie

Folglich sehe ich gar keinen Grund , warum ein Christ der¬
gleichen Redensarten nicht brauchen dürfe; es müßte dann

E a

seyn,
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seyn , daß man das einen pharisäischen

Stolz

nennen wollte,

wenn er die Verhcissungen

, dw

doch auch mit

ein Hauptgegenstand

seines Glaubens

tzung , daß er die damit
sich anwendet .
würde

Wie

verknüpfte

sind , in der Vorausse¬
Bedingmsse

unerträglich

ängstlich ,

erfülle , auf
und

affectirt

es doch seyn , wenn man allemal durch gedehnte Um¬

schreibungen
gung

der Schrift

jeden Verdacht

von sich ablehnen

es bleibt

ewig wahr

halten , Macht
Thoren

die ,

geachtet

des Christen in der Einsamms

einen

nothwendigen

das ist, nach Ihrer Auslegung , sich

als den ursprünglichen
Sie

Erwerber

seiner Seligkeit

selbst aus dem urtheilen , was er in

dem zweyten Theil seiner Predigten
so ausdrücklich

geübt genug seyn wird,

zu werden.

samkeit davon sey , den Himmel

anzusehen , mögen

GOttes

werden , in die Zahl seiner treuen

aber des Verfassers

Lohn der Tugend ,

Gebote

eingehen werden ; und

gegen GOtt

aufgenommen

Wie entfernet

selbst ,

so die

an dem Hol ; des Lebens , und zu den

alle , deren Gehorsam

Knechte

daß

in das himmlische Jerusalem

werden würdig

möglichen Ausle¬

wollte ? Man sage , was man will,

,

haben

einer andern

,

auf der

z ^ ten Seite

behauptet : „ Nichts kann uns gewisser glück-

„ lieh ( das ist , vollkommen vergnügt ) machen , als die Güte,
„ wenn dieselbe unsere herrschende Neigung
„ ist.

Zum wenigsten

können

wir

einmal

weiter

nichts

geworden
zu un«

„ serer wahren Glückseligkeit beytragen ; Denn Alles,
„was

ausser dem , itzt und künftig , dazu erfordert

„wird , ist GDnes

Sache , und Nicht unsere .

Unsere
„wahre
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Was wir für unser Glück thun können , ist , daß

„ steigt . —

so aufführen , und von den-

„ wir uns , in unsern Umständen
„ selben einen solchen Gebrauch
welche GOtt

,

„ Einrichtung

„ einer beständigen

machen , daß wir

gemessen , und dazu

Gemüthszufriedenheit

ist eine

Ausdeu¬

auf eine willkührliche

also

so viele schreyende Ver¬

Redensart

einzigen

einer

tung

bauen

Sie

ist einmal richtig,

Das

sich nicht wegsubtilisiren

, die

Erfahrungssache

nach der

gemacht hat,

in unserer Natur

„ macht uns allein die Güte fähig . „

laßt . —

über-

als unsere Einsichten

eben fo weit ,

„ unsere Kräfte

) „ ist ein Werk , das

verstehen,

ten des zukünftigen Lebens

es

Seligkei¬

kann er nichts anders als die positiven

(Darunter

. ,,

verstände

erhabensten

ini

Glückseligkeit

„wahre

dammungen.

Es wäre

eine Sache

die Unrichtigkeiten

des Verfassers

Sätze , mit den

einiger Orthodoxen
des Christen

sich S . 219 - 22 ; Ihres
Nur

setzen wollte , die ich in

alle aus einander

der Gegeneinanderhaltnng
Lehren

Buch , wenn ich

für ein ganzes

, die

in der lEinfamkeit
befindet ,

zweyten Theils

antreffe.

so viel will ich sagen , und ich darf mich auch hierü¬

ber auf das unpartheifche

Urtheil

eines jeden nachdenkenden

Lesers berufen , daß ich auf diese Art in der heiligen Schrift,
und fast in einem jeden besondern

Buche

die Ketzereyen finden wollte , die Sie
Verfassers
thodoxen
Herrn

in den Schriften

des Christen in der Einsamkeit
Sätze ,

Lrugots

die Sie
vorsetzen ,

derselben , eben

firrden .

Die Or¬

den angeführten

Stellen

sind größtentheils

viel

E )

des

des

zu unbestim-
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bestimmet und wiMhrlich , als daß man sie znm Prüfstein

der christlichen Rechtgläubigkeit annehmen könnte. Ich will
so kurz, als es mir möglich ist , einige Proben dieser Un¬
redlichkeit anführen.

„und

» Die Bibel trägt Geheimnisse vor,

man ist verbunden,

diese Geheimnisse,. so wie sie

»uns GOtt geoffenbahret hat » zu erkennen,, und mit Deh„ muth anzunehmen. » Ein Satz , der unstreitig

seine

Rich¬

tigkeit hat , (wiewohl er auch bestimmter hätte vorgetragen
werden können, ) der aber durch die Stelle , die Sie aus
dem Christen in der Einsamkeit anführen, gar nicht besiritten wird. Wer die Bibel liefet, um Geheimnisse oder
Gelehrtheit , nicht aber., wie es seyn sollWahrheit
Erbauung

darinnen zu suchen, dem ist

sie

und

allerdings ein

versiegeltes Buch , und eine fruchtbare (Quelle von
Streitigkeiten .. Das ist einmal ausgemacht wahr , und
das könnten die eifrigsten Vertheidiger her Geheimnisse mit
dem größten Recht sagen, und wollte GHtt ! Daß
mehr sagten,, und

selbst sich diese

Wahrheit

zu Nutze

sie

es

machten'..

»Die Christen- sagen Sie weiter , welche den Weg zur
„ Scel ykeit durch ICsum Christum und in IEsu Christo
„

zu

finden glauben, irren in ihren Meinungen nicht. ,, Auch

dieser Satz ist unbestimmt, denn unter denen , die IEsum überhaupt als den weg ihrer Seeligkeit annehmen,
sind so pule Partheyen , die das immer auf eine andere

Art erklären.

Von den Herrenhutern z. B . werden Sie

doch nicht läugnen , daß

sie

irren. Doch gesetzt, Ihr Satz

sey bestimmt, und richtig, so hätten Sie wahrhaftig nicht

Ur-

Magister

Bahrdt.

7i

des
blutigen Lösegeldes IEsu Christ» zu nennen/ weil er
sagt/ daß ihm kein Mensch die Frage: Was soll ich thun/
daß ich seelig werde? Hinlänglich beantworten könne;
Daß sie wahrscheinlich alle irren. Sehen Sie doch einrnal
diese Stelle in ihrem Zusammenhange nach/ so werden
/ dasi Sie dieselbe auf eine so verSie sich schämen müssen
. Auf der- riosten Seite des
keh te Weise angeführt haben
/ heißt es: ^ GOtt! Was
ersten Theils Ihrer Ausgabe
„für ein unaussprechlich grosser Schatz ist Dein Wort
„für mich? Meine Vernunft kämpfet oft mit Ungewiß. Ich frage Dich/ und Deine Aus„ heit und Zweifeln
„ svrüche machen mich gMiß». Mein bekümmertes Herz
/ wel„wanket zwischen verschiedenen Gütern/ unschlüßig
„ ehe es wählen soll. Die Aussprüche Deiner' Weisheit
;—
„entscheiden den Streit / und ich wähle das- Beste
„ Was soll ich thun/ daß ich seelig werde? Wen sinde ich
„auf Erden/ der mir diese Frage mit einer Gründlichkeit
/ welche mich zufrieden stellt? So viele Nen„ beantworte
„ sehen ich um Rath frage/ so viel verschiedene Antwor„ ten erhalte ich. Wer von ihnen hat Recht? Höchstens
„ kann es einer haben/ und wahrscheinlicher Weise irren
„ sie alle. — Was hätte ich/ wenn ich Dein Wort nicht
„hätte? u. s. w. „ Muß man hier nicht muthwillig die
/ wenn man nicht sehen will/ daß hier von
Augen zuschließen
menschlichen Anweisungen zur Stetigkeit/ in so ferne,
/ und nicht aus dem Worte GOttes herge
sie menschlich
riommen sind/ die Rede ist?
Roch
Ei

/ den Herrn
Ursache

Crugot deswegen einen Verächter

7-s
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Roch eine Probe.

„ Niemand , lagen Sie , kann sich
„selbst zur Geeligkeit geschickt machen. Die SeeliMt
„ist nicht unser Wert. » Wie unbestimmt ist das wie¬
derum ? --- „ Ich lebe noch, sagt der Christ in der Ein.
„samkeit um mich zu dem Glücke eines ewigen Hebens
„ fähig zu machen. — Ich will zu meiner Seligkeit
„wich immer fähiger zu machen suchen. ,. So wenig
sich daraus Messen laßt , daß die Schrift sich selbst wi¬
derspreche, wenn sie an dem einen Ort sagt : waschet,
reiniget euch , thut euer böses Wesen von meinen Au¬
gen "; Lasset ah vom Bösen ; Macher euch ein neu Herz,
und einen neuen GeiA ; Schaffet , daß ihr selig wer,
det ; Und an dem andern : Ich will ein neu Herz,
und einen neuen Geist in euch geben . GOrr ists,
der in euch wirket bez?de das wollen , und pollbrin.
gen , nach seinem Wohlgefallen ; So wenig läßt sich aus
den Worten des Christen in der Einsamkeit schließen, daß
sie dem Orihydoxcn Satze widersprechen
. Wenn die Schrift

die Redensart brauchet, schaffen , daß man ftelig wer,
de ; Wenn sie überhaupt alle ihre Ermahnungen so einrich¬
tet , als wenn es von uns abhienge, denselben zu folgen,
oder doch zum wenigsten den Beystand der göttlichen Gnade
nach unserm Wohlgefallen zu gebrauchen, oder nicht zugebrauchen, derselben zu widerstreben, oder nicht zu widerstreben,

so darf auch der Verfasser des Christen in der Einsamkeit
so reden, und ich könnte es nicht anders als eine heilige
Affectation ansehen, wenn Er anders reden wollte«
Etwas

Magister Bahrdt.

Es

,

Und diesen Glauben , diese Kraft
giebt

vorhanden

Gnade

bloß die

nimmt

blecht .

Sehen

bey allen ;

gewöhnliche

selbst , daß man
bleiben

der wendelin
den .

die schärfsten

müßten

kann

nur die Systeme

Sie

und

zu lernen .
der

Lebrbegrif

Mensch

Jene

hebt

um daraus
boshaften

So

könne .

So

, in Budeus

Ob sie ihren

eigenen

werden
,

E L

nirgends

es in Frank

und in hundert

unvermeidlichen

lautet

und sie bekenne»

ohne das nie zu Ende kommen ,
Sie

Gnade

die

selbst heb n .

der Theologen

streng,

unserer
an ,

; und

und un-

will , der ungläubig

zwischen der natürlichen

diese muß

und

alle

Also

weg .

Gottesgelehrten

(mvi -olk,) Widerstrebung

stehen

sich selbst das

sie für

Es muß also eine Widerstrebung

und rechtgläubigsten
Unterscheid

wir

Oder

die nur der nicht unterlassen

der

sie denn

Aber konnten

selbst für sich unterlassen

^eyn , die der Mensch

den

nicht ? Weil sie

keine und bey niemanden

würde

? So
seyn :
werden .

Prädestinatianer

sten

mit

unterlassen ? Sie werden sagen : Auch diese Wi-

jede Widerstrebung

hekehrt

völligen

Konnten

?

widerstreben

Widerstreben

mehr

ihrem

sie widerstreben .

nicht wollen , weil

derstrrbung

Aber

Und warum

E folge ? Nein , gewiß nicht .

auch nicht

giebet ihm GOtt

wirklich ,

Menschen

sie allen

Er

Geistes;

des Heiligen

die Gnadenkraft

den Glauben - ohne

ohne

Sie ,

sagen

an dem Menschen ,

gutes

ist nichts

bleiben.

wahr

selbst doch immer

die Sache

so wird

len ,

es sonst benennen , wie Sie wol«

mögen

sträuben , oder Sie

Ausdruck

diesen

wider

sich nun

mögen

Sie

ankommen ,

und auf ihn

liegen ,

dem Menschen

doch an

muß
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mit

treu

bleiben ,
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das untersuche

ob ste immer

heraussagen

und

ängstliche

ich hier

nicht .

ein Nichtwiderstreben

und Ungläubigen

,

griadigten , ausmacht .
das

kommt

Alles

ihm

andere

oft allso einem

und

das

er

soll

das

schaffen ,

auf

thut ,

sein

Das

nicht

Seligkeit

zur Seeligkeit

thun

geschickt ,

, daß alles das bey ihm

ligkeit

nothwendig

die Vorwürfe

hat , wel

und

erfordert

UnbeSache,

zu widerstreben.
Bedingungen.

gesagt wird ;

Er

soll dieß

er soll sich bessern,
so

Nichtwiderstreben

Stand

Ob

boshaft

ohne weitere

thun ,

wie er es nothwendig

dadurch

Gewalt

daß er seelig werde ,

eigenes

verdunkeln,

genug , daß der

ist allso des Menschen

Menschen

zu seiner

oft

Unterscheid , zwischen Glau

die Gnade ,

So

stres¬

nicht

zwischen Begnadigten

selbst zu ,

thut

wieder

ist mir

in seiner

ches den ganzen ursprünglichen
bigen

Sache

Art

Es

die daraus

, als es die Wahrheit

ob sie diese unläugbare

auf eine mühsame

Mensch

an Herrn

.

kann

beziehet ; sich
Und wer

,

dieß

der macht sich

der kömmt dadurch in den

erfolget , was zu seiner See¬

wird.

, die ich Ihnen

gemacht

habe ,

auf Sie

allein , oder auch noch auf jemand anders zurückfallen , darum
habe

ich mich

nicht

an , ob sie gegründet
genug , daß Sie
Verfassers

seyn , oder nicht .

Es

kommt

darauf

Es ist freylich betrübt

nicht der Einzige sind , der die Schriften

des Christen

schen Gesichtspunkt
überhaupt

zu bekümmern .

in

der

beurtheilet .

allen rechtschaffenen

Einsamkeit

aus

einem

So viel Verehrung
Gottesgelehrten

des
fal¬

ich auch

schuldig bin,

so

7;

Magister Bahrdtso wird ein , unsere

urtheilen

Gottesgelehrten

ganz an,

vertre¬
ders , bey mir doch niemals die Stelle der Gründe
durch das
ten , da fast keine Meinung ist , die nicht etwa
konnte.
Urtheil einiger Gottesgelehrten ein Ansehen erhalten
Män¬
Ich könnte Ihnen auch Urtheile von scharfsinnigen
lauten.
nern vorlegen , die ganz anders - als die Ihrigen
Beyläufig

will ich ein Beyspiel aus einem gewiß nicht

schlechten Journal , aus den vermischten Abhandlungen
^md Urtheilen , über das neueste der Gelehrsamkeit,
wir diese
anführen . „ Mit vielem Vergnügen , machen
( den Christen in der Einsamkeit ) , bekannt . Wer
„Schrift
„erhabene Begriffe in starken und rührenden Ausdrücken,
der Be.
„die das Herz in Bewegung fetzen, liebt , und "an
eigenen
„trachtung des unendlichen Wesens , und feiner
Schrift
„ ewigen Bestimmung sich vergnügen kann, wird diese
baldigen
„nicht anders , als mit dem Verlangen nach der
»Fortsetzung , durchlesen können. ,.
Sie
Noch eine Frage werden . Sie mir erlauben . Haben
die Unbikligkeit Ihrer zu weit getriebenen Verdammungs¬
Seite
sucht nicht selbst gefühlt , wenn Sie auf der rooten
Ihres

ersten Theils selbst gestehen..

„ Daß Ihre

eigenen

so strenge
„Verbesserungen , oder Ihre Abhandlungen , eine
, daß
wohl
„Critick nicht aushalten würden ? ,. Ich denke
sind, ei¬
Sie das längnm werden , da Sie dreiste genug
ne eben so bittere Mißhandlung
Aber zu einer so niederträchtigen
keine erlittene Beleidigung reitzen.

von mir

zu erwarten.

Beschäftigung soll. mich

2ch
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Brief

hierinne

immer

senden Folgen
mit

treu

bleiben / ob sie immer

so deutlich

sich brmgt /

das untersuche

heraussagen

und

ängstliche

ich hier

nicht .

ein Nichtwiderstreben

und Ungläubigen

gnadigten
das

kommt

ihm

Astes andere

thut

und

das
soll

das

schaffen /

auf

thut /

sein

Das

nicht

Seligkeit

zur Seeligkeit

thun

Unbe,
Sache,

zu widerstreben.
Bedingungen.
Er

soll dieß

er soll sich bessern /
so
.

kann

beziehet ) sich
Und wer

/

dieß

der macht stch

geschickt / der kömmt dadurch in den

/ daß alles das bey ihm

tigkeit

nothwendig

die Vorwürfe

hat / wel

und

gesagt wird ;

Nichtwiderstreben

Stand

Ob

boshaft

ohne weitere

thun /

wie er es nothwendig

dadurch

Gewalt

daß er seelig werde ,

eigenes

verdunkeln/

genug / daß der

ist allso des Menschen

Menschen

zu seiner

oft

Unterscheid / zwischen Glau

die Gnade /

oft allst) einem

stres¬

nicht

zwischen Begnadigten

selbst zu /

So

er

/

/ ausmacht .

wieder

ist mir

in seiner

ches den ganzen ursprünglichen
bigen

Sache

Art

Es

die daraus

/ als es die Wahrheit

ob sie diese unläugbare

auf eine mühsame

Mensch

an Herrn

erfordert

erfolget / was zu seiner Ste¬

wird.

/ die ich Ihnen

gemacht

habe /

auf Sie

allein / oder auch noch auf jemand anders zurückfallen / darum
habe

ich mich

nicht

an / ob sie gegründet
genug / daß Sie
Verfassers

sey»/ oder nicht .

Es

kommt

darauf

Es ist freylich betrübt

nicht der Einzige sind / der die Schriften

des Christen

schen Gesichtspunkt
überhaupt

zu bekümmern .

in

der

beurtheilet .

allen rechtschaffenen

Einsamkeit

aus

einem

So viel Verehrung
Gottesgelehrten

des
fal¬

ich auch

schuldig bim

so

Magister Bahrdt.
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ein, unsere Gottesgelehrten urtheilen ganz an,
ders, bey mir doch niemals die Stelle der Gründe vertre¬
ten, da fast keine Meinung ist, die nicht etwa durch das
Urtheil einiger Gottesgelehrten ein Ansehen erhalten konnte.
Ich könnte Ihnen auch Urtheile von scharfsinnigen Män¬
, die ganz anders§ als die Ihrigen lauten.
nern vorlegen
Beyläuftig will ich ein Beyspiel aus einem gewiß nicht
schlechten Journal, aus den vermischten Abhandlungen
>nnd Urtheilen, über das neueste der Gelehrsamkeit,
, machen wir diese
. „ Mit vielem Vergnügen
anführen
. Wer
), bekannt
„Schrift ( den Christen in der Einsamkeit
„erhabene Begriffe in starken und rührenden Ausdrücken,
, liebt, und"an der Be.
„die das Herz in Bewegung fetzen
, und seiner eigenen
„trachtung des unendlichen Wesens
, wird diese Schrift
„ewigen Bestimmung sich vergnügen kann
„nicht anders, als mit dem Verlangen nach der baldigen
.,.
, durchlesen können
Fortsetzung
so

wird

. Haben Sie
. Sie mir ertauben
werden
die Unbilligkeit Ihrer zu weit getriebenen Verdammungs¬
sucht nicht selbst gefühlt, wenn Sie auf der rooten Seite
.. „ Daß Ihre eigenen
Ihres ersten Theils selbst gestehen
, eine so strenge
, oder Ihre Abhandlungen
„Verbesserungen
? ,. Ich denke wohl, daß
„Critick nicht aushalten würden
Sie das läugnen werden, da Sie dreiste genug sind, ei¬
ne eben so bittere Mishandlung von mir zu erwarten.
Aber zu einer so niederträchtigen Beschäftigung soll mich
keine erlittene Beleidigung reitzen.

Noch eine Frage

3ch

76

Brief

an Herrn

Ich bitte Sie einmal Seite 8 ; , ic>o , ioy , i ; o , 142- 14; ,
in Ihrem

ersten Theile , und in d. m zweyten , S ite n ? ,

und i: s efondere , Seite

' 60 - 168 nachzusehen , und sich

selbst mit gelassener Unpartheytichkcit zu fragen : Ob Sie
billig gegen Ihren

Gegner gehandelt haben ? Sie

auch einen Begriff
wollen ;

mögen

von der Toleranz haben , welchen Sie

so werden Sie dieselbe zum wenigsten dadurch be¬

leidigt sinden, daß Sie auf der ; i . Seite des ersten Theils
sagen ; „ welcher

Blitz hat Allmacht genug , den Sehet.

„ rel des Spötters

zu zerschmettern , der so b:s zur Ra.

„serey stolz ist, indem er

sich

So aber ist ( nach Ihrem

einbildet, dehmüthig

zu

seyn! —

Untericheide ) der in diesem Bu¬

che redende Naturalist , u. f. w. und Seite

; in der Vor¬

rede zum zweyten Theil , muß man es als eine Pflicht an
sehen , die Irrenden

Ich

zu beschimpfen.

komme itzt noch auf eine Stelle

die Ihnen

so gar verdammlich

um so lieber

meines

vorkommt

wiederhohle , da sie mir

giebt , Ihnen

einige

the zu führen .

Sie

sehr nöthige
lautet

Gelegenheit

Betrachtungen

zu Gemü-

also : ' „ Ich

sage Ihnen

, daß ich mit

mehrerer

Beruhigung

„der

Verfasser

Christen

in der

hätte

noch hinzu

in seinen

Schriften

„jezt

wenn

enthalten

wären ,

von diesem Lehrgebäude

„de , als wenn

ich das

auch
deren

noch

GOtt

, als

»

( ich

alle Irrthümer
Sie

ihn be¬

, so weit ich auch vor-

entfernt

Verbrechen

vor

Einsamkeit,

fetzen sollen ;

schuldigen, ) „ ja als ein Soctnianer

Briefs,

zugleich

„dazu

des

ersten

, und die ich hier

bin , erscheinen

begangen

wür-

hätte , einen
„ Mem
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Magister Bahr - t.

können , nichts

, der , so weit Menschen urtheilen

»Menschen

der voklkom-

„so sehr zur Absicht hat , als die Ausbreitung

der aller vollkommensten

Bey

Zuversicht ,

der größten

wäre

Sie

Ihren

Sie

noch nie geiernet ,

herauszusetzen , der Ihnen
geworden

zur Natur
einer

etwas

ha en , sich ge
Gesichtspunkte
und Anweisung

Erziehung

Kenntniß

erhoben

Heftigkeit,

, daher rühre ! , daß

zu seyn scheinet , daß Sie

allgemeinen

fasset ,

sehr ernsthaften

einförmigen

durch

standes , und der verschiedenen
genstände

Ihrer

oder sich bemühet

aus dem gewohnten

wissermassen

Absichten haben

verurtherlen

Gegner

zu der

Ihrer

die entscheidende

nicht

werth : Ob

Untersuchung
womit

es doch noch immer

auch

etwa

die Sie

Aukr chtigtert und Gewissenhaftigkeit

der

möglich seyn ? —

Tugend

, der allervollkommensten

mögen ,

, sagen Sie , soll

die Ausbreitung

Herz , eine gute Absicht ,

gutes

Anmerkungen

Ihren

„ Bey solchen Irrthümern

zur Last legen .

„Tugend

wie sie dem Verlas

in

in der Einsamkeit

ser des Christen

solche

,

der Glaubenslehren
heget ,

Irrthümer

grobe theorensche

„ein

könne bey einem Menschen

Tugend

der in Ansehung

statt sinken ,

eine

daß ich glaube , die Ausbreitung

vor ,

grosse Schwachheit

als

es mir

werfen

anzudichten . —Sie

n

„Lem

widersprechende

Grundsätzen

seinen

allen

und

„ dämmte

der

solche ver-

hat ,

Irrthümer

theoretische

„Glaubenslehren

daß er in Ansehung

gesetzt auch ,

,

Tugend

„mensten

des

sich nie zu
Ver,

menschlichen

Arten , wie derselbe die Ge¬

haben ,

daß Sie

wie klein oft ein Umstand , und allenfalls

nicht

wissen,

ein Fehlschritt

ist,

wo
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wodurch

der ehrlichste

Freund

und Forscher

der Wahrheit/

in der Folge / eben wenn er richtig

und gewissenhaft

auf ganz andere

wird /

die wir bisher
ist mir

etwas

sehe /

wovon

geben /

vor ihrem

unbegreifliches
besonders

sey / was

/ wenn

auch

Sie

eigenen

Gewissen
.

Man

solcher Mensch

durchaus

sprüche GOttes

/

manden

nimmt

Natur

und

zeigen ,

Irrende

zu machen ,
Was

daß Sie

gleichsam fthlechterdings

nicht wissen , er
er als

die Aus¬

oder in dem Evangelium,
muthmassen

alle seine Künste
worinn

daran

müsse , den¬
wenden , das

ihm die Ueberzeugung

müßte das für ein Mensch seyn ,

selbst
der so

könnte , und wie viel gehöret dazu , ehe man

,

mit

der Wahrheit

ihm

von christlicher
Menschen ,
so etwas

daß bisweilen

als

,

einem

Liebe uns

abhalten

zu geben .

Empörung

vorsätzlichen

kann ? Dieß ist eine so

daß auch nur

Wahrscheinlichkeiten

ne solche überlegte

mit

ohne sehr starke und
Schuld

je¬

zuschreiben , und , nach die.

verfahren

schreckliche Gemüthsverfassung

einem

für

wäre /

gegen das - was

in der

ser Voraussetzung

Antheil

merkwürdiges

die man

er wolle das

eine solche Gesinnung

Bestreiter

Es

wisse es selbst/ daß das Wahrheit

die er beyde annimmt / wenigstens
noch auflehnen ,

verfahren

ein sehr

ausgemacht

er bestreiket / aber

widerspreche .

diejenigen,
haben .

ich so viele Beyspiele

denjenigen ,

wolle sich nur

scheinbar

als

gehalten

so umgehet / als ob es vor aller Welt / und

irren wollen

an / ein

geleitet

unwidersprechlich

daß man mit

hält / gerade

haben

Schlüsse
für

denke '-,

ein kleiner

müßte , irgend

überwiegende

An.

Ich läugne es nicht

da seyn können , die ei¬

gegen

die Wahrheit

glaub-

daß

entledigen

Jochs

eines

gerne

Leidenschaften

er seine

billig den Verdacht,

, der erreget

hinwegnimmt

schaffenheit

Recht"

der

Bewegungsgründe

und

,

die Verbindlichkeiten

auf die Art

wer

führt ,

die zur Tugend

will ,

umstossen

oder eine Religion

eine Lehre

wirklich

Wer

lich machen .
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Magister

will , das ihn zu sehr drücken würde ; und die Möglichkeit

und

unterstützen ,

nicht

in schnellen Verdammungen

Wo

aber

solche

eine

Quelle

nicht erhellet , nicht

Wahrheit

ist ,

vermuthlich

gen Grunde

bey diesem

jemand zu glauben ? Ich

Ruhmsucht

aus der Wahrheit

gegen die

einmal mit einem rechtmäßi¬
kann

was

will Ihnen

Freyheit

mehr

Laster

scheinba¬

sich dadurch

Feindschaft

der

men , daß es Leute geben kann ,
dem

so

zu weit führen zu lassen.

uns

da

berechti¬

des Gewissens , von

Widerstrebung

gen , eine so ungeheure

um

brauchte ,

Behutsamkeit

,

ren Verdacht

auch das gerne einräu¬
die ohne

zuschaffen ,
ein Spiel

aus

di - se Absicht,
Eitelkeit

machen ,

wüthe findet .
einem
haupten

Aber

Fremden
?

Wird

mit

wie

der Glaubwürdigkeit

und

und nur

um etwas neues und kühnes zu sagen , Dinge vortragen
von sich kein Übergewicht

von

Aber auch dann

erkennen .

daß man

noch ,

ich

wünschte

zu

unpartheyi-

eigenen

der

auch aus

seines Herzens

fchen Kenntniß

laßt sich hoffentlich

,

durchzuhelfen

Menschen

einem jeden

der Wahrheit

Ahndungen

gegen die innerlichen

nigstens

, we¬

gegen die Wahrheit

des Vorsatzes , die Leidenschaften

, da¬

in ihrem Ge,

viel wird nicht erfordert , das von

Zuverlässigkeit

es nicht

die Liebe seyn , die nichts

zu wissen , und zu be¬

allemal eine Versündigung
arges

gegen

denkt , döse Triebfedern

8o

Bricf an Herr»

zu vermuthen

, wo sie mir doch gänzlich verborgen

sind. Wir

sollten ja nicht so fort sagen : Dieser und jener gewöhnlicher
Satz

ist so einleuchtend , so augenscheinlich

davon

abweicht ,

unmöglich

ein redlicher

chender Mensch seyn kann ; Sondern
umkehren

, und

alle Proben
gar

denken r Dieser

einer

ehrlichen

kein Interesse

nicht

so entscheidend

und Wahrheit

su.

wir sollten es manchmal

und jener und >o viele , die

Wahrheitsliebe

bey dem Irrthum

sem Satze Schwierigkeiten

, daß der , der

geben , und die

haben , finden bey die»

und Zweifel , darum

mag er wohl

klar seyn , als er bisher angesehen wor¬

den , darum muß es wohl möglich seyn , auch mit gutem Ge¬
wissen anders darüber zu denken . Wann

ich von ferne jemand

auf einem Wege gehen sehe , den ich für einen Irrweg
so dürfte ich unmöglich

sagen : Dieser Mensch

halte,

muß nolhwen.

big mit Muthwillen

die Augen verschlossen haben , sonst könn¬

te er sich unmöglich

so verirren .

doppelte

andere

ren liesse,

Möglichkeit

:

verschuldete

Schwäche

sten Willen

richtig

es wäre noch eine

übrig , woraus

vielleicht ist es kein Irrweg

erste Untersuchung

In

Sondern

sich das erklä¬

? Das

verdienet

die

Oder vielleicht ist es eine natürliche

un-

-eines Gesichtes , die ihn bey dem be¬

zu gehen , dennoch abwärts

beyden letzteren Fällen , könnte ich unmöglich

willig werden , sondern
Gelassenheit

auf ihn un»

ick muß entweder selbst erst mit aller

nach dem wahren Wege forschen , oder ich muß

ihn doch wenigstens
zurecht weisen .

mit Sanftmuth

, als einen Unschuldigen,

Der Unwillen gegen einen Irrgläubigen

dem sich keine Unredlichkeit
antworMch

geleitet hat.

, bey

erweisen läßt , ist eben so unver.

, als der Unwillen gegen einen Kranken , den ich

noch

Magister Bahrdk.

8i

roch M't keinem Reckte der Unmässigkeit und Unordnung
als der w fache seiner Krankheit , beschuldigen kann.

Ge¬

schrey, Bestrafung , V eehklagen über seine moralische Ge¬
fahr , ist bey dem einen so schlecht angebracht , als bey dem
andern » Wieviel mehr Zurückhaltung und Gelassenheit soll¬
te aüso nicht da gebraucht werden , wo es vielleicht noch eU
ner näheren Untersuchung bedarf , auf welcher Seite die
Wahrheit ist.

Ich weiß es wohl , und ich weiß es aus ei¬

gener Erfahrung , daß diese unpartheyische Ueberschauung
nicht leicht ist, tvemi uns von je her durch den Unterricht,
durch die Seiten , von welcher uns die Sachen beständig gezeiget werden , eine gewisse Art zu denken und zu glauben
so geläufig geworden , daß wir auf diesem Wege lauter Licht

zu scheu meynen , und daß uns Alles , was davon abweicht,
lauter Finsternis und Ver rcknmq

zu

seyn scheine!» Aber wir

wissen ja auch , daß eben auf diese Weife, zu allen Zeiten,
herrschende Irrthümer
den»

lange und weit find unterhalten wor¬

Mich dünkt alüv , es ist eine von den wesentlichsten

Verbindlichkeiten des Gewissens , und eines guten Herzens,
sich mit Macht aus dieser Einkerkerung herauszureißen,
und sich erst, so zu reden, zu einer solchen Höhe zu erheben,
von da mau das Ganze völliger übersehen , und allso unter
den verschiedenen Wegen , welche vermenschliche Verstand
gehet, mit sanftmüthiger Prüfung zu urtheilen : Welches der
rechte ist ? Es wird

sich

dann so manchmahl finden, wi ? es

sich oft genug gefunden hat ,

daß Mevmmqen , die man

sonst für unwidersprechUch gehalten hat , andern bisher mit
dem bittersten Eifer verworfenen Begriffen an vernunftmäsF

siger

zr
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siger und

gewissenhafter

Ueberlegen
Sie

Sie

anständig

Glaubwürdigkeit

nun selbst , Mein

Herr

,

in

der Einsamkeit

so billige Gemüthsverfassung
die Person

ob es nicht für

, gleichfalls

zu setzen.

eines Menschen

angenommenen

Lchrbegriffen

Nehmen

ein¬

an , der noch nichts

von

weiß ,

der nur erst mit den

, und vor allen Dingen

wendigsten

, bloß nach dem Gewissen

Gesinnung

heit zu suchen ,

auf welcher Seite

der Untersuchung

mit

verwerfen , wirklich

ob es nicht

die Wahr¬

sie auch seyn mag , zu
und sagen

dieses Verfassers , welche Sie
Tone

des Eifers , als ver-

ein solches Urtheil

verdienen,

möglich ist , daß ein redlicher Mann , der

gs eben der herzlichsten
schuldig zu seyn glaubt
zeugung

mit der noth¬

Lehre kömmt ,

einem solchen entscheidenden

dammlich
und

der christlichen
alle die Sätze

in diese
Sie

gehörigen Hülfsmitteln

Sie dann : Ob

müssen.

und nützlich sey , sich in Absicht auf den Ver¬

fasser des Christen

mahl

weichen

Ehrerbietung
, daß Er

und Liebe gegen Gott

nach seiner beßten

Ueber¬

die Wahrheit

erforsche und aus Licht bringe ; Ob
es nicht möglich sey , daß ein solcher so denken und
lehren
könne ? Gerade
deswegen , weil ihm die Religion
Jesu
Christi

werth

ist ; ( und so muß

hen ) weil Er ihre
Begierde
darum

Reinheit

seines Herzens

ich ihn bisher

und

Vortreflichkeit

zeigen und fruchtbar

saget Er , wie Er sie gefunden

irren ; Er

irret

sich , wie ich glaube

noch anse¬
mit

aller

machen will

hat . Er kann sich dabey
, in einigen

Stücken

wirklich ; Aber Er

irret nicht mit Willen ; Und ein solcher

Irrender

keinen Zorn

verdienet

sung voll Sanftmuth

,

sondern

nur Zurechtwei-

, voll wirklicher Hochachtung

, wegen
seine

Magister Bahrdl .
seiner

unläugbaren

Nechtschaffenheit

Verdienste

, und ich getraue

tzen, voll bescheidenen
seine

Befugnisse

Mistrauens

ohne

die Zejt

>

folge

Es

der

hinzuzuse,

auf sich selbst, wenn man

wird , und

oder unter

Gott ! Wann

ist,

Parthey

sie

welcher

ehrwürdig

uneingeschränkter

schon nicht immer

mit

wird

ehrwürdig

da uns auch alle diejenigen
, mit

sehr

Aufrich¬

gleichglücklichem

Er-

suchen.

kann

wieder

allso wohl seyn , Mein

eine neue Materie

für die Aufrechthaltung
ren Entscheidungen
und

noch

kommen , da die Wahrheit

sind , welche der Wahrheit
tigkeit , wenn

es mir

hinauszusetzen .

Absicht , wie lange ,

gelehret

Beförderung

nicht erwiesen hat , seine Einsichten

weit über die seinigen
einmahl

um die

8z

gönnen .

Namen
Da

ger gleichgültig
würdjger

der

Eiferen

daß Sie

rufen .

müssen einen

Sie

Ich

hierin»

antreffen , daß Sie

Glaubensformeln

streiten , daß

Indifferentisterey

schrecken .

zum

Herr ,

in allen ih¬

über Gleichgültigkeit

werde Ihnen

der Wahrheit

nicht

ich eben hier beweise , daß mir nichts

weni¬

,

nichts

über

Freund

das gerne

Alles

ist , als die Wahrheit

theurer

und

suchens-

, die Gott mich lehret , so

sollte es , beucht mir , klar seyn , daß es ein Unterscheid ist,
gegen die Wahrheit
zu seyn .

oder gegen

Ob dieß Irrgeister

Benennungen

gleichgültig

auch sagen , oder sagen kön.

nen , das gehet mich gar nicht an ; Mir

ist es nur

zu thun , daß ich es vor Gott

Zustimmung

nes Gewissens

sagen kann . —

und mit

darum
mei¬

»4
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Ich setze die Menschenliebe

der Liebe Gottes

nicht entgegen,

und ich schäme mich gar nicht zu sagen , daß ich etwas aus
Menschenliebe

thue , ohne daß ich das moralische

des Verfassers

des Christen

sct

räntung

oder

billige .

eine Richtung

richtige

Begriffe

Freude

über

gegen uns ,
folglich

des Herzens

Gesinnungen

Verstände

folglich

Menschenliebe
es allerdings

ohne

eine

bestehen kann .

Ich

Ausübung

betrachtet

dadurch

aewinnen

nach

rung

ist Sünde

ster ; Sie
heit

wider

der

oder ver-

unsers

Gewis¬

moralischen

Absicht des Handelnden

auf den Nächsten haben . Eine

sein Gewissen

ansgestossene

Gottesläste¬

, auch ohne einige Absicht auf den Näch¬

ist eine Abweichung

Das Vertrauen

müt Mästung

al.

stnd sowohl nach dem

, als nach dem Urtheil

, und

der

bar Gott

wenn Er gleich als das

nichts

nicht die geringste Beziehung
muthwillige

es

gebe es auch zu , daß

sens gut und böse , wenn sie gleich auf ihrer
Seite

gut,
wenn

geben könne , die unmitte

Haben ,

Wesen

der Schrift

sey ,

mit dem Göttliche»

gewissenhafte

verlieren kann , und diese Handlungen
Urtheile

der Gottheit

ist , wie eine solche Gemüthsfassung

Handlungen

jervollkommenste

, eine reine

, moralisch

Lugend

Uebereinstimmung

Gegenstand

ein auf

Vollkommen¬

an Ihm

an und für sich betrachtet

ohne eine praktische

ohne Ein.

, und

liebenswürdigen

die wohlthätigen

gleich unbegreiflich

zu ihrem

zu Ihm

inniges Wohlgefallen

inst eigentlichen

Willen,

in der Einsamkeit

glaube , daß die Liebe zu Gott,

von Seinen

heiten gegründetes

mir

Ich

System

des Herzens

von der Wahr¬

auf Gott ist eine moralisch

, wiederum

ohne

gute Ge¬

Absicht auf den Nächsten:
Sie
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des Herzens mit der Wahr¬

ist eine Uebereinstimmung

Sie

zu seyn ». Ich

von der Liebe zu Gott

aber

müßte

Begriffe

digung

eines zwahr

an
Ihn

den

wider
eben

, der ist von der Liebe Gottes

erniedriget

die Wahrheit

er einen Menschen

meynet , indem

zu erhöhen

Gräuel

durch Lügen zu ehren und

Gott

Wer

Falschen .

der . Wahr¬

hat

um , und

die Lügner

bringet

doch,

irrendem,

seines Religionssystems,
ist ein Gott

Nein ! Gott

zu verletzen glaubte .

boshaft

können ^ nicht

gegen die offenbaren Verläumdungeu

heit ! Er

ir enden , aber

in einigen Stücken

so viel Menschen urtheilen

sehr ver¬

ich diese durch die Verthei.

haben , wenn

kehrte

Einsamkeit

der

in

des Christen

des Verfassers

Hänger

entfernet , ein blinder An -,

weit bm ich davon

heit . — Eo

Wen

so weit entfernet , als von der Liebe des Nächsten .
einer
und

vor der ganzen Welt

Verlaumdung

w statt stc zurückzurufen , und

zu geben , etwa zu elenden

einen Eiferer
Wahrheit

, und vielleicht

verehren .

bey jeder ruhigen
unendlich

feine Zuflucht nimmt,

großmüthiger

gar als einen

Aber sein Gewissen

Minute

laut

genug

Widerrufung

liches Zeugnis
stenthums

,

verbunden

ihm

doch

wird

zusprechen , daß es
er durch

seyn würde , ein öffent¬

ihm doch so nahe

F Z

des

, die mit einer ganz

von der Wahrheitsliebe
das

als

Märtyrer

wäre , wenn

und billiger

eine so schmerzliche Selbstverlängnung
redlichen

, und durch

genug finden , die ihn

Leute

freylich immer

die Ehre

erklärter . Redensarten,

Rechtfertigungen

scheinbargemachten
der knin

der Wahrheit

zusammeiigesuchten

feindselig

eine künstliche Häufung

wird,

überführet

zur Ehre des . Chri¬
am Herzen

zu ligen

sehet-
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scheinet , ablegen
nen

würde

das seyn : Wenn

der Grund

Ich

Ihres

wenigsten

vermögend

ist , Sie

Theil

gestehe , daß nur eine solche Handlung
bewmir

zu setzen.

, und noch bey manchem

Ich

Verdacht

die geringste

zeigen

können ,

werden

thun .

Nichts , und was
theurer

einer

verhcisse Ihnen

mir

cilung

Sie

wäre?

öffentlich , daß Sie

sollen , wo Sie

ist mir

wie viel leichter würde Ih¬

nur Uebereikung und Vorurtheil

Leser ausser allen

Unredlichkeit
nem

etwa

Verfahrens

zum

patheyischen

Und

auch an mei¬

mich jederzeit

bereit

finden

Unredlichkeit

oder

Ueber-

ein gleiches

mir

un.

vorschlichen

gegen Sie

sonst noch so theuer

als die Wahrheit

.

Und

umsonst

werden

sich bemühen , mich zu überzeugen , daß das eine Gott

misfällige

Gemüthsfassung

sey ! Ich setze meine Ehre darmn,

so zu denken , und der ganzen Welt

zu sagen , daß ich so

denke ; Eine Ehre , die von dem Beyfall Gottes

unzertrenn.

lieh ist , und

Eitelkeit

weit

Es

die sich von aller ruhmsüchtigen

unterscheidet , als die

ist nicht

Tugend

von dem

meine Absicht gewesen , Sie

druck — Sie

denken

auf einige Art

zu beleidigen .

lichen Schriftsteller
Sinn

zu

wäre,

nicht vortheilyaft
Wenn

von der Ehre

nicht an das vorübergehende

durch den Aus¬
für Ihre

ich mit

einem

Ehre.
christ¬
mir der

Lob schmeichelnder Men.

und moralischen

ten , und diese Ehre ist immer

Laster.

rede , so kömmt

schcn ; Ich denke dabey an das Zeugnis
von dem vernünftigen

so

würdig

der Wahrheit

selbst

Werthe seiner Schrif¬
genug , das höchste
. Ziel
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Um

zu

ich

finde

gen ,

, von denen hier

nige besondere Lehren des Christenthums
beyzufügen , und

die Rede war ,

der

daß

Ich

glaube

,

nen

ewigen

eingebohrnen

Erlöser

Adams

Sünde

Recht

zur

ligkeiten

ohne

sicht auf

die

noch

herabgesandt,

zu zeigen , und
unsere

eigene

Unsterblichkeit

und

und

unser
guten

ausgeübet

, unser Vor¬

, unser Lehrer
, uns

verdienen
Werke

, wenn

hatten

F4

die Wege
das

uns

zur ewi.
durch

positiven

< wieder

Se¬

einige Ab¬

ohne

wir

die

verlohr-

Sünden
zu

, und

Er

welches

, durch

Sohn

zu werden

gen Glückseligkeit

Vater - Sei¬

und

Gott

ewige

anzunehmen

Natur

bild und

chen

so harte Beschul¬

hat , in diese Welt

erschaffen

alle Dinge
unsere

auch bey

zu rechtfertigen . —

digungen

nes

mich dadurch

redlich gssiMten Lesern , gegen . Ihre

allen

über ei¬

gemässe Erklärung

Ueberzeugung

innersten

meiner

beyzule¬

hier noch eine redliche , und

,

es nöthig

Sinn

verdächtigen

einen

den mögten , denselben

genug fin¬

und entscheidend

etwa nicht bestimmt

Ausdrücke

meine

, und wo Sie

zu misdeuten

Materien

Ge¬

, meine

benehmen

, über die in diesem Brrefe

danken von dem Christenthum
vorkommende

werden.

erreichet

Gelegenheit

alle

Ihnen

Verthei¬

und gründliche

wohl aber durch eine vernünftige
digung der Wahrheit

keine Romanen,

durch

Herr , kann

Mein

Diese aber ,

zu seyn.

Schriftstellers

christlichen

Ziel des dehmüthigsreri

auch

derglei¬

zu schenken.

Ick
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glaube , daß Jesus

die Sünde

der Welt

Christus

durch Seinen

Tod

versöhnet - das ist , das mög¬

lich gemachet habe , was durch keine guten Gesinnun¬
gen des Herzens , durch keine Werke der rechlfhaf»
fensten Tugend hätte möglich gemacht wurden kön¬
nen , nemtich die Vergebung
unserer vorigen Schul,
den ; Daß folglich dieses Opfer Jesu Christi der ein¬
zige Grund

unserer

Beruhigung

- und der Hoffnung

der positiven

Seelrgkerren sey , für alle die - und nur
für die allem , die an I ^lum Christum glauben , das
ist , die ganze Lehre des Evangeliums
mir voller Zu¬
stimmung ihres Herzens annehmen , und , wenn sie
einmahl durch eine unpanheyische
Untersuchung
von
der Göttlichkeit

desselben überzeugt

und deutlichen

Aussprüchen

nunft , sondern

alle vorurrheile

des

Herzens

, jedes

sind , atteu klaren

desselben , nicht ihre Vee.
des Verstandes

geringere

Gewicht

scheinlichkeik für das Gegentheil

aufopfern

und

von wahr,
.

Eine sol¬

che Gkmüthsfassung

ist in der beßten moralischen Ord¬
sie ist nicht nur eine (Quelle aller Tugen¬

nung , und
den , sondern

selbst

die größte

Tugend

, die innere

unmittelbare

Seeligkeir der Seele , ohne die nicht nur
keme Geeligkeit möglich ist , sondern die auch das Ein¬
zige ist , was der Mensch auf seiner Seile zu feiner
Stetigkeit
was

Gott

beytragen

kann , oder welches einerley ist,
von seiner Seite von ihm fordert , um

ihn zu Erlangung
fähig

zu finden .

der positiven Gnadenbelohnungen
Ich finde auch die Lehre von der
maruch-
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Hülfe der Göttlichen

manichfaltigen

Gnade

Geschäfftigkei!

sondere auch durch eine unmittelbare
des

Geistes

Heiligen

Trost , und zu meiner
klar und

überzeugend

gleich , und

bende Chattgkeir

auf

meinem

in der Tugend,

Ermunterung

in diesem Evangelro,

genug

wenn ich gleich für eine ununterbrochene
sten

zu

Seele

in unserer

, insbe¬

jede gute

dieser Göttlichen

auf alle Chri¬

Regung

sich erstre¬

Person / keine förm¬

liche Beweise antreffe , wenn ich das nicht dahin rech¬
ne , was

nur

ersten Christen

der

in Ansehung
gesagt

wnndergaden

der

zu seyn scheinet . — Das glaube

ich , und von diesem Glauben soll mich nichts abbringen,
denselben will ich vor der ganzen Welt dekcu rven.
mir , wenn ich mich Jesu und Seines

Weche

Verdienstes schä¬

men , wenn ich diese unendliche Lude dadurch geringschäzen würde , daß ich auch die allervolLkommeuste Tugend
für eine Vergütung meiner vorigen Verschuldungen und itzigen Mängel , für einen Grund d-?s Rechts auf ein ewiges
Leben halten wollte ; Abn auch weehe mir , wenn ich oh¬
ne die aufrichtigste Bestrebung nach der vollkommensten Tu¬
gend , die mir möglich ist , die zwahr unverdiente
ligkeit aus

Se¬

den Händen meines Erlösers erwarten , oder

auch nur glauben wollte , daß Gott mir dieselbe ohne diese
Gemütsverfassung
tigste und

geben könnte ; Wenn ich die aufrichtig-

uneigennützigste Menschenliebe nicht für eine we¬

sentliche zur Seeügkeit nothwendige Eigenschaft hielte , oder
wenn ich mir eine Menschenliebe gedächte , mit der auch
nur der geringste ungerechte

Vorwurf

F 5

gegen einen Men-

jchen,

Ho
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fchen , und sollte er auch ein Feind
stehen könnte .

Und nun mögen

thum

,

urtheilen

Verächter

Finden

Sie

zur Wiederhohlung
nungen

nen vergeben !
für

Sie

unserm

Das

zu behten

antworten .

wenn

dieser und anderer

Gewissen

antreibt
Glauben

dergleichen

.

Ich

Na¬

werde es Ih¬

und

einen

Dienst

glauben/
zu thun,

eine redliche Wahrheitsliebe

gegenwärtiges

zu verdammen

seyn,

dann nicht

Ich will noch mehr sagen , wenn Sie

n ein

Benen¬

soll mir nur ein neuer Grund

Erlöser

,

Verfahren

so thun

Sie

ha»

dieses Briefs,

Aber werter kann ich Ihnen

Gewissen

,

genennet

diestlhe in GOttes

wiederholen

gemeinschaftlichen
Ihr

mich ernen

JEsu

sich durch den Inhalt

Sie

seyn , be¬

von meinem Christen¬

der Religion

berechtigt , so mögen

men , auf Ihr

Sie

und mit welchem , Recht Sie

und Schänder

ben . —

der Religion

und

es .

Es

Sie
meinen

ist Ihre

Pflicht , eben so , wie es die Pflicht des Verfassers
des Chri¬
sten in der Einsamkeit war , fein Tugendsystem
vorzutragen,
zu vertheidigen , und Alles was demselben
entgegen ist , zu
verwerfen

,

in so fern Er das

mit

voller und auf eine unpartheyische
ter Ueberzeugung

kann .

Wer

gutem

Untersuchung

aus

gegründe¬

Menschenfurcht

Menschengefalligkeit

, etwa nur um

frigen

zu haben , den geringsten

Orthodoxen

Gewissen , mit

das Ansehen

, oder
eines

ei¬

Satz behaup¬

tet , von dessen Unwahrheit

er in seinem Gewissen überzeugt

ist, und wenn er

wäre, der

allwissenden

auch wahr

JEsu

tausendmahl

ist

in den Augen

verwerflicher

,

welcher in den wichtigsten Lehren des Christenthums
theoretischen
.

Irrthum

behauptet

, der

des

als der,
, einen

ihm bch der genauesten

sr

Magister Bchrdt.

auf des Herrn Doktor
gartens
Ich

scheint .

wahr

sien Untersuchung

Ich

Vorrede

Semlers

kurzem Begriffe der theologischen

überlasse es nun dem Gefühl

und

zu Doktor

Baum¬

Streitigkeiten.
Gewissens , von Ih¬

, gegen den Verfasser des Christen in der Ein¬

rem Verfahren
samkeit

Ihres

hier

Sie

verweise

urtheilen . —

zu

Gesinnungen

gegen mich und von meinen

Ich sehe mich , um eine eckelhafte Weitläuf.

tigkeit zu vermeiden , genöthiger , vieles zu übergehen , was

Ich

anführen

Rechtfertigung

ich noch weiter zu meiner

angebrachten

vergesse die vielen und auf alten Blättern

bitwrn

mittelbar

sachen , entweder
haben glaube .
fahren

Anmerkungen

und verdammenden

Sollte

könnte;

, da ich die Haupt¬
zu

beantwortet

oder unmittelbar

mir etwa hie und da ein Ausdruck ent¬

seyn , der Ihnen

zu hart

und zu beleidigend

scheint,

so hoffe ich und ich bitte Sie hier vor der ganzen Welt , daß
Sie

dieselben nicht als die Frucht

meines feindseligen Herzens

ansehen ,

und ihn etwa auf die Rechnung

Rachsucht

setzen.

GOtt

auch die empsindlichsten
machen
Wahrheit

vielleicht aus

einer heimlichen
aste,

ist mein Zeuge , daß ich Ihnen
Beschuldigungen
einem

, die Sie

übel verstandenen

mir zu

Eifer für die

sich berechtiget gehalten , so von Herzen vergebe,

als wenn Sie
kein betrübterer

mich gar nicht beleidiget hätten .

Mir

könnte

Gedanke seyn, als für einen Feind eines Die¬

ners Christi , dem ich auch mit der größten Aufrichtigkeit
Freude

meines Herzens diene , angesehen zu werden .

und
Ferne

sey es von mir , einen Menschen , wenn er auch von mir noch
so verschieden denkt , wenn ich sonst keinen G und habe , an
seiner Redlichkeit zu zweifeln , auf einige Act zu verdammen,
oder
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'

oder die geringste Bitterkeit gegen ihn zu ausser » , oder auch
nur bey mir selbst einen Unwillen gegen ihn zu unterhalten.
Zu diesen Gesinnungen so-rdere ich auch Sre vor GOtt auf,
und wünsche Ihnen zu Ihrem Eifer mehr gelassene und freye
Ucberlegung , und vornehmlich auch mehr Duldung
uny
Mensidenliebe .
Untersuchen Sre , was die Religion sey,
und dann seyn Sie ntemal ern kalter Vertheidiger
derselben;
Erhöhen Sie IEsum unsern HErrn , dem wir Alles zu dan,
ken baden ; Aber erhöhen SieIhn , wie Er .erhöhet seyn will:
Klaren Sie die Religion auf , daß sie viele erleuchte ; Aber
hüten S '. e sich das Christ wchum durch menschliche Verwiw
rangen lächerlich , und durch Herabsetzung der Tugend,
verächtlich zu machen : Denken Sie , daß es tausendmal
besser ist , ein rechter Deist m seyn , und nur den Grundsä¬
tzen der natürlichen Religion zu folgen , als ein Christ zu heisseu , ohne die Tugend über alles hochzuhalten .
Wenn Sie
das Christenthum , erheben so erheben Sie es um der Tugend
willen ; Sonst reisten Sie mit der einen Hand nieder , was
Sie mit der andern ausgebauet haben ; Wenn Sie die Ver¬
ächter des Kreuhes Christi beschämen , so beschämen Sie
dieselbe zur Ehre der Tugend ; Wenn diese dabey nicht gewin.
nen kann , so ist lebe andere Absicht eilest In Christo gilt
nichts als der Glaube , der durch die Liebe thätig
ist;
Die Äeschnetdung
ist nichts , und
die Vorhaut
ist
nichts , sondern
GOrres
Gebot
halten . Diese Gesin,
mmgen , soviel an uns ist , unter den Menschen auszubrei¬
ten ; Die Liebe GOttes
und den Glauben an seinen Sohn
durch die Menschenliebe wirksam zu machen ; Dahin sollen
unsere gemeinschaftliche Bemühungen
zielen ; Diesen lezten
Zweck wollen wir jedem geringern Zwecke , wenn er sonst
auch gut wäre , aufopfern . Der GOtt der Wahrheit und
Liebe leite uns auf dem Wege , der Ihm gefällig ist , und
lasse unsere schwachen Arbeiten , zu seiner Ehre gereichen . —
Leben Sie vergnügt.
Barth

in Schwedisch - Pommern,
den i ; ten November 176 ) .

n.
Zwey

Schreiben
an Herrn

Moses Mendelssohn.
samt

cmcr

Beylage.
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I.

Zueignungsschreibett
des
Bonnetischen Beweises der

Wahrheit

des Christenthums

an Herrn Moses Mendelssohn
i » Berlin-

Verehrungswürdiger

cherr!

(ch weiß die Hochachtung
, die mir Ihre fürtrestichen
Schäften und Ihr noch fürtreflicherer Charakter, eines
Isereltten , in welchem kein Falsch ist, gegen Sie ein¬

haben, nicht besser auszudrücken
, und das Vergnü¬
gen, das ich vor einigen Jahren in Ihrem liebenswürdi¬
gen Umgänge genossen
, nicht besser zu vergelten
, als wenn
ich Ihnen die beßte philosophische Untersuchung der Be¬
weise für das Christenthum
, die mirb.karrnt ist, zueigne.

geflößt

Ich kenne Ihre tiefen Einsichten
, Ihre standhafte Wahr¬
heitsliebe
, Ihre unbestechliche Unpartheylichkeit
, Ihre zart.

liehe

§6

An Herrn

liche Achtung
netischen

für Philosophie

Schriften

jene fünfte Bescheidenheit
rer Entfermheit

überhaupt

besonders

von dem

Christenthum

der glücklichsten

Stunden

seines Stifters

ren : Nicht

, diese Schuft

legen , wofern
mit

die Thatsachen

richtig

Gott

Ihnen

Klugheit

mein

Socrates

Herz

zu wider¬

Argumentationen
unterstützt

dieselben

, wo¬

sind, nicht

richtig

finden,

, Redlichkeit

gethan

gelesen , und unwiderleglich

ganzes

Unparthey,

Sie gewiß , ohne mein

, Wahrheitsliebe

werden ; Lasse Sie

darf,

, Ihrem

, dieselbe öffentlich

aber

lasse noch viel Wahrheit

gebreitet

philosophischer

das werden

Sie

unver¬

ich es wagen
der Wahrheit

des Christenthums

heissen ; — Was

diese Schrift

daß

die wesentlichen

finden : Dafern

zu thun , was
thun

Sie

den morali¬

zu bitten und zu befchwö.

mit

, sonst thun ; Sondern

in einer

bezeugt haben ; So
,

und Vater

iichkeit zu lesen ; Denn

, dasselbe beurthei,

Lebens für

vor dem Gölte

und meinem Schöpfer

Bitten

meines

und dabey so wichtig

zu bitten , Sie

ist mir

Achtung , die Sie

schen Charakter

Sie

die Bon-

, mit welcher Sie , bey aller Ih¬

len ; Und die philosophische

geßlich

, und

: Und unvergeßlich

und Tugend

Sie

hätte , wenn
gefunden

hätte.

durch Sie

alle das Gute

aus.

erfahren , das

anwünschtz

Zürich den 27. August 1772»

Johann

Caspar

er

Lavater.
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weyt es

d

harke mir

aufzufordern
für

,

dle Freyheit

Herrn

das Christenthum

was

ein Sokrates

sentliche

dieser Untersuchung

uNwid erleg lich gefunden

nicht verhehlen

Sie

so sehr befremdet ', ist beynahe

und

inionderheil

den auswärtigen

der Messe machte

es mir

Unmöglich

Freunden

Sie

es wissen, theuerster

Das Recht

Sie

Dieser

nichts

ich schon vor
G

, der

aber dem
letztere mM

Die dringende
, mich

Rahe

mit Meinen

zu berathschlagen»

Freund , ( Sie

so zu nennen ) Daß mir

Urtheile Meiner Freunde
wesen find ; Daß

hierüber

halte.

asten meinen Freunden^
, vornehmlich

es war zu spät .

auswärtigen

können

, dieser Schritt

, übereilt vorgekommen .

billigte ihn sehrAber

öffentlich

der Beweist

Haben würde , wenn er das We¬

will

Bonnet

Sie

zu widerlegen , oder zu thun,

Ich

Herrn

,

Untersuchung

entweder
gethan

es Ihnen

genommen

Bonners

weniger

geben mir

diese nachhcrigen
als gleichgültig

dem Empfange

Ihres

ge¬
gü 'tigm

An Herrn
in

geneigt war / Sie

Schreibens

ligen

Geschehene

das

darum

konnte

Ich

aus der Verlegenheit,

gesetzt hatte , herauszuziehen.

ich Sie

welche

, und nach den so ungleichen

Schreibens

haben

zu

Ursache

likums , noch nicht

Urtheilen
,

des Pub¬

es ohne Beding

fange aber an , einzusehen , daß ich me ne

Ich

zu bereuen .

Ihres

auch jetzo , nach dem Empfange

reuen , und glaube

be¬

ganz

noch nicht

Absicht auf einem andern Wege vielleicht glücklicher erreicht :,
zugleich diese Verlegenheit

und Ihnen

— Sie

abznnöthigen

wichtigern

, die ich rwm Herrn Bon¬

Dienst , als die

derselben

eine Untersuchung

vorzunehmen

chung , von welcher ich zum voraus
beytragen

dazu

die Wahrheit

Ueberzeugung

meiner
Licht

zu setzen.

Jetzt

sehe ich ,

Publikum
in

,

einem

Lonnets

; Eine

haben

Privatschreiben

Sie

Philosophie

Untersu¬

glaubte , sie müßte viel
was

hielt , in

ich nach
helleste

das

daß ich diese Absicht , wenigstens

, eher erreicht

das Christenthum

zu ber .den hoffte,

, oder das ,

für Wahrheit

dieser

Ueberfetzung

war , zu erweisen , indem ich Sie

Schrift

Meynung

glaubte , einen meiner

ner sehr wohl vertheidiget
nach weit

fo angele¬

gieng nur dahin , der mir

des Christenthums

Sache

genen

haben könnte.

ein Glaubensbekenntnis

Absicht war nicht , Ihnen

Meine

erfpart

für das

würde , wenn ich entweder
um

Ihre

, und die Anwendung

Gedanken

über

derselben auf

ersucht , oder , so ich ja Einen

Schritt
weiter

Moses Mendelssohn
.
weiter

gehen wollte , die Zuschrift

hatte , wie

sie seyn müßte , wenn

Philosophen
legen

durchaus

einem

andern

man

Philosophen
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so eingerichtet

die

Schrift

eines

zur Prüfung

vor,

wollte.

Ihr

gütiges Schreiben

de , und überführt

bestätigt

mich

be . — Sie

lassen meiner

derfahren .

Sie

Ihrer

Seite

Absicht

Freun¬

Gerechtigkeit

aber zugleich , was
anhöhren

ich hätte bedenken

; Gründe

meiner

davon , daß ich gefehlt

guten

hätte

berechtigten , weder
derlegen

völlig

zeigen mir

de ich nicht allein

das Urtheil

, was

für

sollen : Gründe

anzunehmen

Sie

wi¬

für Grün¬
andere

auf

, die Sie

, noch öffentlich

, die zu sagen

ha¬

zu wt.

gar nicht verbun¬

den wären.

Ich
für

muß es jetzt eben darum
unzulänglich

gen haben ,
führen .

die Bonnetsche

würden

Standorte

Vertheidigung

, die mich bewo¬

zu thun , hier weitläuftig

würden

wohl

überhaupt

Schrift

von Ihnen

bey allen , die Sie als Philosophen
Sie

meiner

halten , meine Gründe

diesen Schritt
Sie

zu

mein Verlangen,

untersucht

zu sehen,

kennen , rechtfertigen.

zeigen , daß jeder , der sieh genau
befunden

anzu¬

hätte , wo nicht

in meinem

in Verbindlichkeit,

doch in die stärkste moralische Versuchung gekommen wä¬
re , Ihnen

diese Untersuchung

das so dringende

rung

nahe ans Herz zu legen . Aber

, das so unbedingte

würde , um der von Ihnen

willen , immer

ein Fehler

meiner

Aufforde.

angeführten Gründe

bleiben.
G 2

Frew

davonmein edler Wahrheitsfreund , hin ich jetzt
noch mehr / als -jemals überzeugt, daß ich mich an den rech¬
ten Mann gewandt hätte , wenn nur meine Kühnheit nicht
Freylich

-weiter gegangen wäre , als Ihnen dreien Theil der Bonnet-

schen Philosophie, als einem well weisen zur strengen ge¬
meinnützigen Prüfung vorzulegen. Ueber dicWichtigkeit der
Anwendung der Philosophie auf die Offenbarung sind wie
Ihnen ist nichts wichtiger/ als diese Anwendung.

eins.

vr-Sie haben Ihre Religion nicht erst seit gestern zu unter^suchen angefangen» Die Pflicht / sie zu prüfen / habe»
^Sie gar ftühzeitig erkannt; Und / wenn Sie von früher
»Jugend an Ihre Ruhe und Erhohlungsstundcn der Welt,,Weisheit und den schönen Wissenschaften gewidmet ha¬
lben , fo ist es einzig und allein in der Absicht geschehen,
„sich

zu

dieser

so

nöthigen

Prüfung

."vorzube

O mein verehrensroürdiger Freund 1 Sie beschreiben mir,
wider Ihre Absicht/ den Mann / an den ich am liebste»
wünschte/ mich wenden zu dürfen / um von seinen Un¬
tersuchungen Nutzen zufchöpfen/ und ihm die meinen zur
schärfsten Prüfung vorzulegen.

billig nicht allein bedacht haben / daß die
Untersuchung der Religion Ihnen eben fo wichtig vor¬
kommen müsse/ als mir ; Ich sollte mich außerdem auch

Allein) ich

sollte

gefragt haben : Ob eben dieselbe Pflicht/ welche die Un¬
tersuchung der Religion und das Bekenntniß derselben gebeut,
auch in die Verbindlichkeit setze/ sich in Religionsstreitig.
ketten einzulassen? — Da hätte ich dann wenigstens einige
von

Moses

.
Mendelssohn

ror

, womit Sie mir
son den Gründen mir vorstellen können
, daß Sie mir hierzu nicht verbunden seyn, und daß
zeigen
ich Sie nicht so feierlich und unbedingt hätte auffordern
. Und wenn mir auch diese Ihre Gründe nicht so¬
sollen
gleich eingeleuchtet

hätten,

so

hätte mir doch schon das.

Laß wir über die Wichtigkeit der Untersuchung des Chri¬
stenthums noch nicht übereingekommen waren, ein Ab».
Haltungsgrund seyn

sollen»

Ich nehme also meine unbedingte Auffoderung, als
eine Sache, zu welcher ich nicht hinlänglich berechtigt
, und bitte Sie vor dem ganzen Publikum
war, zurück
aufrichtig: Verzeihen Sie mir das allzudringende,
m meiner Zuschrift»
das Fehlerhafte
Erwartung, Sie werden meine
, wag' ich es, Ihnen noch
aufrichtige Abbitte annehmen
meine Gedanken über einige Punkte Ihres Schreibens of¬
, und. den Wunsch meines Herzens
fenherzig mitzutheilen
».
zu eröffnen

In der

zuversichtlichen

Es würde mich sehr kränken, wenn Sie bloß aus Gefäl¬

, als ob
, den Verdacht
ligkeit, aus Menschenfreundlichkeit
ichgegen ein Versprechen gehandelt hätte, unterdrück»
len.
—
So , wie ich unserer Unterredung gedachte—Können
Sie , redliche Seele, das Publikum auch nur das von Fer,
, daß es Uebertretung eines Versorg
ne vermuthen lassen
chcntz
G r

lor

An Herrn

theils , daß es ein indiscreter
brauch
wir

von

dieser

,

Ihnen

Unterredung

einen solchen Mangel

sey ? -

ich hätte

Sehr

würde

bloßgefttzt

es

mich schmerzen , wenn Ihnen
geringste

de gesetzt hätte .

sehens

Verdruß

mei¬

daduech veranlasset

wer¬

in Ihre

Und in diesem Falle

iZr alle Ihnen

von ihnen

se Unterredung
war , so fand

haben,

, wider

sollte , daß ich mich nicht genugsam

ten , daß

zutrauen , daß

denken können , ihn zu verdienen ? ,-

ne Absicht , der
den

würde

Ge¬

Können Sie

von aller Klugheit

ich mich einem solchen Vorwürfe
wenn

nachtheiltger

die

würde ich Gott

unangenehme

abwenden
erste

Umstän¬

Folgen

meines Ver¬

möge . — — Da
Veranlassung

bit¬

einmal

meiner

die¬

Zuschrift

ich es in dem Augenblicke , da ich so schrieb,

sehr natürlich ,

sehr

unschuldig ,

derselben

überhaupt

;u

gedenken.
Aber , daß ich

bey

Erwähnung

den

moralischen

gion

, die Sedingung

Character

lassen , daß
habe

ist

es

Zuschrift

? Das
gewiß

diese Ihre

ja nicht einmal
gebraucht .

von religiöser

des

ist --

Ich redete

wesen ; Sondern

nur

Vorbedacht

ich dieses Wort

moralischen

ließ

von

unbedingt

Hochachtung

das

.

aus.

sey ? Ich
in meiner
;

Nicht

wäre nicht wahr

philosophischer

auseinandersetzen

Sie

— Hab ' ich es m ^ ken

nur von Achtung

; gar nicht I Denn

für
Reli¬

Nein , mein Freund,

nicht .

Wort

meiner

habe , die

Hochachtung
das

Hochachtung

Stifters

verschwiegen

drückiLÄ ) hinzugethan
Unredlichkeit

Ihrer

Achtung ; mit

so wohl
Gerade

ge¬

als das

vorher

Wort

gehen die
Aus-

ioz

.
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Ausdrücke: Bey aller

Ihrer

Entfernther 't von dem

Christenthum . — Konnte nun der billige *) Leser nicht
gleich merken, daß freyiich Ihre Achtung nicht ohne Be

gar sehr eingeschränkt, und nichts we¬
niger als religiös sey? — Deutlicher hätte ich mich aus¬
drücken können. Jetzt sehe ich, daß ich es -'wirklich hät¬

dingung , daß

sie

thun sollen; So sehr ich vielleicht auch zu besorgen
gehabt hatte , daß Sre mich alsdann des tzILMHMens.
meines Versprechens erinnert , haben würden^

te

Ich würde mich eines Mißtrauens gegen das° edelgesinnteste
Herz schuldig machen, wenn ich glaubte, daß Sie nach
einer solchen Erklärung diese Hinweglassung noch für vor¬
schlich oder unmoralisch halten könnten. Wo ich nicht ir.
war die Aeusserung Ihrer Achtung für den Stifter
meiner Religion mit folgender großer Bedingung verknüpft:

rc ,

so

die Ehre der Anbehtung, die dem Einigen
Setzen Sie
„Iehovah gebührt, nicht angemaßt hätte !
es hinzu, wenn es eine andere ist.

„Wenn Er

sich

Sie verwundern sich, mein verehrenswürdigerHerr ? daß
ich die Bonnetsche Schrift für hinlänglich gehaltenrhabe,
Sie
G 4
*) „ Dle

kleinste

„läßt

auf meine

„chem

Wendung

, die

ich sie mit

gutem

„sen " dieß sagt Herr

Gewissen

Moses

finde es sehr nörhig , dieß allen
zn wiederholen.

man

nicht

kann

unbilligen
Lesern für

giebt,

Worten

meinen

ein falsches Licht fallen ,

Gesinnung

in wel-

erscheinen

las-

Recensenten .

Ich

ihn und für

mich

Sie zu überführen. — Freylich könnte mich meine eigne
Ueberzeugung von der Göttlichkeit meiner Religion, in Ab- ^

wägung der Beweist meines Verfassers, blenden. Ich ha¬
be sie vielleicht stärker gefunden, als sie sindvielleicht
stärker, als Er , diestr

bescheidene

Philosoph

sie selbst

glaubt,

( denn gewiß hat er dabey nicht die Ueberzeugung von
Lestm Ihrer

Religion eigentlich zur Absicht gehabt

)

Und , wenn ich auch wirklich einige Lücken oder schwäche¬
re Seiten darin zu erblicken geglaubt hätteKometen

sie

mir

nicht von einer solchen Art zu seyn scheinen, daß Sie , M
ein so geübter Philosoph dieselben leicht würben ergänzen,
und dessen ungeachtet das wesenMchr feiner Schlüsse un-widerleglich finden können? Ich drang offenbar nur auf die
Untersuchung der Chatdcweist für das Christenthum, so

wie sie- Herr- Boomet abgewogen hatte. Ich sagte kein
Wort von der Lehre . Nur die Geschichte wollte ich vor¬
erst von einem unpa .rcheMhrn

Philosophen

untersucht

wissen.
Das konnte ich mir freylich gar nicht vorstellen, und es
ist mir jetzt noch unerklärlich, wie Sie , bey Ihrer völ¬
ligen Ueberzeugung von dem Wesentlichen Ihrer Reli¬
gion,

sich

dennoch getrauen wollten, „ mit denselben Grün-

„den , womit Bonnet

das Christenthum beweiset
, welche

„Religion man will , zu vertheidigen. "
Sie

sind ganz

In Ihrem

freymüthig :

die Bormctsche

Lassen

Sie

es mich auch

seyn. —

Schrift so tief herabsetzenden Ur¬
theile

iDT

.
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theile

verkenne ich den

wie ich will ; Bey
offenbar

weiter

zu erfodem , als

diesem

ch sihr

Tone , der

absprechenden

Schreibens

geht , als es die Absicht Ihres
es von

der

kenntnisse zu einer geoffenbarten

einen

Seite

Religion

scheint , kann ich m <r von der andern
für
nen Wann ohne große Porurtheile

Seite

wenig.

überlegen,

ich mag die Sache

kann mich irren ; Aber

Ich

ein

Moses

Philosophen

bey

dem

Be¬

möglich zu semr
wiederum

seine Religion

ei¬
nicht

wol denken.

Sie

bekennen sich zu der Religion

Ihrer

Vater ; einer

- verachte¬
Dem Ansehen nach überstrengen , allgemein
von ihrer
ten Religion . Sie sind von ganzem Herzen
Re¬
überzeugt ? — Zu einer geoffenbarten
Wahrheit
Sinne
ligion ? Sie sind weit davon entfernt , in Ihrem
zu verlachen , oder zu verachten —alle Offenbarung
Natur an
und doch muß Ihre ganze Seele eine andre
. — — Ich
nehmen , wenn Sie ein Christ werden sollten
mich un¬
hin nun völlig hieven überzeugt » Es befremdet
Der
aussprechlich ; Aber es erschreckt mich nicht sehr
wenig¬
größte Sachwalter des Christenthums war ehemals
immer seyn
stens eben so lveit davon entfernt , als Sie
andre Natur
können» Freylich nahm feine ganze Seele eine
am Ein Phänomen , dessen historische Glaubwürdigkeit
Erklä¬
schwerlich verdächtig seyn kann , und dessen
wohl
Ihnen
rung aus natürlichpsychologischen Ursachen von
muß . — —
am meisten für unzulänglich erkannt werden
, daß der
Denn wer sollte die natürliche Unmöglichkeit
erklärG 5

Ihnen

IO6
erklärteste

Verfolger

treuste , feurigste
werden

und

ein

Herrn

des

Christenthums

heldenmütigste

könnte , tiefer

der ohne

An

kiest

Verfolgungssucht

ihnen

Thatsachen
Religionen

innere

— Moses

Entfernung
alters
Zeugen
Alles

und der

gegen Ihre

und

Christus

oder

auf den Mund . -

Möchte

es für mo¬

Schönheit

beyder

— Die zehn Gebote
und Apostel

unterbrochene

andern

abgewogen

sollte,

— Die

des beyderseitigen

oder weniger

einander

seyn

ein Christ zu werden ? —

, die Propheten

mehr

Nation , die

verletzen — dennoch

moralische

und schriftlichen
gegen

des Christenthums

und die Beschaffenheit

— Die

entfernt , —

Absicht so ehrwürdig

Weist

und die Bergpredigt

zu wol¬

fo sehr

halten , jemals

und

werden

unendlich

Pflichten

in mancher

aus eine so kränkende
ralisch unmöglich

desselben

gegen die Christen ,

Schande

die heiligsten

doch

der

der edelsten , menschenfreundlich¬

Gesinnungen

auch zur ewigen

Menschheit

Verfechter

des Christenthums

Sie , der bey aller Fülle
sten , erhabensten

einmal

empfinden müssen , als Sie ? — Sie,

Gegner

len , — von aller

auf

-

Zeit¬

Folge

von

MonumentenIch

lege die Hand

ich so glücklich seyn ,

die

philosophischen Gründe zu wissen, auf welche Sie die Gött¬
lichkeit der

jüdischen

dringliches

Räthsel

Religion
— Ihr

stützen ! Welch
unabgefordertcs

ein undurch¬
Glaubensbe.

kenntnis , worinn ich , nach meiner Einfalt , unmöglich die
mindeste Zweydeutigkeit
mchts

verminderte

würde

sich mir dadurch

vermuthen

E ntferntheik
auflösen!

darf , und Ihre
von

meiner

noch um

Religion,
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ich habe kein

/ ( denn

heitsfrcund
oder

das Christenthum

nun

Sie

/ oder zu sagen , wa,

gegeben habe : Ich

daß

so sehr liebe/

mir die Falsch¬

allen

Dingen

der Religion

bedarf

Gott

man

keiner Nachsicht .

Ich

nicht / und wenn sie noch so schöne Sei¬

/ und doch beym

schen Untersuchung
wenn

der

/ kann

Sinne

für göttlich

Lichte einer durchaus

unpartheyi-

ten hätte / die sich in dem erhabensten
ausgäbe

hät¬

gründen . — In

herrühren

Menschen

von

die

haben ; Aber

Nachsicht
mag

,

der Propheeren

und

Moses

Werth

die Göttlichkeit

, auf welche Sie

ten / als die Beweise
Sendung

weniger logischen

Jesu

der Sendung

überführen

für die Gött.

und Thatbeweise

könnte , daß die moralischen
lichkeit

auch nur

mich

aufdecken / oder

derselben

nicht abs

Religion

würde , sie zu verlassen , wofern man

halten
heit

an meine

der

umviderleglich;

rch die Wahrheit

ich / daß

alle Anhänglichkeit

mich

für

das . Christenthum

für

sagen darf

und

in Ansehung

Argumentationen

die wesentlichen

Thatbeweise

sagen

kein Christ sind ? — Aber

muß ich / was ich schon zu verstehen
halte

dazu ) Bonneten

Recht

zuwiderlegen
und

ein Jude

Wahr-

nicht / redlicher

freylich

' will ich Sie

Nöthigen

nichts

auch aus

dieser Betrug

Betrug

als feiner

den heiligsten

wäre /

und

Absichten her-

zirfliesscn schiene.
mich / daß Ihr

Doch / ich entsinne
diese Gesinnungen
alle und
auf

den

zu äußern

jede Beweise
Bonnerschen

Urtheil , welches mich

veranlaßt

/ freylich

für das Christenthum
geht , von welchem

nicht auf

, sondern
Sie

nur

glauben/
daß

4G8

An Hemr

daß er vielen andcrnVerrhcrdigungen
zusetzen sey.
glaube ,
diger

Da

meinen

des

meinerRcligion

ich aber immer
Verfasser

Christenthums

unter

zu haben

die vornehmsten

Verthei¬

zu zählen ; Da

mir

unter

die ich gelesen , keiner bekannt ist , der die Regeln
sunden

Logik

mehr

weife interessanter
nauer

befolgt , die Ausführung

hätte , so wäre

mir wirklich

feiner Ve-

zu wissen , aus welchen

Urtheil

Die

hcrgestvffen

ist.

Kenntnis

mir allernalssehr

ich mich dahin

gebracht

Haltme

Beweisgründe

würde

es immer

für einen

die den ganzen Dank
mir die Schwache
deckte. Was
völliger
Was

zulassen ,
andre
Ihren

meines

haben ,

aufzugeben .

Herzens

chen OffenSahrung

Ich

halten,

verdiente , wenn man

für meine Religion

auf¬

, auf die ich mich nicht mjt

haben

sagen , daß Sie

eigene
der ihrigen

mich

auszubreiten

keine

die am stärksten M
Ihrer

, die ich mir

aus

ein¬

, noch

zu überführen .

Religion

unserer

wache , daß die jüdische

um

Unter

seyn be¬

hergenommen

kann es begreifen , selbst nach meiner

dem Iudenthnm

wahrge-

sich in Religionsstrcitigkeiten

von dem Ungrunde

Ich

für

lehnen , kann ?

weder um Ihre

Gründen

bisher

Glaubens

eines Beweises

dankt , die von der Natur
sind .

einige

soll ich aber nun thun ? — Sie

Verbindlichkeit

und Untersuchung

Dienst , eine Wohlthat

helfen mir Stützen

Sicherheit

dieß Ihr

nützlich seyn ; Auch , wenn

sähe ,
meines

und ge¬

fehr viel da¬

ran gelegen , die Gründe

derselben müßte

allen,

einer ge¬

gemacht , sie besser verbunden

bestimmt

nach¬

noch Ursache

Idee

von

gemeinschaftli¬
Religion

und
Kirche

Moses

.
Mendelssohn

Kirche nicht weiter ausgebreitet

-09

seyn wolle, als über die

Israels; Daß folglich der Geist der Bekehrung
» Von dem Christenthum hingegen
hier nicht Statt finde
» Dieses soll, seiner Natur
muß ich umgekehrt denken
nach, eine allgemeine, für alle Nationen gleichpassmde
, ob. Ich als Christ glaube also die stärkste
Religion seyn
, Verbindlichkeit
gleich von vielen meiner Bruder verkannte
zu haben, die Ehre meines Herrn und Meisters und die
Wahrheit seiner Religion auf alle vernünftige und der Na¬
, und von jedem
tur -der Sache gemäße Weise auszubreiten
schädlichen Vorurtheile zu befreyen.

Nachkommen

auch
um der andern Gründe willen die Unschicklichkeit einer Auf
, so kann ich doch nicht
forderung in diesem Falle einsehe
umhin, mein Herr, Sie zu bitten, zur Beförderung der
Ihnen und mir so theuren Wahrheit zu bitten, daß Sie
doch mit Ihrer besten Muße, und wenn keine wichtigern
Gründe, die weder das Publikum noch ich wissen dür¬
, wenigstens mir insbesondere
fen, Sie davon abhalten
( wofern Sie es nicht lieber öffentlich thun wollen) sagen
, worinn die Bonnetische Untersuchung wider die
möchten
Logik verflossen hat» Lassen Sie dock Ihre Grgenbetrachtungen, sie mögen bloß gegen den Bonnerischm
, ge.
Beweis, oder auch, welches ich noch mehr wünschte
gen die von Ihm vertheidigte Sache selbst gerichtet seyn,
nicht ganz, wenigstens für mich nicht, auf die Erde fallen»
Sollten Sie die Gefälligkeit gegen mich haben, hierüber
mit

Ob

ich

nun

gleich um jenes Grundes und zum Theil

I 10
mit

Att
mir

in eine

Herrn

freundschaftliche

Privat - Corresvondenz

treten / so käme es dann auf unser beyderseitigesGutbesinden
dieselbe entweder

ganz

einmahl

bekannt

öffentlich

wiß / Ihre

oder nur das

würden

Geiste

so wenig

das Ansehen

einer Streitschrift

niemahls

der schwächste Verdacht

das Heiligste

könnte .

zu sagen ) läßt gar

Ihr

daß Sie

so leicht die Schranken

haftigkeit

und Unpartheyttchkeit

Mit

aufrichtigem

Ihres

Schreibens

Ihnen

und

haben

nehme

Denkungsart

erkennen

Schreiben

an mich ( er¬

keine Besorgnis

der philosophischen
überschreiten

ich auch diejenigen

Schriften

gemacht

,

rwmmcnen
bringen
Vielleicht
denthum

Nation

anftuweisen

Christen bessere Begriffe

, in welchen wir uns
würde die Kenntnis
manchen

Stein

Sollte

Stellen

und

herrschende Denzu lernen .

hat , manchen

davon zu
Schrif¬
uneinge-

von dem Stamme
eingepfropft

des beßten Systems

Sie

bey,

zu seyn.
vom Iu-

des Anstosses , der zwischen dem¬

selben und dem Christenthum
ben anfangen .

Ernst¬

setzen , an

noch mehr

rühmen

zu,

möchten.

wissen . Vielleicht dürfte eine Anzeige der gründlichsten
ten , die Ihre

Anfalls

deren Schütze Sie

und beurtheilen

mich recht begierig

würden

das reinere Iudenthum

bessern rabbnüschen

richtig

und

haben , daß dabey

an , die mich in den Stand

Ihrer

die in Ihren
kungsart

Dank

seyn ; Sie

, unter

lauben

es mir

weiß ich ge

eines feindseligen

der Nation

etwa

so philosophisch

geschrieben

stehen / statt haben
Sie

davon

zu machen . — Das

Gegenbetrachtungen

mit einem so ruhigen

gegen

Resultat

zu
an/

meine

liegt

aus

dem Wege zu he.

sonst übereilte

Aufforderung
und

m

.
Moses Mendelssohn
und

Ihr

fümefliches Schreiben auch

nur ein zufälliger An¬

laß hierzu seyn — Sagen Sie, theuerster Freund, würde
dann nicht die unangenehme Situation, in die ich Sie wi¬

ver¬
wandeln? Ich wenigstens könnte es dann nicht mehr sehr
, daß ich mit meinem gutmeynenden Ansuchen
bedauern
dem denkenden Publikum dies Ihr Schreiben zuwege ge¬
bracht.

der meine Absicht

, sich in eine
setzte

recht angenehme

:
Sie es mich zur Ehre der Wahrheit heraussagen
, die ich mehr
Ich finde in Ihrem Schreiben Gesinnungen
, die mir Thränen aus den Augen gelocket ha¬
als verehre
, die mir aufs neue— Verzeihen Sie
ben; Gesinnungen

Lassen

: wol¬
—den Wunsch abnöthigten
mir meine Schwachheit
le Gott , daß Sie ein Christ wären! — Nicht, als ob
Ifraelite,
dem der Allwissende das Zeugnis der Redlichkeit geben muß,
, in feinen Au¬
das ich Ihnen in meiner Zuschrift gegeben
gen nicht eben so Achtungswürdrg sey, als der redliche
. Nein, Gott sieht keine Person an , so lehrt mich
Christ
; Aus allem Volke, wer Ihn fürch¬
auch mein Evangelium
tet und recht thut, der ist Ihm angenehm. Ueberdicß
führen uns unsere gemeinschaftliche Philosophie und Oft
fcnbahrung auf Stufen der Secligkcir in dem zukünftigen
, lehren sie, werde
. Das Maaß der Glückseeligkeit
Leben
bey allen vernünftigen Wesen dem Maasse ihrer moralischen
. Nach meinen Begriffen nun, kann
Receptivität gleich seyn
der Christ die. höchste Stuft dieser moralischen Fähigkeit

ich auch nur im geringsten daran

, daß
zweifelte

der

H2

An Herrn

am seichtesten und geschwindesten erreichen; Und sollten
Sie es mir nicht gern verzeihen, daß mich diese ebenfalls
in meiner Natur tief eingegrabne Ueberzeugung angetrieben
hat und noch antreibt , von ganzer Seele zu wünschen/daß
Sie den kürgesten Weg zur höchsten Tugend und Seeligkeir betreten möchten?
Noch sehr vieles möchte Ihnen Mein Herz sagen/ das mir
der Ruhe der Unschuld und des guten Gewissens, und mit
dem Vcenü'M der Freundschaft und der Zärtlichkeit an
Sie denkt l — Aber null genug vor dem Publikum I Wir
wollen den Vorhang einmal fällen lassen, und

keinen

An¬

laß zu wettern Verdrehungen und Parthcyüchkeilcngeben,

worunter Sie / aller Ihrer Vorsicht und Sorgfalt ungeach¬
tet , zu meiner nicht geringen Kränkung bereits haben lei¬
ben müssen» — Uns ist es um Wahrheit zu thun , nicht
um die Befriedigung der Parthey sucht. Die Wahrheit ist
eine zu heilige Sache , M daß wir sie bloß zur Belusti¬

gung muffiger Zuschauer, mißbrauchen dürsten ; Geschweige,
daß wir sie den feinen Verdrehungen und schiefen Beur¬
theilungen derer Preis geben sollten- denen die Lüge eben
so viel gilt , als die Wahrheit , wenn sie damchdas Ansehen
ihrer Partey auszuschmücken wähnen»
Ich schliesst nicht nur mit Neuer Empfindung der Hoch¬
achtung und zärtlichsten Zuneigung, sondern auch mit der
in Ihren

Augen vermuthlich vergeblichen, für mich aber
eben

Moses Mendelssohn
»

uz

eben so gewissen , als entzückenden Ueberzeugung

, Sre , wo

nicht

den glückst-

jetzo , doch gewiß

chen Anbehtern
die

Gemeine

Jesus

Zürich

Christus

in der Zukunft

Desjenigen
Jakobs

unter

zu finden , Dessen

ist ,

, hochgelobt

meines

Herrn

und

in die Ewigkeit .

Erbtheil
Meisters
Amen.

den r-sten Februar 1770»

Johann

H

Caspar Lavater.

Aussatz

Aufsatz
in die Jenaische Zeitung,

Herrn

Moses Mendelssohn
betreffend
Vom

iZten

December

1770.

äusserster Bestürzung habe -ich durch Herrn Men¬
vernommen , daß in das ?2ste Stück dieser ge¬

delssohn

Zeitung

lehrten

nals , das ich mir

ein lateinischer Auszug des Neifejourehedem entworfen haben soll , und der
diesem verehrungswürdigen

meine erste Bekanntschaft mit
Manne

beruft , eingerückt worden.
üb 'r diesen Vorfall

nicht

lebhaft genug ausdrücken . — Ich hatte den Schritt,

den

Ich kann

meine

Befremdung

ich unlängst gegen Herrn Mendelssohn
fentlich als übereilt taxiert .

Ich

gethan , selbst öf¬

hatte mir beynahe Vor¬

würfe gemacht , der Unterredung mit Ihm

auch nur in den

allgemeinsten , und , wie ich glaubte , unverfänglichsten
Ausdrücken Erwähnung

gethan zu haben — und jetzt er¬

dreistet sich eine fremde Hand , ohne alles mein Wissen,
einen

Herrn Mendelssohn betreffend
, ns

Aussatz
einen

verjährten

der nicht

einmahl

ehemahligen
Arbeit

/ jugendlichen
von

mir,

/ rmpolierten
sondern

Reisegefährten

verfaßt

von
worden

an das Licht zu schleppen . — Wäre

man

w gesonnen wäre

kum

bestimmte

/

Privat .Aufsatz/
einem

meiner

ist / als

meine

es nicht - wenn

dieses ganz nicht für das

Manuscript

bekannt

Publi¬

zu machen / sehr na¬

türlich

gewesen / mich vorerst zu fragen : Ob

davon

sey ? Ob ich die Publikation

ich Verfasser

erlaube ? — Ich

nicht / wer das Recht habe , eines lebenden Verfassers
nuscripse ., zumahl
von wichtigen

solche / die persönliche

Folgen

sein Wissen dem Publiko
stehe /

/

zusammen

nicht äusser

nehmen

meine

Mawelche

, ohne alles

aufzudringen -» — Einmahl

daß ich alle Geduld

durch dieß Betragen

Urtheile

seyn könnten / enthalten

sehe

ich ge¬

muß / um

Fassung

.gesetzt zu

werden.

Und , was wird
Wenn

Herr

Mendelssohn

denken müssen?

—

Er Nicht weise wäre / Und einsähe , daß verschiedene

Ausdrücke
immer

in meinem

viel hinzudenken

Reifetügbuch

werden

eigene Worte

Unredlichkeit

könne ; — Nicht

angeführt

der Verfasser

kann/ , in einer fremden

leicht und ohne die geringste
bestimmt

, wobey

zu stark und un»

einsähe , daß nicht seine

sind ; Daß einige

nicht ganz unbeträchtliche

Sprache,

Verstärkungen

vielleicht für Ihn

, die seine Meynun¬

gen Andern , für welche dieser Aufsatz nicht bestimmt
leicht in einem

verkehrten

aus seinem unmittelbaren
glaubwürdig

geachteten

Lichte
Umgang

Nachrichten
H s

war,

vorstellen könnten , nicht
, sondern
und

aus damahls

Erzählungen

geschöpft

IIS

Aufsatz Herrn Mendelssohn ßetrsssend.

schöpft worden

seyn müssen ; — Wenn

sche Kaltblütigkeit
sichtspunkte
zutrauen

genüg hätte , die Sache

zu beurtheilen ; Und Güte

, daß ich nie so mdiscret

satz auf irgend

eine direkte

cke zu befördern

; — Zu welchen

nicht

Ich

diese Ereignis

tern

Herausgeber

Ausdruck

blikation

allem

Verdrießlichkeiten

dem

mir

diese Unvorsichtigkeit

eingerückt

hin völ¬

Aufsatz zu meiner Frey-

an dieser unglücklichen
Beruhigung

Pu¬
, oh¬

so bald möglich , diesen Zeitungen

werde-

Wie

er sich übrigens

hhue

Ztveifel

nicht

kann , abfinden
Anweisung

Zürich den

gänzlich unhe-

( um keinen här¬

, und Zu Herrn Mendelssohns
getreu , und

könnte

geben?

will zwahr

Antheil

zu¬

Weise zum Dru.

zu gebrauchen ) auf das Bedingnis

von

ne anders

ihm

genug , es mir

indirekte

lig vergeben , daß der gegenwärtige
sprechnng

aus diesem Ge¬

seyn könnte , diesen Aus¬

oder

Gelegenheit

von meiner Seite

kannten

er nicht philosophi¬

mit

Herrn

weniger

Woses ,

, als ich ,

wolle , darüber

kömmt

der sich dadurch
beleidigt

glauben

es mir Nicht zu,

zu geben.

December 1770.

Johann Caspar Lavater»

m.

Fragment
eines

an S * *

Schreibens
» über

den

und die

achte Schrifttheologie.
Im September 1776. geschrieben»

Hz

ii§

S * * ! Welcher

Lieber

hat nicht schon oft und

von uns

/ die Bildung
über die Natur , die Bestimmung
Bibel / Re¬
über
Nachgedacht
?
nachgedacht
der Menschheit
Mein Theurester,
ligion / Christenthum ? — Und / wann ?
/ so weit es nö¬
wann haben wir ausgedacht / ausgsdacht
zu kommen ? Wann
thig ist / um zu beruhigender Gewißheit
» Allemahl
? «
den Hanptschlüssel zum Ganzen gefunden
aber gegen
.
fa chen wir etwas Wahres , etwas Gewisses

erahnst

stes Land von festem Lande
— ach / so manche

Pfeiler

lösliche

Mark

das

— dort

Uebereinstimmung
alles

Hier
In

der

andern
ren

wir

tieft
einen

an / die ihm

Weisheit

die

menschliches

jüdisches

genöthiget

/ Christum

— immer

wundervollste

allerweiteste

Abweichung.

— dort
redete

Stelle

wegfraf-

die

Hier

im Streit .

Schrift

mit

Schrift

nie unauf¬

mit der Bibel

Menfchen -Natur

sen ? — Immer

me ? Traf

Ueberzeugung

der innersten

festen

hin - und

— nie Widersprüche

Schwierigkeiten

gleichsam

einen

Winde

vom

Rohre

dunkeln / der fe¬

Gegen

trennte .

von uns strandete

! Wer

hergetrieben

einen

— wenigstens

Punkte

zween klare

Unsinn

Gottes

Geist

Vorurtheil
den

Tohrhert.

und

.

Aposteln

In

der

Bald

wa¬

;

,

bald

die.

das.
Bald
entgegen zu seHen.
Apostel den Propheeten
auszudeh¬
Menschen
alle
auf
eine Wort des Evangeliums
und schicklich fanden — Bald —
nen / weil wir 's vernünftig
die allgemeinst

gesagte

Stelle

H4

auf die damaligen

Zeiten

und

i2s
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und

Zuhöhrer

dir

Bibel

einzuschränken .

sey die Niederlage

Wir fanden

Das

stimmten

war

unsere

gen : Ich

Vor

gewisser

Philosophen

eckelt uns freylich .

— Lieber , ist Er

Christus

des Evangeliums

schieden , als

wir

Ihn

?

der Schrift
Skelet

zu

verachten

Glau*

konnte » wir sa¬
^

und

Aber

vom Gotte

finden

gegen alle Zwei¬

-

,

, alles

ganz wohl ? Wann

dem Christi

unser Gott

der Bibel

und

und dem

noch so ver¬

^ von dem

ganz an, , wie wir Ihn

fanden ?

Irus , Paullus

derts

Gött¬

misti¬

ist ^ v

Unser Gott

hams , und Samuels

aus

,

so und so ge¬

— nicht wenigstens

jener , den wir

gen verschieden

ßickt

war uns

gesichert ? Wann

Christus

Nahmen

, unserm

weiß , an wen ich glaube

der Antictmsten

Schriften

Gotteswürdig

befriedigt ? — Wann

Einwendungen

dem Gotte

Ossenbahrungen.

Kurz — bey unserm

— wann

ganze Seele

fel und

und

unmöglich .

den und Unglauben

käugnen,

— Alles anzunehmen

unserer Vernunft

Herzen

wir

, Ueber menschliches

Und dennoch

zu glauben , alles ganz wahr
-—

Göttlicher

zu viel Erhabenes

liches darinnen .

Nie durften

und

und

Unsere

Religion

oder Moral

der alten

Davids

Johannes

dem Geiste der

in den heilige»

— ist Er

der Gott

? Unser Christus

seiner ? Oder
Vorzeit , und

, Religion

zusammenge-

unsers
der

Jahrhun¬

Gottesmänner

des Zeitalters , angehängt

Patriarchen

Abra¬
— Pe,

an den

- und Apostelreligion?

Und

über den Verfall des

. 121
Christenthums

Und dennoch wollen wir Chrer dieser Religion scheinen?
^ Denn wir vertheidigen die Bibel , denn wir weisen aufs
Evangelium. Wir behten dasGebeht , das Christus lehrte,
halten das Abendmahl, das Christus stiftete- — Die Schaute
behalten wir wenigstens— Freund ! Haben wir den Kern
auch ? Haben wir Einen Gott? Einen Heiland ? Einen
Geist — wie die Schriftleute hatten ? Sind wir so ge¬
wiß , wie sie's waren , daß Gott ist , Christus ist — un¬
sichtbare, ewige, himmlische Welt ist —
Wissen wir , an wen wir glauben ? — Was wir find —
und werden sollen? Ist unser Wissen Erfahrung ? Unser
Glaube Kraft — wie's der Proyheeten und Aposteln Wissen
und Glauben war?
O Lieber ! « . . Wie leicht und wie dehmüthigend ist die
Antwort hierauf ! Es ist wohl nur Eine möglich. Und
diese Eine heißt : Nein ! Biblische Gottesmenschcn sind wir
^ nicht, Christi Jünger , wie s die Apostel und ihre erste
Schüler waren, sind wir nicht — Und wir sind auch, thu'
ich hinzu, nicht auf dem Weg es ;u werden, wenn wir
Menschen und uns folgen; Nicht dem Gölte der Bibel!
Nicht dem Geiste des Evangeliums. Wir sind nicht Kin¬
der , die am Vater - und Multerworte hangen — die glau¬
ben , wo

sie

nicht sehen; Die Gott und nicht Menschen fra¬

Unser Gesellschafter höchstens ist Christus — nicht
unser Herr ! Nicht unser Haupt . Wir nehmen von Ihm
sn , was wir wollen, nicht, was Er will. So weit gefällt
H 5
gen.
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fällt
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Er

uns

und Einfluß

— so weit
— so weit

nickt .
nicht .

nehmen , lind setzen Gränzen
Unser Glaube
lautere

/

So
Wir

weit

hat Er

Macht

wählen / wo wir ganz

/ wo wir keine setzen sollten.

will Wissenschaft

— unsere Tugend

hckkdurchsichtige Vernunft

seyn .

Wir

— glas,
wollen se,

hfn , wissen / und die West sehen und wissen machen.
Das

alles liesse sich noch höhren , wenn wir

Nicht des Bibelgottcs
wollten .

Ader

-Verehrer

das wollen

es zu wollen .

Wir

wollen

,

geschlecht machte .

Wir

wollen zu Seiner

wir

wollen

wir

Seiner

Verheißungen

nicht .

das

Nein

Forderungen

len herunter .

Von

wir nicht

auf uns

stens auf die Hälfte
? Können

Wird

Ist

unser

Glaube — unsere

keit ,

unsere Verläugnung

Wohlthätigkeit

durchaus

auch

— nach unserm Sinn

an¬

Christi

diese,

und Wil¬

sind sieben , die

— und drey , die wir höch¬

ihres Werthes

nicht verdammen?

Kirche, , Seinem

und stimmen

heruntersetzen .

wir ' s läugnen ? Soll

uns

ba¬

ehe geben wir auch einen Theil

anwenden

Blatt

vor,

Theil

auch ? — Nein , Freund , das

zehen Worten

aufschlagen ? Welches

seyn

dem Menschen¬

Reichsgesetze

preis —

so wie Seine

wahr

des Vaters

gehören . — Aber Seine
— wollen

Jünger

an den Verheißungen

im Namen

Reiche

nicht Christi

wir , geben ' s wenigstens

den , die Christus

nehmen

nicht Christen,

ich das Evangelium

yon einem

Dehmuth
des

Ist 's nicht

Ende

zum

andern

, unsere Enthaltsam¬

eigenen

Willens

,

, unsere Liebe , unsere Geduld , unsere

unsere
Hofmmg

über den Verfall des Christenthums,
nung ,

unsere Thaten —

Evangelisch ?.

Mit

i rz
dem

Stempel des Christenthums bezeichnet- Christus —
Christus — Denkt Er so , wie wir? Wir
—
so wie
Er? Handelt Er so wie wir? Wir so wie Er? Wollen
wir so handeln ? Und sollten wir's nicht wollen ? Ihm
ähnlich zu werden ,

ist das nicht Wesen des Chri.

thums ? — Können wir's läugnen , daß das unser Zweck
seyn sollte? Und ist er's ? Ist 's Absicht, Plan , Ziel unsers

Lebens und Sterbens ? — Wer darf sein. Aug aufthun ,
und sagen: Ja — das will ich, das ist mir Angelegenheit
und Zwech, das mir Geschafft und Leidenschaft?
— —. — Was sind wir , ynd tpas sind wir nicht ? —
Und so gehen Tage , Wochen , Monate hin , ohne daß
wir je recht wissen , woran wir sind. . . . Ein ewiger
Streit dessen, was wir entweder Leidenschaft, oder — was
wir Vernunft

nennen , mit dem, was die Schrift wahr»

hcit und Gottes

Wort nennt. Wir gehören weder ganz

der Weisheit der Welt § noch der Weisheit der Schrift.
Wir sind weder ganz für Christum§ noch ganz wider Chri¬
stum. Wir dürfen nicht sagen: Wir sind Sein ; Und
wollen nicht sagen: wir sind der Welt . — Wir wollen
Keines von Beyden ganz seyn , und keinen von Beyden
ganz entsagen . Wir dienen zween Herren , die

sich

wi¬

dersprechen, in zwoen Armeen, die gegen einander streiten.
Jst 's nicht so bey Dir , Bruder — glücklicher Bruder , so
ist's wenigstens bey mir . Ich bin kein Christ , was das
Evap.

)A4

Fragment eines Schreibens

Evangelium Christ nennt ; Und ich habe mich noch nie
mit Redlichkeit und Ernst Wissen , es zu seyn/ ganz zu
seyn - Ich kenne in diesem erhabenen Sinne keinen Chri¬
sten; Nicht einen einzigen. Ich kenne sehr vermuthlich
die besten Menschen in einem weiten Kreise um mich her
— urtheile nicht aus Uebereilung, nicht aus Lieblosigkeit,
nicht aus grämlicher Menschenfeindlichkeit— Nach meiner
ruhigsten, überlegtesten Ueberzeugung— So wenig ich Chri¬
stus gesehen habe , so wenig einen ächten evangelischen Chri¬

sten ! Höhre nur weiter , wie ich das meyne. We , die
sich dafür ausgaben , oder dafür angesehen wurden , waren's
nicht. Nicht jeder , der sagt : »Gottes Geist ist in mir —
und Christus rst mein Leben— " ist ein Christ. — Aber der
ist gewrß kein Christ, der das nicht sagt. Die Propheetey,
die Apostel, die Frommen ,

Christen der Schritt — sag»
Leu das mit einer Zuversicht und Einfalt — wie sie sagten: Ich
bin ! Icl ) lebe ! Sie fanden's so wenig
weder stolz noch
die

schwärmerisch zu sagen : Ich rede , schreibe, thue das

durch den Heiligen Geist — als wir's stolz und schwär¬
merisch finden, wenn wir sagen: Ich habe diesen Men¬
schen reden gehöhrl; Iä ) habe das von ihm gelernt.
Sie schienen so ganz in Gott , so ganz in der Gemeinschaft
mit Christus zu stehen und zu leben, als wie Verliebte in
ihrem Geliebten , und in Gemeinschaft mit ihm leben. So
kann kein Minister für seinen König, kein Patriot für An
Vaterland arbeiten, kämpfen, handeln, leiden — wie sie
für den Gott Israels — sie für den Meßias arbeiteten
,
kämpften,

. iLs
Christenthums

über den Verfall des

Sie standen in Gott — Chri¬

kämpften , handelten , litten .

stus stand vor ihnen . Der Unsichtbare wad ihnen gegenwärtig/
die Zukunft

Sie lebten in der unsichtbaren

ihnen nahe .

Wandel war im Himmel.

Welt , in Gottes Reich — Ihr
Sie

handelten vor Gott und den auserwählten

Engeln.

Sie redeten nichts / wirkten nichts / das nicht Christus in
wußten 's ganz eigen iich

Sie

ihnen redete und wirkte .

und bestimmt — was eigenes Urtheil / und was
Auftrag
Stimme

, Gebor

Sie kannten Seine

war .

des Herrn

die Stimme

/ wie das Schaaf

Wille/

des Hirten kennt;

Folgten keiner fremden Stimme / wie sie auch immer der
Stimme

des Herrn

ähnlich tönen mögte .

den Trieb und den Ruf des Göttlichen

Sie

konnten

Geistes von allen

andern Trieben und Eingebungen der Einbildungskraft
terscheiden.

Daß der Geist

un¬

ihnen gewisse Schritte zu thun

verwehrte / das wußten sie so zuverlässig/ als wenn 's ihnen
durch eine vernehmliche Stimme
worden wäre .

vom Himmel verwehrt

Der Herr stand bey ihnen .

daß es der Herr wat .

Sie

Mensch mit dem andern redet.
erhielten bestimmte Antwort .

Sie

redeten mit ihM /

wußten/
wie ein

Sie fragten bestimmt/ und
Sie bähten um dieses oder je¬

nes ganz besonders und ausdrücklich ? und wurden aufs ge¬
naueste erhöhst .

Die unsichtbare Gottheit

wurde ihnen

durch die sichtbarsten Wirkungen spürbar . Antworten

Got¬

tes waren ihnen so gewöhnlich / als uns »rundliche oder
schriftliche Antworten eines Freundes, - auf mündliche oder
schriftliche Fragen gewöhnlich sind.

Diese Antworten Gottes

waren entscheideud und befriedigend . Sie waren nicht Trug
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Sie

waren

unsichtbaren

nen so gegenwärtig
ren Heeren

Wahrheit

Heerschaaren

und That .

und Kräften

, wie die sichtbare Welt

und Kräften .

Sie

auf unsere

Erde .

unsichtbaren

Sie

Welt .

alten

wäret ; unsicdtbarer

ih¬

Geister-

der Sonne

lebten zugleich in der sichtbaren und

Die

unsichtbare

heiliger , gegenwärtiger

, als

mehr

Unsichtbare

an

war ih¬

mit

Krafte und Einflüsse so gewiß , als des Einflusses

Gott

die der Welt

war

ihnen

die sichtbare .
- als

wichtiger,

Sie

glaubten

an die sichtbare

Welt.

Die

ganze Schrift

nehmlich

, von

eine Reihe

einem Ende zum andern , ist vor¬

von Nachrichten

aus

dieser unsichtba¬

ren Gotteswelt

— eine Reihe

von Erscheinungen

, Off

fenbahrüngen

, Aeusserungen

dieses Unsichtbaren

das heißt,

den

Sinnen

gemeiner

unwährnehmlichen

zweyer Herrschaften

und

auf einmahl

Licht

über

Menfchentugend
stenthum

Melt

und

vergeht.

Das

Reich

Streit

und

, zweyer Welten
Licht

Kampf

Gottes

zweyer Reiche,

— darlegen .

Siehe

Offenbarung

und Natur

und Menschenbestimmung
und das

Menschen

von Geschichten,

über die ganze

—

— Licht über

— über das Chri¬

Christenthum

ist sichtbar , Phänomenen

ben , Festigkeit

, gottloser

Eine Reihe

die ganze Welt

der Schrift

Die

uNglaubender

Reiches .

die den unaufhörlichen

hier ,

,

der Welt.

, Meteor , Dunst

ist unsichtbar , Wahrheit

, Unsterblichkeit , und vergeht

—

, lWestu , Le.
nicht.

, r-7
Christenthums

über den Verfall des

gehorcht der Welt , und geht

gehorcht ,

den Smnen

Wer

zu Grunde.

mit der Welt

Wer

dem offenbarenden

lings

gehorcht , gehört

, wie Gott

freund , Gott . skind , unsterblich - unvergänglich

— heißt : Weise seyn ; Heißt

glauben , als ^ an 's Sichtbare
Unverganglkchkeit

— Wesen dem Schern

der Vergänglichkeit
vorziehen

dem Tode

— Leben

An das Unsichtbare mehr

Gottes .

am Reiche

ist Genoß

Engel,

; Ist

Welt

zur unsichtbaren

— blind¬

gehorcht

Gottes

Gerste

— heißt , Gotteskind , Jün¬

ger Chnsti , lebendig - steh - seelig seyn.

Nicht

diese oder

jene besondere

macht

den Menschen

Handlung

zum Weisen , zum

sten , zum Gottcskinde , zum Reichsgenossen
dern

das Wegstrcbm

das

Wegsehen

Weisheit

der Welt

das

zur Tohrheit

Festhalten

men haben

.

, der Glaube,

des

In

dem

mag , mit

der Bibelreligion

ist alles Andre - wie 's rmmer M-

innbegriffcn .

.

Ohne

Glauben

ist keine Religion

lebt seines Glaubens
sichtbaren

von der
den Men¬

und

zu gefallen .

Glauben

,

wä¬

Gottcsempfänalichkctt
Gott

Gottes , von

des Unsichtbaren - als wernsts sichtbar

re — das ist das Wesentliche
Christenthums

Gottes . — Son¬

den Himmel

Sinnesänderung

Christus . — Die

schen auf

in

Chri¬

zum Unsichtbaren,

vorn Sichtbaren

von der Welt

oder gute

einzele Tugend

ist

Glaubensfähigkeit
ist's unmöglich

Glauben
und Religion

ist Eins .

-

Ohne

zu gedenken . Der Biblischgerechte

a'n den allmächtigen

Gott , als einen un¬

Geist , die unsichtbare Engelwelt

, den unsichtba¬
ren
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ren Himmel . — Aus diesem schöpft er — Dieß ist seines
Geistes Element « Wie dem -erleuchteten Paullus das ganze
Iudenthum mit allen seinen Ceremonien und Aeusserlichkeiten nur Leib , nur Schatten , nur Silhouette vom Evan¬
gelium - - Christus und das Evangelium
Geist' , Absicht
und Seele davon war ; — So
sten ! Nur
ist

die ganze Welt

dem Chri¬

Obergewand Christi ; Nur Schatten

! — Gott

Er ist — Gott in Ihm

ist allein Aßes in Allem.
Die Welt ohne Gott ist ihm die unbedeuterHste Silhouette
des gleichgültigsten Menschen. — Alle Sichtbarkeit der ge¬
genwärtigen Wcltist

ihm Täuschung , Schattenspiel — und

Satans

Reich . . . Wenn anders Jesus den Satan , Fürst
dieser Welt , und Paullüs ihn , Gott dieser Welt , genannt
hat .
Satan

Die Welt , scheints ihm , liegt dem Argen imSchooß.
ist ihm Gott der sichtbaren , vergänglichen Welt.

Sichtbarkeit

, Vergänglichkeit

seiner Diener Element .
Christen — UNsichtbarkeit

ist fein, des Satans

Das Element

Christi

und Unverganglichkeit

, Und

und des
. Diese

zwo Welten , Und die beyden Fürsten und Götter dieser zwo

Welten

liegen einander ewig entgegen.

Einer ist des an¬

dern Erzfeind .

Eine des andern Tod und Hölle. Zwischen
beyden ist keine Harmonie möglich. Christus und Aelial sind
ewig unversöhnliche Feinde . Wer 's mit dem Einen hält kansss schlechterdings nicht mit dem Andern halten . Wer
es redlich mit einem meynt , muß dem andern durchaus und
ganz entsirgen. Wer Christi Freund seyn will , muß Sa¬
tans Erzfeind seyn. Wer Christum lieb hat , muß Alles,
was Satans

ist , in so fern es sein ist , innigst hassen und
verab-

üb

er

den

Verfall

des

- rry
Christenthums

, und Alles, was Christus liebt, und nur das
verabscheuen
allein, und sonst nichts lieben, und nur in so fern
lieben, als es Christus liebt. Christi seyn, heißt, Seines
Sinnes, SeinesGlaubens, Seiner Liebe seyn—Ihm ähn¬
, reden, lieben, handeln; Für Sein Reich ar¬
lich denken
. —Der
, sterben
, leiden, bebten
, kämpfen
wachen
beiten,
Christ soll ganz Christi seyn, oder er ist es gar nicht—
, oder er ist nicht
Ganz Drener der unsichtbaren Welt seyn
Theilhaber an Gottes Himmelreich.
Bruder— Ist das nicht Schriftlehre, so hab' ich keine
Augen urd keine Ohren mehr. Und wenn dies auffallen¬
, sonnenhelle Schriftlehre ist
, einförmige
de, durchgeführte
, unsere Religion?
— Was ist dann unser Christenthum
! Gewiß nicht SchristchristenGewiß nicht Bibelreligion
. So wahr
, indem ich dieß schreibe
thum! Mir schwindelt
! Siehst Du nicht, wie weit
ist's mir, und so tieftreffend
ich von der Schriftreligion entfernt bin — und an wel¬
? Allent¬
chem Menschen bemerkst Du Schriftchristenthum
halben, höchstens Schein— Nirgends Wesen; Allevthalben süsses luftiges Geschwätz aus dem Geiste des Zeitalters
— Nirgends redliche weise Anstrengung
der Weichlichkeit
—Allenthalben Gebehte—
— Nebenabstchtreine Aufopferung
, nir¬
Nirgend einen gläubigen Behter; Allenthalben Wünsche
gend Erfüllung; Zweifel ohne Zahl — kein Senfkorn Ge¬
wißheit; Alles Diener, Freunde, Sklaven der sichtbaren
Welt — Kein Streiter, kein Bürger, kein Patriot der un.
sichtbaren Welt; Keine helfende Hand ausser uns, die sich

I

uns

izo
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uns

darbeut , die wir fassen , an die wir uns anlehnen kön¬

nen ;

Keine

dungen

und

flüchtiges

Kraft Zin Uns , die uns
Versuchungen

Wollen ;

Seine

ten

Gott .

nichts
Den

und Sein

heißt —

Den

kennenswürdiger

bekannter .

Glauben

Höchstens

, nichts

; Voll¬

an

himmlisches

Ihn

und

Reich .

einem

der Schrift

unter

Nichts , als

wafnet ;

Gottesdienst

Menschen

beßten Menschen

äussere Blen¬

, nie festes Vollbringen

Christus , im

Unsichtbare Welt

noch Gottesdienst

schützt und

Selten

bringen , im Dienste

gegen

Was

unbekann¬

ist nichts

bekannter , als

Näher,

Gott

—

uns nichts ferner , nichts

un¬

Schall

, Namen

, Luftbild , Ima.

gination

— Selbstgemächt

wirkender

, gefühlter , lebendiger , belebender , allmächtiger,

, Schulphrasis

— nicht

naher,

lehrender , helfender , allschaffender , allüberwindenderGott
- -- --

O

Du

bist elend oder

— daß das auch bey Dir

ftelig , wenn Du

ist ! Bey mir

be keinen Gott ., wie ich einen Freund

l

nicht fühlst

isss so ! — Ich ha.

habe .

Und ein Gott,

der mir nicht mehr ist , als ein lebender sichtbarer Freund , ist
mir kein Gott»

Was

war

der Gott

seinen Gläubigen

der Bibel

? Auch nur

Auch nur ein ungewisses
nichtsgebender

, immer

Auch

nur

ein

Schall

Zweifelbild

hinaus

bloß geglaubter

Ehrern

? Christus

? Auch nur Fantom
? Auch

nur zur Ruhe

lenkender , auf die Ewigkeit

Gott

fernen

nur

7

ein ewig

weisender , listig ab¬
verschiebender

, oder

bloß

Gott?

eingebildeter

? —
Freylich

über den Verfall des
Freylich

ein geglaubter

, aber zugleich

gefühlter , ein antwortender
der , ein
an

schnell und

dem

Feld

, ein erhöhender

mächen

sich allen Un-

ließ — Mit

konnte ; —

Ein

dem man

Gott ,

forderte , bis Er entscheidende Beweise

seyns , Seiner

Gott,

, oder etwas anders

Gott , an dessen Seite

trotzen und hohnsprechen

Glauben

, ein helfen¬

Gott ! Ein

war , oder schlummerte

alle zu Schanden

, ein

konnten ; Ein Gott , der nie fehlte,

zu schassen hatte ; Ein
göttern

ein erfahrner

göttlichwirkender

sie sich halten

nie übet

Christenthums
, rzr

helfenden Gegenwart

, Seiner

sie

Der

Seines

nie
Da¬

speziellsten Für-

sehung gegeben hatte ; Ein Gott , Der

erst gab , erst Sich

offenbarte , ehe Ek auf weitere Gaben

und Offenbahrungen

Watten

machte ; Ein

den niedrigen
der gemeinen
die

wahre

telbar

Gott , Der durch

, durch sichtbar
sichtbaren

Weisheit

erfahren

höhere

Dinge

von

gemachte Unsichtbarkeiten

von

Welt

abzog ;

Ein

Gott

anerkennen , der Kindersinn

könnte , wie ein Kind

, Den

so unmit¬

seiner Mutter

Brust

gemessen kann»

O Schriftreligion
ausser

dir

— wie

Alles , läres

Wie

wird

digst

du allein

bist du allein Religion
Wort

und

mir Alles unausstehlich
meine

bist du allein

einem

was

ist

Schall!
befrie,

tiefsten und höchsten Wünsche ! Wie

vermögend

zu machen ! Du

allein

der Menschheit!
Bestimmung

2

zu

Leben — gewiß und em¬
Gegengewicht

die sichtbare Welt reizendes
I

Kräfte

, mir meine

höher » , bessern , ewigen

pfindbar

Kraftloser

Neben dir l Wie

weckst du allein alle schlummernden
Wie

! Wie

hat

gegen Alles,

— schönscheinendes,
Unschuld-
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unschuldig. gutfcheinendes hat. Wie hast du allein Reich¬
thum und Kraft — die mit allem Reichthum und allen Kräf¬
ten der sinnlichen Welt unendlich wohlfeil erkauft wären.
Einen Gott zu finden, der ist , so gewiß ich bin ! — Ein
zukünftiges Leidenloses, Endloses Leben zu erringen , das

so gewiß ist , als das gegenwärtige — — und das gewiß,
gewiß — Welcher Preis ist zu hoch für diese Gottesgewißheit,
diese Zukunftsgewißheit— Wie muß da die Vernunft selbst ge¬
stehen: Diese Gewißheit kann nie zu theuer erkauft werden!
Die strengsten Uebungen, die bittersten Leiden, die weehthuendsten Enthaltungen — in der einen — und in der an.
dern Waagschaale: Künftigen Lebens sicherer Vorgeuuß —
Kräfte der höhern Welt — Engelfreunfchaft— Brüderschaft
Christi — Gerechtigkeit, Frieden und Freude im heiligen
Geiste — Gottesgemeinschaft— Gotteserfahrung — Ohne
diese ist mir wenigstens das Leben in jeder Geräuschlosen
Stunde unerträglich. Mit dieser, beucht mir , wäre mir
Alles, Alles erträglich, Alles , Alles möglich. In der un¬
sichtbaren Welt zu existieren— welch eine Existenz! — Ohne das , was ist der Mensch — ein Thier , oder ein Teu¬
fel ! Wer , wenn er auch noch Mensch ist — Kein Engel!
Kein Unsterblicher! Kein Gotteskind ! . . .
Laß mich, Bruder , sagen, was ich denke. In einer Ver¬
fassung , in welcher ich Dir itzt schreibe, ist Zurückhal.
tung Sünde , und künstliche Ordnung Unnatur. Genug,
ich hoffe, du verstehst mich, und empfindest, daß ich nicht
schreibe als ein Wisser, sondern als ein Bruder ! Du wirst

den

über den

Verfall des

, izz
Christenthums

den Geist meines Briefes innig sästren, und Lücken, die
ich allenfalls auszufüllen vergaß , zu ergänzen wissen.
Lies die Schrift — Dies ist's eigentlich, was ich will —
vom Ansang bis zum Ende. Lies sie mit Kindersinn, wie
wenn Du sie noch me gelesen hättest. Lies sie vornehm¬
lich als Geschichte, als Zeugenreihe, als Erfahrungsgeschichte der Gotttsmenschm. Lies — ohn' allen Commen-

tar — und weg für einmahl mit Allem , Allem , was man
Gelehrsamkeit, Philosophie, Maximen-, Grundsätze nennt.
Lies sie, wie eine Zeitung, einen Kalender, und thue nichts
— als Lesen. . . . Höhre , höhre nur an Mache .' keine
Einwendungen ! Laß reden! Höhre an und höhre aus.
Nur um Einmahl und vor allen Dingen dessen gewiß zu
werden , daß der Gott aller unserer Philosophen und der
Gott aller unserer Theologen — nicht der Bibelgott sey !
Frage dick nur einmahl . . . „ Wenn der Gott , den die
„Schrift lehrt , allenfalls der rechte wahre Gott der Men„schen, Gott der Sünder , Gott der Sterblichen wäre —
Hätte dann dis Welt der Philosophen, der Theologen,
„hätten die sterbliche sündige Menschen, hätt' ich dann den
„achten wahren lebendigen Gott ? — Welche Sekte hat ihn?
„Welcher Parthey Christus — ist der wahre, achte, reine,
„unbefleckte Christus- der Evangelisten und Apostel?^ „Ist der Katholiken ihr Christus — Johannes seiner? Der
„Lutheraner , der Reformirter ihrer — Ist Er der einfäl„tige , ganze apostolische Christus — in all Semem Adtt,
I z

«aller
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„aller

seiner Kraft , aller seiner Menschheit

»Die

Pietisten

„reuhuter
»Die

Fanatiker

ben

zerstümmelt

»Wie

ganz nicht

vielen Zusätzen ? Mit

»durch

Letten

mehr

? Die Mystiker?

Er nicht allenthal¬
höchstens

zur Herrlichkeit
erhöhende

Testamente

? Wo

den Gott

7

des Evange¬
antwortende,,

erhöhte , durch

Christus

7 Wo

halb 7

wie vielen Weglassungen

der Herr, , und Herr

helfende , wirkende , leitende ,

„Herrlichkeit
im

7 Ist

? Zerrissen ? Höchstens ,

wie

»als

? Die Quäker

? Die Theosdphen

»Mit

? Der

—

— haben die ihn rein und ganz ? Die Her,

? Die Methodisten

liums

und Gottheit

Leiden zur

finde

ich Den,

der Patriarchen

—

»wo , als in der Mel
O ich habe

Dich

nicht gesehen r ich habe mich blind

Dir

geurtheilt

— Wenn

dem

meinigen

übereinstimmt

den Gott

zu verwerfen

siehest wohl , Bruder

, wenn

bel , vorn evangelischen

Christus

bloß auf einzelne , ausgehobene
Auge

gerichtet

wissen .

Ehrenwelt

ich vorn Gott

oder anzubehten

in der Welt

Stellen

gewiß , baß

der herrschende

Ton

ganz anzu¬
siehst,

der

und Zeugnisse

Vi,

dein

geben , die,

zu reden scheinen,

vernünftige

mir

mit

rede — so will ich nicht

Leute anbehten,

vorgeben , oder anzubehten

wenn - etwas

an

entweder

genöthiget

Es kann einzelne Stellen

und

nicht

nicht

aller Welt

Dich

an sich betrachtet , nur von einem Gotte
wie itzt alle

hierum

- - wenn Du

der Bibel , oder den Gott

nehmen , oder ganz
Du

dein Gefühl

meynen .

Aber

gewiß ist , so ist mir das
der

Schrift

uns

einen
ganz

über den

, i zs
Verfall des Christenthums

ganz andern Gott verkündigt, als der Gott aller unserer

Philosophen und Theologen — als dein und mein bisheririger Gott ist. Der Gott Wer — die die Bibel nicht
Muhen , denen der Bibelgott , so wie Er dort erscheint
und durchaus verkündigt wird — denen dieser nicht Alles
ist — der Gott aller ausseMbliMen, unbiblischen, widerhibufchcn Menschen — ist ein abstraktes,,, hohes, unendli¬
ches, unerreichbares Wesen, das allenthalben ist, nur da
nicht, wo man es nöthig hätte — Das allenthalben, wirkt,
nur da nicht , wo es angerufen wird ; Das Alles leitet,
nur

dessen Schicksal

nicht , der Ihm vertraut ; Das Alles

giebt , nur das nicht, was ich habe — ohne dessen Willen
kein Haar vorn Haupte fallen soll, von dem es aber lä¬
cherlich und schwärmerisch ist — zu glau.ben : Er nimmt sich
meiner an — meiner besondern Noth- — meiner persönli.
chcn Bedürfnisse. Ist 's zu läugnen , so ungereimt , so wi¬
dersprechend sich selber dieser Gott ist — das ist der Gott

unsrer meisten Philosophen und Theologen.
Und nun der Gott der Bibel ? — Auch erhaben über Alles—
Aber sich herablassend zu jedem seiner Geschöpfe! Auch un¬
ermeßlich und unendlich — Aber in Menschengestalt dem
Menschen sich vertraulich offenbahrend!

Auch allenthalben

gegenwärtig — Aber in der Kammer des Behters , und
in dem Herzen des Gläubigen so treffend antwortend , ss
sich äussernd und mittheilend , als ob Er nur da allein ,
mit all seiner Gottheit da wäre. Auch allwissend und allhöhrend
3 4
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höhrend—aber zeigend
, beweisend
, daß Er's ist; B:weisend, daß Er unser Aufstehen und Niedergehen weiß.
Der Bibelgott sendet Engel aus, wenn das Gebeht des
Glaubenden anfängt— Auch so der Gott der Philosophen?
Der Bibclgott sendet einen Propheeten zum Kranken, der
aus Liebe zum Leben und Furcht vor dem Tode um Le¬
bensfrist stehet— und versichert ihm noch fünfzehn Jahr,
giebt ihm ein Zeichen dafür, und macht ihn ge¬
sund— Auch so der Gott der Philosophen
? Der Bibel,
gott giebt dem ein Zeichen
, den Er sendet, ein Zeichen,
welches Er will —Auch so der Gott unserer Theologen?
Der Bibelgott ist da , wo Noth ist — hilft , wo man
Ihn anruft— hilft dem Gefangenen
, der zu Ihm bit,
tet, und dem Freyen, der sich zu Ihm wendet— Der
Wittwe und der Wittwe Sohn— dem Lebenden und Ster¬
benden— Dem Hungrigen
, dem Schuldner, dem Lah¬
men, dem Blinden, dem Aussätzigen
u. s. w. Auch so der
Gott unserer Philosophen und Theologen
? — Der Charak.
ter des Bibelgottes ist, daß Er antwortet dem Frager,
und giebt dem Sehter — und der Charakter des Theo,
logen- Gottes, daß Er nicht antwortet und nicht er¬
höhet. Die Propheeten des Bibelgottes sagen: welcher
Gort antworten wird , sey Gott — und die Prophee¬
ten des heutigen Gottes: wer Antworten von Gott
verlangt, ist ein Narr . Nicht antworten ist das Kenn¬
zeichen des Nichtgottes in der Bibel—Und unsers Philosophen
-Gottes Charakter ist eben das. Kurz— ich sehe
nicht,

über den Verfall des Christenthums, iz?

Gott

wegerklärt

dem unsicht¬
ihm

und erklärt , und

sieht ,

, wer

— und ein Tohr

Weise

heißt

,

Wer

.

stühnde , ein Schwärmer

un¬

der Pa.

Er sichtbar vor

wenn

wie

,

so redet

Christus

und der Gott

— und wer mit

hält , ist ein Narr

triarchen

ent¬

Wär ' s mir dem Gvtte

Zeitalters .

sers erleuchteten

baren

der Bibelgott

als

gegen seyn können ,

mehr

einander

in der Welt

zwey Dinge

nicht , wie

glaubt , ohne zu begreifen, geniessen will , ohne zu er¬
einsehen , wenn

in der Welt — Wenn Abrahams

ist ; Wenn Jesus

Gott

land , keine Bibel

Gottes

gleich ungöttlich .

Liebe .

— Tugend

schöpfen

nicht

Worte aus

,

Und

lebendiges
Worten .

doch trauen

, keine

Astes gleich elend,

Menschenreligion

aus

der Quelle,

aus

aus Leben ! Nicht

keinen Hei.

, Menschen¬

ohne Gott ; Liebe ausser Christus . — Wir

und Apostel schöpfen .
einbilden

und

Jesus

Wie der Glaube , so die Liebe — Wie

die Religion , so die Tugend .
tugend

Wenn

keine Bibelrettgion

— Glauben

/ keine evangelische

Bibeltugend

;

Sohn

haben keinen Gott

Wir

ist .

im Himmel

hin¬

Menschen

Die

ist.

— Gott

der Bibelgott

fast alle leben ohne Gott
Gott

ich nicht in die Welt

darf

Entsetzen

klären . — Ohne

Wie können wir uns rühmen , oder
Wasser
Nicht

zu haben?

Wir

Kraft aus Kraft ! Nicht

schöpfen
Leben

Geiste!

Geist aus

wir

der die Propheeten

uns Christen

zu seyn — Ja

wohl

gar Lehrer der Christen?
Daß Gott im Himmel sich erbarme !

I5

Aus
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Aus Gott

, von

Und wir ? —
Oder

Seine

Haben

möglich

Christen

Seine

sie , wie Je¬
Stimme

, ken¬

Geist ist in uns ! Wir
lehre ! Wir

— Dieses

können

erzittern

Gott

noch vor

nur guszusprechen — dieß uns Christen ,

und

nennen?

— Und können keine

Seite

im Evangelio

der Verdammnis

— Und noch wissen wir

Welt , deren

, oder erkannt?

kennen

Schaafe

Gottes

zu glauben — und nennen

wo nicht ein Urtheil

ren

gesehen

selber höhren ! Wir

der Vernunft

lassen uns

die Schriftmeuscken—

gehöhrt — oder

nicht , daß uns jemand

Männern

Christen

sind

Gott

wir sagen :

selber fragen ! Gott

Christen

wir

sagt : Daß Seine

nen ? Können

nur

gelehrt

Stimme

sus Christus

bedürfen

Gott

Bürger

wir

lesen ,

über uns strhe . —

nichts

von der unstchtba.

wären , wenn

wir

Christen

wären

Christen

---

und

sinden 's entweder

schmackt und lächerlich
»handeln
aufdenken

im Geiste

Christi " . . . O nicht

darf ich — Bogen , Bücher

schreiben , und

entsetzliches Unchristenthum

unter

der heißen , drängenden

— so mit

oder

abge¬

reden , wir

aufsehen , nicht

, was

sagen könnte .
Gedankenlast

könnt ' ich mich Tag ' und Jahre
begnügen

,

voll könnt ' ich noch

kaum wär ' s noch angefangen

mein

staben

unwahr

von uns zu sagen — » Wir

ich über

Jch ^ erlige

— Wie,

wie

so blenden — so mit Buch¬

Unchristenthum?

über den Verfall des

, i z?
Christenthums

Wo ich anfangen soll, weiß ich's ? Ich schreibe Dir — um

wider mich ftlhst zu schreiben, Der erste, und den ich am
tiefsten verdamme, der hin ich. Ich darf weher an meine
vergangene , noch an meme zukünftige Lage denken. —
Soll ich nach den. Grundsätzen der Welt und der Theo,
logie dieser Welt — leben oder nach den Grundsätzen Chri*
sti und Seiner Theologie — Jesus ! Jesus ! Wie , wo, wie
soll ich anfangen? . . » .
Gott — in welchem Traume , welchem Fieber war ich,
Wenn die Bibel wahr ist ; Wenn es ie einen Vertrauten
Gottes und der unsichtbaren Welt gegeben hat ? In wel¬
chem Traume , welchem Fieher liegt tue ganze Welt ager
Theologen, Christen und Weisen, wenn Jesus Gottes Sohn
Tohrheit,
ist — Wie ist alle , die einleuchtendste Weisheit
Unsinn, Raserey in den Augen des Bürgers der unsichtba¬
ren Gotteswelt ! — Wie ist die Welt ewiges Nein gegen
Gottes ewiges Ja ! — Der Welt Christus — gegen den Bi¬
Du nicht — sonst vielleicht alle
belchristus ein Belial Welt — Du sagst mir nicht : Lavater - Du bist unsinnig!
Die Schrift und deine Imagination machen dich rasendDas sagst Du mir nicht, wenn's mir alle Welt sagt. Nein,
Bruder , ich rase nicht, sondern ich rede nüchterne und wahr¬
haftige Worte. Wenn ich's nicht sagte— wärs nicht wahr
und unwidersprechlich:
Daß u nser GOtt nicht der Bibelgott ist —
Nicht mehr der nahe , vertrauliche Höhrer,
Erhöhrer , Offenbarer, Helfer —

!40
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Unser Christus — nicht der Christus , mit dem die Apo¬
stel und ersten Christen redeten , als ob ste Ihn sä¬
hen , und von dem

sie

unmittelbare Antwort und

Hülfe empfimgen.
Mag ich's sagen oder Zicht sagen — kann was sonnenklärcr seyn ? —
Licht und Finsterniß kann nicht verschiedener seyn — als
das Christenthum der Schrift und unser Christenthum.
Wir erlauben uns

hundert

Dinge , weil es sich andere

Menschen , Menschen vor uns und um uns auch erlauben
Obgleich sie mit den dürresten Worten , wie sie nur immer
untersagt werden können , uns im Evangelio untersagt sind.
Wir erfüllen schlechterdings die Bedingungen nicht, an wel¬
che die evangelische Seeligkeit gebunden ist. Nicht nur er¬
füllen wir sie nicht ; Wir wollen sie nicht erfüllen. Wir neh¬
men uns heraus zu thun , und zu unterlassen , was uns gut
däucht.
Einwendungen , die Christi Jünger und Zuhöhrer Ihm nicht
machen durften , wir Ihm nicht gemacht hätten , wenn wir
unter Seinen Schülern

und Jüngern

gewesen wären-

Dergleichen machen wir itzt unaufhörlich gegen die Stellen ,
deren Befolgung unserm Fleische zu beschwerlich, und für un¬
sere Eigenliebe zu kränkend ist.
Warum

überden Verfall - es Christenthums.
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Warum ? — Wir glauben nicht. Wir glauben wie alle an¬
dere Menschen mehr an die sichtbare, als an die unsichtbare
Welt. Wir glauben mehr an die Autorität der Menschen,
als an die Amorität Christi. Wir sind im eigentlichsten Sin¬
Sünde verkauft. Jeder unter sei¬
ne besondere Sünde — oder mehrere besondere Sünden.
Wir berechnen das Gute , das wir thun — und nicht das,
das wir unterlassen, und nicht das Böse, das wir thun —
ne fleischlich und unter die

Wir verbergen uns selbst immer das , was wir , in so fern
wir Christen seyn wollen, uns am wenigsten verbergen soll¬
ten -—
Unser Leben in der sichtbaren Welt — unser Leben ausser
der unsichtbaren;

Unsern Leichtglauben an

die

Menschen; Unsern Unglauben

' an GOtt;
Unser Nichtanhangen an Christus , als dem Haupte — unser

Nrchtsuchen, Nichtwollm , Nichterfahren, Ntchtgenieffen
GOttes.
Bis wir mit Ruhe und Freuden alle GOttes Worte in der
Schrift lesen können, sind wir keine Christen ; Und bis wir
streben, alle GOttes Worte mit Freuden lesen zu können—
wollen wir keine Christen werden. Alles, was ausser GOtt , ausser Christus geschiehet, ist —
wo nicht sündlich— doch mcht göttlich, nicht — christlich.
Was
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Was

nicht in GOtt

fung

nicht aushalten»

Was

wir

gethan ist , kann GOttcs

nicht mit

sti — im Namen
triotismus

Rücksicht
Christi

für Sein

auf

GOtt

— zur Ehre Chri¬

/ um Christi willen

,

Chcistmreligion

nicht Mittel zur Christenseeligkeit .

Die

— Die Tugend

Christusfeeligkeit

— Seine

Tugend

Seine

Seligkeit

»

gemeine Menfchenglückfteligkeir

der Welt
Die Tugend

aus

unendlich

höher

Und geht

gend Ehre von GOtt

Die
in

Menschen

Himmelsglückfeeligkeit

Sein

rung

.

Wer

.

Die

. Die Mcn-

; Die Christentu¬

Ehristentugend

HimlNelssteligkeit

gehören Will — muß Seinen

Bcychiel und kein geringeres

muth allein führt

Erde.

Welt ; An

und Engeln » Die Menfchentugend

- Erdenglucksteljgkeit

Christusreich

Tugend

die

an der imsichtbäreN

von guten Menschen

zu Seiner

allein — zu Seiner

Seme

allgewaltigen

Gerade

dem entgegen

alle die beßken mir bekannten

nun

—

gehorchen;
Seine

Deh-

Liebcsaufopfe-

Herrlichkeit . S)

handeln

handelt

fucht

will — ins

Worten

nachahmen .

Höhe .

als

Christi kam

der sichtbaren Welt die gemeine Menfchentugend
schentugend wlll Ehre

Welt

war unendlich höher als

. — Die Tugend

der Erde

Christi hängt

der

des Christen zur

und gieng in den Himmel ,

kommt

Pa¬

allso auch

Tugend

führt zur Weltglütkseeligkeit

aus dem Himmel

— aus

unsichtbares Reich thun — ist nicht Chri¬

stenglaube , Christcntngend

Menfchentugend

Aug und Prü¬

der

sinnliche

Menschen

Mensch;
und Chri¬
sten

( -) Man sehe hinten in der Revision.

über den Verfall des
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Christenthums

—
sten— und damit ich nicht zu streng gcgen andre scheine
:—
will ich mit Aufrichtigkeit und Schämn wiederholen
Ich sterbet.
Wir vergleichen unsere Copien vom biblischen Religions¬
schlech¬
gemählde nicht mit dem Original — sondern nur mit
ist doch
tem Copien , die wir selber elend nennen» Unsere
Sie.
um so viel bessert So viel ähnlicher Und wahrer ! —
Siehe
he da — Wie wir Uns selber täuschen und Wiegen!
da — Warum wir sb Weit hinter dem Urbild zurückbleiben—
als jene
Jene

Hirt te

aber ,

weit über

sie

rns

die wir verachten - und wir , die wir uns
hinaussetzen sind doch im Grunde dieselben

Unchrtsten.
eine steht nur hundert / der andere tausend Schütte
der
weit von der Pforte der Wahrheit ; Aber beyde ausser
Pforte . Beyde sehen nur Heller oder trüber den Wegweiser
Pforte ; Aber beide stehen beym Wegweiser still; Jeder

Der

zur

hckt
in seiner Entfernung . Keiner hat einen GOtt ! Keiner
Sohn
das Leben, weit keiner den Sohn hat. Wir haben den
nicht
nicht, allso auch den Vater nicht. Wir haben den Sohn
Plu¬
mehr , als wir Moses und dre Propheeten, Sokrares und
haben ; Schriften von ihnen ; Zeugniß von ihnen haben
to

nicht. Nicht aber an die Schriften der ProGöt¬
pheetm, Evangelisten und Apostel werden wir als unsere
Zeug
ter hingewiesen. Sondern zu Dem, dem alle Propheeten
nis

wir ; Aber

sie

144
nis

geben
.
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ist unser

Scheidens

HErr

und

GOtt. In Ihm ist

uns die Gottheit denkbar
, begreifbar
, genießbar
; In Ihm
selber
. Seine P ^ son ist's , an diew;r hingewiesen werden.
Seme Person, die auf Erden lebte in Menschengestalt
—auf

Missethäter
— auf Erden begraben lag—lebendig aus der Erde hervorgieng
, sich den Jüngern zeigte—
vor ihren Augen in den Himmel fuhr; Diese Person—die¬
ser Menschen und GOttes Sohn ist
's , dem alle Gewalt im
Himmel und auf Erden gegeben ist—Der ist erster, höch¬
ster, unmittelbarster Herr und GOtt der Menschheit
. Der ist
aller Herr.Reich genug für Alle, die Ihn anrufen
. Der sen¬
det den Heiligen Geist vom Himmel herab
. Der erweckt gött¬
liche Kräfte im Menschen
. Der machte Lahme gesund—
Der Todte lebendig
, da Er nicht mehr auf Erden lebte,
vom Himmel herab
. Dessen ist alles sichtbare und unsicht¬
bare. Ohne Den kommt niemand zum Vater. Der allein
kennt den Vater unmittelbar
. Der allein kann uns die
Gottheit offmöahren
, mit der Gottheit vereinigen
, die Gott¬
heit zu gemessen geben
. Wer Den nicht kennt, kennt auch
den Vater nicht
. Wer Den nicht hat, hat auch den Vater
nicht. Ohne Den können wir nichts thun. In der unmit¬
telbarsten Vereinigung mit Dem, können wir GOttes Wor¬
te reden und GOttes Thaten vollbringen
. Sind wir mit
Dem nicht aufs genaueste verbunden
—aufs innigste vertraut¬
ste ist unsere Tugend
-nur Welttugend
— Tugend für die ge¬
genwärtige Welt— Tugend um der gegenwärtigen Welt
willen
. An Den sind wir nun vom Vater hingewiesen
—auf
den
Erden starb als ein

>45
zurichten—aufgefordert
; Bey dem
zu suchen
, was w r wünschen
, ermähnet
. Kurz— Der
ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, Gerechtig¬
keit, Heiligung und Erlösung Der ist unsere Reli¬
gion ; Das Haupt und der Innbegriff der unsichtbaren
Welt, für die wir bestimmt sind—in der wir aus der ge,
gcmvartigen sichtbaren hinüber errettet und gesichert werden
sollen
. Wer Den hat, hat Alles
. Sieht da die einfältig?
evangelische Religion! Und diese ist nicht die nnsrrge—
denn wir haben Ihn , Ihn , Ihn nicht
. Den Vater und
IHN— den Vater in Ihm erkennen— das ist höchste
Menschenseeligkeit und ewiges Leben-— - Aber diese Seeligkert ist Nicht unser weil wir keine Erkenntnis Gottes
und Christi haben
. Wahrheit—Wahrheit! —Aber heissch
ängstigende Wahrheit
den unser Augenmerk

O ! So ist's l So ist's! Soll's so bleiben? - - Was sind
wir dann? Was ist dann unsere Religion
? — WaruM
fahren wir dann fort , den Namen Christi zu nennen§
Warum predigen und schreibm wir dann Christus?
Christus? Den Christus der Welt und det mei¬
sten Theologen
? — Nein! - - Der ist uns zu künstlich
zu fade, zu schulgerecht Den Christus der Brbei? Wir
meynerss—Und doch isi's nicht der VibellChristus
—Denn
der Bibel-Christus ist ein lebendiger Christus
— ritt helfen
-'
der Gott; Ein Menschengott
; Ein Sündergott! Ein Sckö,
pfer, der schafft—Ein Helfer, der helfen kann und will
K
und

Welchen
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und hilft , und hilft. — Wem Hat der unstige geholfen?
Dir ? Mir ? Wem ? Wann ? Wo ? Wie ? Er und kein an.
Lerer ? Siehe — Christusreligion ist Erlöfung und Frey¬
heit — ist Leben des innern Menschen in der unsichtbaren
Götteswelt ! — Sind wir erlöset? Frey ? Lebendig? We¬
bend und wirkend und seelig in der unsichtbaren Gottes¬
welt ? Bist Du 's ? Bin ich's ? Wer ist's ? Kennst Du Ei¬
nen , einen , der's ist ? — Nenne mir den Glücklichen. Ich
will hin zu ihm , und unter seine Fersen mich hinwerfen
und sagen: — »Ich bin nicht werth , dein Bruder zu helf.
»sen : — Lehre mich Christus — Zeige mir deinen Glau,,ben in Gottesthaten , oder Christusbchmuth , Christusge„duld , Christusliebe — Einen Strahl nur ! Einen Fun»ken nur ! — Aber einen gewissen Strahl ! Einen ächten
„Funken. — Hast du nur den ßaum seines Kleides be¬
rührt , so muß dir geholfen worden seyn— Ich fühl' es
»von ferne. Ich ahnd' es. Sprich ! Sprich . . . Wie
»und wann ist Dir geholfen worden ? Was warst Du?
»Was bist Du geworden ? Was bist Du , das Du nicht
»warst , und ohne Christus nicht seyn konnreiN Was !bist
»Du nicht mehr , das Du warst — und ohne Christus hät¬
test seyn und bleiben müssen? ^
O Gott ! O Gott ! Wo ist ein solcher Mensch? Zeige mir
ihn — Ich habe ihn noch nicht gefunden! Weiß ihn nicht
zu finden. — Und wie kann ich Christum Jesum finden—
wenn ich keinen einzigen Jünger Jesu Christi finde — Wie
kann

üher den Verfall des Ctmstenthnms.
kann

ich dem glauben , das ich nicht sehe — wenn

nen Gegenstand

Daher

des Glaubens

meine , daher

keine Christentugend
laugnung

nalur

aller Menschen Kraftlosigkeit

grausam

Diese

übereinstimmt

Freund

unmenschlich , blinden

mäßigen

Gehohrsam

Oberherrschaft

gehorchen

und

Güte

glauben

soll ,

unserer
;

an

.

Ohne

das kann

Ohne

find .

der

Es

einsehen , oder ^

muß uns

Weisheit

Vollmacht

uns kein Gehohrsam

und

und Souve.
fordern.

geleistet werden . —

Grund

, warum

so

und so wenig evangelische

Christen

in

Bey gegenwärtiger

einen

ist

zu haben . Wer

unsere untrügliche

ge, wo kann einer seyn ? Die
auf

hat .

das können wir keinen Grhohrsam

Christenthum

der Welt

heissen,

die Vernunftmäßigkeit

Und nun — siehe hier den auffallenden
wenig

etwas

, schwehre Aufopferungen

Güte , oder an unsere unverletzliche
ränität

ist unweffe und

allen Zweifel unserer recht¬

entweder

Forderungen

Glauben

! Es

über ihn benommen
muß

ohne

hierinn Menschen«

er keine Kraft

zu fordern , ohne ihm

uns

; Daher

möglich

, einen Menschen

das zu thun oder zu unterlassen

von ihm

ist nicht

— wie klar übermahl

Evangeliums

, 0 mein

kann?

, keine wahre , ächte , treue Selbstver-

! O Gott
und

ich kei»

finde , den ichzehen

und Aufopferung .

Christus

gen
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Beschaffenheit

der Dm-

unzähligen

strengen Forderun¬

allgemeine

Sinnlichkeit

K 2

unh
Kraft-
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der

in der Mitte

keiner

— Licht aus der unsichrba

aller Erfahrungs-

kommen ? Wo bey dieser Dumpfen Stimme

muß

geschehen?

allso nothwendig

Entweder

— man

Evangelio

daß beynahe
fo wenig

nichts

vom Geist

mehr

übrig bleibt , wird

so wässern,

Quart
übrig

bleibt — und

immer noch mehr

Mensch

ben , als der natürliche

vom

Viertheile

muß drey

vernichten , und den übrigen

un¬

Forderungen

die evangelischen

— man muß
Herabstimmen

endlich

— was

Echo ? Bey solcher Lage der Dinge

nur Ein

renden

aller Heh¬

Sinnlichkeitswuft

von dem dumpfen

loser Lehrer

her.

kann da Kraft

öffnet ! Wo

in die Zukunft

Aussichten

Erfahrnen,

eines

Zuversicht

, mit

Gotteskraft

der mit

hinsendet ; — Keiner,

dem Himmel

aus

— Blitz

- und Apostelkraft

der mit Propheeten

da steht , und in unsere Nacht
ren Well

----- und

Seite

auf der andern

Menschen

Kraftlosigkeit

— oder der

übriH blei¬
so

Mensch ,

sinnlich , wie er ist , halten kann »—

Oder

— der Mensch

halten .

Er fühlt

unverletzliche

— daß man

Muß — daß
Stunde

vorgeht

, an Einem

der evangelischen

Forde¬

, oder Alles verwerfen

Alles annehmen

Weise

Wort Jesu

Orte , zu denselben Personen

ausdehnen

und nachfolgt

ausschließender

, das

man nicht ein moralisches

auf alle Christen

,

nur

zu

, buchstäblich

Zusammenhang

den unzertrennlichen

in einandergreifende
rungen

versucht 's wörtlich

in Einer
gejagt —

— und das , so unmittelbar
auf

einschränken

einige

wenige

kann — Daß

Menschen
es unsin¬
nig
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trig ist , Jesum als fernen Herrn , seine Authorität anzu¬
nehmen , und Ihn allemahl nnr mit der Hälfte des Gehohrlams abzufertigen .

Er wird allso strenger Silkenkhrer,

Sittenrichter , strenger Faster , Behter , Enkhalter . Dahingeber , Aufopferer — und am Ende , und in kurzer Zeit—
gereut 's ihn , daß er's ward - - oder er verzweifelt , daß
er 's nicht so ganz geworden ist , wie es das Evangelium
forderte , und wie er's werden zu können glaubte . Einvon beyden wird allemahl erfolgen. Man frage alle soge¬
nannten Pietisten ! Sie waren erst , da ihnen die hohen
Forderungen des Evangeliums einzuleuchten anfiengen, streng
und muthig ,

sich

und alle Welt zu verdammen .

gen an , sich Alles zu versagen.
Sie

Sie fien-

Sie gaben reiche Allmosen.

besuchten keine eitle, . lachende Gesellschaft mehr .

Sie

verabscheuten Spiel und Tanz -. Sie stemmten sich an Chri¬
sti Worte gleichsam an , und konnten sich so auf eine ge¬
wisse Höhe hinankrimmen - Aber ach ! Lange lauge nicht
zu der Höhe , die sie erklimmen wollten — um deren willen
sie ihren vormahligem guten Grund und Boden verkauften.
Nun stehen sie m der Mitte , weder an der H - he, die sie
erzielten , noch an dem Boden , wo ihnen vorher auch wohl
gewesen war . Nun sind sie gewissermassen elender , als zusind weder in der Höhe , noch in der Tiefe,
Und werden sicherlich vem Himmel bedaurt , und von der
Erde ausgelacht . Was ist zu thun ? — Kraft höher zu stei¬

zuvor.

Sie

nicht — Sie sehen auch keine Pfade mehr vor
sich, hinab zu steigen — wo sie nichts mel r haben — wo sie
MW Spott :u erwarten haben . — Guttr Gott ! Wie schwehr
gen, haben

sie

K ;

W

rro
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jst auch das ftrr sie? — Steigen sie herab , so
werden sie
gemeiniglich die Schlimmsten und Leichtsinnigsten— oder
Heuchler. Bleiben sie stehen/ so leiden sie tägliche Todes¬
angst , Hunger und Mangel — und hinauf höher —
sie
können nicht —
Warum ? —^Sie sienqen ohne Glauben an. Sie kopirten
das Wort , das ihnen überhaupt wahr vorkam.
Aber Kräfte
aus der unsichtbaren Welt halten sie nicht ; Von dem
Gölte,
dem sie gehorchten, hatten sie nur nachgeschriebene
Worte.
Ihn selber hatten sie nie gehöhrt — Ihn in seiner
unmit.
Lel aren Kr ft nie erfahren. Er war ihnen
nicht zuvor ge¬
kommen. Nichts aus feinem unsichtbaren Reiche, zu wel¬
chem sie hinanstreblen, war ihnen erschienen. Sie
stengen
an ;u bauen, und hatten nicht calculirt, bevor sie
deuBau

anhuben. *) Daher , wenn sie sehen, daß sie sich mißrechnet haben — daß sie so nicht fortkommen können, und
doch Religion haben wollen, was geschieht— Eine
andere
Sekte kommt, und spricht: „ Ich denk's wohl. Ihr
woll.
„tet gerecht werden durch des Geseires Werke. Nickt
so!
„Weg nur allen Kast-vungen, Uebungen, allem gesetzlichen
„Wesen — Glaubt an Christi genugthuendes Verdienst, so,
„habt ihr Vergebung, so seyt ihr frey , so habt ihr Kraft."
— — Gut ! Und sie versucken's. Abgespannt vom Joche
der
G s tzlichkeit ist ihnen wohl im süssen Schwärmen in
Chri.
sti Wunden — und — sie lächeln über den hin , der
sich
nach
*) Luk. XIV. 28—ZZ. Man nehme
naaMschlagen.

sich die

Mühe,

die Stelle
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— Die leben in süsser Liebe

seinen Jüngern

Kraft

Gesetz-

will — die ist ihnen

nach der Bergpredigt

überlieferte,

gründet

— so
hal 's

hat's keine Gotteskraft , wie der Apostel und Pwpheetm
Wort / die unsichtbare Dinge gesehen/ unerhöhrle DinM geHöhrt / unerfahrne Dinge aus dem Reiche Gottes und
Christi erfahren hatten.
Man vergleiche die Sprache des besten Predigers des streng¬
sten. Moralisten , eines Crügots , eines Laro , eines Speners — mit der evangelischen— in Absicht auf die Mo¬
ral— ungefähr dieselbe Sprache — das verführt , das lockt
das redliche/ moralisch gestimmte Herz ; Man bewundert sie/
wird dadurch hinaufgestimmt, bezaubert- — Aber nicht die¬
selbe Sprache , durchaus nicht m Ansehung der
unsichtba¬
ren Weltin . welcher die Evangelisten standen , aus wel¬

cher sie sprachen. Nicht die Sprache der Erfahrung , der
Zuversicht, des Wissens, der Kraft. Gebäude ohne Fun¬
dament. Herrlich prangende Bäume , die nicht im Seiche
Gottes , in der unsichtba en Welt Wurzel geschlagen ha¬
ben. Sie können nicht sagen, wie die Apostel aste Augen¬
blicke sagen konnten , und sagten: »Wir haben gesehen und
»gehöhrt ; Was wir gesehen und gehöhrt haben , das ver-

»kündigen wir Euch. Wir sind nicht den listiglich erdich«
steten Fabeln nachgefolgt, da wir Euch die Kraft und Z.u»kunft unsers Herrn Jesu Christi verkündigt haben , son¬
dern wir haben Seine Majestät mit Augen gesehen, wir
«haben die Kräfte der zukünftigen Welt versucht."— Etwas
Dom unsichtbaren Reiche war ihnen, nicht nur in Wort,
in Kraft und That erschienen
. So was ist allen Morali¬
sten und Pietisten die ich kenne, nicht erschienen
^ Sie
sind

,
über den VerW des Christenthums
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And alle nur Eopisten — von Cvpieen. Das Originale,
mählde haben sie nicht gesehen« Vielweniger mit dem
. -^
Mahler gesprochen
Siehe alllo, mein Themester, übermahl, was fehlt ; Wo
geholfen werden muß , wenn geholfen werden soll. Nicht
pon aussen herein , sondern von innen heraus . Wir ha¬
ben allenfalls guten Saamen — aber am Grund und Bo¬
den fthlt's. Christi Moral pstanzt sich wie feine Selig¬
keit , nur auf Christi Grund und Boden. Auch in d.esem
Sinn ist's wahr : Der Geist ist's, der da lebendig macht;
Auch für uns besonders in diesem Sinne wahr : Niemand
einen andern Grund legen , ausser dem , der
gelegt ist , welcher iist Jesus Christus ! Ohn 'Ihn mö¬
gen wir nichts . Was aus Fleisch gebohren ist , das
aus Geist gebohren ist , das ist
ist Fleisch, was
Geist . Aus dem unsichtbaren Reich kömmt Kraft fürs un¬

mag

sichtbare Reich , wie aus dem sichtbaren Reich Kraft fürs

sichtbare. Offenbahrung ausdem unsichtbaren.Reiche, diese
allein macht's möglich , den Versuchungen und Reizungen
des sichtbaren Reichs , das auch schön, gut , angenehm ist
angenehm für den äus¬
ser» Menschen , der mit ihm vergehen soll — aber nicht
mehr schön, gut , angenehm für den innern Menschen, den
zu widerstehen ; Schöngut,

Bürger der unsichtbaren Welt. Der begnügt sich nicht
mehr mit der Silhouette , wenn er den lebendigen Men.
scheu umarmen kann. Der zieht Leben der Verwesung —
himmlijche Dinge den irdischen vor — Aber nur dann vor,
K ;

wenn
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wenn ihm die himmlischen si> gewiß, so gegenwärtig sind,
als die irdischen und sichtbaren seinem äußerlichen Men¬
schen. Der äussere Mensch lebt vom Aensserlichen und im
Aeusserlichen; Der innerliche Mensch im Innerlichen und
vsm Innerlichen ; Der Eine kommt , nach der Schrift,
aus der Erden , und geht mir allem seinem Wesen in die
Erde. Der andere kommt aus dem Himmel , und geht in
Yen Himmel. — Der Eine gewahret dessen, was gesehen
wird . und zeitlich ist , der Andere dessen, was von gervöhnlicherr Menschenaugen nicht gesehen wird und ewig
ist — Der Eine lebt im Anschauen der Sinnlichkeit , der
Andere im Glauben oder im Geistesanschauen der Unsinnlichkeit.

Des Einen Elements ist Welt — Augenlust,
Fleischeslust, Hochmuth des Lebens — Das ist nicht vom
Vater , sondern von der Welt — die Welt mit ihrer Lust
vergeht. Des Andern Element ist der unsichtbare Gott —
sichtbar geworden in Christus — und spürbar durch bele¬
bende Einflüsse Seines Geistes ; Der unsichtbare Vater,
sichwar im Sohn

, und spürbar im Geiste ; Sein Ele¬
ment ist — Glauben , Liebe, Hoffnung, Geduld , Enthal¬
tung vom Sinnlichen — so viel er Noth halber kann und

mag. Alles Sinnliche « so gut , so unschuldig, so nützlich
es siyn mag , gehört zur rveM , die vergeht , von der er
sich loszuwinden, aus deren er sich herauszuarbeiten wünscht
in die unsichtbare, bessere Engelwelt hinüber. Wenn er
diese nicht kennte—dann wär's ihm Tohrheit und Unsinn,
die gegenwärtige sichtbare zu verachten.
Wenn er aus
dieser nichts erfahren — keine Stimme aus dieser vernom¬
men
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men hat — Wenn ihm aus dieser nichts erschienen ist —
mag er nicht, kann er nicht, die den Sinnen auch schöne,
auch nützliche Welt verachten und überwinden. Alle Ver¬
suche werden erzwungen werden, Neberspannungen seyn,
keinen Bestand haben — nicht fortgesezt werden können.

Jenen Versuchen der Geisterbefchwörer in der Apostelge¬
schichte gleich — die auch im Namen Jesu , den sie nicht
kannten, an Den sie nicht glaubten , in Dessen Welt sie
nicht standen, über den Satan herrschen wollten — ihn
nicht überwinden könnten, aber von ihm verhöhnt und
überwunden wurden.
ist's , der die Welt überwindet , als nur der,
der da glaubt , daß Asus sey der Sohn Gottes?
Dieser Glaube allein überwindet die Welt . Wie kann
, was ich habe, wenn ich nicht glaube, was
ich hingeben

wer

Besseres damit zu gewinnen ? — Wenn ich das Bessere
nicht kenne , nichts davon gesehen habe , nichts davon
ahnde ? Es ist Tohrheit und Unsinn, einem Menschen zuzumuthen — sein Haus zu verlassen, und sich für Arme
und Elende aufzuopfern — wenn man ihm nicht mit dem
Tone der Erfahrung sagen kann : Es ist nur ein Tausch
des Schlechten an's Bessere — wohlfeiler Kauf des Unver¬
gänglichen für's Vergängliche — Wenn man ihm von dem
Besseren, dem Unvergänglichen nichts geben, nichts zei¬
gen kann.
Wenn Christi Worte nachsprechen —
als gegenwärtiger

eben

fo viel wäre,

Christus seyn — dann dürsten wir
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nur rufen : Wer nicht Allem , was er hat , absagt,
der mag ruckt ChrW Jünger seyn — Aber der Un¬
terschied ist unendlich.
Der Christus , der das sagte —
war da

vor denen, denen Cr's sagte ; —- Da — in Sei¬
ner göttlichen Menschengestalt! Da in Armuth und Gottes¬
ruhe ! Da in Menschendurft und Gottesfülle ! Schlechte
Gestalt in der sichtbaren Welt — schlecht für's Auge des
Vorurcheils
Aber — voll Gnade und Wahrheit —
voll Rraft und Leben ; — Da ! Man konnte sagen:
„Was wir gesehen und gehöhrt haben, das verkündigen
„wir Euch , was Ich aus der unsichtbaren Welt —
,,lvas Ich vom Vater höhre - -- das thue Ich Euch
schund — Wenn Ihr Meinen Worten nicht glauben wollt;
„So glaubt doch Meinen Werken, Thue Ich nicht mci„nes Vaters Werke, so glaubet Mir nicht" - - - O
Gott ! Welch ein Unterschied, wer fühlt's nicht — daß
Wir nur den Schatten , höchstens nur Leib ohne Geist
haben?
Keine Stimme Gottes weder in noch ausser unftrn Tem¬
peln l Keine Schcchina ! Kein Urim und Lhummim ! Kein
Propheet ! Keine entscheidende Gottesthatcn — Keine gött¬
liche Antwort ! Erscheinung! Gesicht! Keine Weissagung
und schlichte Erfüllung ! Kein Gott ! Kein Heiland —
Nur der Unterschied zwischen den gewöhnlichen Philoso¬
phen , Theologen und uns ?. — Jene wollen keinen; Wol¬
len nichts von Offenbahmng und Aeusserung Gottes ; Neu-

. -57
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mn solch Wollen und Wünschen — Slolz , Gvtte «ver.
suc! mrg , Schwärmerei — Wir , wo wir sie nicht wol¬
len — wünschen sie doch, findens wenigstens nicht unge¬
reimt - daß sie gewollt nnd gewünscht werde» Aber — wir
Mit Rechte höhnen sie
haben sie so wenig , als jene.
mich — und rufen : ,Mo ist dann dein Gott ? " Zwahr
auch Propheeten und Gerechte der Bibel mußten sich oft
so höhnen lassen— Zwahr auch Jesus Christus selbst, der
Vertrauteste Gottes , mußte Sich vergotten lassen— Er
har auf Gott vertraut ; Der erlöse Ihn nun , so Er
Lust zu Ihm bat — hat Er doch gesagt : Ich bin
Gottes Sohn ! Aber das waren vorübergehende Lage
und Stunden — Immer schwieg ihr Gott nicht. Je tie¬
fer Er einige Zeit geschwiegen hatte , desto lauttr sprach
Er hernach für sie» Nie schwieg Er ganz» Immer sprach
Er durch diese oder jene entscheidende Stimm für sie»
. Noch
Für uns hat Er noch nie entscheidend gesprochen
nie hat Er uns weder in unsern Herzen — weder unsern
Freunden noch Feinden für Sein erklärt» Wir wissen
nicht, deß Er ist. Wir vermuthend höchstens. Tue ersten
apostolischen Christen, auch die , die Ihn nicht gesehen
hatten , vermutheten's nicht nur. Sie wußten s. Ich
welß, daß mein Correspondent lebt , obgleich rch ihn nicht
gesehen habe — Denn er antwortet mir auf meine Brie¬
fe. Die ersten Christen wußren 's , daß Jesus lebt , ob¬
gleich sie Ihn nicht gesehen hatten — Dann Er antwortete
ihren Fragen , und cryöhrte ihre Bitten ; Denn sie erlangtes

, sie
Etwas von Ihm ; Denn aus Seiner Fülle schöpften
Gnad'

is8
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Christenthums

. Gerade
Zeit des Iosias ähnlich
so viel Götzenhayne und Altäre und Gräuel und Götzen¬
scheu Gottesdiensts zur

, haben den wahren Gottesdienst
allenthalben
, daß man es einmahl, wenn uns die
so überall verdrängt
, schlechterdings nicht wird begreifen können,
Augen aufgehen
wie man unser Unchristenthum noch Christenthum nennen
könne;Und keine Verbesserung ist ohne prophetische und apo¬
. Alle Verbesserungen sind ohne
stolische Männer zu gedenken
. Wer nicht gese¬
sie nur Palliatift oder Verschlimmerungen
hen und gehöhrt hat, wie kann der von der unsichtbaren
? Nimmt
? Wer kann dessen Zeugnis annehmen
Welt zeugen
man doch sogar deren Zeugnis selten genug an, die doch
. OS * * * l Muß ich's Dir,
gesehen und gchohrer haben
, offnen Wahrheitssinn noch weitläuftideinem einfältigen
, daß der Gott der Bibel allein psycholo¬
ger beweisen
gisch, und nach der wahren Beschaffenheit der menschli¬
chen Natur mit den Menschen umgeht? Daß wir zu kei¬
, und das Christenthum zu keiner Kraft,
ner Kraft kommen
keinem Leben bringen können, wenn wir keine ähnliche
Gottes- und Christcnthumserfahrungen haben, wie dieje¬
nigen waren, von denen uns die Bibel auf allen, allen
Blättern Nachricht giebt. Es ist mir ordentlich Unbegreif¬
lich, wie ein Mensch dieß Bedürfnis nicht fühlen kann,
der einmahl eine Seite in der Bibel gelesen hat; Unbe¬
, wie ein Mensch vorgeben kann, an den Bi¬
greiflich
belgott zu glauben— und an Den , und keinen an¬
dern geben wir doch vor zu glauben? Oder ists ein an¬
derer? Oder kennen wir einen Christus, als aus der Bi¬
bel

priester sind

L6s
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bcl her — Allso Der , wie Er dort ist; Oder gar keiner —
Es ist mit unbegreiflich, sag' ich , wie ein Mensch vor¬
kann/ an

Biöelgott/ den Gott Abrahams/ Isaaks,
und Jakobs und Davids und Samuels , und Petrus / Paullus , Johannes zu glauben — und es unsinnig zu fin¬
den , und es für Schwärmerey auszurufen , wenn man
geben

den

diesen Gott erfahren will , wie sie , diese Menschen, Ihn

erfuhren. Ich gestehe Dir gerade heraus , daß ich nicht
anderjl kann , als den , der sich darüber befremdet, der
das Schwärmerey nennt / der diesen Wunsch an jedem
Bibelleser und Bibelglauber nicht natürlich / nicht der Bü
bel gemäß findet, für inconsequent halten muß , oder für
einen falschen Menschen und Wahrheitsfeind — Wohlvers
standen , von vorgeblichen Bibelfreunden red' ich. Doch,
wer auch kein Bibelfreund ist — sieht er nicht eben das?
Findet er nicht eben das , was ich behaupte, äusserst kon¬
sequent, und jede andere Gesinnung inconsequent?
Und woher sonst die unzähligen Deisten unserer Zeit?
Woher , als daher , daß sie nirgends den Gott der Bibel
und des Christus des Evangeliums und der Apostelgeschich¬
te sehen und spüren? Warum arbeiten unsere deistisirende
Theologen so mit aller Macht daran , alles Wunderbarealle positife Offenbahrung aus aus der Bibel wegzuphilösophiren? Warum halten sie dieß für das einzige Mittel,
von der Btbelreligion, was zu retten ist , noch zu retten?
Von dem offenbaren Zwang , von der abgeschmackten Ge¬
waltthätigkeit, die

sie

sich erlauben— die wunderbarsten po-

sitifstcn
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zü vereinigen

Wunder

läßt , wo mehr Kontrast

; Daß

, mehr

scheint;

, als auf Seine

sich Nichts gedenken

Unerwartetes

, mehr Frap¬

pantes

> mehrere

Extremen

von aller Art zusammen

men »

In

vereinigen

sich , der Schrift

Kräfte

derGotthet

Dem

und Menschheit .

schen die unermeßliche
sam unermeßlich
chen , dürftigen
liche Schatze

fende Macht
Gottheit
ftntaüt

Durch

Den

bringt den Men¬
Gottheit

, gegen

vollkommen

gegen das

Daseyn

die väterliche
auf

und Stellvertreter

— Der

gleich¬

öffnen sich der schwa¬
unbegreif¬

enden , neub lebenden Gottheit
Zickel

kom¬

nach - alle

, sündigen , sterblichen Menschheit
d.

hebt nun allen

Der

und unerforschliche

näher .

alles

ist — sowohl m Ab¬

und Behauptungen

Schicksäle

beynahe

Güte

, gegen die hel¬
der unsichtbaren

ist unmittelbarer

der Gottheit

— Der

— Der

Reprä-

ist Helfer,

Heiland - Beleber , Nrubele der , Verbess .rer , Vervollkomm¬
net der menschlichen Natur .
schen immer

bedürfen

Menschengeschlecht
legenheiten

Der

können »

hat Alles , was die Men¬
An Den

wird

mit allen seinen Bedürfnissen

unaufhörlich

hingewiesen

nis alle biblischen Propheeten

Ls

Diesem

das

ganze

und Ange¬
geben Zeug¬

und Apostel , daß ein Jeder,

der
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an Ihn

glaubt , durch

selber / Verzeihung
entsündigt

der Sünden

söhner

Beyder

! Der

begriff

der ganzen

solle.

Mittler

beschaffen
Ihn

/

ist der König der

! Das

Inn.
Gottes

die sichtbare Welt

- genießbares

schönes/

hat .

Und nun

Den ? Wer kann / so wie die Welt

ist / Erziehung

/ Seines

Alles /

Ver¬

/ aügenugfames

und Lehrart
gekreuzigten

himmlischen

Seines

Nazarener

in Alles / gegeben

/ der / wie

Spur

Lebens / Seiner

allgemeinen
hat ? Gegen

Seines
Herrschaft

unmittelbaren
Den

itzo

beschaffen ist — an

scheint / so lange keine entscheidende

Daseyns

und

Reich

unschätzbares

Alles / was

glauben ? An einen

es uns

über

an

— in jedem Sinn

Der

Welt

herrliches / wünschenswürdiges
- - wer glaubt

Ihn

zwischen Beyden ! Der

unsichtbaren

gegen

, durch

Welt ! Der Vereiniget

eigener Person ! Ewiges

Uebergewicht

Namen

empfangen

und befreyt werden

sichtbaren und unsichtbaren

in

Seinen

Einflusses

sich alle Menschen auf

diese oder jene Weift / mit ihrer Vernunft
auflehnen

— Den

der Christen

in einem

so kleinen / lächerlichen / unbiblischen

Lichte darstellen / daß Er
Menschen

geglaubt

Allwirksamkeit

„hen —

„Christum

Lehrer

denkenden

Zeit

feit Seiner

Jah¬

Himmelfahrt

entscheidende Spuren

? —-

Seiner

/ wie uns in der Apostelgeschichte erzählt wer¬

kann

sagen : » Ich

oder die Stimme

„men ; — Ich

meisten

kann ? Sicbenzehnhundert

Und wo — wo sind vor uns

den ? Wer

die

von keinem vernünftig

werden

re --- welche ungeheure

selber

/ oder ihren Lei¬

denschaften

habe Jesum
aus

Seinem

sahe die Herrlichkeit

zur Rechten

Gottes

Christum
Munde

Gottes

/

geft-

vernom-

und Jesum

stehen — Wer : Durch

den

„Namen

»

über den Verfall des Christenthums. i6s
Jesu

„worden

, und

stus

mache dich gesund !" — Oder

Wer

ist , der an Jesum

— Immer

bigen

nie fehlte ; Nie

des neuen

den Zeilen

Dinge

umfaßten

sich Abwesendes .

tigten

dachten

Sie

Augen

kunft , in das , menschlichen

Sie

sich in

; Auf

, Gewissem

etwas , das

dennoch

kam

— gleichsam

aus

derselben

war .

die ferne Zu¬

heraus

Glaube

Gotteswelt
—

Das , was ihnen verheißen

hineingetreten

sahen

sie nicht

im

etwas

weniges

davon ; Ober ste sähen , bohrten

würdigen

— Aber sie sahen dennoch

, den bevollmächtigten

Zeugen

Lz

fiel,
her¬

in die sichtbare

Welt

Ganzen

an ' s

in die Sinne

unsichtbaren

der höhern

aus

und

vergegenwär¬

, wahrnehm-

beruhte auf etwas Sichtbarem

Unsichtbare

Hie

unsichtbare , Gottcsreich

! Aber Ihr

hinein . — Aber , wohlverstanden

lichem

unsichtbar .

war

sahen .

die sie nicht

,

und offenbar : Der Ge¬

Glaubens

das Ziel ihres

genstand ,

und in

Weise nicht gewirkt , genossen

Es ist wahr

werden .

! Die

genossen , wirk-

,

erfuhren

Dinge , die gewöhnlicher

und erfahren

Gläu¬

des alten

in den Zeiten

Bundes

und

Gottes

fehlte

Nie

:

zu beherzigen

der Schrift

Glaubenshelden

des Glau.

düle Dich , Bruder,

fehlte . — Ich

siebenmahl

glauben

das , was den biblischen

fehlt

Christi

dieß Wort

, That , That

, Anschauen

bens — Gewißheit

Worten:

glaubten , und

Christen

Dgs Fundament

fehlt

konnten ? Immer

andern

mit

glaube , an Ihn

Christum

könne , wie die ersten apostolischen

ten

stehet dieser

—

hat

auferweckt

Gott

den

vor Euch gesund " — Wer sagen : » Je us Chri¬

„MensMhier

glauben

, welcher gekreuzigt

Christi , des Nazareners

„Namen

war,
oft

den glaub,

— den Zeugen

aus

der
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her unsichtbaren Welt , der in . die sichtbare hinein zenate^
Nenne mir einen einzigen. Bruder , aus der bibiichen Äe»
schichte, welcher glaubte, , von welchemG auhen gefordert
ward — wo er jchlechterdings nichts sahe — kein Merk¬
mal der gegenwärtigen, redenden oh^r wirkenden Gottheit,,

^

keinen Strahl

>

vom Himmel , keine Erscheinung aus der un«
sichtbaren Welt — der keine Erfahrung, hatte — an sich.
oder Andern — von höher» Golteskräften. — Sie waren
nur dann verbunden, an die unsichtbare Welt zu glauben,
wenn ihnen etwas aus der unsichtbaren Welt zu bohren,
zu sehen, zu suhlen, wahrzunehmeu oder zu erkennen ge,
geben wurde. Nur der Gott forderte Glauben , der deut¬
lich und uuzwevdeutig sagte : Siehe ! Hie bin ich !- Nur
Dem mußte gehuldigt, nur Dem unverbrüchlicher Gehohr,
sam geleistet werden , hex. sich als Souverain als äusserst
glaubwürdig , gehohrsauwwnrdig vyrher gezeigt und dargethan hatte. Zu den größten. Aufopferungen zwar waren
sie nachher bereit» chnd das läßt sich dann auch be¬
greifen. O . ne diese vorigen Offenbahrungen, diese zuvor
erhabene Beweise war ihr Glaube , ihre Tr ue , ihr Ge»
hohrsam — einer ganzen Welt mit allen Vertheilen und
Nutzungen zum Trutze — entweder Leichtgläubigkeit
, oder
Unsinn, oder Schwarmerey , oder unerklärlich gewesen. —
Abraham wäre rasend gewesen, wenn er sein Vaterland
und seines Vaters Haus verlassen härte , wenn er nicht
vorerst des Göttlichen Rufes gewiß gewesen wäre — Er
Wär' unsinnig gewesen , wenn er seinen Sohn hätte ahfthtachten wüsten, wofern er nicht von der Göttlichkeit der
an

^
^
>

Verfall des

über den

bestand allso sein Glaube ? Das
? Worinn ? Etwa darin « , daß

gewesen wäre . — Worinn
Glaubens

feines

Verdienst

etwas

einer

sung /, Festhaltung
sichtbaren
tigen

mit der entfernten

und von derselben
einer

Festhaltung

um einer nahen

entfernten

in einer Verbindung
mit

stand

llichen Verhältnisse

war .

Art
an

um

Sache

unsichtbaren

hatte?
Umfas¬
einer

abwesenden / um einer gegenwär¬

willen ; Einer

willen ; Einer

war

fein Glaube

nicht ! Sondern

— Durchaus

Einsichten

keine

er ganz

/ wovon

annahm

darin « ? daß er

hatte ? Etwa

Gründe

er keine genügsame

hielt / wofür

Göttlich

für wahr / für

etwas

er blindlings

aufs gewisseste überzeugt

Aufforderung

geschehenen

«n ihn

. 167
Christenthums

/ einem augenschem-

der entfernten

Sein

willen / die

ähnlich

war Umfassung,

Glaube

sich selber äusserst unwahrftheinlichen

einer ähnliche « , an sich selbst eben jö unwahrund unläugbaren Sa¬
fcheinlichen — dennoch aber gewissen
VerheisUmfassung der unwahrscheinlichen
che willen
willen;
Verheissers
sung um des äusserst glaubwürdigen
Ge¬
befremdenden
Einer bezeugten / an sich selbst äusserst
Zeugen und Erzäh¬
schichte / um des äusserst zuverläßigen
— um

Sache

lers

willen»

So

weift / so vernünftig

Grunde

/

war

Glaubenshelden

/ so gegründet / sd rästmniert im
war aller biblischen
Glaube
Abrahams
ihr

Glaube . — Gerade

jeder andere vernünftige
Und

war

ien

Sache

und

Meuschenglaube

seyn wird ; —

der Glaube / wie
m aller Wett

Erwartung

um einer gewissen willen ; Fürwahrhalturrg
L 4

ist/

einer ungewis.
einer
äusserst
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äusserst unwahrscheinlichen

Sache

würdigen

Aehnltche

man

Zeugen

schon

ziger aller

willen ;

Glaubenshclden
anführt

, die Paullus

erwarten

Heister für treu , für mächtig
Offenbahrungen

Noch

mehr .

Gott

es ungern

In

Nicht ein ein¬

Sie

Schrift

war , daß Er

ist keine Spur

Beweis

mit

ihm rede , daß Er

forderte .

gegen Gott

nichts weniger

desto höflicher

zu seyn affektirk

welsforderungen

, diese nähere

die

Manoah

Nur
der

die tadelt
redenden

glauben

, das wahr¬

ist , dagegen

Diese

Prüfungen

Anbringung

aber
, Be-

an die sich oft

— als Unbescheidenheit

,

Unhöft

zu verwerfen , oder zu ver¬

so die biblischen

Moses , Abraham

handle ,

Männer

, David

Gottes .

, Samuel

Nicht

so

, Gedeon,

, u . s. f.

nicht bannt

aus

Gottheit

als treu

-

, Gottesversuchungen

Behter

, daß

Es gehört mit zum Cha¬

unsers schüchternen , höflichen Jahrhunderts

Nicht

>

gesehen , wenn der Mensch , bis er vollkom¬

rakter

bitten .

augenschein -

willen.

haftig

lichkeit

an

hielten den Ver«

— um vorheriger

der ganzen

zweifelte , prüfte ,

fenbahrende

, weil

im XI . Kapitel

, glaubte anders .

licher

gewiß

Data

einige derselben Art gesehen hat .

die Hebräer

men

, um eines äusserst glaub¬

die Schrift
oder handelnden

zufrieden

, die bereits
Gottheit

sind ; Nicht

und Wundersucht

Absicht zu lernen , ohne

Wahrheitsliebe

Data

vor sich sehen , und

glauben

wollen , oder , die ohne Drang

blosser Neugier

genügsame

, weil sie « icht

des Bedürfnisses,
, ohne Beruf
Wunder

,

ohne

oder neue
positife

^

über dm Verfall des
Gottes

positife Offenbahrungen
ben , was
thun

so sprich , daß

Sohn

Gottes

. — Unerklärlich

Tempels
lieber

wirkliche Genies

nis einer näher sich offenbahrenden

nach

einem

Zweifel

lebendigen

Gott

, blindlings

Grösse — sogar , die Drang

von der ersten

quälender

des

, tiefe Schriftkenner,

schreyt ,

des Elends , das nach schneller Hülfe

Abgrunde

Bist

es Leute giebt , Gelehrte,

, Schriftkenner

Denker , Schrrftforfcher

der Zinne

der Gewohnheit

— Daß

nachzusprechen

Blinden

;

rft' s mir , Lieber , und Handgreif,

von der Gewalt

Beweis

von

Dich

stürze

, so

Sohn,

werden

zu Brod

Steine

diese

tritt

, Gotteserfahrung

zu Jesu - - und spricht : Bist Du Gottes

der Satan

Du

, ohne Bedürfnis,

, ohne Drang

nach Gotteskenntnis

Sehnsucht

—

Umständen

Mit kaltem Blut eines neugierigen

, ohne Beruf

Wanderers

vorschrei¬

— Gott

verlangen

Er , ausser Noth , ausser dringenden

oder nicht thun soll.

ohne
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— nach

u . s. f. die das eine unbiblifche

im Lichtlosen

Gottheit

, kurz ,

die Bedürf¬

schmachtenden
Gottes

Gesinnung

Durst

Erfahrungen

, ein satanisches

, oder wohl gar geistlichen Stolz , schrecklichem
edelste Gesinnung der
Falle nahe , heissen , und die höchste ,
über Thier und
Menschheit , wodurch sie sich so. unendlich
, als wenn ste nie
Materie erhebt , auf eine so elende Weise

Gottverfuchen

Menschenbe.
vom innersten , ehrwürdigsten , heiligsten
kön¬
, herabwürdigen
dürfnisse gefühlt oder geahndet hätten
anbeh,
, wie Gott
nen . Aber unserm Eiskalten und Mode
ist Alles , Alles möglich — gewiß die
tenden Jahrhunderte
Himmelweit verschiedner Din¬
Vermischung und Verwirrung
Dich
Gottes , so erbarme
ge — Bist Du der Sohn

nichts

L5

mei

572 Fragment

eines Schreibens

meiner ! Wenn Du etwas vermagst , so hilf uns!
Wer , der Menschenverstandha! , kann das mit des
Satans Wort : List Du Gottes Sohn , so sprich , daß
diese Steine Brod werden — verwechseln?
Allso komm' ich wieder auf meine obige Behauptung zu¬
rück - -

Der Glaube aller Glaubenshelden der Schrift hatte Fun¬
dament und Wurzel in dem Boden sichtbarer, höhrbarer,
fühlbarer Gottesofftnbahrung, Gotteserfahrung — Aber der
Baum schlug aus , und breitete feine Aeste in den Himmel
aus ! In 's freye unermeßliche Luftreich! — An festem Grund
und Boden fehlte es ihm nie — sollt' es ihm schlechterdings
nicht fehlen. Er iyltte nicht Leichtglaube, nicht Ahcrglau.
b? seyn; — Nicht Wahn , nicht Schwarmercy , nicht Ein¬
bildung , nicht unbestimmte Empfindung; Nickt wankende
Vermuthung ; Der tiefste Grund sollte sinnliche Erfahrung
fiyn , so sinnliche Erfahrung , wie's der sinnliche Genuß ei«
ner sinnlichen Sache nur immer seyn kann»
O Freund ! Durchlauf die ganze Schrift von einem Ende
zum andern — Siehe , prüfe und erforsche, ob ich mich
hierin« irre ; Ob es möglich sey, sich hiermn zu irren, wenn
wir die Nachrichten der Schrift einfältig , wie alle andere
historischen Nachrichten in der Welt ansehen — Ob es
möglich sey, sich hiermn zu irren — daß die Schrift durch¬
aus so mit dem Menschen umgehe —

so ganz

nach der Be¬
schaffen-

denVerfall

übev

— so viel psychologischer , als die

Natur

seiner

sthaffenhert
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des

Zeit — so billig , daß man er.

unserer

größten

Psychologen

staunen

muß , wie diese Billigkeit

Art ,

der

konnten , daß sie's hatten .

ward

Glauben

so klar und

,

Und dennoch

oder zur

weckung

bleiben

punkte

zu

Liese ununterbrochene
baren

Reiches

Sichtbare

Gottes

überwogen

achen ,
Reihe

die heutigen

von Erscheinungen

oder überwunden

einander

verfchwo en hätten

, mit

einem

das

allein

werden konnte , hin-

Es ist , als ob sich alle mit

vor den offnen Augen

sich sehr groß mit

auf

des unsicht¬

» wodurch

im Sichtbaren

und dabey festzuhalten .

man

— . um

ihre Aufmerksamkeit

und

zulnften

sehen , was

sich hcischer

und Theologen auf diesem Stand¬

Schriftlicher

sogenannten

man

, dennoch muß
heiscber reden

die Men-

an

Glaubens

ihres

Stärkung

und vergeblich

reden ,

aller biblischen Geschichten

— Sey 's nun zur ersten Er-

gestanden

^Gottheit

schenversorgende

so

dieß ist

Alle , Alle in einer solchen nä¬

kann , daß

hern Gottese rfabrung

einer von die¬

unwidersprechlich

sehr dieß durch die ganze Reihe
bewiesen werden

von einem einzigen

ward»

gegeben

Glaubensgründen

Nicht

nicht vorher

^ dem

gefordert

die

hatten , und dar-

, solche Offenbarungen

thun

vor sich ,

Menschen

lebendige

oder er hatte

solche Erfahrungen

sen

von ganz entscheiden¬

, oder Gotteserfahrungen

fenbahrungen

Göttliche Of-

selber unmittelbare

hatte entweder

der Schrift

wird ? — — Jeder Gläubige

davongemacht

mehr Gebrauch

gefühlt , nicht

nicht mehr

Paar

offenen Augen
liegt .

Dagegen

Schriftstellen

mm

zu

macht
, womit
man

Fragment
man

hundert

womit
von

man

andere

eines Schreibens

, viel

die viel entscheidendere

Schriftbegebenheiten

zen Ton und
werfen

Geist der Schrift

Wenn

wir

und

Erfahrungen

wenn

das

nicht

sie

an

sich

— werden

man

einmahl

den gan¬

übern Haufen
ansehen

werden , wenn

eigener oder doch näherer

mit den unzähligen

Reihe

— und

zeigen könnten , daß sie entsetz¬

Offenbahrungen

fchaale

auf

misbraucht

die Entbehrlichkeit

wrr auch

ununterbrochene

diese Schriftjiellen

nicht

lich misverst .mven und
durch

Schriftstellen,

— Kurz , womit

will . — Laßt uns

urtheilen .

entscheidendere

Gottes

zeigen

darlhun

könnten ,

andern Stellen

man

da¬

posttifer
will —

in der Waag-

der Schrift , wenn

auch wirklich einiges Gewicht zu haben schienen
sie bey jedem nnpartheyischen

sten , dem ' s bloß um die Untersuchung
stes der Schrift
in Betrachtung

zu thun
kommen

Christen

oder Twi¬

des Sinnes

und Gei¬

ist , in keine Vergleichung
können » Diefe Stellen

, kaum

sind : wenn

Ihr nicht Zeichen und Wunder sehet, so glaubet Ihr
nicht — Seelig sind , die nicht sehen und doch glau¬
ben ! Sie haben Moses und die Propheten — höhren sie dieselben ! Denn wenn sie Moses und die Pro¬
pheten nicht höhren , so werden sie auch nicht glau.
ben , wenn gleich Jemand
ftühnde.
Man

von den Todten aufer-

könnte auf diefe Stelle « , als Einwendungen betrach¬

tet , unzähliges antworten

— Von dem unzähligen sey dieß

genug —
Der

unaufhörlich
Der , der dieß alles fügte , that deß ungeachtet
thun , und hieß
— hieß Seine Apostel Wunder
Wunder
ausdrücklich und lsst um Gerft oder Gottesofftndahrun.

Meines

selber : Thu ' Ick ) nicht

gethan

, die

kerne

Sünde.

gethan

Anderer

kem

Was kann Er allso in obigen Stellen
Das Wundersüchtige

len , als : —

unter

thuen

hat - so

hätten

nicht
sie

anders haben sagen wol¬
neugierige

Sehemvol-

alles dessen, was

- das Nichtachten

„ len — der Wunderthaten

, so glau-

Werke

Vaters

die Werke

nicht — Hätt ' Ich

bet Mir

bitten ; Der sagte

Gotteserfahrungen

gen , zuoeclaßige

geschehen ist und geschieht — Das WegftosSache gesealler Augenzeugen , die einstimmig dieselbe

„ täglich von Mir
„sen

Wahrheitfähig.
„ hen zu haben bezeugen — dieß zeigt nicht die
an — Wer in Moses und den Pro„ ste Gemüthsverfassung
keine

„ pheeten
„ Grad

, denen keinen höhern

gönnt — in denen

der Aufmerksamkeit

findet , als in gemeinen

»Glaubwürdigkeit

„sichgegen

ahndet

Göttlichkeit

das kleinere

schwächere Licht

nicht

mehr

Menschen ; Wer

, unemgleichgültig

und verhärtet —
» pfindlich bezeigt , sich dagegen verschliefst
Licht verhärten
» der wird sich auch gegen helleres stärkeres
,, können .

im

Wer

Kleinen

Nicht treu ist ,

nicht seyn . "

die kein Bedürfniß

höherer Welt haben — Was

keinen

Strahl

hilft denen

? Es giebt Unüberzeugdare

nen unstch bare höhere Welt

Ls

Es giebt Wundersüchtige,

„ auch im Grossen

der Anblick aller Wunder

der wird

unerträglich

— de-»

ist — denen ist durch

aus dieser Welt , denen ist gar nicht zu bet»

l ?4

Fragment

eines Schreibens

fes. Die werden in Ewigkeit durch keine Wunder überzeugt
werden. Wer für die unsichtbare Welt keinen innern Sinn
hat

der wird durch nichts aus der unsichtbaren Welt gerührt
werden» Wie der , der keinen Sinn für Mustek und sinnli.
che Schönheit hat , durch keine Musick und keine Schön,

heit gerührt werden karrn» Für den Blinden sind die Farben
nichts ; Die Messrade nichts für den Pedanten. Sollen aber
darum die Farben für niemand seyn
und , die Meßiade
Nicht gelesen, nicht gesthäzt werden ? Und wenn ich sagte—
Wer Geßner nicht fühlt , wird Goethe Nicht fühlen? " —
Was sag' ich im Grunde anders, als — Wer Moses und die
Propheten nicht höret, der würde auch nicht glauben, wenn
gleich jemand von den Todten üuferstühnde; Oder wer das
Licht der Morgenröthe TFacht nennt ; der wird Mittag
Mitternacht nennen. „ Wer im Rleinen unredlich ist,
»wird 's auch im Grossen seyn»
Im mindesten über will ick damit nicht sagen» . ^
,z Redlichkeit im Grossen ist entbehrlich
» Nicht fügen: Habt
„ genug an der Morgenröthe. Ihr braucht das Mitlagslicht
nicht , leset nur Geßner und nicht Goethe . " — Ich
haben. Genug — Nicht
alle haben dieselbe Bedürfnisse. Nicht auf Alle wirkt alles
gleich. —

denke mich hierüber genug erklärt zu

Das , was man Wunder Nennt , wirkt nur auf Abra¬
hams und Nathanaele und wird gewiß den nicht über¬
zeugen, der sich nicht überzeugen lassen will ; Oder viel.
mehr
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mal

-

Nein ! -

.

hervorbringen

in sofern sie wirken

zu seyn» Nicht allso will ich den Men¬

hört er auf , Mensch
schen durch

solche Gewichte

so gehenden

Uhr

dadurch

wurden

Einen

Sie

sollen mir nur für die Reichsgeussseu
seyn - —

Es ist das

Stössen

Sie

sich nicht an diesem Wörter

Wort , das ges

wan Ossenbahnmg

Nicht das , was

braucht

werden

nennt ,

sagt uns allein , daß es viel Berufne
gebe .

Auserwählte

fener , und wenig
Pferden

,

wie

ganze

auserwählttr

Mahlern ,

? Unter

Dinge .

Dichtern

unzähligen
, —

und wenig

,

ist voll viel beruft

Natur

wenig — auserlesene ,

wählenswürdige
lern ,

Die

blind . —
die Auser-

, für

das philosophischste

schicklichste ,
kann .

im Unglauben.

, die andern

sehend - die Andern

Die

wählten

Aber die

;

sahen dieselben Wunder

Glauben

im

ten sich dadurch

Jünger

Die

nichN

Durchaus

war nicht dieselbe ; Die einen befestig¬

dieftsSehens

Wirkung

so und

nothwendig

zu einer

machen .

und die Pharisäer

IEsu

beybehalten , sonst

seine Freyheit

soll und muß

von der Welt.

Sache

sollen , — ist die alleruNerzwingbarste
Mensch

und Ueberzeu,

Glauben

seyn ,

gung , in so fern sie bleibend

Der

wie Wasser aus

können die Ueberzeugung

zwingen — Wunder
Felsen

lasse sich er¬

Nicht allso , daß nur denken , Glauben

wissen .

genug

und sich hart genug dagegen zu wachen

wegzuwenden

davon

schnell

sich ütlrmat

wird

Will ,

nicht glauben

Herz , das ein,

, und das

unterdrückt

war - sogleich wieder

abgewonnen

Augenblicke

für einige

auch durch ein Wunder

wenn ste

-

wird

Ueberzeugung

innere

mehr , die wirkliche

unzähligen

Unter

, ausek-

auserwählte
Handwerkern

Schriftstellern

,

,

Kunst,

MenstM
wie
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Frastmettt

eines

wie wenig Auserwahlte
mere

,

Fenelons

und Homere

und Luthers

,
und

bilden , worinn

sollen von Natur

Von der Fürsthung

) reibens

! Wie wenig

, diese FdrMöns

eben den Schulen
Diese

S6

Rlopftocke
und

, und Ho¬

diese Klopstocke

Luthers

wollt ihr

sich die übrigen

bilden ? —

keine höhere Bedürfnisse

keine Nahrung

in

haben?

für diese Bedürfnisse?

Und es soll keine Auserwählten

, das ist , keine Gottesbe-

dürftigen

Weil es Millionen

denen

Seelen

geben ? —

dieß Bedürfnis

mahl

sich nicht regt ? Keine

, weil es Millionen

zu fühlen

im

Stand

Menschen

giebt ,

, nicht zu bedürfen

giebt , in

Homere

noch-

die ihn nicht

gebildet

sind ? —

O es sind in aller Absicht viele Berufene zur Menschheit«
aber wenig

Wenig

Auserwahlte»

Auserwählte

Göttliche

für Christus

Reich vor

Reich . Wenige , denen das

der Grundlegung

der wett

war . Da liegt 's nicht , so wenig , als daß Jemand
Genie

sey , an Iemands

Gottes

des Vaters

Willkühr .

Was

Wollen

Erbarmen
Er hat,

Das

Sitzen

Ihm

, Andern , als denen

zu Seiner

Held oder

oder Laufen , sondern

— Nicht einmahl

ist Ihm

Rechten

bereitet

und

vom

an

an Christus

Vater

Linken steht

gegeben.
nicht bey

zu geben , denen es von Seinem

Vater

bereitet ist. Gott will alle Menschen stetig
machen ; Aber es gefiel dem Vater wohl , nur einer
kleinen Heerde das Reich zu geben . Wiederum nichts
Besonderes
tur

, sondern was

geschiehet .

strordentlich .

durch die ganze unermeßliche

Alles ist glücklich — sehr wenige
Alle können leben — sehr wenige

Na¬

sind' s ausalle Tage

herrlich
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Augen

Alle haben

leben .

Freuden

in

und

herrlich

sehr we¬

sehr wenige Beobachtu ^gsgerst ; Alle Empsin !>una

machen .

aufmerksam

am

Viel

;

haben

Alle sind ins unsichtbare

und

der Erwählung

Dränge

nach Höherm

Wer

nach Christi
dürstet

oll aestbehen

, der wird

nach seinem

Wort

Taufenden

— Amerika
Messias

, ist Pfand
, nach

gesättigt

Glauben
trug

Müh
. Die¬

Gerechtigkeit

, seiner Ahndung . — Rlopstock

de , Colomb
das

.

Reichsrelrgion
Jedem

den .

mit

kommen ; Sich , wiewohl

ser innere Beruf , Durst , Drang

Seiner

ist , kön¬

Bedürfnis

durchschlagen , durcharbeiten , durchladen

Kampf

nicht.

Aber nur

;

berufen

Gotresreicb

die - denen d eß unsichtbare Gottesreich
nen und werden drein

wenige.

Drang

hilft der äussere

nicht hat , dem

den innern

Wer

und

Beruf

Innern

— haben unzählige ;

dazu , allgemeinen

Beruf

Aeussern

wenige .

zur Re¬

Den Zutritt

Hofe oder in der Residenz Platz .

gierung

Unterthanen,

im Reiche , wenige

haben

. — Unzählige

Regenten

wenig

viel

Allso giebt ' s allenthalben

, wenig Auserwählte

Berufene

dem müs¬

mit

fähig ist — wahrlich

verlieren .

kein Wort

sen wir

ergrei¬

das nicht zu sehen , zu

Wer

fen , durchzuempfinden

Bruder

alle meine

mögt ' ich einmahl

hierauf

Nur

logie .

dieselbe Ana¬

und die ganze Schrift

durch die ganze Natur

Immer

— schön .

wenige

Sehr

gebildet ;

ge ordentlich

Unzähli¬

sind Helden .

wenige

; Aber

Rraft

schen haben

Alle Men¬

und Liede gebildet .

sind zur Freundschaft

nige

- -

wer.

, seinem

die Messra-

in seiner Brust , eh ' der Eine

, der Andere

, die beydes tausendmahl
M

Ozean

höhrte . — Und

gehöhrt und alles Lernbare
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bare davon gelernt hatten , kam kein Gedanke daran , das
Eine zu schaffen, das Andere zu finden Aber auch,
— und htcmit lenken wir , Mein Lieb r , wieder auf die
Hauptiache ein , — aber auch diese hätten die Messade
nicht erdichtet, und Amerika nicht gefunden, wenn nicht
äußerliche

Mittel ihrem Dränge nachgeholfen hätten.
Wer nicht schwanger ist, kann nicht, gebähren — und wer
schwanger ist/ nicht ohne Hebamme ; Wenigstens nicht
ohne weehett ,

Zu allen Gebührten in der Welt braucht' s
Reime und Entwicklungsmittel .
Aus unbefruchteten
Eyern kommen keine Küchlein. Ohne Henne find die leben¬
dige Küchlein übel dram — - Jener Drang des Geistes nach
unsichtbarer Wett — ist was Durst ohne Wasser. Wort

Gottes

Oisendahrung

, Wunder , Strahl

aus der

unsichtbaren Welt , Erscheinungen aus Gottes Him¬
melreich
mmit's , wie Ihr wollt — ist Speise , ist La.
betraut für den Dürstenden nach Unsichtbürkeit, für den
üuserwählten , den prädestinierten Reichserben — den
Sohn ches himmlischen Jeru salems; Ist Sporn zu Thaten
für Gottes Reich. Daö Reich dieser Welt ist auch Gottes
Reich, wie der Körper Gottes Geschöpf ist ; Aber nicht
ein so erhabenes Geschöpf, wie der lebendige Geist , der
in ihm denkt und empfindet« Wie die Seele andere
Nahrung braucht, als dr Körper ; So der Bürger des
Christusretchs höhere geistigere als der Bürger des allemetnen Reichs Gottes . — Alles hat seine eigene Art
existieren, sich zu erhalten , und zu vervollkommnen,
ud Alles, was ist, ist gut. Die Bürger der allgemeinen
Welt

über den

Verfall des Christenthums
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Welt bedürfen nicht die Erziehung der Reichsgenoss,^ Chri¬
sti. Vom Heiden ward nicht Iudenpflicht , von, Juden
nicht Christengrösse gefordert .
Reichsreligton

Christi

Die Gerechtigkeit
oder
ist von der Gerechtigkeit aller an¬

dern Menschen fo verschieden , als ihre Glückseligkeit von
der Glückfeeligkeit gemeiner moralifchguter Menschen . Wer
Christ seyn will in der Seeligkeit , muß Christ seyn in der Ge¬
rechtigkeit. Gerechtigkeit Christi allein bringtSeeligkeitChristr
Und Gerechtigkeit Christi ist ohne Geist Christi fo unmöglich,
als Menfchenthaten ohne Menschenverstand — so unmög.
lieh , als Seeligkeit Christi ohne Gerechtigkeit Christi . Geist
Christi im Ganzen genommen — ist Strah

! aus Christi

Reich — Pfand künftigen Erbes , übergewöhnlichmenfchliche
Kraft — Offenbahrung
Gottes — Göttliche , als solche
sich auszeichnende

Wirkung ; Wirkung höherer Welt.
Uebernatur , oder , wie man 's heissen will — allemahl dem
Fletsche , der gewöhnlichenNatur

, der alltäglichen

aus Christi Eigenthum , Seiner

Weisheit , Seinem

Sicht¬
barkeit , dem Vergänglichsichtbaren entgegen gefetzt — Al¬
lemahl etwas , das den Christen fo von den gemeinen
Menschen auszeichnet — wie Christum ; Allemahl etwas

sen , Seiner
Iesusähnliches

Wis.

Kraft .

Allemahl etwas Christusartiges,
. — Durchgehe , Bruder , das Neue Testa¬

ment , und zweifle , wenn Du kannst , an der Richtigkeit
dieses Begriffes — Zweifle , daß nicht jeder Messianer oder
Christ etwas ausgezeichnetes von dem haben müsse , was
Christum zu Christo — zum Messas machte ; Zum Röntge
himmlischen Reiches ; Zum Ersten Oberhaupt der

des

M 2

unstcht.
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Welt. Zweisse
, wenn Du kan st, daß Alle,
empsiengen
, das ist , in die
fortdaurende Gemeinschaft mit Gott , mit der un¬
sichtbaren wett , müdem Himmelreich kamen—glau¬
ben mußten— Aber wem glauben
? woraufhin glau¬
ben? — Auf Zeugen hin? Görrlicherwiesene
, Göttlichbevollmächtigte Zeugen hin ? Offenbarungen
— vorhan¬
dener Himmelswesen
, Himmelsbürger
, Götter, Gotthei¬
ten hin? -unsichtbaren

ehe sie diesen Geist förmlich

Allst
) — Siehe

die Genealogie

der Christenherrlichkeit
—

Ursprüngliche Bildung, Organisation

zu

höherer

mung;

^

Bestim¬
^

Höhere Bedürfnisse
, die ldie sichtbare Welt nicht be¬
friedigt;
Durst nach unsichtbarem Besserm
, nach Himmel, nach

-Gotheit;
Erfahrung von Unzulänglichkeit alles
Religion, für Gottheit ausgiebt;

dessen
, was man für

Morgenröthen aus der bessern Welt, die
fen , aber nicht befriedigen;
Tiefere

den

schär¬

Sehnsucht;

Hoffnung—aufwörtliche Zeugniss
-, Beyspiele
Erdürstete Erscheinung aus der unsichtbaren
den an

Durst

Anderer

hin;

Welt; Glau-

diese»
Gemrin.

über den Verfall des

» r8r
Christenthums

dieser- und Kraft durch diese Gemein¬
— die sichtbare Welt zu über¬
schaft mit der unsichtbaren
winden; Das ist- nach Himmelreichsgesetzen zuleben.
Gemeinschaft mit

Christi
; Christusgh'
; Christusseeligkeit
— ist—Christusähnlichkeit
nuß; Erlösung, Freyheit, wahres Himmelsleben.

Leben nach Himmetreichsgesetzen oder Gerechtigkeit

Wer an Christum glaubt, hat hier schon ewiges LebenZ

wer dm Sohn hat , hat das Leben»
Gott,
den.

und

Jesum Christum erkennen, ist—ewiges Le-

Tod— dringt der Reichsgenoß Christi—
der für Christum und sein Reich— aus Christo und seinem
. Tod ist Erlö»
—des Himmels
Reiche lebte—ins Leben
simg für ihn; Erlösung von der Sichtbarkeit und Ver^
; Erlösung von aller Theilhabung aller Be¬
gänglichkeit
..
, der Tödlichkett
, der Finsterniß
rührung des Weltreichs
; Himmlisch; UnberührEr wird lauter Unsterblichkeit
bahr von Elend und Uebel; Lebendigste allwirksamste
; Ganz
; Glied am Christusleib
Freyheit; Gottähnlrchkeit
; Ganz Eines mit Ihm,
von Ihm beseelt und verschlungen
um Ihn , und
beständig
Ist
;
ist
wie Er mit Gott Eins
; Hat an Seiner Herrlichkeit
lebt in Seiner Amtosphäre
und freyen Herrschaft über Alles in der frohesten Abhänglichkeit von Gort— vollkommensten Antheil- Re¬
—sitzt auf einem
giert mit Ihm von Ewigkeit zu Ewigkeit
, MitrichmThron, wie Er, das ist, ist fein Mitregent
Mm
M Z
Durch den
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Mitherr—Mitsohn—Mittrb—das, Bruder, ist Schrift,
lehre—das und weniger nichts— Cheistenbestimmung.
Wer diese Würde erreichen will—erreicht sie nur
durch
Christentugend
— oder Christusgercchtigkeit
, Christusreligton.
Diese Religion

war nicht Religion der gemeinen Men¬
schenvernunft
—sie war höherer Weisheit Tochter; War
nicht Ecdenvernunfl sondern
Himmelsvernunft»
Wer nicht von obenherab

ist, zu dieser unsichtbaren Reichsist — nicht diese zu seinem Ziel und
deren gewiß ist; —

Herrlichkeit bestimmt
Zwecke

hat—nicht

Der ist Tohr, rasend, unsinnig— wenn er die
Reichs?

lügend,

die Reichsgerechrigkeit

Christi, mit gemeiner

Menschenvernunft und Menschenkraft erzappeln
, erkäm¬
pfen, erzwingen will. Es ist unmöglich
. Keiner als ein

Tohr giebt, alle andre Rücksichten beyseite gesetzt
, tausend
Dukaten um einen gemeinen Kreutzcr
. Keiner als ein
Tohr verkauft Alles, was er hat, ( alle Triebe des

Ehr-

auf die Seite gesetzt
) —wenn er nicht gewiß ist,
daß es ihm hundert und tausendfältig wieder
vergolten
werden wird. Ein Tohr verliert sein Leben
, wenn er nicht
gewiß ist, durch diesen Verlurst ein besseres zu
finden.
Zwahr darum ist die christliche Religion ganz Vernunft
geitzes

—
daß sie Mehrersfür wenigers, Lessersfür Schlechter^

Himm-

.
über den Verfall des Christenthums
Himmlisches

für zeitliches

, Ewiges

für Irdisches

i8z
an¬

Aber dem , der dieß bessere , mehrere , himmli¬

beut .

nicht glaubt

sche , ewige

greifliche , unwidcrlegliche

, nicht zu glauben — hand¬
Gründe hat - -- das heißt , aus

dieser unsichtbaren Welt — (eine Erscheinungen - Offenbahrungen , Erfahrungen hat , dem — sind diese AnerbieSchall

Lungen kraftloser

wird nie Christentugend ^

gemeine Menschentugend ; Sie

nicht evangelisch

Wessen Glaube

evangelisch

unmöglich

kann
Glaube

allein evangelische

gelische Wunder
der Zeug

allein
das

ist und

Wie der Glaube
so die That

ist , dessen Tugend
Evangelischer

seyn .

zeugt evangelische Tugend

allein

sche Tugend

ist höchstens

; Dessen Tugend

; So

und

Seeligkeit

evangelischen
Zeugniß
die Araft

Tugend

; Evangeli¬
, und evan¬

Glauben .

— so der

Wie

Glaube;

; Wie die Arafr

; Wie hie Tugend , so die

Folge der Tugend — die Belohnung , die Seellgkett . —
Siehe , mein Theurer

l Meine Vernunft , meine Ueber¬

zeugung , meine Religion — oder - meine Schwärmerei
höchste Kraft der Menschheit ist
— Höchste Bestimmung
mir
Gottes Erfahrung,
Gottes Erfassung,
Gottes Genuß,
Gottes Gemeinschaft ,
Gottes Aehnlichkett.

M4
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Zeugnisse sind vorhanden - daß es Menschen gegeben ha¬

be — die dieß Ziel erreichten- Siehe diese Zeugnisse sind
das Evangelium» Und daß , was einmal möglich war,
überhaupt immer möglich sey — Menschen- Loos sey —
scheint mir - Vernunft zu seyn, und ist gewiß Lehre- der
Schrift ; Ja ausdrückliche Lehre— viele Letzten werden
die Ersten seyn.
Ausgemachte Schriftwahrhcit ist's mir — daß es zwey
Reich? , und zween Fürsten dieser Reiche giebt —die sich
wie Lrcht und Finsterniß , wie Tod und Leben , Frey«
heik und Sickaverey , Stetigkeit und verdammmß wi¬
dersprechen— und daß man nicht zugleich beyden diesen Rei¬
chen, diesen Fürsten dienen karrn ; Nicht Genoß beyder
Reiche

kann ; Daß man des einen ganz seyn , dem
andern ganz entsagen muß ; Sich für des einen Erzfmmd§
und des andern Erzfeind erklären mußseyn

An einen Freund.
Obgleich dieser Brief nicht dem Drucke bestimmt war , so
will ich dennoch, nachdem er nun gedruckt ist, und so viele
Sensation gemacht hat , dazu stehen, und , nach Möglich¬
keit meiner sehr beschränkten Umstände, erläutern , bewei¬
sen, oder anders ausdrücken, was mir emer bessern Dachetlungsweise, Erläuterung , Bestätigung bedürftig zu seyn
scheint»

r) Ich

.
Erläuterungen zum Vorhergehenden
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r) Ich glaube sicherlich: So gewiß ein Christus lebend
im Himmel ist , so gewiß giebt's lebende apostolische
Christen auf Erden. Die adelichste Familie , die Kirche,
kann , meines Bedünkens , so wenig ganz ausgestorben seyn,
als Christus im Himmel noch einmahl sterben kann.
2) So himmelweit ich davon entfernt bin, mich für ei¬
nen apostolischen Christen zu halten, gerade so weit bin ich
auch davon entfernt,, zu glauben , daß es überall keine alt
apostolische Cbristen in der Welt gebe. Nur ward mir das
unendliche Glück noch nicht zu Theil — sie kennen zu ler¬
nen.
z) Wenn ich aklso sage: »Das Christenthum sey in einem
gänzlichen Verfalle" — so kann das unmöglich die Mey¬
nung haben — — »Es gebe überall keine Christen — oder
»Alle, die sich dafür ausgeben, seyen Heuchler" — Son¬
dern es heißt offenbahr : »Ich sehe hundertmahl mehr
, und Nichtchristen, und Halbchristm, als ich
A,Unchristen
»zu sehen wünschte, und als seyn Alten ."
4) Anfänger im Christenthum kenn' ich, Gott Lob, manche. Mich selbst seh' ich nicht anders , als einen Anfänger
an — der von der allmächtigen Gnade des Allvollenders
Allvollendung erwartet. Viele wagen viel für Christus und
Christi Glieder. Das Wort der Wahrheit ist fruchtbar
Es ist ein Geruch des Lebens an ihnen spürbar — Aber wo, mein Lieber, ist die volle Salbung von
bey ihnen.
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Erläuterungen

dem Heiligen / die Alles w ssend / und jeden Lehrer entbehr¬
lich , das heißt /
Deß

ungeachtet

gen .

Ja

nicht schlechterdings
laub ' ich : Viele

des Herrn

noch anklebenden

beachtet

/ rein

die Frucht

waren ,

da Er sie / aller

nicht geringen Schwachheiten

nannte .

kann allst) mit dem brüderlichen

einstimmen

:

„ Gott

„Wohlgefallen

sieht beym

nennen .

.

Wir

Gewiß

Zssaph und

Freunde

geringsten

müssen

hatte David

Ethan ,

manchen

gänzlich

Anfange

mit

Vollendung

— Aber Anfang

auch Anfang

un¬

fehlt Allen

auf uns - weil Er die künftige

„so sieht / als wäre sie geschehen . "
Vollendung

tra¬

sind / nach

Aber die Pfingsten
„noch , Allen , die rch kenne ."

5) Ich

macht ?

der Umstände / da / wo nicht noch wei¬

/ als die Jünger

„ihrer

giebt s

— noch mehr , ich glaube : „ Manche

„der Verschiedenheit
ter

nothwendig

nicht

ist nicht

Vollendung

an Gad

und Nathan

frommen

Gottesverehrer

/

und
—

dennoch durft ' er klagen : — „ Hilf , Herr , denn die Heiligen
„haben

abgenommen

„Einer

!"

6) Was Freund

; Es ist Kemer

gerecht ; — Auch nicht

Hnber von den apostolischen Briefen

meinden sagt , das hat seine völlige Richtigkeit .
diesen kaum gegründeten
meinden

war

biger

oder

„fallen

, Gott

„wahrhaftig

und schon wieder

anbehten , und
in ihnen

wäre

/

Aber selbst in

wankenden

doch so viel Geist , „ daß wenn
Lay hineingekommen

und Ge¬

Ge - ^

ein Ungläu¬

er hätte nieder-

bezeugen müssen ,

daß Gott

sey."

7) Ich

zum Vorhergehenden.

zu halten , als er ist.

ser , a !s schlimmer

an einen Freund

da ich diesen Bries

zu thun , das Gute

darum

te / sondern
ernstliche

mir

Wenn

.

zu viel grösserem Ernste

ich einen besondern

Menschen

vor

muntere , als niederschlage .
geben ,

Stunden

Wenn

noch aufrechte .

„rechter

des

Christenthums

giengen,

wir jetzt nach Mühlheim

wür¬

und eingerissenen Häuser

beschäftigen , als die noch stehenden.

8) Ich bin mit Freund

uchtet ; „ Daß

, und

Aber es giebt Stunden

wo der Verhalt

gewiß die weggeschwemmten

gung , einer

mehr er¬

. , daß ich immer

Menschen unendlich mehr frappirt . als das

den gutmüthigsten

den uns mehr

aufmerk¬

weiß es besser , als mein

Niemand

samster und steißigsterZuhöhrerH

»In

aufs neue durch sehr

habe , so wirk ' ich immer , so viel möglich , auf seine

gute Seite .

muß

schrieb , war mir nicht

Freund

aber wahre Vorstellungen

zu ermuntern

der Zeit aber/

auszulegen , was da seyn wog¬

meinen

mich und

In

von

für des»

eher zu sehr geneigt , den Menschen

immer

Natur

Gute , und bin

auf das

sehe für mich gern

7) Ich

i8?

Ueberzeugung

H . vollkommen in der Ueberzeu¬
, die mich

ohne den heiligen Geist niemand

anbehtender

so fern man

»Geistes

in uns

9) Wo

christlicher

ganz gewiß Geist

Zuversicht

einen Herrn

es kann , muß etwas

ans¬

oft tröstet und
Jesum

nennen

wahrhaft

mit

kann;

Göttlichen

seyn ."

Glaube

und

christliche Liebe

ist , da ist

Christi.

io ) Ein
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,o ) Ein
„den

Wort

mssen Empfindungen

«Pietist sicher

s . Erfahrne
mit

auch / mein Lieber , über das , was

der

oder Einbildungen

Christen

wissen , daß sehr , sehr oft Einbildung

Empfindung

verwechselt

mit Empfindung

Menschen , der alle Tage
mögliche , so allgemeine
scheinenden

wahrzunehmen

wird .

hat ,

Verwechselung

.

Einem

diese so leicht

dieser zwey sich so

und dennoch so sehr unähnlichen

Dings

, ist es , denk ' ich , zu verzeihen , wenn
beweisende

solcher Dinge , die die Natur

sich nicht

Verwechslung

ist Schwärmerey

Gelegenheit

alle vorgebliche , sich nilbt
Thun

Lesen

Schriften " sage.

der Einbildung

ähnlich

ich von

beym

beweisende

— durch

Leiden nutz

nicht prästieren

Empsindungen

,

er

kann,

für sehr verdächtig

Halt.

b . Ist

mir , Schreiber

oder sonst religiöses
Bogen

nach einander

der Schwärmerey
apostolischen
tigkeit ,
nichts
ler

einen

— oder welches auch nur einen Bogen

enthielte .

Beymifchung

Es können

so beygemrschl

grosses

ein einziges pietistisches,

« » vermischt wäre mit diesem Unkraut

Geistes , ohne

ausgenommen

sich ein

dieß , nicht

Buch bekannt , welches auch nur

Hunderte

ist , aber

Einsei¬

seyn , in denen

zwey oder drey Schriftstel¬

, die am weitesten
Maaß

kleinlicher

alt-

von Geist

davon

entfernt

beyzumessen ,

sind/

kenn ' ich

keines , das im freyen , offenen , Lichthellen , uneinseitigen,
unpartheygeistigen
rer

, Salbungsvollen

grossen Vorbilder

verfaßt

Sinne

und Style

unst-

ist.
c. Daß

Zum Vorhergehenden.
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c. Daß sich gewisse Menschen / bey gewissen Stellen geist¬
reicher Bücher nickt zu gewissen Empfindungen erwecken,
diese nicht in sich erkünsteln können , ist ganz gewiß. Aber es
giebt viele Menschen von so äusserst sensibler Natur , feiner
Reizbarkeit , zarter .Organisation , die durch geringe Ver¬
anlassungen äusserlicher Umstände zu so edlen , schönen,
frommen , gestrigen Empfindungen gestimmt werden tonnen
— und in diestm M mcnte brs in den dritten Himmel ver¬
zückt zu seyn scheinen ; Die bey einer Tragödie in den schön¬
sten Thränen gleichsam zerfliessen— ( weiches ich auch gar
Nicht verächtlich angesehen wissen will ) die ich aber doch,
dieser obgleich mmachahmbarcn Empfindungen wegen, nicht
für Gesalbte des Herrn halten kann.
ir ) Ich glaub - , daß ich und viele hundert Christen in ein¬
zelnen Fallen sich von Weltmenschen unterscheiden. „ Aber
„ich kenne keinen , — mM sag' ich , es ist keiner , der
„sich genug unterscheidet , der so viel für Christus thut , als
»der Weltmensch für die Welt thut — als ein betriebsamer
„Kaufmann für seinen Gewerb thut ; — Und ich kenne
„doch viele , die wünschten , es zu thun , und es noch nicht
„vermögen.
12) Was ich Gutes habe , das will ich nicht von mir ableh¬
nen. Es ist , wie Freund Huber sagt , falsche Dehmuth ,
das nicht seyn zu ^vollen , was man ist. Ich habe auch al¬
lenthalben und ganz ueuerlio st in meiner Herzenserletchtermrg , manches Gutes von mir zu sagen kein Beden¬
ken genommen . Aber 10 wenig ich sagen mö ge : „ Ich bin
„nicht , was ich bin " — so wenig mögt' ich sagen : „ Ich bin,
„was ich nickt bin."
i ; ) Ich verlange nicht von jedem Christen das , was man
Wundcrgaben nennt ; Für meine Person wünsch' ich sie auch
r ist kein Christ , der nicht
nicht . Aber das behaupt ' ich :
mit dem Geiste des Herrn o gesalbt ist, daß er sich durch ir¬
gend etwas Gutes , Göttliches , der blossen Natur Unerreich¬
bares , Unnachahmbcms auszetc! nct, und als emen Vertrauten
der Gottheit bey allen Verehrern des Evangeliums legitimirt.

IYO

Erläuterungen.

14 ) Ueber das „ GefttzpredioeS
* sass ich kein Wort ,
als : Wohl zweyhundert Bogen meiner Schritten , und einige
tausend meiner Predigten beweisen , daß es weder wenig noch
viel auf mich paßt . Kein Preoiger ist wenige , als ich , mo¬
saischer Gesetzvrediger , Ruhig hierüber allso , in Ansehung
meines tausendmahl bewiesenen Sinnes
laß ich dieß vorüber
gehen , gerade so , wie wenn man mich des Herrenhutismus,
oder irgend eines andern Partheysinns
beschuldigte.
iD Was mich aber bey ernstem Nachdenken
soll , sind zwey Dinge:

inmg

betrüben

s . Emma
gedruckter

l , daß mein , obgleich ohne meine Einwilligung
, dennoch gewiß nicht Wahrheitlmer
Brief an
Herrn S * *. keinen andern Totaleindruck auf ein christliches
Gemüth gemacht hat ; Wenn auch wirklich das Eine und An¬
dere mangelhaft
seyn sollte.

, unbestimmt

, oder allenfalls

auch unrichtig

b . Zweytens , daß der kaltblütige , verständige , Schrift,
ehrende , wie ich redlich glaube , fromme Verfasser dieser
Anmerkungen alles Gute und Wahre dieses meines Schreibens
mit so gänzlichem Stillschweigen
vorübergeht , als ob nichts
treffend Wahres , tief Beschämendes
darin enthalten wäre,
mithin gegen diesen Brief gerade den Fehler begeht , den er
mir in meiner Schätzung des heutigen Christenthums beymißt.
Muß mir das nickt ein trauriger neuer Beweis seyn von dem,
was ich in diesem Briefe sag »' ? . . O wenn das am grünen
Holze geschieht , was wird vom dürren zu erwarten seyn ?
Wer in der Rede nick t fehlt , ist ein vollkommner Mann.
Wir fehlen aber Alle viel , und unter Allen sckmnt ' s Andern,
und Gott weiß , auch mir oft , keiner mehr , als
-x -y.
ISV. )

Johann
Geschrieben Richlerswerl Montags
den Lyften März 1784.

Caspar Lavater.

Antwort
auf
ungenannte

Bogen

eines Ungenannten. *

* Seht

Pfenningers

I. sz?' fü
Repertorium

(ch

hake die Bogen

erhalten

Für

/ und auch

die M Theilung

Gesinnungen
des

heute

sogleich

, für Ihr

soll ich Ihnen

Liebenden

den ersten September

Zutrauen

, Unsichtbaren , Unbekannten

Müsse , und die Schwäche

Sinnes

, gestattet

Bogen

Wort

, für Ihre

— mein unbekannter

Meine

rer

i ? 8;

gelesen.

meines

gütigen
Milsohn

— danken.

metaphysischen

mir nicht , mich in gen me Prüfung

einzulassen .

wiederholen

Und

: „ Silber

hier

muß ich mein

und

Gold

Weisheit ) „ hab ' ich nicht ; Was

ich aber

Ih.

täglich

( metaphysischer
habe , das geb'

»ich«

r ) Misfällt

mir

rer Bogen .

oder behagt

Weder

sind' ich — Wenig
Immer
terdings
sofort

mir nicht der ganze Ton Ih¬

philosophischen
Präcision

Ausfälle , Absprüche
kein ruhiger ,
wie ein Infekt

Rechcnpfenning

,

noch moralischen

Ton

, reine , ruhige Darstellung

—

über ganze Sachen , die schlech¬

weiser ,

Wahrheitliebender

zertreten , oder wie

der ein Louisd ' or

Mann

einen küpfernen

seyn soll , wegwerfen

kann . Nach meiner Ueberzeugung

fehlt jedem Totalabsprecher

über Totalfachen

,

Wahrheitsliebe

, oder Menschenliebe .

So entscheiden

ches Gefühl
Einem

zertretenden

— Philosophie

Worte

über Bibel
N

, sittli¬
Sie

mit

und Theologie , über
das

Antwort
das

auf ungenannte

Bogen

Buch : I) e8 Lrrevl 'S <L 6e 1k Verire

— über

und Schröpfer

.

Alle solche mit einem Totalschlage

Universal -Sentenzen , so viel alttnfaits Wahres
de iigen

mag , können unmöglich

de , einem

gutmüthigen

so falsches , daß nicht
zieht ,

viel Wahres

nie etwas
Böses
Wahrem
soll .

Alles

der

wird .
seyn ,

sey .

Alles

Der

urtheilt

es gethan

So

derselbe

erfordert , als Wardin
— so wenig urtheilt

verdammenden

fo viel ich

allherrschenden

die Theologie

je wider

so mit

einmahl

und

, Gaßner

Boden

treten

ober

ist , als der

oder Philosoph
, der irgend

, Schröpfer

zernichten

Intoleranz

die Philosophie

wollte , so wie Ihre

lieblosen Sentenzen

we¬

nun der,

für grundfalsch

der als Philosoph

ganz zu Boden

umgeht

werden

, mit

will .

Dieß

dem unüvcrlegenden Stolze der

allen Gestalten

ganzen Theologie

etwas

soll , muß

, Chemiker

Totalschlage

einsehe
, nur

etwas ganz

wenig

schlechter

an¬

nimnlt

muß mit

werden

haben .

etwas , wie Bibel , Iudenthum
einem

Mensch

es angenommen

einen falschen Louisd ' or deswegen

Münzfuß

dieß Falsche

Falsche

wenn

gute Seite

ganz schlecht erklärt , weil

ist,

wenn

Verstän¬

Es ist nichts

an , wie er schwehrlich

Böse , wenn

auch eine

mit zum Grun¬

entquillen .

besonders

mit unter

thun

vermischt

nigstens

,

tödtende

einem Lichtreinen

Herzen

ganz Falsches

jemahls

Gaßner

möglich .

in

Wenn

so declamirt

, sie

getreten

hat , oder zu

Philosophie

nun mit der

— so verdient sie s eylich alle die

, womit

Sre

dieselbe in Ihren

Bogen

Lodtgeisseln.

2 ) In

Ihrem

Hauptsätze

selbst ,

den

Wnug

dargestellt , noch viel weniger

ich

aber

weder

klar

bewiesen finde , scheint

eines

Ungenannten
.

ryz

mir etwas Wahres zu seyn;

Aber lange nicht so viel ReinGanzwahres
, daß Sie über Bibel und Theo¬
logie,o triumphierend zu ftntenzieren berechtigt scheinen
können.

wahres und

Mir wenigstens ist es längst höchstwahrscheinlich
, daß ein
erkennender
, liebender
, wirksamer Weltgeift nicht Alles auf
einmahl in demselben Grad erkennen und lieben kann; So
wenig Er , welches offenbahr ist, Alles auf einmahl wirken
kann oder wirkt. Ich glaube, Gottes Güte ist ewig ab¬
wechselnd
, ewig steigend, jede sich entfaltende Knospe,
jeder beginnende Embryo
» , jede erste oder schöner wieder,
kommende sittliche Regung, iedrs Werden und Sterben,
oder Hirübergehen einer Substanz in weitere Kreise freyerer
Wirksamkeit
— jede Tugend, jedes Streben nach Vollkom¬
menheit, jede neue Assoziativ
» und Verfchwisterung von
Ideen, Empfindungen
, Kräften— muß Ihm ein neues,
immer steigendes Vergnügen verursachen
, —Der Gott der
Theologen und Philosophen ist, wie das Haupt der Kirche
in Wien :
amulsnt, N! amulsble
." — Er genießt
nichts— Denn immer dasselbe ohne Abwechslung aeni ss n,
heißt, nichts gemessen
. Ohne Bewegung wirken
, heißt,nicht
wirken— Ohne Genuß und Wirksamkeit seyn, heißt
, nicht
seyn.
Ich hätte allfo wünschen mögen- daß Sie , statt rechts und
auszuschlagen
, diese biblische Idee („der Herr freue
sich seiner Werke
") ausgeführt
, beleuchtet
, und auf alle
Ns
Weife

links

auf ungenannte Bogen

Antwort

i9ö

Ich werde dieß,

ruhig und Lichtvoll erwiesen hätten .

Weise

wo ich zugleich

zeigen werde , daß so viele Menschen , oh¬

, der glaubt

glaubt

Heißt r

? das

Erkemttnißfähigkerten

fern

andere , schlech¬
zu un,

kein Verhältnis

hat

Gott

bezwingenden

keinen — Jeder

überall

bloß Unendliche

und

terdings

, Fatum

, fortschreitenden

keinen

wer

Denn

sind.

Atheisten

ne daß sie es wissen ,
freythätigen

thun/

oder EinMahlems

will , in meinem ^Organon

so Gott

ist nicht für

Er

uns.

habe

Ich

in dem
ren

ganzen

Alles , was die Schrift
tet wider Ihre
nen .

Jedes

Ideen

von Gott

ste muß unendlich

sagt , was einzeln betrach.

zu seyn scheint , nicht vereinigen

kön¬

nach seinem Standpunkt

an¬

Wesen muß Gott

ders erkennen , mithin

alle richtigen

sahen , nnd ich erstaune , daß Sie

Hypothese

in Ihrer

Wah¬

von dem

nichts

Schrift

Geiste der

, daß Sie

und befremdet

mich sehr verwundert

Ihn

nennen .

anders

mannichfaltig

erkannt

Daher

werden .

Begriffe von Gott .

und unrichtigen

Einfach¬

Der

Sie

kön¬

seyn — universell nicht.

wahr

nen

subjektiv und individuell

Ich

sollte noch viel , Viel sagen , und kann jetzt nichts mehr.

Nur
nig

noch Eins : Warum
Würde , Gravität

herrscht in Ihren

spricht , denk ' ich , anders

Gott

kennt,

von Ihm.

Z . den isten September

Noch

? — Wer

, Salbung

Bogen so we¬

l ? 8; .

etwas , Lieb . r — Unbekannter

heit und schrecklichem Irrthum

, zwischen hoher Wahr¬

Schwebender

und von ei¬
ner

eines Ungenannten.
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, noch zu
ner langmüthigen Hand Gehaltener , ich hoffe
den Geheim¬
rettender , einst Herrlicher — Es gehört zu
die Menschen
nissen der Regierung aller Regierungen , daß
dem Unbeder Wahrheit oft so nahe sind, wie die Zween
. Ist 's
kannten , dessen Worte Tohrenherzen entflamnieten
und Welt¬
möglich , daß Ihnen das mir schöne, der Welt
— schreck¬
weisheit — der Andächteley und Schultheologie
auf gediente Gott"
lich ärgerliche Wort : »Der von unten
sielen, von
gegeben wardohne daß Sie Dem zu Füssen
ist —
Dem allein dich reine , Herzentzückende Wahrheit
empfahen
Das geschlachtete Lamm ist würdig zu
Herrlichkeit
und
Reichthum und Weisheit , und Ehre
von Ewigkeit zu EWigkeir , Amen.
, weniger
Noch einmahl - » « , Etwas graver , ernsthafter
Din¬
für die Welt, , mehr für sich über diese höchstwichtige
und allein
ge (nach Ihrem Glauben an den allein stetigen
abgewogen!
besteligenden Gott ) nachgedacht! Jedes Wort
gegeben, als ge¬
Lieber gebaut , als zerstöhrt — Lieber
Zerstörungs.
raubt ! Unangehaucht vom Alles anhauchenden
Ingeist unsrer Zeit , unvergiftet vom Toleranzschxeyenden
Verfolgungstolcranzdämon unsers lieblosen und grimmigen
Nacht - und
Iahrzehends — unberührt vom Zauberstabe des
forschen Sie
Machtworts : Aufgeklartes Jahrhundert —
nichts will,
mit einfach stillem Forschungsgeiste —- der
sucht—
und Alles will — Nichts mit Vorsatz und Eigenwillen
rein wie
Alles ohne Eigenwillen annimmt 5 was sichihm
Und der Gott,
das Licht, gewiß wie das Dastyn , anbeut —
-.der
N z

r §8

Antwort

auf ungenannte Bogen re.

„der von unten auf gedient hat ; "
Der nicht kam . daß Ihm
gedienet würde , sondern daß Er
diene , wird sich Ihnen
nicht « « bezeugt lassen — und wird
Wege zu Ihrem
Herzen,
Ihrem Menschensinn und
Wassheitssinn
finden , die Niemand
kennt .
Aber nicht genug kann ich' s aus
Liede — warum
sonst ? — wiederhohlen : „
Ernsthafter ! Würdiger ^ Ruhiger!
„Einfältiger
! Liebreicher l Kindlicher !"
Und dann
So fest und so kühn Sie wollen
! „ Es ist keine Furcht töhrichter , als die Furcht vor der
Wahrheit " — las ich vor
einigen Tagen in einem
Stammbuch
aus Platners Feder.
Sie werden um Ihrer
Bogen willen viel zu leiden haben.
Mein Gcheht zu dem Gott , der
von unten am gedient hat,
ist : „ Alles will ich leiden !
Nur laß mich nie leiden , als um
„der Wahrheit
und Tugend willen !"
Ich hoffe — Sie fühlen es , daß
sich Liede und Mitleiden
Achtung und Hoffnung , daß Sie
Wahrheit
näher könn
men , in mir regt . Mögte dieß
geringe Blak in der Hand
der höchsten Souveränität
einen Funken reinerer Wahrheit
in Ihrem
Herzen entscblagen , und mögen
Ihnen
zwey
Worte unsers ewigen Monarchen
einleuchten : „ Niemand
„erkennt den V - ter , als nur der
Sohn , und wem es der
„Sohn
offenbahren will"

Und :
„Wer mich gesehen hat , der hat den
Vater gesehen." Aber

der Mensch kann sich selbst
nichts nehmen , es sey ihm denn
von oben herab gegeben . —Dulden Sie meme GlaubensTohrheit
ein wenig — Die uralte
Wahrherl
ist mir jeden
Tag neuer : — wer
aus der Wahrheit
ist , der höhret
Seine
Stimme . — Rede , Herr ! Dein
Knecht höhret!

Aürich , Dienstags Morgens
Le» sten Sept . 1783.

V.

en
u ber

Leide » und Tod

Jesu,

zur Prüfung
vorgelegt
KUs

einigen Briefen und Gesprächen. (*)

(*) Nns P ^enrungers christlichem Magazin »m einigen Vevänderungen.
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Nach einem Gespräche.
Uebel , Elend , Zerrüt¬

ist ein gewisses Quantum

r)

Welt.

in der

tung , Mortalität
2) Was

ist — mußte seyn , ( nach Allem nämlich

gegangen

war ) Jedes

Eine

Uebel ist da — Es muß allso da seyn.

muß von dem Universum

; ) Es

fünf

trägt

hen ,

mehr

einzele

Stärke

Andern
ohne

tragen

desto weniger

,

kann auch das Vieltragen

(Vielleicht

. Je

die übrigen

haben

desto minder

geben ,

sein Vieltragen , auch

das wenige
nicht

So

ze.

Dritte

viel Einer

Andern ab — so viel

er dem

er von dem Quantum

aboliert , absorbiert

; Der

werden

drey , der

desselben -

Theile

der vierte hundert

,

getragen

Theile , der Andere

für sich trägt , so viel nimmt

trägt

, was vor

einer

mehr

zu tragen .

Je

hat jeder zu tragen.
eines Einzigen
zu tragen ,

einmahl

würden

— den
was

sie,

tragen

können .)
4 ) Wenn

Cains

einen gewissen Theil von diesem Quantum

Uebel (das wir ä nennen
b aucht Romukus

diesen Theil

leiden — so ist Emus
Punkt

ä.

wollen ) tragt

gleichsam

— allso leidet , so

ä nicht zu tragen , r uht zu
ein Opfer

für Romains

im.
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Gedanken über Leiden

?) Wenn
wovon

Cams

nur

tausend

Einer

Theile

ihm sonst zugnnessen worden

ein gl : eher Theil neunhundert
er ein Opfer

6) Könnte
nehmen
mand

für

leiden — so

mehr etwas

wäre , und

neun und neunzig.

das ganze Quantum
,

trüge,

neun und neunzigen , so wäre

neunhundert

Cams

, tragen

dieses Quantums

von Ü bel

würde

,

auf sich

fo könnte

von Uebeln Leiden , fo wäre

nie¬

er ein Opfer

für aste und jede Menschen , für die ganze Menschheit.
? ) Der Mensch

widd ,

nach Aller

Empfindung / groß ge¬
schätzt , der mehr leihen und tragen , kann , als Andere . Wer
freywistig

für den Andern

ten geachtet .
— Wenn

stirbt , der wird

Aber das lärm

Caius

genau

zu reden

auch für den Romulus

doch im eigentlichen

„hat

sein Leben , feine Existenz für Romulus

Ein

vielleicht wäre

oder zwey Jahre

storben

— folglich

-Stunde
„für

Leben

mehr

nun

ie vostkommner

und

Eine

hernach

kann man

Romulus

Stunde

wird

Lttden

wird

Tag,

eines natürlichen

Todes ge¬

nur sagen : „ Er

hat

Verhältnis

Güte , Kraft

Eine

-eines Lebens

rmd Weisheit

besitzt , je moralisch

er ist — desto weniger

er ausgesetzt

aufgeopfert ."
, Einen

aufgeopfert . "

ein Mensch

im proportionierten

Leiden

er

könnte

nicht sagen : „ Cajus

, Einen Tag , Ein oder Zwey Jahre

das

8) Je

Verstände

kein Mensch.

stürbefo

man

—- Denn

für den Größ¬

besser,

eignen Uebeln oder

seyn -— — Aber desto mehr Uebel

er entweder

freywrllig

auf

sich nehmen
oder

und Tod Jesu.

20z

oder geduldig

auf sich legen lassen . - « — In

nerem

wird

Sinne

desto grössern
ner Brüder

genannt

9) Fümehmlich

für feine

ein Retter

Bruder

,

mi

, Erlöser , Beglücker

fer¬

werden»

, wenn

folcheu vorzüglich
Stuffe

er ein Opfer

Rechten

desto volikom-

noch

belohnen

hinzukäme , daß Gott

einen

— zu einer vorzüglichen

hohen

des Lebens , der Kraft

und

der Wirksamkeit

erhe¬

ben würde»

ro ) Und wirklich
Jedes

thut

Leiden hat

Natürliche

Folgen

dieß Goite

seine natürliche

und aboliert

gemacht

wird

zu einem höhern

Alles regierenden
fchwehrere
züglich

belohnt ,

Stuffe

des Lebens

Wirksamkeit
baren

Fürfehung

Wesen

erfreut
und

Kraftmaasse»

kraft

Veranstaltungen
welcher

, peinlichere

erhoben

der,

der

welcher

Leiden gelitten , vor »,

und gefeegnet — auf eine höhere
des Genusses

—

, zu einem mehr genießenden

Gefetzt nun , Emus
Opfer

,

— Am

gebildet und empfänglich

— sind väterliche

Lasten getragen

darinnen , daß eiw

wird , und daß derjenige , der

, durch dieselbe moralisch

Folgen

Folgern

von Leiden amgchobm

sie tragt

Positive

positive

bestehen einer Seils

Theil des gewissen Quantums
dern abgenommen

und

der

Kraft

und

und mehr genieA

wird ».

wäre

( §. s . ) auf diese Weife

für viele geworden , wäre

dadurch

gebildet

ein

und em¬
pfängt

ch

2O4
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pf nqlich gemacht;u einem höhern Kraft , und Wirkungsmaasse ; Und die Alles belohnende
auch

auf eine höhere Stosse

der Kraft

und Wirksamkeit

nun

höhere

seine

anwenden
die Er

—

Wozu

Kraft , seine ausgedehntere
er vergessen können

? Ihrer

vergessen

können ,

zu leiden übrig geblieben

vielmehr

ganz besonders

maaß , seinen freyeren

würde

er

Wirksamkeit

seiner Bruder

gethan

und vornehmlich

es mm

oder durch Vermehrung
Und wie

würden

Ihn

, für

Nach

dieser
und

Analogie

wir

zu be-

ihrer Leiden,

ihrer Kraft?
s -l-icklicher

und Beglücker

auch

Jesu

und Erhöhung

, oder Seine ' Herrschaft

schon so

und

diese seine Brüder

Tod — Auferstehung

ten des Vaters

die Er

durch Verminderung

müssen

Kraft¬

auf Andere —

sie § für

und Verstärkung

et¬

würde Er nicht

und ganz zu retten

nun

noch

sein höheres

nennen können , als ihren Netter , Erlöser

Leiden

ihnen

Einfluß

— um

— wirklich

freyen — Sey

wenn

wäre ? Oder

mächtigern

auf eben diese anwenden
vieles

erhoben

Liebe hätte ihn

und des Genusses

so vieles gelitten , für die Er sogar sein Leben auf¬

geopfert
was

? Würde

väterliche

des Lebens

?

Leben ,
mr Rech¬

über Alles bitrach-

tcn.
O Jesus

Christus

ist höher und

erhabener

als alle Men¬

schen.
L) Höher
Natur

und erhabener

— nach Seiner

, als Ein - und Erstgebohrner

höheren

des Vaters

Art und

, der H '
lichter-

nige ,

den Sündern

— der heilig ,

Als Der

empsieng ;

Natur

abgejöndert

menschliche

Seine

,

wurde

, Mensch

Vaters

Got¬

und Veranstaltung

des Höchsten — durch Vermittlung
tes , Seines

die Kraft

durch

, sondern

eines Manns

Willen

nicht

Mensch ; Der

— auch als

und erhabener

durch den

ge¬

Dinge

nennen.

hört , die wir die Welt

b) Höher

— als derje¬

war

der erschaffenen

in die Reihe

der nicht
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hatte , ehe die Weit

bey Ihm

lichkeiten

Jesu

Tvd

rmd

rein und von
hatte.

keine Sünde

war , Der

, keine, gar ker¬
2) Er hatte allst) auch, als ganz unschuldig
ne eigne

Uebel und Leiden (man
und Arzneyübel

oder Correktife

keine Nothwendigkeit

bey Ihm

können ; Ich

Tod vermeiden

selber , sagt Er — Niemand
z) Und dennoch
und

unterzog

ein Sterblicher

) zu ertragen

— Auch war

zu sterben ; Er

den

hatte

Leben

lasse Mein

Mir

von

nimmt es von Mir.

so viel und

Er

litt

sie nun Strafen,

nenne

trug

so viele Uebel —

sich sogar dem Tode — und starb wie irgend
sterben konnte.

wa¬
4) Alle Uebel, die Er trug , alle Leiden, dieEr litt,
ren allst) Leiden und UebelA '.derer; Waren , wenn nicht
nm Seiner
Tod , den Er

5) Je

selbst willen , um Anderer
auf

grösser das

sich nahm , war

Maaß

Er trug , je geringer

willen gelitten . Der
ein Tod

für

Andere.

der Uebel und Leiden wü ' , das

mußte

jenes

gewisse Quantum

Uebel,
Elend,
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Elend , Mortalität

werden , das in der Welt i-st ; Desto mehr
, Anderer Leiden absorbiert , abo,

nmrde Andern abgenommen
liert , weggeschafft .

Denn

waren -fremde , nicht
6.) Eben

Sein

der

unaufhörlich

auf

Sich

Seiner

Seine

alle Uebel , die Er trug und litt/
eigene»

heiliger , reiner ,
Ihn

zu laden
Erscheinung

drang ,

wabs ,

Seiner

Brüder

— Her ganze grosse Hauptzweck
, Einhüllung
oder Vereinigung
mit der

Natur

— hienieden

vornehmlich

: Auf

Sich

zu laden

Sinn

, und

Menschlichen

auf Sich

Göttlicher

das Elend

im Thaale

zu nehmen

unsere Krankheit

ben in die tiefste Tiefe

des Todes

, war

unsere Schwachheit
— Sich

—

selbst hinzuge¬

der Armuth

und Niedrigk . it und
Leiden — in den Tod hinein , und
Hierdurch wegzunehmen
von uns jedes Uebel , jedes Elend ,
jedes Leiden , was uns
unerträglich
, oder von un ^ aufzuheben
nicht möglich ge,
nvesen wäre — aufzuheben
zerstöhrenden

Kräfte

in uns die sonst ewig wirkenden/

des Todes»

7) Diesen grossen Hauptzweck erfüllte Er
— Er trug alle
Arten

Menschenelends

; Er litt die Namenlosesten
Leiden;
die härteste Kämpfe ; Er opferte ( in
dem allerheiligsten Sinn ) Sich selbst — Sein
Leben auf , für das
Leben Seiner
Brüder , und tilgete dadurch
tausendfältiges
Uebel und Elend , hob die Mortalität
in dem ganzen Unis
Er

kämpfte

Verstim auf .

Er war für Sich

Uebel , keinem Elende , keinem
keinem

Tode

nothwendig

, für Seine

Person

keinem

Leiden , keiner Zerrüttung,

ausgesetzt ; Es rvar allst) Alles,

was

höheren
Tode

Tod ist allst) eigentlich

Leiden , Sein

Tod ist das

von uns

weggehoben

den und

9)

Auch

vorn Lei¬

hatte Sein

Leiden und Sein

Er

seyn .

zerstöret»

Todes

des

die Macht

Tod

unter¬

Allgewalt

jedem , der sie kennt , klar

Tode Jesu

hat durch Seinen

Durch

, was uns sonst

der Schrift

Hier wird die Spräche

hatte .

ein Opfer-

für uns , statt unser geschehen .

(für immer ) dem Tode , der -allzerstörenden
worfen

, dem

Sünder»

leiden , ein Opferlod
Seinen

so in einem

— für alle ungerechte , Tvdeswürdige

Sinne

helmfallende

8) Sein

und

Barrabas

Todcswürdigen

den un¬

, für

— im buchstäblichsten

rechte , Todeswurdige

für Unge¬

Sinne

starb in dem eigentlichsten

derer . — Er

,
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nr d litt , das Uebel , das Leiden , der Tod An¬

was Er trug

gerechten

Jesu

Tod

imd

Tod natürliche und

positive Folgen.

3)

Die

rüttung

waren

natürlichen

und Tod von uns

ben und absliert worden

: Einer

Elend

, in uns

abgenommen

; Anderer Seits

durch gebildet , fähig und würdig

, Zer¬

auf eho-

: Daß Er selber da¬

gemacht wurde , auf eine

des Lebens , der Kraft

höhere Stuffc

: Daß

Seits

und Wirksamkett

ge¬

stellt zu werden»

b) Die positiven

Folgen : Daß

selben willen , auch vorzüglich
ins Licht , aus
die Freyheit

der Vater

Ihn

— um der¬

belohnte , aus der Finsternis

der Tiefe in die Hohe , aus dem Kerker

— auf

der tiefsten Stufte

der Armuth

,

in
der

Niedrig-

Gedanken über
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Niedrigkeit
aus

, der Verachtung

, der Leiden , des Todes

— auf die höchste Stusse

der Herrlichkeit
Wirkfamkeit

Leiden

des Reichthums

, der Ehre,

, der Freude , des Lebens , der Kraft , der

und Influenz

— erhob

/ Ihn , der aller

ner war , zum Herrscher über Alles machte ; Ihn
selbst , Seine

her¬

Existenz aufopferte

zum freyesten , lebendigsten
fluß in alle Höhen

Die¬

— der Eich

und gleichsam annisilierte

Leben , zum ungehinderten

und Tiefen

der Schöpfung

—
Ein¬

erhob . — Er

ward nun ein über Alles herrfchender , Alles genießender , und
Allen

genießbarer

Mensch.

iv ) Jesus

Christus

em Opfer

für die Welt , für die ganze Menschheit

den .

Dadurch

ist

allst) durch

tilgete

Er tausendfältiges

bvb in uns auf , die — ohne Ihn
Macht
und

des Todes ; Bildete
würdig zu einem

uud Wirksamkeit

vom

Uebel und Elend,

- - ewig fort

fähig

und

auch

von Gott

Seinem

und lebendigmachendsten

die Macht
Brüder

Wesen

, Sich

Lebens

,

rst Er ' s , daß Ihn

— zum
erhoben,

mit Göttlicher

; Sie zu führen , zu läutern , zu rei¬

Seiner
Wie

Seine

über

, für die Er Sich aufge-

nigen , zu tilgen in ihnen jedes Uebel , aufzuheben

zu machen .

Vater

Leben , zur Oberherrschaft

Allen genießbaren

Vater

^pfert hatte , anzunehmen

sie Seines

wirkende

Kraft

Kraft der Menschen , Seiner

theilhaft

gewor¬

Sich

Alles — zum lebendigsten

und bekam

und Tod

usch Hähern Leben , zu höherer

; Wurde

gemessenden

Leiden

Sich , und machte

zum höchsten , lebendigsten

Alles

Sein

Kraft
würdig

Brüder

, Seiner
nun

jeden Tod —
Herrlichkeit

in aller Rücksicht

hienieden

im Sclattenthaale

und Tod Jesu.
Oaale

— iu Seinem

ihrer Sünden
Seinem

Leiden

, ihres

Tod

Elends , ihrer

himmlischen

des Vaters

und

Leben

und

SO— als ein

Zerrüttung

Opfer

— und

Herrschen

zur

Rechten

über Alles — als ihren Retter , Heiland

löser , Entsündiger
verehren , und

, Beleder , Wiederherstellet

mit Preis

L.
Tod ist Hemmung

und Anbehtung

in

, Er¬

— ansehen,

bekennen.

Briese»

Nach einem

aller unserer Kräfte . — Wer

empfunden

hat und nicht mehr empfindet , gewirkt hat und nicht mehr
!

wirkt , heißt todt .

Je mehr Empfindung

ein Wesen hat / desto lebender ist es .

und Wirksamkeit

Je lebender , desto see.

liger ; Leben und seelig seyn , ist Eins .
besitzen , druckenden

Einstüssen

lich seyn , diese Kraft

Christus

starb , und ward
Nullität
Gang

des
Sich

zu widerstehen , heißt glück¬

verlieren

war der lebcndigfie
vo '

,

der höchsten

selbst ,

Seine

eigne Natur

nem allgemeinen

pneumatischen

ein

näher

unermeßliches

zu erwecken ; Wenn

liehen Natur

Lebensstuste herab

Lebens geführt . — Wenn

konnte ; Wenn

Ihm

heißt elend werden.

aller lebendigen Menschen , Ct

vervollkommnen

ceß war,

Lebenskraft , Kraft

und ihren

kommen

s- für den Menschen

neuer

dadurch

unbeschreiblich
( nach ei¬

Lebenskräfte

in.

zugleich der Mensch,
zehntausend

Er durch

perfectionirte

p

zur

diesen

Gesetze) der Weg , der Pro¬

Lcidsamkeiten

konnte ; Wenn

,

diese Erinanition

Maaß

Er

Ck durch

Schritte

diesen Tod

Sich

, daß Er alle Periettibi-

lttät

in einen neuen

der Menschheit

litat

Leiden

über

Gedanken

2 rv

— nun

glaubt

, das an Ihn

— daß Er jedes Individuum

konnte

bringen

Trieb

und um dieses Todes , und der ohne diesen Tod unmögli¬

als

des Universums

alle Drücke

gegen

Kraft

oder in Ihm

an Ihm

Wenn

etwas

Seinen

vorhergegangenen

auf jeden glaubenden

den Glauben

sich der Influenz

gleich öffnete

— unmittelbar

ich mögte

die Sünde

dessen , was

Böses , Tödtendes

einem andern

vvm Tode

Idee

seyn : Das

wahr
aller

oder Sterblichkeit

Sünde
.

unsre

Eine

,

Briese.
sie

Ausdruck der

einzigen

Es

oder schwächt .

sich hüt - zwingt

wider

Hurchbalsaml

, Kraftnehmen-

ist so beschaffen , daß

Christi

auch nicht eine einzige Stelle , einen

von

Vergütung

hat .)

6. Nach

uns

— Alle

der Welt ; — Er ist
? — ( Die

für unsere Sünden

die Versöhnung

buchstäblich

sagen , inocula-

- - ihn nie wieder verläßt

für die Sünden

ist das Opfer

Schrift

wirkt — und

nach dem Tode

gesagt werden : Christus ist für uns gestorben;

vhiloiöphisch

Meine

so¬

denn nicht äusserst richtig und streng

vereinigt ; — Könnte

des gewirkt

, der durch

Verstorbenen

dieses belebenden Etwas

,

Lebensprinzipium

tionsweise in ihm aufregt

— Er

kann;

erhöhen

ist , welches so ohne

Tod nicht gewesen wäre ; — Wenn

dieß Etwas

ein ewiges

souverainen

zu einer

Lebenstinttur

neuen

einer

mit

berühren , und

willen — unmittelbarer

chen Verherrlichung

DlM

Jesu

aller Schwäche
Berührung

ganze Natur

Christi

kann

reinigt

, Sinnlichkeit
Lebenskraft

Seiner

— entgiftet

,

neubeseelt

sie

und Tod Jesu.
sie ganz ; Erregt
in uns .

So

ist Christus

Opfer für uns
möglich

ein nie mehr

Leben

ist vergossen

Sünden

SemFleisch
der

für

Dieß

ist die alle

Ohne

Berührung

ist so eigentlich wie

zur

aller Blutnatorett

ewige Schrift

ist im Blut.

- und Natur -Philosopie.

ist keine Wirkung , ohne Empfangen

kein

wir erlöst werden , soll alles nach derErde
— an uns weg«

werden , so muß Christus , der Lebende , der durch

salinfluent
stcrwelt

gewordene

— das Senforium

in uns berühren . - - Der

macht Ihm
der Glaube

diese unmittelbare
sich erweitert

Berührungspunkte
vermehren

ist und

wird

, univer.
und Gei-

auf unsrer Seite

Berührung

dringt

möglich .

Wie

stch die subjectiven

sich Christus , der Lichtreine
, mit Leib und Blut

durch unmittelbare

Auferstehung .

senforiums , der Göttliche

Der

keim in uns , durch Christi

des Gottes,

der Göttliche

Fleisch und Blut

durch Ihn
Menschen,

, durch einen

, tzuintessenzlicher , Aussiuß aus Ihm
O s

in uns

Vereinigung

Keim

Mensch in uns , wird

erweckt , belebt , befruchtet . — So

wesentlichen

für Gott

Glaube

, so vermehren

, die Univerfalmedizin

Leben , unfte

Gemachte

auf unserer Seite . — Je mehr sich diese

, desto mehr

ein . — Er
unser

der

dann Hohepriester,

Leiden und Tod Vollendete , allgenießbar

Christus

. Sein

Verzeihung

Zielende , Geistbelaftende , Krafthemmende
gehoben

das

! Aller Lebensgeist , alle Seele,

Lebende und Belebende

Sollen

vitale

dahingegeben

heißt Er

, Entsündiger

alles

Geben .

Welt
Viele

. — Wie würdig

Versöhner

sterbendes Prinzipimn

im reellsten , vollsten Sinne

geworden .

für das

Blut

- rr

, wird

le-

hendig

^i2
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über Leiden

bändig , gebildet , entwickelt .
sentliches
Vielleicht
stöhrender
gelegen

Der

Tod Jesu

war

ein we¬

Erfordernis
zu dieser
Universaibelebungskraft.
mußte ein solches enormes Quantum
herber , zerKräfte , dre sonst auf

wären

der

Masse der Menschheit

, als eine lVlsrenÄ pecc -mM 'ima — von Ihm

absorbiert , Ihm

incorporiert

gen oder nobilitiert

, durch Ihrr entweder verschlun,

werden»

Allemahl war der Tod zur Auferstehung , die Ermanrtron
zur
Verherrlichung
, nach einem allgemeinen Naturgesetz , das
Christum

und jedes Waizenkorn

Es geschieh t nichts , was
nicht — geschweige

in sich schließt , nöthig.

nicht nöthig

das Allerwichtigste

ist ;

Das

Geringste

von allem Wichtigen.

Ich sage allst ohne Bedenken : Jeder Schritt dieses Processes,
jeder Hammer - und Peitschenschlag , jeder fallende Schweiß
tropfen , jeder Pulsschlag des Leidenden , Blutenden , Sterben «'
den muß ein wesentliches Ingrediens
arzney gewesen seyn .

zu der grossen UniversaZ,

Er , Dessen Wort schon Geist

und Le¬

ben war , kann keinen Geistlosen Tropfen Blutes vergossen
haben ; Alles an Ihm
ist geistig , Kraftvoll , voll erwe¬
ckender , belebender Influenz.
Nicht , daß dieß allein , und sonst weiter nichts durch Christi
Tod bewirkt worden sey. Es war z. B . dadurch ein (Quan¬
tum von Moralität
und Religion
der Masse der Mensch¬
heit verliehen , wodurch dieselbe in den Augen Gottes , der
guten und bösen Geister , für ein » und allemahl
spectabel werden mußte . Auch in diesem Sinne

äusserst rewurde die

Menschheit versöhnt . Um des Einzigen , und diefts Einzigen
vollkommenster Gerechtigkeit willen , welche in der menschli¬
chen Natur geleistet und dargestellt worden war , konnte Gott
mit allen Ehren dem menschlichen Geschlecht gut seyn . Die.
fer Gedanke ist einer Hauptentwicklung
einer unwiderstehlichen
Klarheit fähig.
Zehen Gerechte hätten Sodoma
Gerechter

gerettet

höchst würdig , und

— Ein

rettet die ganze Welt ; — Entrichtet

der Menschheit
wurde.

den

Tribut

, der von der

vollkommen
im Namen

Masse

erfordert

duldenden
(An

Glauben.

einen leidenden

Freund .)

* Au- Pfeumngers Repertorlum I. 87.

'„ Dulden wir , so werden wir auch mitherrschen."

d ^ris dieser tiefen Nacht muß auch für Dich, ehrlich^
. Glaube meinen und
, ein Heller Tag. hervorbrechen
Lieber
. Nur wirf Dich
tausend übereinstimmenden Erfahrungen
, sondern
mit Deinen Kümmernissen nicht ins Weltmeer
. Sage nicht Vielen,
ins Meer der Erbarmungen Gottes
Dich drückt.
sage nur Einem, Einem nur—von Allem was
und brüderlichen
Auch ich will mich immer mehr in eignen
. Unser>Leben soll
Angelegenheiten an diesen Einen wenden
seyn.Darin» müs.
ein Rampf und ein Kampf des Glaubens
unter¬
sen wir uns von den Ungläubigen und WeltgeiAem
, daß wir uns im Dtmteln an's Unsichtbare halten,
scheiden
, dankbar und Ver¬
und jede Bitterkeit—Panazee der Liebe
. Es ligt in der Adamischen Na¬
trauensvoll annehmen
. Der
tur, daß wir des Jochs und Kreuzes los seyn wollen
ge¬
stark
nicht
er
Glaube aber soll es tragen lernen, wenn
. Immer muß im Chrtstenherzen
nug ist, es wegzuheben
, wenn ich so sagen darf.
der Glaube ebben und fluchen
.—
Entweder muß er Leiden tragen, oder Leiden vertilgen
ent¬
. —Wer diesen
, was dieses vermag
Nur das ist Glauben
hat , der
weder stärkenden oder helfenden Glauben nicht
. Wir sind nichts, ohne
hat noch keine Göttliche Religion
, an
, ohne diese Geistesstärke
diesen Sinn fürs Unsichtbare
. Dieß allein macht
einer ungesehenen Hand uns festzuhalten
Glaube
die königliche Würde der Menschheit aus. Dieser
. Wir haben keiistdie Krone unsrer königlichen Würde
nen
O4

Mb NeVev den tragenden u duldenden Glauben.
nen Gott , wenn wir keinen Glauben
haben kernen Glauben
entweder

vertilgen

wünsch ' ich Dir

oder ruhig trafen
diesen Glauben

zu in dem Namen
zagt , und warte
allein

schauen

nicht

zuschanden

ben .

Siehe

hinzubringen

werden .

gion

har

Die

Ordensband
Himmels

nossenste .
sten aller
wird

wirst .

Wer
Sey

Pfand von

ist , der wird
Ehre der Reli¬

und Glauben

! Wer
ehr.

Der Glaube
Wesen .

dem alle Fürsten

still.
,

Derblindeste

Bekohnungsfähigste

Jakob

Glaube

ist der

— Gottge-

voll Angst und Ohnmacht

ein Israel

.,

Gottes .

Du , wie Ja¬

und an dem Seegen

des — in den

gleichtheuren

— Glaubens .

Noth

muß Gott so wichtig seyn , wie Jakobs

wenn

Du sie Ihm
gleichnahe

dick

macht jeden Menschen zu einem Für¬

Jeder

immer

, vor

Gott selbst, mögt ' ich sagen , stuck

bewundernd

durch den Glauben

Glauben

schon ? Hast

ganze Natur / und Alles , was Schicksal heißt,
vor dem Glaubenden .
Dev Glaube ist das

, kräftigste

Gottes

diesem tausend,

die Welt , und ist allen Geistern

kob, hast Recht an Gott
Augen

bist Du

gegeben .

der Auserwählten

ehrwürdigste

, Ihn

nicht schwach im Glau¬

durch Muth

Respect haben .

dem Glauben

an

unver¬

Angesicht soll

hast , das sey Dir

seyn und haben

hat , dem wird

Respect

Dich

Sey

bist und

und der Menschheit

würdig .

.

Dich da¬

auf Ihn

derselben

Dich selbst an ! Was

glaubt , überwindet

Wir

Alls» , Lieber,

getrost und

Welche
,

Habe

Gottesworte

dem , was Du

haben .

und ermuntere

auf den Herrn «

Du schon ? Was Du

seyn ; Wer

können .

,

des Herrn . — Sey

und

fach bewährten

an Gott

an Gott , wenn wir nicht alles Uebel

mit ihrem dehmüthigen
aus Herz legen kannst«

Deine

und Davids,

und Muthreicher

Zweyter Abschnitt.
Vermischte Schreiben,

Auszüge und Fragmente
von Briefen,
die theils mit , theils ohne Wissen des Verfassers
gedruckt worden»

Z n n h a l t.
1»
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II .

Einige

Freunde.

durch das Sendschreiben

laßte
Nl .

für

Vermischte

Briese.
Briefe.

eines Geistlichen veran¬

I.

Manuskript
für

Freunde.

Diese Schreiben waren erst Monatsweise

als Manustript

an eine

Menge Freunde gesandt — nachher ohne Wissen und gegen
die Absicht des Verfassers publiziert — Nnd mit der gewöhn¬
lichen Manier

von dem rohem

— mit vieler Freude

und

Liebe von dem cdlern Theile des Publikums aufgenommen wor
den.

Was geschehe« mußte , weil es geschehen-, verehr ' ich—

Ich darf zu Allem , was ich schreibe, sehen , obgleich ich nicht
Alles fürs Publikum schrieb.

In

der Revision werd' ich er¬

läutern . , was für redliche Gemüther einiger Erläuterung

zu

bedürfen scheint. — Für Schalksgeister — deren Zahl Legion
ist — mag schreiben und erläutern wer will!

Küßnach den 24. Brachmsnats

1785.

Vorberichr.
mich Euch , liebe Freunde , monatlich zur Prüfung
und zur Uebung unsers Nachdenkens , einige Gedanken im
Ich gebe sie Euch ais Freund !
mittheilen .
Vertrauen

^aßt

sie als Freunde t

Brauchet

Januar.

1.
, das

Einfalt

Siege ! der Wahrheit;

Ruhe , das Siegel

der Liebe.

, das Siegel

Warme

Aufrichtigkeit;

der

2.
Was

ist , ist irgendwo.

Gott

ist , Er

ist allso irgendwo»

3.
les , was

— unendliche

Mannichfaltigkeit

Unendliche

Alles ist dennoch

nur

ist M

verschieden , und

von Jedem

wir sehen ; Jedes

Einheit

Eins.

4»
Im

Menschen , im Baume

, in jeder Blume , in dem Mit¬

tue — welche Mannichfaltigkeit
unterscheiden

— Und

! Wie vieles ist da nicht zn

alle diese Mannichfaltigkeit

der , Werkzeuge , Gefässe , Bestandtheile
wie

sehr ist sie nicht in Eins

der Glie¬

am Menschen , z. B.

zusammen

geflochten und ge,
fchmol.
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schmolzen , gefügt und verbunden
ein unzertrennliches
rirchfalligen

Ganzes

Dingen

Einzelheiten .
len

neben einander

, und Blumen

Thälern

, Wiesen , Flüssen

faltigkeit

wieder zusammen

Erde , Ein

ter ! Wohin

; So
,

hängen

und führt

Dich

vom Gedanken
rer

wieder

Götter

ein Vorbild

zieht uns
eines

blos

, deren Werk

Mannich-

— und so wei¬
Mannichfal-

zur Einheit

— Du

allein — Es ist im.
Theil —

auf Einen , dessen Werk das

diese Betrachtung

so mächtig ab

spielenden Zufalls , oder mehre¬
die Welt

zur Nachahmung

,

sind , und

wesentlich verbundener

ein Wink diese Einheit
ist — Wie

ihrer

allso alle

nichts -lösen — Es besteht nichts

alles

Feldern , Bergen

ausmachen

der Geschöpfe ? Immer

mit dem Ganzen

, und so mit al.

, verbunden

tigkeit

Welch

mannichfaltigen

die in aller

grosses Ganzes

treibt

mit

manweniger

von gesammel¬

gelegten

kannst

mer wieder

! Nichts

Und , so mit jedem Dinge

Bäumen

Eine

Mensch

, oder ein Schaukabinet

willkührlich

— Welch

ist der aus so unzähligen

bestehende

als eine Krambude
ten ,

— Welche Einheit

seyn sollte ! Und welch

liegt hierum

für den menschli¬

chen Geist!

5.
Suche

Ruhe , wo Du

i » der Einheit
sie Dir

; Du

Einheit

willst , Du findest

sie nirgend

als

findest sie auch in der Vielheit , weriH

ist.

6.
Siehst
benheit

Du

je Leidenschaft

ohne

Bewegung

? Und Erha¬

ohne Ruhe?
Kannst

22z

für Freunde,
7>
Dich

Du

Kannst

Seele

in einer

Gott

voll brausender

?

fenbahren

Leidenschaften

sich of¬

8»
was

Unser Aug ,

wa 'r es ohne Licht ? Unser Ohr , ohne
ohne Unterricht

Töne ? Unsere Vernunft
Gefühl

erspiegeln ? Kann

in der stürmischen See

? Unser moralisches

ohne Beyspiele?

9.
Kannst

zeichnen ? So .kannst Du Erkennt,

mit der Kohle wahrhaft
nis

mit Reisbley , und ein Feuer

einen Lichtstrahl

Du

Tönen

willkührlichen

und Göttliche

,

mit Linien

Gottes

Empfindung

mit

ausdrücken!

IQ.
Was
Was
Was

aus

ist , das ist Fleisch;

Fleisch gebohren

aus

Geist

gebohren

ist , das ist Geist;

aus

Gott

gebohren

ist , das

ist Gott.

rr.
ist Natur

Alle Gnade

, und

alle Natur

ist Gnade,

IL.
Menschen

zeugen Menschen;

Licht strahlet

Licht

aus;

Und Liebe Liebe.

Vom

Dornbusch

Eigenliebe

IZ.
kerne Trauben

kommen

, und

aus

der

keine Bruderliebe.

14.
Wenn Gott

mehr Macht

hat , als ich -

Wenn Gott mehr
Weis.

§24
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Weisheit hat , als ich ; Hat Er denn nicht
te , als ich?

auch mehr

Gü¬

's.

Wenn Herodes um seines Eydschwurs willen tödtet — Wie
wird Gott um seines Eydschwurs willen lebendig machen?
16.
Wrnn der gute Gott zum bösen Menschen sagt : Einem
jeden, der dich bittet , dem gieb! Was wird der böse Mensch
von dem guten Gott erwarten dürfen?

!7.
Wer schmerzt ohne Liebe, der ist grausam — Auch der Grau¬
same verabscheut den Grausamen — Sollte denn der , der
mich so gebaut hat , ohne Liebe strafen?

r8.
Wer der Offcnbahrung spottet , spottet der Natur , und
wer Christum lästert, lästert Gott. Du kannst nichts wi¬
der meine Offcnbahrung sagen, das ich nicht wider deine
Natur — nichts wider meinen Christus, das
der deinen Gott sagen kann.

ich nichL

um

Der Dir dein Leben gab , eh' Du Ihn batest, wird Er
Dir Nahrung versagen, wenn Du Ihn darum bittest?
2o.
Glauben an Christus , was ist's im Grund anders , als
Glauben an Gott , und an Dich selber? Glaubst Du,
daß der Nazarener Jesus Gottes Sohn sey— so kannst Du
auch glaubest, daß Du , Mensch, wie Du heissen magst,
Gottes Kind seyst.
Wenn

A2Z

Äs jemand ist, da ist er mit dem, was er ist»

Wo ein Verständiger ist , da ist Verstand ;
Wo ein Mächtiger ist, da ist Macht;
Wo ein Gütiger ist, da ist Güte;
Wo Gott ist , da ist Allmacht, Allweisheit, Allgüte Gottes.

Wo Verstand ist, da ist ein Verständiger; Wo Kraft und
Weisheit ist nicht ohne

Wirkung ist , da ist ein Wirkender.

einen Weisen , und Wahrheit --- nichts ohne ein Subjekt»

Kann Wahrheit der Wahrheit , Gottes Ordnung der Ord¬
nung Gottes , Gnade der Natur , Offenbahrung der ge¬
sunden Vernunft widersprechen?

Wahrheitfteude — Menschenfreude --

Gottesfteude r

Drey Freuden , Eine Freude.

Wer Daseyn giebt, ist;
Wer belebt, lebt;
Wer giebt , hat;
Wer lehrt , weiß;
Wer liebt , empfindtt

P
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27.

Der Aug gestaltet hat , sollte Der nickt sehen? Der das
Ohr gepflanzet hat , sollt? der nicht höhren ? Der mein
Herz gebildet hat , sollte Der nicht lieben? —
28»
Wer verachtet, wird verachtet;
Wer nicht geliebt wird, liebet nicht.
2 Y.

Ich

sahe noch keinen grossen

Mann, der

nickt

stolz,

und keinen Erhabenen , der nicht dehmüthig war!
32.

Es ist besser, Eins recht, als Vieles halb beobachten. Ein
wenig reines Gold ist wehr werth , als

viel

Flittergold ; —

Ein wenig reine Wahrheit mehr , als viel mit viel Irr.
thum»vermischte.

Zr.
Darf das , was ich thue , mein Freund , der fromm,
und mein Feind , der gottlos ist, wissen?

Z2.
Wer höhren kann, kann alles. Wer höhren kann , kann
glauben ; Wer glaubt , kann alles.

ZZ.
Willst du herrschen; Diene L
Willst du lehren; Lerne!
Willst du dich freuen ; Leide
Willst du leben; Stirb!
Willst du haben ; Gieb)
Willst du ärnden ; Säe!

für Freunde
.
Willft

du finden ; Suche!

Willst

du

Willst

du wachsen ; Nähre?

Willst

du lieben ; Glaube;

Willst

du glauben

empfangen

22-

; Bitte!

; Höhre!

Februar.
1.
Jede

einzelne Wohlthat

schen — was
Wohlthaten

Gottes

ist sie anders
gegen das

,

gegen einen
als

eine

einzigen

Men¬

unzählige

ganze menschliche

Menge

Geschlecht?

2.
Man

kann gehorchen

zu gehorchen .
det , oder

liebt , gehorcht

schnell und ganz , lei¬

handelt ; Lebt und belebt gedoppelt

Der Sklav
dennoch

Wer

ohne Liebe ; Aber nicht lieben , ohne

gehorcht

schnell ; Schnell

durch beydes.

der Freund

— und

ist beyden kein Wort

unerträglicher
, als Gesetz
und Pflicht ; Jenem , weil man mehr , diesem , weil man we¬
niger

von ihm

fordert , als er thun möchte.

Z.
Stärke

— ist sie nicht des Starken

nicht des Weisen , Großmuth
des Lebenden ? Göttlich

Natur

, Weisheit,

des Großmüthigen

handeln

,

ist' s nicht

, Athmen
Gottes

tur ? Christus , kann Er anders handeln , als Christus
schen athmen
— Sein
Ihm

Menschenodem

Werk

Geist

nicht so natürlich

deln — Was

, Christusodem

für uns Gnade

menschlich

ist , ist' s Gott

P s

? Men¬

ist Gotteskraft

und Leben ! Göttlich handeln
, wie Menschen

Na¬

— ist' s
zu han¬

nicht Natur?

Auf
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4»

Auf Einem Boden Millionen Blumen ; Auf Einet Erde
Millionen Menfchen; In Einem Menschen Millionen Be¬
sässe, Nerven , Fibern ; In allen Befassen, Nerven , Fi¬
bern , Em Leben; In allen Blumen derselbe Geist ; In al¬
len Menschen derselbe Gott ! O Geheimnis ! O Offeubahrung ! Ein Leib und Ein Geist ; Ein Gott und Vater über
.
Alle, dmch Alle, in Allen.
s.
Das Laster ist dir das liebste , wider welches du am un¬
liebsten predigen höhrst,

6.
So viel schwehrer die Lobsucht in der einen, so viel leich¬
ter deine Tugend in der andern Waagschaale.

7'
Wer nicht siegt, wenn er angegriffen wirb , ist kein Held;
— Wer seine Zunge nicht bezähmen kann , wenn er zum
Zorn gereizt wird , ist nicht sanftmüthi^

8;
Wer feinen Freund beneidet, - er ihn seEgnet, was wird
der dem Feinde thun , der ihm stächet?
Dr
Sprich nicht : Was werdest Menschen auf Erden — son¬
dern sprich: Was werben Engel im Himmel von mir ur¬
theilen?
io»

Du bist kalt , und forderst warme Liebe? — Eigennützig
und ehrsüchtig, und buhlest um Freundschaft? Das heißt:

für Freunde .
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Du schlägst mich mit der Faust auf's W 'g / und sprichst:
Küsse michl

r t.

Unschuld — Zaü — Tugend — Güte — die vier Stuf,
ftn der menschlichen Vatur . — Auf welcher stehest Du?
Unschuld ist Kindheit ; Fehlen die Jugend ; Tugend die
Mannheit ; Güte das Alter.
12.

Kannst Du das Aug höhrend , und das Ohr sehend ma¬
chen? So kannst Du durch metaphystsche Demonstration
das Gewissen/ und durch moralische Empst-nhung den De"
monstrieriüchtigeu überzeugen

tz.
Wer dem nicht antwortet / der ihn fragt , der giebt dem
nicht/ der ihn bitter»
74s

Ich will lieber eines Menschen/ als eines Buches Sclav
seyn. Der Mensch kann höhren und antworten , das Buch
nicht. — Ich wM lieber unter dem römischen Pabst / als
unter dem Zwang eines menschlichen Lehrbuchs stehen.
Wer seufzet/ statt Gründe zu gebe« / und jammert , statt
zu antworten — Der ist ein Eiferer wider die Wahrheit,
und ein Richter , der verurtheilt , ehe er verhöhrt hat.

16.
Je mehr Du dir selbst mit Recht giebst, desto mehr rauben
Dir Andre mit Unrecht.
Das
P;
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Das Rad bestraft kein Laster, dessen Dn nicht fähig bist,
wenn Geiz oder Neid dein Herz

vergiften.

i8.
Zeige

mir

den Faden an deinem Leibe, oder den Staub
unter deinen Füssen
, der nicht Wohlthat ist.

i §.
Unwissend des Zuschauers
, uneingedenk
, daß sie handelt,
handelt die Einfalt. Im Kinde, das in der Kammer mit
seiner Pupe, oder im Grast mit Blumen spielt, keinen
Zuschauer denkt, der es stegnet oder neidet— Da sehe ich

dich, Einfalt, Ziel und Seele der Tugend! Und in dir,
sanfte, schöne
, anmuthreiche Taube! — Wandelst du vor
mir im Lichte der Abendsonne
— denkst nicht, wie schön
du bist, staunt gleich mein Auge deinen wallenden Far,
benglanz an.
2O.
Wer Alles sehn will, sieht nichts-; Wer Alles thun will,
thut nichts; Wer mit Allen redet, redet mit Keinem—
Rede mit Einem allein, und du redest mit Unzähligen.

März.
Liebe ist

Mittheilung, die Genuß— und Genuß, der
ist.

Mittheilung

2.

Die

Böses, und glaubt gute Absichten
; Der
Gutes, und glaubt böse Absichten
; Die Ver»
laumdung

Liebe sieht

Argwohn

sieht

rzr

für Freunde .

sieht Gutes , und glaubt Gutes , und spricht von-

läumdung

und Absichten.

bösen Thaten

3; — Güte

— Tohrheit

ohne Güte

Weisheit

ohne Weisheit

— Grausamkeit.

4.
, ohne Güte

Weisheit
was

ohne Wersheit

nennt

— denk er

- - ist ,

beyde.

ohne

Kraft

,

— Güte

5seinen Herrn

Christus

Wer

er' s nur redlich

oder wenig — hält

, der ist mein

er gleich nicht von meiner Parthey

, und wenn

Bruder

mit Ihm

dabey viel

ist.

6.
ist jeder Mensch

Eigentlich

eine eigne besondere ReligionS-

Alle sehen dieselbe Sonne , aber keiner im Punkte

parth

ehren denselben Gott , aber

Alle Gottesehrer

des Andern .

keiner im Standpunkte

des Andern .. Jeder

verehret , und

auf eine besondere Weise.

jeder erfährt

Ihn

Biegsamkeit

ohne Festigkeit

ist Schwachheit

; Festigkeit oh«

— dummer Eigensinn.
ne Biegsamkeit
8.
Kind

Dos

Mutterleib

in

sieht nicht ,

und

kommt doch

sicher durch ckle Wege — Der Mutter Augen sind die sei- ,
nigen — Du bist Gott mehr , als der Mutter ihr Kind
unterm

Herzen . — Laß Seine

und sey ruhig
und

Augen

— zur rechten Stunde

der Freyheit

gebohren

werben.

die deinigen
wirst Du

seyn,

dem Licht

rzs

Maniiflrlpt
s,

/ aufEmm
erleuchten
; Viele Wahrheiten
, entzünden
Punkt zusammen gerichtet
— auf Einen Punkt
— erleuchten
neben einander gereihet
. Dein Feuer sey Lichts und dein
/ entflammen
gerichtet
Licht Feuer»
ro.

Viele Lichtstrahlen in gerader Linie

: Jesus
Ich kann mir kein Mitte! denken
-der ein Atheist.
rr»

entWedey

Gott,

Was lebt/ belebt; Was todt ist/ tödtet; Fleisch^ LeibBuchstaben ohne Geist sind todt und tödten.
12 »

Du
durch ihn Gutes thust? Du bist der kleinste Finger Gott
— Wie kannst Du Dank fordern?
tes, wenn du wohlthust
/ durch den Gott
— Aber freylich soll ich den Finger küssen
mir Gutes thut.
Fo dert der Finger auch für

sich

Dank von dem/

dem

iz.
ist/ ist Christus menschlich.
14.
Wenn Gott nicht im Menschen ist— wo ist Er dann?
15.
Wo Liebe ist/ ist unmittelbar Gott ; Wo Liebe svricht/
/ handelt Gott; Wo Lüde
spricht Gott; Wo Liebe handelt
leidet^ leidet Gott. Denk' au das Wort: Ich in rhnen,
und Du in Mir. Und an das Wort: Gott ist die Liede;
Die

Alles, was Gott

Göttlich

für Freunde.
Die Liebe ist aus Gott ; wer liebet, der

ist

aus Gott

gebohren»
r6»

Der Ungläubigste wird im Augenblicke der Liebe glanbon,
und der Liebloseste im Augenblicke des Glaubens lieber^
Wer liebt, vertraut ; Und wer vertraut , liebt,
r ?»
Du hast noch nie gebehtet, wenn Dich nicht hersse Noth,
drang ; Du kennst Gott noch mcht , wenn Er Dich noch.
nie aus Heister, dringender Noth errettet hat»
18»

Ein Gegenwärtiger , der Dir nicht antwortet , wenn Du
fragst , ist Dir abwesend. Ein Abwesender, der Dir ant¬
wortet , wenn Du fragst, ist Dir gegenwärtig. Du hast
Leinen Gott , wenn Er Dir nicht antwortet, wenn Du Ihn
fragst»
Gottes Worte

ry.
sind

Werke

und Seine Antworten,Wohl¬

thaten,
LO«

Wüßtest Du , was Christus ist — Du wüßtest was Gott

ist — und was Du bist— Wüßtest Du , was Du W
Du wüßtest, was Gott und Christus ist»
2 k.

Jede Speise ist ein Opfer ; ( ein getödtctes, das durch sei¬
ne Ertödung belebt) Aber keine ists frcywillig ; Kenre
weiß es, daß sie's ist; Keine hat ein Verdienst, es zu seyn,

P ;
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2Z4
als Jesus

Christus , das einzig lebende und belebende H ?m<

melbrod

— Brod des Lebens , der Unsterblichkeit , durch ein,

mahlige

Aufopferung

Seiner

Selbst

ewig

allgenießbar

ge¬

macht.

22 .
Busse thun
den

, heißt — seine Bedürfnisse

heißt — Gottes

Nun

ist's nicht das Wesentliche

Ein

Bedürfnis

Bedürfnisse
lium

Dir

Natur

Göttlichkeit

je mehr

unser

— und glauben , daß etwas dem

I

dieß — und das

seyn , Dir

Evangelium

Evange,

um so viel Göttlicher

um so viel erweisbarer

der Weisheit

es die Natur

Handlungen

Natur

anpaßt .

und der Erkenntnis

O Tiefe
Gottes!

mystisch , so ist es denen mystisch ,
noch viel mehr

ist.

r.

Sonnenstrahl

gebohren

ist , Gott .

tur der Sonne

Sonne
Der

ist , so ist , was

Sonnenstrahl

, von der Natur

Gottes

hat von

aus Gott
der Na¬

der Mensch.

2.
Je
Du

mehr

Du lebst , desto mehr wirst

belebst , desto vielfacher

Du beleben ; Je mehr

leben.

Z.
Bey

Gott

ist jedes Mittel

ein Zweck , und jeder Zweck ein

Mittel.

Der

5

,

seyn,

April.
Wie der

!
^

Andern

deiner

erkennen .
:

es sich der menschlichen

des Reichthums

denen

empfinden

erkennen — Glau,
in Christus

aller

abhelfe . ? — Fasse

wird

Seine

Ist

Allgenugsamkeit

'

für Freunde.

2Zs

4Der Mensch ist nicht um der Bibel , sondern die Bibel
um des Menschen willen.

5Wenn Geben siebenmahl seeliger wär' , als Empfangen,
so ist Vergeben sicbenzigmahl siebenmahl seeliger als Belei»
digen.
6.
O Mensch! Es ist ein Gott in Dir , dem alles Gute /
und ein Satan , dem alles Böse möglich ist. Dieser Gott
heißt Liebe — dieser Satan , Eigensucht.

7.
Menschenliebe gründet sich auf die Natur ; Achtung auf
Macht , Talente , Verdienste; Freundschaft auf Harmonie.
Ich liebe den Menschen, weil er Mensch ist ; Ich ehre den
Menschen, der höher , verständiger , tugendhafter ist, als

ich. Ich bin dessen Freund, dessen Her; und Sinn eins
ist mit dem meinigen - - Um Liebe kann ich bitten — Ach¬
tung kann ich mir erwerben — Freundschaft, nicht ; Sie
giebt sich von selbst, und empfangt sich von selbst.

8.
Ich kann einem Menschen zu gefallen die widerwärtigste
Musik anhöhrcn — Aber werd' ich sie dann deswegen har¬
monisch mit empfinden müssen? Bitte mich , mein Bru¬
der ! „ Sey mein Bruder, " und ich will's mit Freuden
seyn; Aber bitte mich nicht : Denke in Allem harmonisch
mit mir — oder : Sey mein Freund ! Kann ich's seyn,
wie

LzL
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wie will ich frohlocken ! Aber der Mensch kann auch hierinn
nichts nehmen und nichts geben , als was von oben herab
kommt.

9.
Repräsentant

der ganzen Welt sey Dir dein Freund ! Vor¬

geschmack himmlischen Genusses sey er Dir ! Sey Dir,
was Christus - 7 Mittler zwischen Gott und Dir — Mitt¬

ler zwischen Dir und der Welt — Mittler zwischen Gott
und dir — Christusbild sey er Dir ! Der sichtbare Fels,
auf den Du stehest, den Unsichtbaren zu urufaffem
10»

Wenn

sündiger Staub

mich so innigst lieben , so sehr in

mir und für mich leben , mir so viel Existenz geben kann,
wie wird mich Christus lieben ! Wie Er in mir und für
mich leben ! Wie Er meine Existenz erweitern , verzehenfa.
chen können !

ii.

Es ist ein Unterschied , eines Meyschen Willen gehohrsiimen , und mit ihm harmonieren .

Es ist ein Unterschied,

dem Herrn gehorchen , und mit ihm sympathisieren.
Christus blos als seinem Herrn
Rnecht ; Wer Ihm

Wer

gehorcht , der ist Sein

als Gottessöhne , und als ein Kind

seines Vaters gehorcht , Sein Bruder

; Und wer mit Ihm

sympathisiert , Sein

Knecht genießt nicht

Freund .

Bruderfteude ; Der Bruder

Der

nicht Freondeswonne »

Freund aber ist Alles , und hat Wes >

Der

Man kann christ¬

lich gerecht seyn , ohne christlich gütig zu seyn» Vielleicht
liesse sich sagen : Acht Apostel waren Rncchte, . Petrus und
Iakobus

Bruder

, Johannes

war ein Freund

Christi,

für Freunde.
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, daß er Dich
Liebe deinen freund , wie wenn Du wüßtest
/ Narr / oder - ^>
einst hassen würde — sagt ein alter? Weiser
Hasse deinen
Satan ? — Wie viel lieber möcht' ich sagen:
noch mein
Feind / wie wenn Du wüßtest: Er wird heute

Herzensfreund?

M aA

r.

ist , wie
Wenn ein matter Lichtstrahl D r zu blendend
? Wenn der
kannst Du in die offne, volle Sönne schauen
Dir uner¬
treffende Blick eines redlichen guten Menschen
, der Au¬
träglich ist , wie wirst Du Den ansehen dörftn
nicht ( sagst
gen hat wie FeuerflümmeN? Du scherest Dich
, aber fühlest Zwang
Du ) hör der ewigen Liebe zu erscheinen
das nicht sa.
in der Gegenwart eines Liebreichen? Heißt
auf meinen
gen : Der Feu. rstrom ber Mittagssonne mag
sanft daran;
offenen Schein ! strömen - - Ich erwärme
mich!
Aber die Kälte desMondlichts erhitzt Und durchbremtt
wachsen
Nur nachdem Maasse wird dein Gttmbe an Gott
. Je mehr
nach welchem dein Glaube an Dich selber wächst
Du an deine
Du giebst und vergiebft, desto mehr kannst
glauben;
und an Gottes Barmherzigkeit und Versöhnlichkeit

2»
moralischem
Es ist ein Unterschied zwischen Gewissen Und
GeschehenesGefühle ; Das Gewissen urtheilt nur über
^ Das
nur über deine eigne Handlungen und Gesinnungen
moraii.

sz8
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moralische Gefühl
gen .

über gleiche / auch über fremde Handlum
Gewissen nur über geschehenes Reckt und Un¬

Das

recht ; Das

moralische

Gefühl

ligkett / Großmuch

und

moralisches

dürfte

Gefühl

über Billigkeit

Niederträchtigkeit
sich ungefehr

halten , wie logische Vernunft
wie

Theorie

Bist Du
Du

von

Schönheit

-.

und

Unbil-

Gewissen

und

gegen einander

ver¬

und schneller Wahrheitssinn,
und Schönheitsgefühl.

gut , so hast Du

offne Sinnen

fürs Gute . Bist

bös / offne Sinnen

für ' s Böse . Miß dein Herz nach
Triebe , dem Hange , der Fertigkeit , Gutes
oder Bö.
fes zu bemerken , aufzusuchen , zu
beurtheilen.
dem

5.
Das

Geistige

ist nicht zuerst ,

(das Animalische , Sinnliche
Mitforscher
und

der Wahrheit

prüfen , und Dir

das Natürliche

) hernach das

, Mitarbeiter

Vervollkommnung

Dich , diese allgemeine

sondern

der menschlichen
Bemerkung

Geistige .

—

Lieber

an der Entwicklung
Natur

,

ich bitte

tief zu durchdenken , zu.

bey allen deinen Belehrungen

zum Grund¬

sätze zu machen.

6.
So

jemand

seinem

spricht : Ich

glaube

Goth , und

glaubet

nicht

Bruder , der ist ein Lügner

; Denn wer seinem Bru¬
der nicht glaubt , den er siehet , wie
wird er Gott glau¬
ben , den er nicht siehet^
(Dieser
stimmt

Satz
und

ist gerade
unbestimmt

oder so schalkhaft

so wahr , und nicht wahr , so be¬
— das ist , so ehrlich zu verstehen,

zu misdeuten

, oder

so schwach zu misverste-

2zy
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verstehen / oder so pedantisch zu behandeln / und zu bezweifeln,
Jemand

: „ So

Johannes

als der Satz

iich <»

: Ich

spricht

, der ist ein Lügner ; Denn

„Gott / und hasset seinen Bruder

seinen Bru der nicht liebet / den er siehet , wie kann

„wer

siehet.

lieben , den er nicht

»er Gott

er .)

(Anmerkung von Freund Pfenning

7Gerade

Das Gotteswort

bewegt:

die sich dein Finger

ist' s , durch

und keine andere

belebte,

wieder

Christus

die Macht , die den todten

, die : Sey Licht ! Nies,

, die Schöpferskraft

daß Licht ward , und keine andere regt sich in der Stimme
deines Wortes . Der und kein anderer Geist , den Gott je¬
aussendet , die Gestalt

den Frühling

^

!

8.

Herrlichkeit.

Du

Prisma

: Sind

deiner

sie mehr

Kurzsichtigkeit

als

; Was

Gottes

Eigenschaften

sprichst von verschiedenen

weißt Du

und Gottes-

voll Unsterblichkeit

einst neue Gestalt

giebt Dir

der Erde zu erneuern,

Ein Lichtstrahl

in sieben Farben

,

den das

s- altet?

9.
Gottes

Strafgerechti

die den

Fehlbaren

Ist ' s Ehre

keit , was
durch

ist sie anders , als Liebe,

Leiden vervollkommnen

für mich , wenn Du meine Worte

meine Werke

will ?

göttlich , und

teuflisch nennst ? —

1 l.
Ist 's Ehre

für Gott , wenn Du

hebst , und die Natur

die Bibel

zum Himmel

in die Hölle verdammst

? Ich

er,

bezeu-
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ge Dir m dem Noamen Jesus Christus/ daß alle Geschö¬
pfe gut sind, und an sicy nichts gemein ist , als dem, der's
gemein achtet»

12^
Hält Gott dem Pferde eine Lobrede; Darf ich dem Ma¬
schen keine halten ? Deckt Christus die H rrlichkeit der Li¬

lie auf — Jst 's mir , dem Schüler, unanständig, die Hülle
über Gottes Herrlichkeit in dem Antlitz und der Bildung
des Menschen mit bescheidener Hand wegzuziehen? Was ?
Das Gras des Feldes , das nicht arbeiten und nicht
sprechen kann , das heute stehet , und morgen in den
oder zertreten wird — fand an dem
Oftn geworfen
Herrn aller Welten einen Lobredner — und mir soll es
Sünde , meiner unwürdige Beschäftigung seyn , den
Herrn des Erdbodens , das lebendigste, sprechendste, wirk¬
samste, erhabenste, schaffendste Geschöpf— das unmittelbar¬
ste Bild der Gottheit — zur Ehre des unerreichbarenM
Hildes — zu preisen ? Urtheile, wer urtheilen kann.

Iunius bis December 1774»
Schon seit dem Maymonat hab' ich Euch , liebste Leset
und Leserinnen dieser vermischten monatlichen Gedanken,
weiter nichts mitgetheilt ; Und izt muß ich sagen , daß
ich Euch eine Zeitlang auch weiter nichts' mittheilen kann.
Ich muß mich noch mehr einschränken, als ich bisher ge¬
than habe , und den Zirkel meiner Wirksamkeit enger
machen , um

desto

kräftiger wirken zu können. Das

ist Ein
Haupt-

^

^
'

für Freunde.
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Hauptgrund , warum ich diese Gedanken itzt weiter nicht
Ein anderer ist — weil sie das nicht bür¬

fortsetzen kann.

den/ was sie seyn sollen : Manuscript für Freunde¬
ste wurden zu weit ausgebreitet— und sogar in öffentlichen
Blättern angezeigt.

Bey meiner neuerlichen Reise durch
einen Theil von Deutschland hab' ich zu oft mit Bestür¬
zung wahrnehmen müssen, wie öffentlich ich geschrieben
habe, da ich geheim schreiben wollte.

!

Ich will deßwegen

Keinem Vorwürfe machen.
Absicht geschehen ist.

Ich weiß , daß es aus guter
Allein, mein Zweck ist nun ver¬

fehlt — und meine Kräfte reichen dießmahl sonst weiter
!
^

nicht hin.

Dieß sind zwey Hauptgründe , die ich sagen
darf — zur Entschuldigung, daß ich itzo von meinen
vertrauten Lesern, denen ich diese Gedanken statt Briefe
zuzusenden pflegte/ Abschied nehme. Es sind noch einige
andere, die ich wohl mündlich jedem besonders sagen
börste ; Aber — dennoch nicht gern diesem Blatte anver¬
trauen mag , so sehr ich auch hoffe, daß man es , auf
diesen Wink , geheimer als die bisherigen halten werde.
Um aber auch dießmahl etwas zu sagen, und nicht so
ganz trocken von so herzlichen Leuten, als mir die Leser
dieser Gedanken sind, wegzugehen, will ich Euch einige
Bemerkungen mittheilen, die ich auf meiner, für mich in
mancher-Absicht sehr geseegneten, Reise zu machen Ge¬
legenheit gehabt habe , und die den wenigsten von Euch
so

ganz gleichgültig seyn werden — und mich den Empfin¬
dungen überlassen, die sie ohne Zweifel, so oft ich sie mir
wieder erneuere, in mir aufwecken werden.

Q

Ich
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Ich habe viel mehr gute , recht gute Seelen angerroffew
als ich geglaubt hatt : ; Wenig Vollkommene ! Keine!
Keine, aber viel mehrere/ die nach Vervollkommnungstreb¬
ten./ als ich/ in meiner Unbekanntheit mit der Welt/
hoffen börste»

Ich habe — hohe und medere Personen gefunden/ die
wirklich ein sehnliches Verlangen zu haben schienen/ im¬
mer besser und ihrer Bestimmung würdiger zu werden;
Seelen ! die nach Licht / Kraft und Wahrheit dür¬
sten.

Sie werden/ währte ihr Durft noch Tage oder
Jahre / . "sättigt werden.

Viel/ vielmehr, als ich mir ' vorstellen konnte/ hab' ich un¬
ter vornehmen und hohen Personen — Weisheit/ Nachfor¬
schung der Wahrheit / Theilnchmung am Guten . an.getrof¬

fen ; Erstaunt und beschämt gieng ich oft weg von Ih¬
nen ; Erstaunt über sie — beschämt über mich.
Doch war's mir auch nenemächttge Ermunterung / an
rnir selbst/ und an Andern zu arbeiten» Ich sahe , daß
man nicht umsonst arbeitet/ stincn Säumen nicht vergeb¬
lich ausstreut. „ Wenn Gott diesen geringen Grad von
„Wahrheitsliebe und Redlichkeit so belohnt/ so augen¬
scheinlich ftegnet» — Was wirst du erst zu erwarten ha„den,/ wenn du mit noch reinerer Einfalt / noch uneigcn„süchtigerm Eifer / mit noch mehr Weisheit und Kraft
„Gottes / an der Ausarbeitung der besten Religion ar¬
beiten wirst — — " So dacht kch ; So muß ich denken)
Mner Muth meines Lebens kam in mich. — O Gott?
Lass diese Funken/ die Du aus meinem herzen eniftmugst
Flam-

für Freunde
.

24Z

Lammen werden - und diese Flammen ein Feuer auf Er¬
den anzünden, das nimmermehr erlischt! Ach ! Wie
wollt'
ich, daß es schon angezündet wäre — und wie ist mir so
bange! — —
Auch durch manche Prüfung , geliebte Freunde , gieng
meine Religion.
Manche, die schwiegen, und manche,

sprachen , legten sie auf die Waage. Ich merkte und
höhere Einwendungen, die ich noch niemahls gehört, nie
erwartet hatte. — Aber : „ Ists nichts als dieß" ? Das
war doch allemahl das Resultat aller dieser Prüfun¬
die

gen! — Ist 's nur dieß, was man wider meinen Glauben
einzuwenden hat ? Muß man sich so aus der Frage her¬
ausziehen? So — antworten — ( und ich sehe nicht, warum
man nicht das Bcßtc und Stärkste sollte gejagt haben,
was man sagen konnte: ) Hochcrhabncr Jesus — wie fest
dein Evangelium ! Wie unerschütterlich— dein Leben,
und deine allwirksamc Gotteskraft und Gotteslicbe ! —
ist

hab' ich gehöhrt, nicht nur von blöden, knrziichtigen Seelen , ohne Kraft und Heldenstärke — auch
von männlichen Seelen hier und dort über den erbärm¬

Auch seufzen

lichen Verfall der menjehlichsten und

göttlichsten Reli¬
gion— sAber unter aller Rrttik höhrd ich doch auch sehr
vernünftige Leute sagen : — „ Unter aller Rrittk sind
„die Bemühungen einiger — Gottesgelehrren , zur Läu¬
terung , d. i. Verschwemmungder Religion. Sie zcrstö.

„ren die Menschlichkeit, indem sie das Christenthum zer„stöhren— und Christum den Christen rauben." Wtt ' ttef
aus meinem Herzen hcrausgesprvchenwar das.! Mit wclQ s
cher
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cher Fülle der Ueberzeugung stimmt' ich in diese gerechte
Klagen ein ! — Wie ward mir so leicht, wie schien mir
die halbverlohrne Sache gleichsam schon wiedergefunden,
da

ich

höhrte, daß die Wahrheit Gottes an manchen Orten

noch Ohren findet, die

sie

höhten und verstehen, und See¬

len , denen es Last ist, daß sie's nicht lauter , mächtiger
sagen dürfen — »Man stößt den Herrn des Weingartens
,.zum Weingarten hinans" — Dieß Wort — wiederholst'
ich mit Bedacht auch hier — Frey dürft ' ich dieß öffentlich ^
sagen. Wie gern verpflicht ich mich dadurch, es bey je- !

- ^
dem , jedem Anlaß immer starker/ treffender, schneiden
der zu sagen, — »daß man Wider die Menschheit raset, ^
»wenn man wider Christum sich auflehnt." Wem Chri¬
stus unerträglich ist / o wie ist dem gewiß, aller vorge¬
gebnen und hochgepriesnen Menschenliebe ungeachtet, auch

die Menschheit unerträglich ! wer mich hasset , der has¬
set auch meinen Vater

hast du mit göttlicher Ein¬

falt und Wahrheit gesagt— Du Bester

aller

Menschen, al,

ler Herren , und aller Götter auf Erden und im Himmel!
Und wer Deinen Vater hasset, der hasset auch Seine Kin- !
der — So wie der, so den liebt, der gezeugt Hat, auch den
liebet, der von ihm gezeugt ist.
Wo ichs nickt suchte, unter Leuten schlimmen Rufes (durch
eigne Schuld vielleicht) hab' ich gesunden, die nicht fern

vom Reiche Gottes

waren. — Wer nicht Mensch seyn

will , wird kein Chrjst werden; Und wer Mensch werden
will — wie nah' ist der dem erhabensten Christenthum —
das glaubt' ich lange.

Siegel dieser Wahrheit legte mir !
Gölte I
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„vor

in ' s Reich

Gottes ! ^ —

Die

Menschheit

wird

„sich durch

Vernunft

„Trhrheit

der Predigt

das

„nicht
„Wüste

wird

: Bereitet

den

dieser

Freunde , und

Saamenkörner
Brief

herrlich , und in

in der

sind nur Stimmen
Herrn

dem

weg

Sel¬

! Macht

Geistes

darfst Du

einfältiger

Beobach¬

des prophetischen

auffassen ; Es

len . die unmittelbar
nige

wird

Gott

—und durch
rächen

werden .. Aber dieß wird noch

ist Resultat

allenfalls
an diese

anch derer
gränzen

, die Früchte

nach ein paar
Q

meiner

Schooß

tungen , die ich gern in dem
fernen

dürfen .

richtig

eben als Hauch

dieß Wort

vor

die Augen

in den Einfältigen

Ende seyn ! — Dieß

Pfade

Nicht

dieser Vernunftsherolde

wunderbar

Gläubigen

„den

„ Die Tohrheit
cffcnbahr

der Vernunft

an

das

auf

als

wird

mehr sollen aufheben

nicht

„Schaam

und weit er¬

nicht ,

Schriftbestürmer

Unvernunft

siegen,

wird

Christenthum

werden , daß sie eine Zeitlang

entblößt

tne

neue offenbahren

feinen

und

„werden . Die
„so

sich aufs

wird

oder 77 will ich appellieren )

groben

„der

, und ihre Wür¬

! ( und — weiter

Flamme

1776

Jahr

geh ' n Euch

, wie eine helleuchtende

emporströmen

wärmende

und Hurcr

ist : Das

im Fleische ! — Das
wieder

an meines

sich emporschwingen

leuchten ! Gott

de wird

frohlockte / und

dachte : „ Die Zöllner

Wort

Herrn

Hoffnungen

grossen

in

Herz

diese vor die Augen — daß mein

durch

Fürsehung

Gottes

Jahren
z

nnd

nähern

frommen

See¬

— hinlege . — Ei,

bringen

werden

, wenn

diesem oder jenem

zu-

zufälliger
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fälliger Weiss wieder

vor die Augen kommen 5 d. i. ihm
himmlischen Vater , ohne dessen Willen kein
Buchstaben hier gesthriebeu steht , in dre Hände gegeben
werden .wird»
von dem

Wohl dem / der jetzt und alsdann erwacht , und aufschaut
und sich umsieht , wo er steht — und was Er bey dieser
Lage der Sachen zu thun hat — Sey Er Fürst — oder
Sohn der Dienstmagd , der im Schweiße feines Angesichts
fein Brod ißt. —
Ja

— Fürsten

, denen dieß Blättchen in die Hände kom«
men wird — und Taglöhner
in einsamen Arbeitsstuben ,
die mich lieben , und gern an der Wahrheit Theil rieh»
men , die Gott auch ihnen durch mich dazureichen beliebt;
Ja

Fürsten und Taglöhner

— Bruder und Schwestern,
Lehrer und Schüler l — Machet und helfet mir wachen ;
Bittet , und helfet mir bitten l Arbeitet und helft mir ar¬

beiten , daß in Seiner

Herrlichkeit erftbeine denen ,

die
Seine Herrlichkeit lieb haben , Jefus Christus , dem der
ewige Vater alle Gewalt im Himmel und auf Erden gege.
ben hat , und dem die Menschen im Staub alle Gewalt
am Erden und im Himmel rauben wollen ! — —Thue jeder

von

uns ,

was

er kann !

Es ist keiner,
der nichts , keiner , der nicht mehr kann , als er jetzt denkt!
Und wenn wir im Geiste , als Ein Mann für Einen Mann
zusammen stehen — Jeder an seinem Posten , jeder in dem
Kreise , den der Barer um ihn her gezeichnet hat — Jeder
des Andern Arbeit ohne Neid , mit ermunterndem Woll»
gefallen

L47
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gefallen anftbaut ; Jeder sich freut , wenn nur Christus in
allweg verkünd .gr wird ; Jeder froh ist , wenn zur crosscn
Aernde der Arbeiter immer mehr , und der Fruchtzerstöhrcr und Müßiggänger immer weniger werden . — Dann
wird

sich unsre Wirksamkeit

vermehren

l

Gott

wird

in uns herrlich werden , und gepriesen der Name unsers'
Herrn Jesu Christi durch uns und wir in Ihm.
Laßt , Bruder

und

Schwestern ,

dieß Wort

wirken

und Leben aufwecken , und gebt es keinem Spotte des
Leichtsinns und des frechen Unglaubens preis ! Entzieht Euch
könnt , und verhüllt Euch in seiner Gegen¬
wart in die Stille Cures Herzens , und in das Zeugnis von
unserm Grossen — Namenlosen , das die redlichsten und
diesem , wo Ihr

beßten Menschen des Erdbodens uns hinterlassen haben,
daß es auf uns wirke und uns stärke auf die Stunde der
Versuchung.
Schweigen ist oft mächtiger , als reden ; Und seine Kraft
zurückhalten , heißt oft : Seine Kraft offenbahren ! Weisheit
Gottes lehr ' uns reden und schweigen l — Und was ist
Weisheit Gottes , als stilles , ruhiges Aufsehen auf Ihn,
dessen Name uns Allen in die Seele gegraben ist , so wie
unsre Namen in die Seimge.
Aufsehen auf Ihn l O Geheimnis , in welchem alle
Schatze der Weisheit , der Erkenntnis , der Kraft und der
Tugend verborgen sind ! Wer DiÄ gelernt Hat , weiß Al¬
les , was er wissen muß — kann Alles , was er können
muß , und hat Alles , was er bedarf ! Ist reicher und mäch¬
tiger , als er sagen darf — Ist — auch ich darss keinem
Q 4

m 's
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in ' s Oh - sagen , was

er ist -

den s empfinden
Herrlicher
Wohin

, die alle meine

die mir

! So

darreicht

Angesicht

der mit

alten

dem

so wenig als der

Danksagungen

der Trost - das
den

Namen

erben

Gottes

Stimme

! Das

Gottes

nicht

mir Beruf

ist — Seim

und Eifer

und Herzlichkeit

als alle Menschen .

Sache

Aber

alle Manschen , daß Gott

zusehen , sondern
Ja

, Ihr

welch

und zu schauen
ihrer

Stirn

Einfalt

schwacher , als

hebt,
nicht

und Treue

nein

— gewiß glücklicher , als

mich so trägt , auf diesen

Flü¬

mich aus dem Staub

empor

nöthigt , nicht länger

zurück¬

vorwärts

Wurm

getreu

; — Das

, vorwärts!
höhren ,

mein

oder nicht gesehen haben , wenn Ihr

ein zertretner

—

das nicht stärken¬

hinreicht

Alle , die dieß lesen oder

sicht gesehen

ihren

noch mehrere,

ist — Sey

mit mehr

gleichsam
nur

und

zu besorgen , so bin ich elender,

Barmherzigkeit

hebt , daß Er mich

wird —

mich hoch und höher

als die hohe und weite Sichtbarkeit

Seiner

auf

mich behten — wenn

nicht

geht , und
und

Gebeht

, und nun

schon,

, den alten,

kann

ihre Liebe zu höhren

das Siegel

Tod

Namen

in ihrem

nannten

mir Gott

viele , die für

geln

leitet , und alle Zier¬

sahen , meinen

Gott

zu schauen

in

führt

, die für mich bitten!

das Reich Gottes

vor

die , nachdem

bis

Tritte

wohin

irdischen Menschen zu Grunde

so viele , die meinen

So

und

viele zu wissen und zu kennen , die bereits

ehe fie mein

gab ,

Herzen wer¬

in unaussprechlicher

, irr ' ich , nicht irr ' ich —

die Hand

te für

frohlocken

Freude . —

, Brüder

wich

Ja

, und

Aber Aller

Ange¬
wüßtet,

ich bin , wie unendlich

keiner meiner Freunde

viel

glauben , keiner mei,

für Freunde.
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— Wie

ich oft nahe , nahe

kann

argwohnen

ner Feinde

, wie ich augenblick¬

oder von selbst fortstürze ; — Wüßtet

auf mir

wie

Wie

der edlen , heitern

abwechseln —

, in dem ich lebe , in

Gedränge

dem

selten ich , bey

so oft in mir

einander

und mit

,

kämpfen

Ruhe , in der sanften

reinen

keit , die keine Absicht , kein Ziel hat , als Jesus
Wie

das , und

,

willfahren

meiner

hab sch' s gesagt
, thut

Ihf

mich auf Euch
mich
Geistes

zu

und Schwestern

O Bruder

thut

täglich

Heilande

unserm

Gott

meiner

Ihr

wirken

, damit

gedenken

!

laßt
immer

kommen , und näher

Bitte

ausdrücklich

so manchem
Ihr

: was
Ihr

! Wollt

Euch

wir

brüderlichen

! Schon

wirke ; So

anvertrauen

nicht

Blate

einmahl

oder geschrieben
für

Ihr

Andere wüßtet , das ich diesem,

noch so manches

— wie würdet

^

Christus

war — Wenn

' und Gotteswirksamkeit

ach leider , schon zu öffentlichen
darf

Wirksam¬

Christi stehe , die höch¬

selten ich in der schönen Einfalt

ste Gottesruh

wüßtet,

Ihr

Ach , wenn

Melancholie

und tiefe

Leichtsinn

mit einander

—

haben .

schwehr zu tragen

aufladen , die auch

Andere

so manche

und Laste , die mir

habe,

selber aufgeladen

liegt , Laste , die ich mir

alles

wüßtet , was

Ihr

überfällt ; -Wenn

die

und bcßten Thaten,

mich so oft in den reinsten Gesinnungen
wie ?in Räuber

,

Selbstfüchrigkeit

erbärmlichen

muß , in der

kommen

vor,

unerträglich

oft ich mir und Gott

muß ; Wie

leben

Gnade

, augenscheinlichsten

von der sichtbarsten

lich nur

werde,

hingerissen

Abgründe

an die tiefsten , furchtbarsten

Gott

vor

unter Euch
für

mich

, daß Gott durch

auch

mehr

so gern

durch Euch auf

zur Einigkeit

des

seyn dem grossen bewölkten —
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schrecklich fernen , und wunderbarnahen Ziele — «unter
uns Eine zu werden in Christo - wie Er und der
Vater Eins ist»
Ich schreibe — und verstehe noch wenig von dem , waS
ich schreibe; Zwahr Alles , was die Welt verstehen heißt,
aber sehr wenig von dem , was der Geist Wahrheit in
Christo , rechten Verstand des Geheimnisses Christi heißt.
O Unterschied wörtlicher und anschauender Erkenntnis!
Der Einbildungskraft und des Herzens ! Des Herzens und
Des ganzen tiefsten Göttlichsten Menschen in uns — der
lauter Geist und Leben und Ebenbild Gottes ist , und alle
Dinge , auch die Tiefen der Gottheit ergründet . O Wahrhaftiger ! Einziger ! — Wiewenige kennen Dich
und deinen Sohn — und wissen's aus unmittelbarer
Erfahrung , daß Dick M Ihm erkennen ewiges Gottesleden ist!
O unaufhörliches Schwatzen , Disputieren , Predigen , Schrei¬
ben von dem , was kein Auge gesehen, kein Ohr gehöhrt,
' und was in keines Menschen Herz aufgestiegen ist — ich
nenne von dem , was Gott schon in diesem Leben be¬
reitet hat , die Ihn lieben.
Uns , dieß eS in den Zeiten- der Wabrheii und des Gei¬
stes - uns hat es Gott durch den Geist geossenbahret !
wir wissen , was uns von Gott geschenkt ist —
O Bruder , s Schwestern , vom silbernen Thron an , bis
zum simpelsten Holzsiubl — Verzeihet mir mein Stammeln
an Euch ! Wer aus der Wahrheit ist , der höhrt die Stim¬
me der Wahrhett
Ich bitte , ja ich beschwor' Euch , die,
fcn Brief so geheim zu haltenund
ihn keiner Seele Mit¬
zutheilen , die nicht Or mich zu Gott zu bitten geneigt
ist , daß der Name des Herrn Jesu Christi durch mich ver¬
herrlicht , und nicht gelästert werde» Ich umarme Euch
Alle im Geiste ^ und freue mich Euer Aster auf den Tag
Iem Christi»
Schriebs zu Zürich,
den rMn September 1774.
Johann Caspar LavaM.

.
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Schreiben an. einen Freund,
einige

über

Zulage » , die Verfasser in dem

Sendschreiben eines Geistlichen
wurde.

gemacht

ben und

Deismus

ich in dieser Zeit
und

, aber

mißtrauischer

diger und edler ,
war

nicht

W . — Doch

mehr

Er

seeliger Freund
rühmte

gewiß

H . H . mit

Anns

Damahls

i7 ? r , machte

einer Frau

sie sehr , ehe ich sie sahe .

redte

nicht — unschul¬

ich eile zur Hauptsache.

erstaunte über ihre Einsicht , Beredsamkeit
ben — Ich

vom

habe , das ich

würde .

erzählen

Um diese Zeit , ich denke etwa
mein

auch dadurch

pfen-

Es kann seyn, daß

gebracht .

W . vieles erzählt

Herrn

Umfange,

dargelegt ,

ihn hab ' ich vornemlich

zum Christenthum

itzt , klüger

ganzen

ihrem

Freundes

eines

mit der Vertraulichkeit
und

— in

besuchte

ren mich täglich

ningern

W . , der vor vielen Iah.

hab ' ich Herrn

Gebehte

vom Glau¬

Meynung

meine

Freund ,

ist , mein

.)

Apellation

Pfenningers

(Aus

davon

mit

mich

R . bekannt.
sahe sie , und

Ich

und ihren Glau¬

pfennmgern

, und W.
pfen-
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pfenninger weiß es noch, baß ich bey allem meinem
Erstaunen über die Kenntnisse
, die Tugenden, und den
Wanden dieser Person — sogleich im Anfang/ und in der
«statt Woche — einen Zweifel des geheimen Widerstand
des hatte, aber mich bemühet denselben zu unterdrücken.
Ich sah's als Kunstgriff meines Herzens an — wegen der
strengen Stil entehre dieser Person. Einige sehr sonderba¬
re Gebehtserhöhrungen
, die sie uns erzählte, machten mich
auf ihre Reden aufmerksam
. Ich gestehe, daß ich diese
noch itzo für wahr halte, und daß ich glaubte, daß diese
Person es außerordentlich weit im Christenthum gebracht
höben würde, wenn sie nicht mit ihrem Christenthum zu
praiwn angefangen harre. Es wurc' ihr ein Capital, das
sie auf ihre Güter entlehnet hatte, aufgekündigt
. H. H.
bat mich, meine Freundin , deren Vater eben gestorben
war , um dftse Summe zu ersuchen
. Sre ward gegeben—verstchl's sich, als eine Anleihung/ die auf den heutigen
Lag noch verzinset wird. Fünfzig Gulden entlehnt' ich
für Sie von einer Gesellschaft
, zur Anschaffung einer
Kühe. Diese wurden ihr nachher in der Zeit der schreck,
irchen Theurung nachgelassen
, das ist Alles, was ich mit
Wissen ihr gethan oder verschafft habe. Nun schein
t's,
hinten nach männlich - - Diese Person>habe sich das Zu,
trauen ihrer neuen Bekannten zu Nutz zu machen und un¬
ter allerley Vorwänden Geld zu entlehnen gesucht
. Wohl¬
verstanden nicht von mir. Wohlverstanden
, sobald Sie
merkte — lind das war sehr frühe - war , ehe W. in
eine nähere Bekanntschaft mit ihr trat , daß ich Mistraueu
in

den

.
' betreffend
Verfasst

2ss

m Sie setzte^ daß ich ihr nichts weiters vorstreckte— ent¬
fernte sie sich von mir ( so, daß ich sie in allem nicht M
hen mahl gesprochen habe ) und hängte sich an die, die
ihr gaben. W . befremdete meine Kaltsinnigkeit sehr. Er
machte mir darüber mündliche und schriftliche Vorwürfe,
davon ich manche noch vorweisen kann. Er nöthigte mich,
etwa wieder einmahl Sie zu sehen. — Ich hielt mein Ur,
theil , meine innerste Empfindung zurück, und durfte den
Gedanken nicht heraus denken: Betrügerinn . Herr W.
erhob sie zur Propheetinn — Ich fieng an , meine Gedan¬
ken deutlicher zu äusser» - ' fieng an zu warnen —
Umsonst! — W . tobte und stürmte» Seine Briefe und
Briefchen legen noch in meinen Händen» Ich schrieb
ihm kurze und weitläufige Warnungsbricie , die er nur
nicht abläugmn wird -— Aber umsonst' — Man griff die
Sache , sobald man meine Entfernung merkte, und bevor'
diese

Stürme ergangen waren , auf einer andern Seite

an.
In den ersten Wochen, da ich Frau R . kannte, gieng ich
mit meiner Frau und zwo Freundinnen, noch zur Lebzeit
H» H. der da schon todtkrank war , da ich derselben
die Summe Geldes verfthafte, zu ihr auf ihr Landhaus
— ( eine kleine halbe Stunde von der Stadt ; S ^e war
nehmlich eine Bauersfrau — ; ) auch mit in der Absicht,
damit die eine dieser Freundinnen , die ihr das Geld
wollte, — zugleich die Güter in Augenschein
nehmen könnte, welche ihr verpfändet wurden — Wir spa¬
zierten
vorschiessen
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zierten auf einem Bergfeld , und kamen zu einer prächtiherrlichen Aussieht— „ Herrlich l Hier ein Gartenhäusgen!

Hier

eine

Retirade für mich! „Wie herrlich

aus Scherz und Ernst.

— Rief ich

Frau R . faßte das Wort lieb¬

reich auf. — " Es bleibt dabey, wie und wo Ihr wollt !"

Sagte Sie — Wir giengen weg — und es stand mehr

als ein Jahr an — ehe Sie , eh' ich weiter daran dach¬
te. Wenn's mir auch bisweilen einfiel, der Gedanke mich
bezauberte, war's doch, wie wenn mich etwas zurück
hielt , nichts weiters zu fagen.
Plötzlich kam einmal W . und fagte : » propos — das
Häuslein habt ihr vergessen
.

Kommt doch hinauf , und

sagt , wo und wie ? Es wäre doch schön ! u. s. w. —
Der Gedanke nahm mich wieder ein.

Die Nothwendig¬

keit, mich von Haufe zu entfernen, um dem Anlaufe, be¬
sonders am Samstage mich zu entziehen, die schöne Aus¬
sicht, die Einsamkeit der Gegend , mein ehemahliger
Wunsch, alles dieß — bewegte mich, daß ich

Lust

äusser¬

te , daß ich in die Gedanken eintretten wolle— Allfo! Ich

>

geh' in aller Einfalt , und da ich käme, war schon am

!

Fundament gearbeitet. Ich freute mich, und erschrak.
Die Aussicht entzückte mich — und .doch war's — wie
wenn's mir ahndete : Es wäre bcssr ,
seyn.

ich liesse das

Ding

Ich redete mit dem Baumeister : Er legte mir

Plane vor ; Ich billigte und verwarf ; Ich höhrte die Be¬
dingungen^ an — und war entschlossen
, das Häusgen
bauen

zu

Nassen

Da ich nach Hause kam, der Sache
ruhig

-en Verfasser betreffend .
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ruhig nachdachte— die Kvsten überschlug — und Pfenmnger mir sagte — sie wollen dich wieder zu sich hinauf
locken— entschloß ich mich von dem Bau abzustehen. —
Ich sagte es W . , verhieß aber alle bereits ergangenen
Unkosten auf mich zunehmen, weil sie's doch um meinet¬
willen unternommen hätten»

So lag die Sache ; Der Bau ward eingestellt, M . über
ein halb Jahr kein Wort mehr davon geredt und gehöhrt —
und siehe da — mir zum Trutz , ohne mein Fragen und

Wissen— plötzlich das Hausgen aufgestellt! Da Versamm¬
lungen gehalten ! Da — Nein ! Auch sie wollten da keine
Wunder thun — Auch von dieser Seite sind die Nachrich.
falsch ! Von dem war die Rede nie ! Daran dachte
niemand. — Nein , da ward von W . gepredigt, und siehe

ten

ganze Stadt gieng hinaus — und alles war Spektakel.
Grimmig waren in dieser Zeit Frau R . und Herr W.

die

gegen mich , mit Briefen will ich's belegen— Ich sandte
ihm des Baptista von Salis Memorialien — mit einemBrie-

fe, der im Tagebuch stehet, und der vollkommene Widerle¬
gung der Beschuldigung ist , daß Salis einer meiner
Unlermiraculanten

sey, wie der Sendschreiber sagt. Mit

Briefen von Salis und mir kann ich's belegen, daß ich den

Salis vor Schwärmerey wärmte , und W . durch sein Bey¬
spiel warnen wollte.
Man lud mich ein zu Fr . R . und
W. und Füßltn . Warum ? Darum , um mich zu über¬
zeugen, daß Fr . R » eine Prophetinn , ich ein gottloser
Mensch sey, meil ich Sie

nicht für begeistert von
R
Gott
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Gott hielt- Sehen Sie , mein Freund, nun das Un.
recht, das der urMüderliche und höchst unrecht berichtete
Sendschreiber nur anthat. Sehen Sie den Grund , war¬
um W . es so schwehr hat ,

die Geschichte

. Ich
aufzusetzen

gierig zn Füßlin . Ich will die Comödie nicht wiederhoh-

len , die da gespielt ward , und die ich Spaltungen in
einem Briefe , der hernach, ich weiß nicht wie, im Pu¬
blikum herum kam , meldete ; Nur so viel sage ich, und j
der redliche Äugenzeug Füßlin mag 's bestätigen , daß
meine Erzählung von Spalding pünktlich wahr
war . Allso hier wieder eine Verdrehung von Seiten des
Sendschreibers. Diese Scene sieng an , Füßlin die Au¬
Füßlin gesellte sich zu mir , W. von sei¬
gen zu öfnen.
ner Schwärmerey abzunehmen. Aber umsonst ! Es ist
, wie Fr. R . undW. uns anfuhren. Null
nicht zu beschreiben
gieng's zur Catastrophe. Nicht durch pirrgänzen -, wie der
.
^
^
^
.
.
;
.
>
^
leichtgläubige Sendschreiber sagt , W » kurirt ; Sondern
durch . . . und wer half ihm dazu ? Und wer entriß ihn der

,

Frau R . ? Füßlin und ich ! Abermahl Beweise dafür , so
viel man will ! Ich drang drauf , ließ nicht nach, ihn der
Prophetin« / die er , nicht ich dazu gen.acht hatte — ztt
nicht nur / und nicht erst am En¬
entreißen, Und däs

^

de, da alles scholl erhitzt war / — Jahre vorher ! Das
Alles wußte die ganft Stadt i Und ich begreift kaum,
wie es der Sendschreiber so ganz und gär ignvrirt , bder
vergessen hat / oder, wie ich glaube / gar nie vernömMen

hat l Geletzt ich hätte einem Menschen Gift gegeben, und
sogleich so viel Gegengift, daß er auf den heutigen Tag

den Verfasser
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lebte; Wär's dann Wahrheit, und wenn rnan's vor¬
sätzlich ignorirte
, Gerechtigkeit
, Ehrlichkeit
— öffentlich zu
sagen: Den hat üavater vergifte! ! Ohne ein Wort
von dem notorisch gegebenen Gegengift zu melden?
Ich habeW. nicht vergiftet
, nicht das Temperament in
ihn gebracht
, von dem berühmte Aerzte schon haben vor¬
aus sagen können
, wenn nicht auf gewisse Weise gehol¬
fen werde
, so werden schwärmerische Zustände nicht aus¬
bleiben
—nicht die Fr, R. zur Prophetinn gemacht
; Nicht
ihn predigen heissen ausm Bergeu. s w.
Gesetzt aber
ich wäre deß alles Schuld und Ursache
! —Wär's dann
Redlichkeit
? Gerechtigkeit? Wahrheitsliebe? Nur al¬
lein dieß zu sagen
, und die notorischen Gegenbemühungen mit Fleiß zu verschweigen
, . wodurch ichW. Schwär¬
merey zu mildern
, zu tilgen suchte
, und die nun getilget
ist—? Oder da zu vermuthen ist, daß der Verfasser des
Sendschreibens es so erzählen gehöhrt, wie er es schreibt,
ist es nicht die einem Philosophen unanständigste Leicht¬
gläubigkeit
?
noch

Ich kann nun zusammen fassen
, und gebe zu: Ohne mich
wäre vielleicht
W. nie mit der Fr. R. bekannt worden;
Gebe

zu, ohne meine

Glauben und
geschwärmt
, wie er,
wiewohl gegen alle meine Warnungen, schwärmte
. Ich
bin fo viel schuld.an feiner Schwärmerey
, als Christus
schuld ist, daß ein Statthalter Christi zu Rom herrscht.
Denn sicherlich ohne das Christenthum existierte der auch
R -r
nicht.
Aeusserungen vom

Gebehte hätt er vielleicht niemahl fo
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nicht. Noch mehr/ ich will zugeben/

ich bin entfernte

Ven

anlcssnng zu einigen verunglückten Versuchen gewesen/ die
er / nicht ich/ machen wollte. Aber höchst ungegrimdet sind
^

die Beschuldigungenr
s) Daß ich das Weib zur Prophetinn

aufgeworfen l

i . Ich habe vorn ersten Augenblick an , da ich W . Anhang- !
lichkeit an Sie merkte, durch den sichtbarsten Kaltsinn, ^

der nur gar zu wohl bemerkt ward , und durch förmliche ^
Bestreitungen — dagegen gearbeitet, und dieser Besircittm- !
gen wegen von beyden die härtesten Vorwürfe höhren
müssen. Noch mehr : Einmahl kann W . mir zusagen,
Fr . N . hatte eine Offenbahrung, daß ich das Werkzeug
seyn ssllte —und da ich 's nicht annahm , ward ich Mor¬
gen drauf als ein Fluch verurtheilt,

Urtheilen Sie nun l

b) Unbegründet ist die Beschuldigung; Daß , durch mich
reichlich unter hatten , die Rinder dieser Frau müßig in
in den Tag hinein lebten.

Ich gab ihr nichts.

Ich

wm deswegen verachtet, verl ' umdct , verlästert. Ich pro- ^
testierte <Füß !in ist Zeuge —und W . und Fr . R . sollen's
mcht läugnen können: ) von Ansang her rmt aller Macht
dagegen, predigte ihnen mit oller Macht Don der Wicht
, u arbeiten — und daß mir das Müßrggehm unausstehlich
Icy, u. f. f.
c.) Ungegrimdet ist die Beschuldigung: Daß dieß Weib,
angebellter von mir , sich auf ein spekulatives Leben
legte

!
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legte — dies ist durchaus nicht wahr —Das möglichste Ge¬
gentheil» Selbst das Letztere ist nicht wahr- Fr »N. war
nur zu wirksam. Sie diente Kranken ; Half vielen Ar¬
men si> gut sie konnte ; Nichts weniger, — als Spekuliererinn ! Ganz falsch ists — Lüge/ wie's nur eine
murr
seyn kann/ daß sie Geld / daß ihr reichlich zufloß/
dem sich zubringenden Lumpengesindel ausschleuder¬
te. Um diese Zeit — oder unter ihre Zuhöhrer weder öf¬
fentlich noch heimlich bey dieser sogenanntenL.apeüe —
mei¬
schleuderte sie Geld aus ' Nicht ein Heller stoß ihr
nes Wissens zu / als daß/ in der Zeit der ssheurung,
einige Freunde ihr eine Portion . Erdapfel / Rübcn. und
dergleichen/ für Arme zustimmen legten ; Sollst that ich
ihr nichts , als daß ich ihr die z? . Gulden in der Zeit
der Theurung nachließ. Dies ist alles/ was ich für sie
that / und dieß Leztere that ich aus Anfchan'n ihrer Noth/
weil ich sahe/ daß sie's nicht bezahlen konnte/ mit sehr
ernstlichen Vorstellungen und Erinnerungen .

Weiter ge¬

schah nichts..

2.) Ungegründet ist die Beschuldigung t Aus Lavalers
Brief anSpalding sollte man glauben / er habe dem
Ding fo auf hundert Schritte mit Lächeln zugesih 'n. — Mit Traurigkeit und Wehmuth von langem her/
eh' eine Flamme sichtbar ward/ so wie's Spaltungen gejA-rieben ist — hab' ich gegen alle diese Tohrheiten mit al¬
kalttern Ernste gearbeitet/ nicht mitgemacht/ sondern erst
sinnig mich entfernt ; Den Nötürgungm zu einigen geR ?

mcr . .-

L62

Schreiben

meinschaftlichenGebehtstunden mit ihnen inprivatzimmern

etlichmahle nachgegeben, weil ich's für unchristlich gehal¬
ten hätte , mich immer zu weigern, indem nichts unrech¬
tes darin» yorgieng, und auch da wurde kein Wunder
vorgenommen, für keins gebetet« Wie gesagt ; Sehr frühe
Hab' ich dagegen gestritten.
e.) Ungegründetürnd unwahr ist's
daß dies Hausgen
Lavaters Miraculatorium
heiße, so unwahr , als daß
daselbst Wunder geschehen sollten Nicht nur hab ich mir
das nie einfallen lassen, nicht nur ist das Häusgen ohne
mein Wissen, sondern wider, meine vorherigen protestationen — gebaut worden.
s.) Unwahr

ist's ferner — Daß ich die Geschichte der
Verwirrungen dieses jungen Mannes von ihm selbst
aufgesetzt nicht wünschte.

Ganz wahr beschrieben, bey allem Fehlerhaften , was nutz
unterlaufen seyn möchte— und das, Gott weiß, wie wenig
dieß ist würde niemand mehr Ehre davon haben , als
ich — und Schande niemand mehr , als der unbrüderliche
Sendschreiber » Aber — man wird's , ungeachtet ich's
ausdrücklich gefordert habe , und auf der Forderung
auch da noch bestanden hin , da w , ganz wider
Wich eingenommen war — wohl bleiben lassen. H . W.
hätte sich auch ganz leicht aus der Sache ziehen und
Hloshin, aber laut und gedruckt sagen können : Es ist
Lavatern Unrecht geschehen.
8') Falsch
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geglaubt

Evangelium
ben von

Nicht

kam

der Sinn

wird

können / daß ich dreß jemahl

aufstehen

mahl

auf eine Weise
sagen

gisch historische Phänomen

ich

daß

habe

auch nur

auch nur

ein¬

— Nicht

psycholo¬

das

Hab ' ich

an dem Tage / da

dieser Art

Kreis*

vertraulichen

sie mir eingieng / wie ich glaubte / in

als

/ oder mich

habe .

ganz geglaubt

eine Geschichte

Kein Mensch

angeführt

berufen

drauf

können /

etwa einmahl

Meynung

meiner

einen Nebenbeweis
irgend

will .

belegen / wo man

drüber

und

will ich mit Briefen

war 's / das

storischen Problems

hi¬

vorgelegten

Gesuch

ohne

philosophi¬

eine

Blos

dran .

eines mir

sche Untersuchung

gebaut.

Wunderkraft

mir

Glau¬

meinen

so was

auf

fortdaurenden

der

Antworten

/ und

ans

, als

wasserprophettnn

oder

Viehmagd

wissende

all¬

eine

ist's / daß ich je an

ungegründet

x.) Falsch und

bauen/
sen so erzählt / wie ich sie hatte / ohne darauf zu
dadurch
ohne nachher weiter davon zu reden / so mag ich
vielleicht zu den

Anlaß

des Sendschreibens

Verdrehungen

gegeben habem

b ) Martin

von

— was

Schlierbach

sott' ich von

dem

nicht .

Ich

sagen ? —
Auch hierauf

gründete

ich meinen

Wunderthater

ben werden / wo alle neuere
sind / angeführt

bach

nicht , weil

; Martin

werden

vorsichtig

ich sehr
R

Sie

ha¬

/ die mir

be¬

Brief / den auch

berufe mich auf den gedruckten

kannt

Glauben

4

von

Schlier-

seyn und nichts

als
die
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die unlaugbarsten notorischen Fakta einrücken wollte.

Zu
gleicher Zeit erhellet auch aus diesem Briefe , so wie aus
der eigentlichen Meynung in den vermischten Schriften,
daß ich eigentlich nicht auf diese, sondern nur auf dir
ihn heil. Schrift meine Meynung gründe.
r.) Baptista von Salis — wie

schon

gesagt — ist nicht uur

nicht und nie mit mir, sondern wider mich, und ich wider

gewesen.
K.) Daß ich durch Zedelcheri Migräne , dass

ich

durch

Grifer Blindheit heilen wollen , wird nimmermehr er,
wiesen werden können, und ist von der Gasse aufgehasch¬
te Anekdote— Wahr isss , daß auf Ws. Dringen Martin
so was wider seinen willen , und Gott weiß , zu mei¬
nem Schrecken versuchen mußte.
l.) Richt wahr , wie der Sendschreiber sagt : Daß ich
jemahls , am wenigsten öffentlich , Wunder zu thu t
verhelfst » habe . Der Mann soll auftretten , der da)
von mir gehört hat. Obgleich wahr seyn kann, daß ich
Gott öffentlich gebehten , sich durch mich auf eine ähn¬
liche Weise zn verherrlichen, wie in den ersten Lehren des
Christenthums ; Obgleich ich Hoffnung geäussert haben
mag , daß mich Gott nicht werde sterben lassen, bis solche
Aeusserungen der Gottheit sich zeigen.— NB . nicht, daß
ich so was ür mich verheißen habe.
m.) Nicht wahr — daß ich an pf . eine Heilung ver¬
sucht, und unwahr ist, daß meine Fürbitte für ihn
fehl-

»
den Verfasser betreeffend
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fehlgeschlagen habe : Und unwahr , daß ich tentin ha¬
be, H. H. vorn Tode zu erwecken , u. s. f.

einem Freund erst
, nachher, nicht nach meinem Willen, gedruckt
geschriebenen
So

unaussprechlich ungern ich

tm Brief

noch einmahl

diesen

, und
abdrucken

diesen

sämmtlichere

Schriften einrücken lasse — Die allerneusten, freylich,
wie immer , Namenlosen Aufwärmrmgen langst nament"
!ich widerlegter Thatsachen machen es mir schlechterdings zue
Wicht , zu einer Zeit , wo alle mirintereßirtc Personen noch
am Leben sind, und von allen denen, welchen es um Wahr¬
heit zu thun ist, noch befragt werden können— diest so schon
öffentlich gewordenen ganz wahre Nachrichten— Zur Be¬

lehrung der lichtfrohen Wahrheitsfteunde , mit meinem Na¬
men— einer Sammlung von Schriften einzuverleiben, die
, oder Geschichte meines Lebens
ich mit als ein Fragment
und meiner Gesinnungen angesehen wissen wilt^ Wer es
widerlegen kann, widerlege es ! Aber mit seinem Namen!

Aber nur Namenlos die alte namentlich und umständlich
widerlegte Umvahrhcit wieder nachtheilig erregen, ist —
neuntes wie Ihr

wollt , ich nenn'

gen — und damit Punktum.

es

Schaamloses Betrs»
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An einen andern Freund
Hber dieselbe Angelegenheit.

^) ie werfen, mir verunglückte Wunderkuren vor , und
machen sich groß damit ? . » Nun, dann «' Einen Augen¬
blick ruhig , und mit kaltem Blute , mein Lieber . . Für 's
Erste : Was wär's denn zuletzt, wenn ich versucht hätte
ein Wunder zu thun , und es mir nicht gelungen wäre?
Was wär's ? Lächerlich — Aber lächerlicher , als jeder
andere mißlungene Versuch? Lächerlicher, als der Versuch
eines Arztes, der's unternimmt , aus Menschenliebe einem
Kranken Gesundheit zu verschaffen
. , und anprellt ? Lä,
cherlicher, als wenn Einer dem Andern., um ihn zu ret«
reu , in's Wasser springt ihn nicht rettet — und al¬
lenfalls ertrinkt. — O die ewigen Lacher— könnten auch
Über die Apostel lachen — Apostel, die wenigstens einmahl
fragen mußten ; „ Warum haben wir ihn nicht austreiben
mögen?^ — Und doch wollten sie's ? Gesetzt allso, mein Lie¬
ber , ich hätte wirklich zwey, drey, viermahl öffentlich prä¬
tendiert Wunder zu thun , und sie waren mir mißlungen,
sy würde zwahr , das weiß ich, unstreitig ein Lächerli¬
ches auf mich fallen

Aber dadurch würde die Lehre selbst

an

den Verfasser betreffend.

rs?

yn sich weder lächerlich, noch viel weniger widerlegt wer¬
den. So wenig , als wenn ich lehre , daß das Evange¬
lium Aufopferung des Lebens für Andere fordere — und
ich mich allenfalls für einen Andern in Todesgefahr bege,
he , dann zurückbebe, und mit meinem Leben davon fliehe^
sy wenig dadurch die Lehre - die ich behauptete, weniger
Lehre des Evangeliums wird . . . Die Verwirrungen, deden

man

sich

in diefer Sache gegen mich erlaubt , sind ei¬

ne solche Menge , daß - wenn ich mir dergleichen gegen
meine Gegner in andern Discusionen erlaubte , sie sehen
würden, wie man mich — und mit Recht auszischen wür¬
de? Allein — nun ? Was hat man denn wirklich so gar
über mich zu lachen , da ich eigentlich von verunglückten
Wunderkuren gar nichts, weiß? Bin ich etwa einmahl auf ei¬
nen offnen Platz getreten, und habe mich als Wunderthä-

ter angekündigt? Hab' ich etwa einmahl Kranke zu mir
berufen, und mich anheischig gemacht — sie zum Beweis^
meiner Lehre — durch Auflegung meiner Hand gesund zu
machen? ° . . Man sollte in der That aus dem, was die
Geschwätzigkeit von mir erzählt, und die Leichtgläubigkeit
Wider mich aufhascht, glauben , ich habe mich in meiner

Vaterstadt als Wunderthäter gleich einem Zahnarzt anyoimirt. So stellen meine Gegner wider besser Wissen
und Gewissen und auf eine schlechterdings unverantwort¬

liche Weist die Sache vor — — Sie wollen die Welt
glauben machen , daß ich gleichsam meine Bude aufge»
schlagen! Daß ich mich gleichsam mit nichts andern: beZ
schuftige! Daß ich Alles in Zerrüttung bringe ! Urheber

»68

Schreiben

von Aufsehen machendem Zusammenlaufen des Volks sey
— und — Gott weiß , von

dem

Allem

ist

kein Wort wahr.

Es ist mir unbegreiflich, wie sie mir so was zur Last le»
gen dürfen. Ich berufe mich auf meine ganze Vaterstadt !
Auf meine Zuhöhrer alle — auf's Waysenhaus -

^

auf mein

notarifchrs Leben seit vielen Jahren . — Der Bürger von
Zürich trete auf , der sagen darf , daß ich je so Aufsehen¬
des von dieser Art unternommen habe , oder Urheber da»
von sey! Ich berufe mich auf Alle, Freunde , Feinde, Par »

^

theyische, Unparcheyische— Ob ich nicht wie ein anderer

!

gemeiner Mensch auf - und nieder, aus , und eingehe? —
Ob ich nicht meinem unmittelbaren Beruft ohne alle Asfektation und Wundersucht, wie jeder Andere, der nichts
von meiner Theorie weiß, nachgehe? Ob ich in irgend ei¬
ner öffentlichen oder Privatgesellschaft jemahls die mindestePrätension eines Propheeten oder Wunderthäters gemacht
habe ? — Der Bürger meiner Vaterstadt

soll

auftreten —

und ich gebe Ihnen die Freyheit , mein allzubeforgsamev
Freund — denn auch Sie selbst scheinen dem Gerüchte zu
glauben , und lassen sich durch die Dreistigkeit, womit ein

^
^

so genannter Geistlicher von Zürich, ohne Namen — mich
ramentlich — ( und auch diese auffallende Ungereimtheit
scheinen Sie nicht zu fühlen? Nun . . . Es ist eine Zeit

zu schweigen! ) mich namentlich verläumdtt , (*) blenden!
AM ,
<*) Ich

erinnere

meine

freund

geschrieben

Willen

des

Ausdruck

Leser

,

daß

dieser

— nicht dem Publikum

Verfassers

gedruckt

Brief
besrinimd

au

einen

,

wider

ward — und daß ich diesen

in dem gedruckten Schreiben

an meine

Freunde,
das

^

betreffend.

den Verfasset

Sie ' s gut finden , die

, wenn

— Allfo erlaub ' ich Ihnen

soll auf¬

von Zürich

zu machen : Der Bürger

Aufforderung
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Wuntreten , der sagen kann : — Ich habe Lavater gesehen
.
.
derversuche machen , die ihm mißglückt sind ? .

Gegner

Meine

machen

verwechseln

„geschehenSie
um Gottes

„Aber

„seyn , dergleichen
nichts

weiß darauf

; Sie

„ergrimmt

„Begierde

denn so dreiste

Sie

drucken zu lassen ? "

zu antworten

— Ich

find solcher-

, als : „ Sie

vorkommt,

in einem solchen

meine Meynung

halten

. .

That

mit

Urtheil

gegen Alles , was ihnen schwärmerisch

„gestalten

„Grade

ewig

willen , wie dürften
von Dir

allfo ist's

können , und

geschehen

nach

Grundsätzen

„nen

: „ Es hatte sei«

den Schluß

immer

für schwärmerisch , schädlich , daß sie mir der größten
Alles aufsammeln , und
und Leichtgläubigkeit
oder

keiner

„um

Alles zu thun , was

„chen kann ,

um

dadurch

W nn ich mich in ihre

meine

werfen,

in ' s Publikum

Prüfung

halben

„mit

Meynung

her Schwärmerey

lächerlich ma.
vorzubauend

so kann ich mir die

Lage setze ,

vorstellen , mir welcher sie rede misglückte Wunder¬
kur , die ich nach meinen Grundsätzen , wenigstens vielleicht
und
un ernommen haben könnte , sich erzählen , herumbieten
man
drucken lassen . O wie leicht glaubt man , worüber
gethan
Andre
lachen kan ! . . Die Philosophen ! — Was

Freude

hat n , das

allenfalls

Meynung

aus Lavaters

folgen könn¬
te ,

das

bald folgen wird , gemildert

genug

untersuchender

, und

Leichtgläubigkeit

das meiste
Schuld

blos

gegeben

nicht

wird.
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te , das

er allenfalls

auch gethan

mithin

grade

dachten

sie » » . die Philosophen

haben

könnte

! ! . . .

Lieber l

Ich

kann sie noch anders

entschuldigen

. . . Es kann seyn , daß ich vor

sechs Jahren

, da ich noch , ach Gott

, kindlicher

den — gewiß

glaubte

erzählte

behtserhöhrungen

ich einfältiger

mehr

Glauben

— höchstens

, kindlicher

und Geist

Gründe

nicht mehr
ließ ,
meiner

etwa

der

Auslegungen

behten ,

hatte , weil

Hofnung
ohne

, auf

und

von

, wie

seit der Zeit
verleiten

der Richtigkeit

etwa sogleich einen

Menschen

an ihm zu machen , aber

zu äußern : Für

daß der Erfolg

und Glauben

Thaten

Augenblicken

Jahren

ich' s nicht that , nachher

de nicht mit Kraft

thun

den will ich

davon

entsprochen

in der kältern
konnte .

O

Stun.
Gott —

bewahre

meine

übereilte

( obgleich wahre ) Wort , was in der stillen Stunde

vertraulicher

Gegner

Freundschaft

len müssen , wie ich!

—

auf meine ere.

auf Thaten

Ueberzeugung
nicht

Ge-

könnte

, höchstens zweymahl

, und einen Versuch

zuversichtliche

erhöhrlich

,

—

äusserte—

werden

statt mrr

in vertrautesten

— etwa einmahl

vorzunehmen

Freunde

zu erwerben . - - Es kann

immer

schon vor Mehrern

im Dränge

, stiller

in mir

zu antworten
ebenfalls

gesagt , gewiß

einem

, ein.
Stun.

, die ich von außerordentlichen

seyn , daß ich , wenn man

, mich

— unschuldiger

zu haben glaubte ; Hoffnungen

wenn

drang

vier , fünf,

— in den vertrautesten

nie zween

Erfahrungen

getifche

laßt sich

so ihm , als von ihm gethan , zuschreiben —

Aber noch mehr , mein

faltiger

,

, daß sie nicht jedes

abgedrungene,

gesprochen wird , so theuer bejah,

den Verfasser

^

gegeben,
, daß ich Alles, was neues WUnmich lächerlich zu finden
/ ergriff, und zu leicht
, untersuchen wollte
„der zu seyn schien
, war natürlich.
." . 4 Daß ich Alles untersuchte
„glaubte
, Blödigkeit recht im Ge¬
Er wäre unsinnige Blödigkeit
schmacke unsers spinnwebenen Zeitalters— wenn ich Nicht
Alles von dieser Art untersucht hätte.
machen—

oder daß ich ihnen dadurch Anlas

Aber daß ich zu früh drüber

^

- sie
absprach

zu

leicht

glaubte?

, was wär's denn? Ein sehr
wenn das wäre, mein Lieber
. . . Al¬
menschlicher Fehler! Sehr natürliche ÜebereLlung
mich
man
lein, ehe man darüber absprechen kann—sollte
? Die Gründe meines Glaubens an neue
verhöhren
'f^ s.
, ehe man das LruLi
Wunder genau erst untersuchen
LruLiKge rief 4 i L Ich weiß mich blos dreyer Phä¬
, die ich untersucht ha¬
nomenen von dieser Art zu ermNern
be. 4 . Und es kann seyn, daß keiner meiner Gegner so
viel ÄZahres in diesen Phänomenen gefunden hätte, als ich
darinN finde- dennoch hab' ich in allen denen nicht so viel
, daß ich jemahls öffentlich zu behaupten wagtet
gefunden
. Gaß,
Siehe hier entscheidende LaNn zu meiner Hypothese
ners Sache halt' ich noch schlechterdings unentschieden und
— und ich hielte sie, halte sie noch als Phi¬
ununtersucht
. Theologe— für äusserst untersu, Menschenfreund
losoph
—Sey es Wahrheit oder Betrug» Sehen nun
chenswerth
/ ».
Meine Gegner blos auf das abgeschmackte Lächerliche
das
nicht

!

27t

Noch mehr, mein Freund — Es kann seyn, daß meine
Gegner auch dadurch verführt worden sind, mich lächerlich
zu

^
^
j

.
betreffend
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das allenfalls mir diesen Phänomenen verbunden seyn kann,
A glauben sie sich berechtigt um dieses Dunstes und Ne¬
bels , allenfalls Gestanks willen , Der dieselbe umgiebt —die
Sache , den Kern , die Geschichte, das Residuum von That,
von wirksamer Kraft , das übrig bleibt, allenfalls lächerlich,
und den lächerlich zu finden, der auf dieß durch alle Ne.
kel und Gestank hindurch greift —und so, ich gestehe es,
Hab' ich ihnen Anlas gegeben, über mich zu lachen, und
werde es ihnen vermuthlich weiters geben,
U' brigens, mein Freund , (überlegen Sie die Sache , als
Philosoph) ist's doch im Grund ein seltsames und der Männ¬
lichkeit und Selbständigkeit eines Weift» äusserst unan¬
ständiges, eigentlich kindisches Betragen . . . Aufder einen
Seite , statt — meine

exegetische

Gründe

Worten , immer zu rufen : Gebt

VsÄs

dieser

Art untersuchen will,

exegetisch zu

beant«

uns kucta . und sobald ich
sogleich ein

Gelächter an.

zuheben»
Mso , mein Freund , weiß ich nicht , was ich zu Ihrer
Warnung sagen soll . . . »Sie Hüten sich doch künftig vor
„allem Notitznchmen solcher Begebenheiten, so Aufsehenma.
„chens sie auch immer sind, ja , was auch immer an der
„Sacke seyn mögte," —- Lieber Freund — so redet kein
Philosoph ! Aber Vorsichtigkeit doch — langsame Schritte
— Mistrauen — » stilles Warten erst" gut , vortreflich! So räth ein Freund , ein Philosoph , ein Christ,
und dieser Rath soll mir gewiß gut bekommen. Ich bin
schnell

den Verfasser betreffend.
schnell und

oft vordringend

äusserst wahr
Sie

Zeit hätten

Gang

, das ist wahr

— und doch wahrhaftiig
mich zu bohren

in diesen Dingen

und Behutsamkeit

in eine Untersuchung

dergleichen

mehr

Sie

keinen

Versuch

zu

nicht einmahl:

wie oft verspricht ein Be.

trogner : Nun

will ich in meinem

mehr glauben

— Nun
Armen

Leben keinem Menschen

will ich keinen Heller

geben ,

übernimmt

ihn

wieder und giebt . — So , mein Theurster
versprechen , für keinen Menschen

ich , wie mir
heit und

Elend

gedrungen

werden

werden , wie mir

die Noth

eines

von

der

gleich so einleuchten
Seiten

gedrungen

Kraft

—

warnende

und

?

Was

,

Le¬
weiß

ich

den ich für

die Göttlichen

Ver¬

und Gebehts

daß ich von
Freunde

vergäß — und schnell — ( obgleich vielleicht
S

wie kann ich

Andrer Krank,

Hülflosen

des Glaubens
,

er traut

wollte nicht gut dafür

gehe , nur

könnten

Arme

fallen kann ? Wie

kann ? — — Ich

redlich hielte , so zu Herzen
heißungen

,

zu bitten

schwehr auf ' s Herz

stehen , baß mir

—

um Gesundheit

oder Belehrung

zu Muthe

m hr solchen

— und siehe . . . der

steht wie — der da ! Mitleid

ben , Erleuchtung

!^

machen ." — Erschrecken

nicht , mein Lieber -

und solchen

die¬

anzurühren

Nein , das versprech ' ich nicht — verspreche
nie

will ich Sie

haben — und nun ? . . . Was soll

ich verstehen ? — » Nichts

»Selbst

würden

hatt ' ich Dir

— Erinnern

selbst mich

geführt

, mein Freund , wenn

zu sehen — Sie

nicht zugetraut

auch nicht , daß Sie
ser Art hinein

— überhaupt

— meine Data , meinen

bey diesen Untersuchungen

sagen : Diese Langsamkeit

27Z

zu»

diesen beyden
und

lachende

vergeblich

—
um
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Sagte

den Verfasser

Schreiben

oder der Andern Unglaubens
Namen

: Im

noch nie gethan
nie zu thun .

sie ! Sie

Menschheit
wollen

wir

Jesu

— aber

Das

alles Menfchengefühl
Mag

betreffend.

desNazarencrs

! — Ich

ich kann nicht

dafür

sind dann

hab ' es

kann alles trennen , was

und Literatur . I— Uebrigens
lernen

es

stehen ,

freylich Dinge , worüber

wegliterarisierende

beyde mehr

willen ) behtetc —

Philosophie
zusammen

die

lacht.
gehört,

, Liebster , Beßler>

warten.

«SS-

Schrei-

--7Z

S hrei b

en

a n

meine

Freunde.

Liebe , nahe und ferne Freunde!

Langer kann ich nicht schweigen; — Zu lange vielleicht
hab' ich schon geschwiegen— Laßt mich mein volles Herz
in Euren Schoos ausschütten.
Ich schreib' an Euch in einer Lage — in einer Verlegen¬
heit / in die kommen zu können ich wohl nie geahnet hat¬
te — zwischen zwey Feuern — dem von meinen Gegnern
- - und dem von meinen Freunden.
Ewige Aufforderungen: „ Ich

soll reden , wo ich ich nicht
vreden mag ; Und immerwährende Besorgniffe: „ Daß Ihr
Zur Unzeit und unrecht reden wogtet " —

Die Absicht allso bey gegenwärtiger Zuschrift ist:
Einer-

- „Daß
Einerseits- Euch und die Welt zu überzeugen
„ich in meiner Lage? über gewisse Sachen nicht re„den kann und soll« - - Anderseits- „Daß Ihr
„für mich? um eben dieser Lage willen, nicht redm
»sE-

Sendschrei¬
ben von einem zürcherschen Geistlichen mit vorgeblichen
/ welches ziemNachrichten von mir, herausgekommen
l ch viel Aufsehen machte»

, daß
Ihr wisset

ungefehr vor einem

Jahr

ein

In diesem Sendschreiben suchte ein Ungenannter mich"ge¬
nannten als einen lächerlichen Schwärmer aller Welk
—Er urtheilte und erzählte; Richtete und
darzustellen
sprach ab — Er wollte das Ansehen haben, der Welt Fakta
»—
, die entscheidend wärm—kurz—zu beweisen
vorzulegen
, die er vorlegen zu müssen,
Allein, statt der That-Beweise
Beruf zu haben glaubte, legte er, nach meiner innersten
, höchstens abgerissene Stücke in einem Tone
Ueberzeugung
vor, dessen Unviltigkeit und Unbrüderlichkeit auffallend war»
, heilst
Es war offenbar etwas anders, als blos lehmiche
me Gatyre.
„Anonym einen Gmamttm persönlich lächerlich ma„chen; Von crncm öffentlichen Schriftsteller Mitbürger,
, Zum Nachtheil seiner Ehre, öffentlich
„Mirgeistiichen
, Nachnchren geben, die bey einigem
„Anetdotcn erzählen
„wahren dennoch viel mehr falsches enthaltend-Wer

an meine Freunde»
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eingenommener, kann sich's einfallen
lassen, das Satyrs zu nennen ? — Und wer von den Ver¬
theidigern des Sendschreibens würd' es auch nur belehrende
Wer- als

ein vollkommen

Gatyre nennen; „ Wenn ich anonym in demse den Ton,
„aufgehaschte Anekdoten von Ihnen , Ihrer Ehre zum
„Nachtheil , und wenn sie auch alle wahr wären , so fort
„ins Wcltpuhlikum hinauswerft« wollte" ? —
Natürlich , Freunde , war'salso , daß dieser unbrüderliche
Schritt meines Mitbürgers und Mitgeistüchen Euch reihen
mußte — Natürlich , daß Ihr in mich setztet, mich zu fra¬
gen , was an der Sache seyn mögte ? — und mir Eure
VertheidigungshüLft anzubieten»

Ader — von meiner Seite wasss auch natürlich , Euch vom
ersten Augenblick bis auf izt, mit allem ersinnlichen Ernste,
aller innersten Aufrichtigkeit, zu bitten und zu erflehen:
Nichts für mich zu thun.

Ich weiß, daß dieses meine Gegner nicht glauben ; Aber
Gott weiß es , und die meisten aus Euch wissen, daß es
wahr ist.
Mein Bitten war zum Theil umsonst»— Einige auS Euch

bezeugten, meistens namentlich, vor aller Welt ohne und
Wider meinen Willen, in bittern Ausdrücken, ihr Mißfal¬
len über dieß Betragen » Der einzige Herr Heß schrieb Ge¬
danken über diese Sache auf die bescheidenste Weise ; Ar s
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eine Weift , wovon

man

sich Beschämung

und Stillschwei¬

gen versprach.
Allein die Fakta

selber , worauf , wie die Vertheidiger

S- ndschreibers

richtig

sagten , die Hauptsache

blieb so viel als uuberürht

. — Herr

Heß

ganz davon ; — Und warum

? — Theils

gen Lage der - ache willen

; Vornehmlich

Es

war

auffallend

;

Dem

Ringer

,

des

ankam,

schwieg beynahe
um der damahli¬
aber

dem

deßwegen:

lag ob , seine

Nachrichten , worüber ihm Herr Heß manche sehr deutli¬
che Belehrung

gegeben

hatte ,

zu

beweisen .

Er , der

Sendschreiber , muß Herr Heß gedacht haben, —Er¬
halte Beweise dafür — mit seinem Namen beylegen sol¬
len . — Nun , da

das nicht geschahe — glaubten

Er

und

ich — Schweigen wäre nun das Beste.
Indessen

wurden

viele meiner Freunde

ne Feinde , oder Gegner

Häufig

über diese Angelegenheit

veranlaßt
(denn

triumphiren

, schrieb ' ich etwa
ich war

glaube ,

entschlossen

verführen

Heftgkert , was

befragt

öffentlich

schon

sonst stark
Briefen

nie den ,

zu beschämen ) mit

ich den Vertheidigern
sagte und

wie ich
einiger

des Sendschreibens

schrieb , — um

daß ich das Licht der Untersuchung

ich

— oder

in freundschaftlichen

Verfasser

sanft und brüderlich

unwillig , und mei¬
. —

zu zeigen,

nicht scheuen darf , bath'

in den ersten Tagen , nachdem das Sendschrei¬

ben heraus

kam — auf

die

„Die in dem Sendschreiben

freundschaftlichste

Weift : —

berühmte Geschichte , die
mir

an meine Freunde.
„mir

." — Da

aufzusetzen

soll ,

seyn

so nachtheilig
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man mir 's versprach , beruhigte ich mich um so viel mehr,

darauf

, die Berlinische,

so günstig

Sendschreiben

der Verfasser selber kaum gethan haben würde

ich könne , und die Fakta

Sicher ,

zu beruhigen

Aufmerksamkeit
Zwo Sachen

digen
»daß
Ich

, sind gewiß
Unkosten

auf

will " — Und:

überzeugen

recht thut , wenn

; Einmahl

meiner

Gegner

Ihv ' s durchaus

»
Daß

zu können , daß

be , mich nicht zu vertheidigen
met.

mit eben der

: » Daß
verthei¬
wollet,

werde . "

ich vertheidiget
hoff ' Euch

, schreib ich diese Bogen;

lesen werden , wie meine Freunde.

, Freunde

»ich mich nicht

zu verthei¬

zu widerlegen.

sie wenigstens

Gegner

meine

daß

; Da sie drin¬

ein Ende zu machen , und meine

Um diesen Aufforderungen
reitzbarcn Freunde

rezensirten , als

dagegen

machten , mich

gende Aufforderungen
digen , wenn

von Ne '/

der leztern , der Merkur

und der Nachsprecher
besagtes

; Undmoch un¬

ungeduldig

Bibliothek

geduldiger , da die Lemgoer

schatcl ,

hatte , konntet ' s nicht

vertröstet

Viele von Euch wurden

so gut .

Grün¬

Aber , Ihr,

diese nicht kam .

de genug einsehen , warum
die ich zum Theil

kann entschuldigende

Ich

Geschichte .

versprochene

schriftlich

diese mir

, war

wollte

kommen

nicht

nichts
Allein,

erst dieß abzuwarten .

für mich zu thun , sondern
was

,

ab , Freunde

und hielt Euch um so viel ernstlicher

Ihr

ich Recht

; Und , daß

diese Vertheidigung

Ihr

ha¬

un^

übernch.
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Icb bade Reckt, mich nicht zu vertheidigen — denn es
ist unbillig , das von mir zu fordern , und die Ver.
theidrgung würde nur auf bringen , und Friedensstö ,

>

rung unterhatten .

!

Es ist unbillig , Vertheidigung von mir zu fordern .
Wenn der Verfasser des Sendschreibens im ernsthaften To¬

>

ne , Nachrichten , wie man von einem,

dessen

Freund und

Verehrer man

zu seyn, vor Gott bezeugen darf , erwarten
sollte, wenn er Fakta , nicht abgerissene, zweydeutig, schie¬
lend und spöttisch vorgetragene Gassen - Anekdoten wider

mich vorgebracht hätte , sich gegen mich, der ich genannt

bin , genannt

hätte — dann könnte von Pflicht, mich zu
vertheidigen, die Rede seyn» ' Nun aber scheints mir klar
und simpel : »Nicht ich , der Verkläger muß beweisen—
„wohl verstanden, alles , Stück für Stück , nicht nur das
„eine und andere — Alles , was er als Nachricht , als
„Fakruni giebt — als Faktum beweisen." — Dann ist's
Zeit , daß ich rede — Er muß sich beschweren, „ daß ich
„ihn , in einigen, wiewohl ohne mein wissen und wi¬
eder meine Absicht öffentlich gewordnen Briefen — Ver«
„läumdung beschuldigte
»^
Er muß sagen und darthun : „ Nicht Vcrläumdungen
„sind's , sondern alles erweisliche Wahrheiten — Nicht auf„gehaschte verdrehte Anekdoten, sondern verbüke, notorische'
„oder erweisliche Thatsachen — Hier Leser, die Beweise—
„und Beweise nicht für das , was ich nicht sage, sondern
„gerade für das und nichts anders , als was ich als Fak-

!

ÜN meine

Freunde

2ZI

»Unm gebe." — Thut er nun dieß— wohlan — dann ist's

Zeit , daß
beweise»

ich

rede — meine Aüsserung zurük nehme/ oder —

Nicht ford'r ich deßwegen den Verfasser des Sendschrei¬
bens damit auf ! — Ganz und gar nicht» Ich will ihn we¬
der nennen noch beschämen. Ich lieb' ihn , und ich weisst
Freund werden wird , wenn ihm die Fürsehung Gelegenheit darbieten wird , mich näher zu kennen»
daß er

noch mein

Ich sage nur — wenn Er nicht auftrtt und beweiset;
So tret ' ich nicht auf zu widerlegen.
Der Fall kommt mir gar zn oft, daß ich von Anonymen
auf manchfaltige,. kaum glaubliche Weife verlaumdet wer¬
de. — Soll ich allemahl aufgefordert werden, ausführliche
Schriften zu verfertigen ? Wo käm' ich

Vertheidigungs
hin?

Ich gebe mein Dementi nach meiner Ueberzeugung/ und —
warte , ob man mit Beweisen kommen werde?
Beyspiele ? — Hier eine Menge, die zugleich zeigen - Was ? — Was ihr wollt. Leset!.
nennt mich öffentlich in den Mistel
laneen , die bey Iacobäern in Leipzig herausgekommenals den Verfasser von 9. ungedeckten Aufsätzen. Ich
erklärte, und erkläre noch so unzweydeutig, 'wie mög¬
lich: — „Daß von allen diesen 9»Aufsätzen keine Sz ?!-

Ein Ungenannter

»be mir gehört , — und Sachen drinn

'

S ?

enthalten sind,
,-dw

282
„die

Schreiben
ich auch im Traume

mcknft 'rr wahr

„te , — die mir äusserst

abgeschmackt

Und wenn man dieß noch zweideutig

„ich

eines

dem tausend

„sogar in meiner Vaterstadt

." —

finden kann : »Daß

Zürcherischen

Dukaten

könn-

vorkommen

räch so wenig Verfasser davon bin,
„Sendschreiben

halten

als von dem

Geistlichen

. — Daß

verspreche , der mir , wie man
die Unverschämtheit

„zu drohen — meine Handschrift

davon

hatte , mir

aus der Druckerey

„vorweiset . " *
Soll

nun

Herausgeber

ich beweisen

? oder

der Miscellaneen

liegt es nicht offenbar

ob : Entweder

dem

stillschweigend,

an
* Wer auch — (o Gott wie weit ist' s gekommen, daß ich so
reden muß — ) wer auch durch dieß sich noch nicht überzeugen
lassen will, daß ich an allen diesen Aufsätzen kernen Antheil
habe — und wem's daran gelegen ist, zu wissen, wer der ent¬
setzliche Mensch ist, der hier die Unwahrheit redet , Ich ?
der ich vor Gott betheure : "Daß ich keinen Theil dar¬
ren habe, weder Wort noch Gedanken dazu her.

„gegeben habe."

Oder

der— der,

ungeachtet, darauf bestehet — „Ich

dieser

Bethemung

sez? doch der Ver.

„fasser oder Diktirer, oder Schreiber dersel.
den." — Wem's dran gelegen ist, diese vieles aufschliessende Untersuchung anzustellen, dem kann

den Verfasser
diese' Aufsätze nennen — Original
- Handschriften,
dies beweisen, Zeugen , denen diese Aufsätze und den Ort

und Zeit, wann und wo

ich

vorgelesen

worden— und

was ich davon geurtheilt — zeigen, nennen, und an sie ver¬
weisen. So wie ich auch von manchen andern gedruckten
und »«gedruckten Aiffsätzcn
, die mir mit dem größten Unrecht
zugeschrieben worden, und die zu dem Sendschreiben und der
Fortsetzung dieser Streitigkeiten ganz ohne meine Schuld An¬
laß gegeben haben —- eben diese meine Unschuld bezeugen
und darthun kann.
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an meine Freunde.

an meine Aussage zu kommen — oder zu - (weisen , daß diese
Aufsätze

mein

sind —

hat — wenn
oder mir

er mir

das Publikum

zweifeln

ob , die Urkunden

Das

Onu8

prc-bsncli

aller

Welt

liegt

der verneint
Sonst

daß

offenbar

sicher , daß nicht

erst nicht

Mann

oder

sagen

Liegts

auf ' m

chm,

)

in

Seklagtm,

, Der bejahet.

auf Erden

ein Ungenannter

er nichts

gethan

der Beweisführung

einen Augenblick

aufstehe und ihn vor al¬

ler Welt . prostituir ' und Laster und
worauf

sollte .

auf ' m Ringer

ist kein ehrlicher

unrecht

vorzulegen?

(die Pflicht

, sondern

nicht

Tohrhcitcn

kann , als : Ich

anschuldige,

bin unschuldig

überklagr.

Der Ungenannte
hervortreten

hat nichts

und

liche Mann .

Unbegreiflich

beweisen

zu

riskieren , wenn

er « nicht

soll — aber sehr viel jeder

ehr¬

l

ist mir hierüber

das Verfahren

Alters gegen mich — das in jeden ! andern
le — so wahr

ich lebe ,

ähnliche Forderungen

den für

meines

Zeit-

ähnlichen

Fal¬

toll erklären

würde — der

machte.

Aber , es ist eine Zeit , wo man

sich alles

gegen

mich er¬

laubt . —
Noch ein paar
gewisse Zeitung

Beyspiele .
: » Daß

»den , mich wegen
»schränken , und

Vor

einiger

meine Obrigkeit

verschwendrischer
öffentlich

Zeit meldete
für

nöthig

Barmherzigkeit

eine

bcftrneinzu-

zu bevogten . « —

Nach-
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Nachher breitete jemand durch ganz Deutschland das Ge,
rächt aus — »Man habe mich als rasend anschlössen
müssen" —
Neuerlich schrieb man : »Ich

sey fallit

geworden.» —

Häufig fragten mich meine Freunde über diese Nachrichten
alle, die vermuthlich von Leuthen herkamen, die wähnten?
«Es siy genug, etwas zu meinem Nachtheil zu sagen,
um Glauben zu finden." —
Was that ich ? Ich lächelte, und schrieb rechts und links. —
»Von oben bis unten elende Lügen , woran kein Wort wahr

Gesetzt nun , diese Freunde hätten aus gutem Herzen diese

meine Aeusserung publicirt ; Hätten allenfalls die vermuth¬
lichen Urheber dieser Nachrichten, ohne mein Wissen oder
Zuthun , öffentlich genamset, diese würden sich nicht regen;
Sich bescheiden— Dieß Dementi auf sich liegen lassen—
Mit welchem Rechte, welchem Scheine von Billigkeit kann
man dann von mir fordern : »Ich soll beweisen, daß ich
vorlegen,
»nicht bevogtet — meine Iahrrechnungen
»um zu zeigen, daß meine Oekonomie nicht im Verfall
»sey — Und Zeugen anführen , daß ich nicht an Ban,
»den gelegen" ? —
Liegts mir , oder den Urheöem dieser Nachreden , denen

ein öffentliches Dementi gegeben ist, ob, zu beweisen?
Aber nah! wohl verstanden, ( denn es ist eine Zeit , wo ich

mich gegen die lächerlichsten Mißdeutungen nicht genug
-er-

an meine Freunde.

28 s

verwahren kann) Nicht fordr ' ich deßwegen jemand
zum Leweis auf» Ich will nur die Unbrlligkeit führen
machen : — »Daß man immer fortfährt , mich aufzufor¬
dern , und es mir als Pflicht anzudringen, mich gegen
«gewisse mir namenlos und spottweise Schuld gegebne
»Fakta zu vertheidigen.«
Kurz, ohne Schranken und ohne Zahl sind seit ein paar
Jahren falsche, ganz erdichtete Anekdoten von mir erzählt
worden.
, dem
»Bald hab ich einem Profelyten iooo. fl. vorgestreckt
ich einige Groschen gab»"
»Bald hat mir jemand meine Uhr und meine Tabackdose
„gestohlen, (obgleich ich das eine nie gehabt, und das am
»dere noch habe) auf dessen Gesicht ich einen Enge! gelesen
„haben soll. " —
»Bald hab' ich einen Dummkopf, der mir vorgeführt wur»de , als ein grosses Genie bewundert. « —
»Bald

Millionen— und bald keinen Heller." —
ein Materialist - bald ein Herrnhuter ."

besitz ich

ald bin ich

»Bald hab' ich Plan , Pabstthum und Lutherthum zu stür¬
ben zu unterstützen— oder zu vereinigen."
Ist jemand meiner Freunde schwach genug , dergleichen
Zeugs von mir zu glaubet! : — »Weil es doch nicht mög¬
lich sey, solche Dinge zu erdichten? Weil es doch gar zu
»im-
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„impertinent wäre , solche Nachrichten, wenn sie ganz grund¬
los wären , überall, mit so vieler Zuversicht und Umsiänd, !
„lichkeit , mündlich, schriftlich und gedruckt auszubrei¬
ten ? " — Ist -emand in dieser Rücksicht schwach genug,
dieses Zeug zu glauben ; Oder hat jemand sorgsame Lie¬
be genug, mich zu fragen : „ Was dann an allem dem !
„sey ? — Was denn den Leuten, die dieß in allen Gesll.
„schalten ausposaunen , zu antworten sey? " — Und ich
schreibe kurz und gut , wie's wirklich ist: — » Elende Lu¬
ngen , die keine Widerlegung verdienen ! " — Die
fragenden Freunde sagen's oder lassen's drucken— Die ano¬
nyme Urheber dieser Raclmchten schweigen: — Und von
mir sollte man dann mit Billigkeit fordern können— durch
eine ausführliche Geschichte mich zu vertheidigen , wenn
jene schweigen? Jene keine Beweise bringen ? — Zu zei,
gen , (wie die allgemeine deutsche Bibliothek sagt) „ daß ich
„keins von beyden sey, weder der Verlaumder , noch der
„Verläumdete." Armseeliges, elendes Lebenl Vom Mvr,
gen zum Abend hätt' ich Jahr aus und ein nichts
als gegen solche Gassengewasche zu kämpfen.

zu

thun,

Muß man nicht mit Raserey gegen mich ordentlich beses¬
sen seyn, wenn man von mir als Pflicht verlangt , daß
ich mich mit allen diesen Namenlosen — kurz— Namen¬

losen — herumbalge , und dem Publikum mit Urkunden
darthue — »Das that ich nicht ; Das sprach ich nicht;
Das bin ich nicht" u. s. w.

an meine Freunde
.
Es kann Fälle geben ,

237

wo ich' s nöthig finden

kann — aber

keine solche Fälle , wo man

mir 's auf die Weise , wie ' s bis

^

dahin

und

!

Laßt uns wieder

geschehen , als

Jemand

tritt

öffentlich

Recht

auf unfern

Tone

i

Publikum

^

führliche
sondern

Was

, wobey

kann.

einlenken.

ungenannt

, nennt

Gaffen - Anekdoten

was beziehen , das so ganz » » historisch
den

abfordern

mich

, erzählt » ebenem eine Menge gera¬

de solcher aufgehaschten
j

Fall

gegen mich auf ,

Schwärmer

Pflicht

man

immer

,

will fich auf

, in blos wttzelii-

ausschlüpfen

kann , dem

eingefchoben wird — Muß ich deswegen
Geschichte des Falles

aufsetzen ? Ich

eine aus-

meyne nicht/

der Gegner.

allso die ewige Aufforderungen

ich schon erklärt , und
allwissenden

Gott

weiter

an mich — nachdem

nun namentlich

und sor dem

erkläre —

Nicht : — Der Verfasser ist ein vorsttzlicher Lügner.
Dieß

Wort

/

denn

will ich , nachdem
gangenheit
rück nehmen

er kann

übel

berichtet

ich mir itzt eine weniger

der Sache

denken

worden

fenn ,

böswillige

Hex-

kann — als anfangs

,

zu*

—

Sondern:
»In

diesem Sendschreiben

sind eine

Menge

der

ossen-

,wahrsten , erweislichsten Unwahrheiten / wesentliche
»Vee-
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»Verdrehungen

und kaum begreifliche

»entscheidender

und notorischer

»vieles von dem , was
»und

davon

andern

gethan .^
(denn mit Ihm

zu thun und nicht mit irgend

einer

Person ) mündlich , schriftlich oder gedruckt mit

seiner Unterschrift
einen

habe

gerade das möglichste Ge-

Beschwehrt sich der anonyme Verfasser
hab ' ich's hierinn

Ich

mir zug schrieben wird , ganz

gar nrchr , wohl aber

»genchett

weglassungm

Umstände»

andern

, wie es einem ehrlichen Mann , der

ehrlichen Mann

namentlich

und öffentlich

angreift , geziemt — über diese Aeusserung , so will ich ihm
alle erdenkliche Genugthuung

geben — Aber bis Er das

Gut , Freunde , glaub ' ich , alle diese anonyme
derungen

Auffor¬

schlechterdings verachten zu dürfen , und nicht

verbunden zu seyn , mich mit einem Buschklöpfer in einen
Kampf

einzulassen»

Lausende könnten mich täglich auf eine unedle Weise an.
greifen .

Ich hätte

mein ganzes Leben nichts zu thun,

als Vertheidigungen zu schreiben.
hat , und Wicht und Beruf
sondern

aller

gebe Beweise

rdelr

zu

Wer etwas wider mich

haben glaubt , es nicht mir,

zu sagen , mag es — Aber — Er

und seinen Namen.

Freunde der Wahrheit und der Gerechtigkeit — Menschen¬
freunde ! Recktsverständige ! Christen ! — Fordr ' ich zu
viel , wenn ich dieß fordere ? —
Allso,

an meine

Allst
) , Freunde- reiz'
nicht. —

Freunde
.

und befremd Euch

28-

mein Schweigen

Nicht Mistraum in meine Sache isss ; Nicht Unvermö,
gen, mich zu vertheidigen
; Durchaus nicht! — Wie ge¬

sagt— Aufgefordert ist der Verfasser zuerst von mir —
durch ferne Freunde
, mit der mir nachtheilig seyn svllew
den Geschichte vorzurücken
. --mehr— Ich bot. ausdrücklich vertrauliche Unterre¬
dungen meinen Gegnern, den öffentlichen Vertheidigern des
Sendschreibens an, wo ich zeigen wollte, daß auf meiner
Seite Wahrheit sey, und Uebelberichtheit auf Seite des
Sendschreibers
. Ich bot sie an bis itzt, und bin gewiß,
daß sie selbst erstaunen würden, wenn sie meine Nachrich¬
ten, mit den Nachrichten des Sendschreibers vergleichen
sollten; Vergleichen das Gewicht"meiner Beweise gegen
das Gewicht der ihrigen»
Noch

Es ist so viel lächerliches Mißverständnis mit unterlaufen,
daß der Vorwuef der Leichtgläubigkeit den Verfasser des
Sendschreibens gewiß wenigstens
ken mag, daß er mich treffe.

so sehr

trift, als

er

dec¬

allst
) laß ich's bewenden
, und schreibe nichts wider
den Verfasser
, und will auch nichts wider ihn geschrieben
wissen.
Dabey
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laug , hat der Verfasser

Bisher , schon eln Jahr
genug

Laßt 's allso

Vielleicht

den , wie ich hübe , zu schweigen .
der ihm diese Anekdoten
er sich durch
das

,

Zürich

— Vielleicht

verdrießlichen
schreiben

— und

der Zeit,

er in dem Sendge-

ist er , wie ich , müde , von der
was

weiter

Sendschreiberey

Tohrheiten

neue

zu geben scheint;

deren

,

von

seyn sollen , auf Reisen

, -schreiben " gedenkt , vorgefallen

zu

I

— Geistlicher

Ansehen eines Augenzeugen

die meisten Begebenheiten

r,wesn . «

um deß willen ,

liesse sich erweisen : ,ZDaß er binnen

— Vielleicht
„wo

!

hat — Denn , obgleich

überliefert

auf dem Titel

das Wort

gehabt ha -

Gründe

Er kann ähnliche

nicht zu schnell .

auch

deswegen

ihn

verurtheilt

seyn — und

geschwiegen.

, oder

meine Besserung

will entweder

oder

zu reden ,

, um
abwarten
und Schwärmereien
mehr zu gedenken , seine Waffen

, ohne der alten

sodann

oder Palmen

zur Hand

^
!

zu nehmen.
!

sey wie ihm

Dem

— Denn

clweigen
Reden

nichts

— Einmahl

Allfs

wohl

Seite

muß abgebrochen

das

das Opfer

einzige

Mittel

seyn mag
,

— Einmahl

dem sm

seyn ! — So

groß auf

; Völlige

den Frieden

nach

Amnistie

ist

Möglichkeit

herzustellen.
So

sehr ich auch Anfangs

zäblmch der wahren

^

und ruhig zu prüfen.

Wesen ein Ende gemacht

rekelnden
meiner

anzubohren

ganz

sind nicht

Gemüther

Dir

ist.

,

schweigen

, daß itzt mit allem

ick bin überzeugt

ausgerichtet

Verfassung

in der

werde

wolle — Ich

glaubte , durch kalte , simple Er-

Beschaffenheit

der

Sachen

, Wem

ein

>

an
Ende

meine

zu machen ; Ich

die ich machen

sehe nun nach

zu müssen

ein , daß vielleicht wenig
Wäre

die Erzählung

nug ; Wären

nicht

Freunde.

vorher
damit

net — Nicht Urkunden

,

vielen Erfahrungen,

nie vermuthet
abgerichtet

nicht umständlich
Orte

2yr
hatte , klar

gewesen . —

und ausführlich

Zeit , Personen

deutlich

ge¬

genen.

und Zeugnisse beygelegt , und würd"

ich allenfalls , ohne Absicht, in dem furchtbaren und hun¬
dertfachen

Gewirre

, worinn

jenen Umstand , der wider
vergessen , so hätten
zum Triumphe
Wäre

die

mich

Gegner

diesen oder

zu seyn scheinen
von mir immer

konnte,
ein offnes

—

aber die Erzählung

mitspielenden

ich leben muß ,

Personen

ganz umständlich
nach

Wahrheit

; Würden
beschrieben

die

,

alle

Anekdoten in ' s Licht gesetzt , alle Urkunden , Briefe , Billets,
Gedichte , unterschriebene
renzeugen

— kurz Alles ,

gehört , beygelegt
das Publikum
immer

Zeugnisse von Augen - und

; — Wie

! — Wie

zu meiner

ermüdend

beleidigend

gern im Trüben

nützliche , brauchbare

was

Rechtfertigung

und langweilig

für

für alle die Leute , die

fischen — und für gewisse ,

, vortrefliche

Oh¬

Jünglinge,üwie

sonst

dehmü-

thigend!

Je mehr ich gewönne
wendig

, desto mehr müßten ja noth¬

die Vertheidiger

und Verfasser

des

Send¬

schreibens verlieren.
Allso , meine

Parthey

ist genommen

— Ich

und bitt ' Euch , so hoch ich kann , auch nichts

T -

thue Nichts
für mich zu

thun .
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für

was un¬

entsetzlich übel , wenn Ihr

thut

mich ; — Ihr

anflehe , reget keine Hand

um Hülfe

ich Euch

— Bis

thun

zu dehmüthigen.

Gegner

ternehmet

, meine

Schweigt

und setzt Euch , um die einzige Gefälligkeit

biE

ich Euch, in meine Lage! — O hattet Ihr 's eher gethan,
Ihr

! Ihr

Lieben
Ihr

die

beurtheilt

mit

Fehlerhafte

und

, —

Seherohr

umgewandtem

mag,

seyn

an mir
Böse

— -das

durck ' s Vergrößerungsglas

—

mit Partheylichkeit

Sacke
allenfalls

das

seht das Gute,

haben , —

-erspart

mir manche Heisse Stunde

würdet

„Aber thun deine Gegner nicht gerade das EntgL.
»gengefttzteste in Absicht auf dich? —"

te ! — Brüder

wre

die könnt

,

jene .

Allso — Laßr ' s genug

Ich , der ich weiß , was
Hunderten

ohne genügsamen
ich

als wenn

diget ,
Gegnern

beurtheilt

Umstand

würde

ben .

Ick

Grund

bekannt

zu seyn , — muß
, wenn

gerathen

zu bitter

Und ein einziger

la die ganze Vertheidigung

verbiete

bin,

genug

und mit Bitterkeit

zu scharf und
werde .

so wenig,

seyn!

in eine viel entsetzlichere Verlegenheit
mich

Geschichte

ich bin , und offen

m meinem Vaterlands

tref¬

so wenig

vielleicht

Ihr

wisset meine

jene . — Ihr

fen , als

in der Mit¬

thun , weil sie' s thun ? Wahrheit

auch unrecht

deßwegen

Ihr

Wollt

sie unrecht .

sie's — so thun

Thun

es mit heissem dringendem

Ihr

verthei,

von meinen
unrichtiger

wieder
Bitten

verder¬
met-

an meine Freunde.
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tien nächsten Herzensfreunden, von denen ich das nicht zu
besorgen habe ; — Wie vielmehr den F ^ nen ? Setzt Euch
nur in meine Lage»
„Aber , wir beurtheilen diese Sache als die Sache
„eines öffentlichen Schriftstellers ; Wir sind im Pu¬
blikum der Welt — Was kümmern uns deine Mit¬
bürger , oder drey oder vier deiner Mitbürger ? —
„Die Welt muß wissen , daß du der Schwärmer und
„der Narr nicht bist , den sie aus dir machen wolr-len, ^ —-Aber Ihr vergesst, Freunde § daß ich im Publikum meiner
Vaterstadt lebe ; Daß ick ein Bürger und Geistlicher zu
Zürich bin . . Ihr wollt , daß alle Welt gut von mir ur¬
theile ? Mich niemand für Narr, , oder Schwärmer halte?
Ist das möglich? Soll 's möglich seyn? Jst 's nicht Lohn
der falschen Provheeten , daß ihnen Alles wohl redet ? —
Aber weun's möglich wäre , Ihr 's möglich machen könn¬
tet ; Meine nächst? Welt ist mein Vaterland , mein
erstes Publikum meine Mitbürger — meine Zuhöhrer . Mit denen soll ich erst in Frieden leben ? Diesen
erst nützlich zu werden mich beeifern? Diesen nach all mei¬
nem Vermögen Hülfe , Rath , Trost, Beyspiel seyn? —
Und nun , was thut Ihr ? Diesen wollt Ihr mich uner¬
träglich, diesen zum Stein des Anstosses machen?
„Wir wollen , sagt Ihr , Wahrheit vertheidigen ." -»
Gut , an Eurer Stelle würd' ich dasselbe thun , mir zur

T z

Wicht
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den

Grün.

guten

nicht mit

mich

Ihr

mache » 5 wenn

Pflicht

abhieltet.

Nun , ich glaube , gute Gründezu

haben , Euch abzuhalten.

ist er ? Muß

er bev der gegenwärtigen

Der

Erfolg ? Was

Streit

und Zank ? Ruhe

„Aber

, laß

»den

deinen

Lerzeugung
andere

als

nützet.

Der

guten

theidigung
Heß

der

wenige

. . . Ihr

vor

lebt , den Druck

Ver¬

, wie Herr

wißt

Gott

nicht , ob nicht der

? . . . Doch

: Ich

hätte ,

nicht zugegeben , was man

— Ich

Alle Eure Vertheidigungen
mahl

keiner heftigen

und Bitterkeit

ein anderer

hat? Und

sagen mag

schadet,

mehr

wollm ' s oder können ' s ? Und dieser

terdrücke , und sage nur

mer

Euch eine

,

Ueberzeugung,

Sache

bedarf

— und ohne Heftigkeit

sanfte , bescheidene Ton

Gott

guten

— Diese

Sache

bestreben

mich

beyzubringen . — Die

«und

mir

schon beleidigt

reden . "

nach Ueberzeugung

aber

zu handeln ,

— Wie

Zu¬

Ueberzeugung

will Euch nicht abhatten , nach Eurer Ue.

Ueberzeugung
Ihr

daß

uns

laß

— Ich

Freunde

du , deiner

geh ' du

, und

gehen

weg

— Schweig

— und

gfolge

Zerrüttung?

oder

unsern

uns

neuer

? Oder

seyn ? — Frieden

Lsr Gemüther

Stimmung

ich um
so wahr
auch im¬

sey Veranlasse ? und Veranstalter.
schaden

das für fest : — Alles

mir

, wa ^ Ihr

— Denn
mir

setzt ein.

thut , wird
mir

29s
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an mein Freunde
mir

bedenkt —

Euch in meine Lage und dann

und

( Und in Ansehung des Letz-

und Religion .

din der Tugend

I

lern , im Vorbeygehen

^

wenig

sie' s begreifen

zu sagen ,

denk ' ich wie sie — so

mögen . — Ich

glaub ' und behaupte,

von der itzt noch fortdauren-

seyn könne , als die meinige

nach Art

Geisteskräfte

auffallender

Möglichkeit

antifanatischee

Welt

in der

keine Meynung

daß eigentlich

den

für die gefährlichste Fein«

die Schwärmerey

sie halten

, von Neu-

für einen Schwärmer

mich

halten

bey Berlin

^

!

des Sendschreibens

Vertheidiger

und

Verfasser

haben ? — Dieß

sage nichts , als : Setzt

! — Ich

allein schon , liebe Freunde

schatel

, muß ich gethan —

thut

Ihr

der Hand , veranstaltet

unter

ich, wenigstens

als

Ich muß Euch aufgefordert , ich Euch Noth

geklagt haben ? Kurz , was
j

nur

mit mir

sieht Euch

Man

.

angeschrieben

E -ne Person an .

der

Evangelischen .)

,

Nun , kmeme Lieben ', Sie
>

:

lich sagen

„ Daß

„den Untergang
thum

Untergang

nug wäre , das
Religion

ich

, die von mir

nun einmahl

den Kraft
m meinem

vollends

mir ? Wenn

Christenthum

Aber , nun sagen sie das
ihnen

nun

dem

drohe " — ( Ich ? Wurm
? Von

Innersten

einmahl

Christenthum

? Dem Christen¬

— So

und Gebehtes

schädlich

hätte ? )
kommt

von der fortdaurenvor — Und ich bin

überzeugt , daß sie hierin » redlich
L 4

ge¬

? Armseelige

zu besorgen

Untergang

öffenk

ich auch Teufel

zu untergraben

meine Behauptung

des Glaubens

, die ' s

die glauben

zu

Werk«

LZ6
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Werke gehen. Können wir allso ohne die größte Unbilligkcit ihnen dieses zur Sünde machen?

Es ist ihre Ueberzeugung
— so wie das Gegentheil die
meinige ist.
„Nun — P >handeln

sie

nach ihrer Ueberzeugung , und

„decken die Schädlichkeit deiner Meynung mit Sanft„murh und Weisheit auf , und lassen deine Person
„und Ehre unangetastet »" —
Liebe Freunde — das werden

sie

nun künftig thun — Es

muß ihnen auffallen, und ist ihnen von den

weisesten

und

heßtm Menschen, häufig genug gesagt worden — daß sie
mehr den rechten Weg eingeschlagen Allso wartet, we¬
nigstens - bis sie Euch ausss neue — durch solche Mittet
reizen « - Ich hoffe, sie fangen tue Sache bescheidner an
— Aber auch das - was sie bereits thaten , kann ich mit
aufrichtigem Herzen zum Theil entschuldigen—
Diese Männer — (Ich muß von Männern reden — denn
es waren — und sind niedrere öffentlich erklärte Verthei¬
diger des Sendschreibens, und Brlliger dieses Verfahrens
gegen mich) Diese M -mner finden den Credit , den ich
allenfalls haben mögre, der guten Sache nachtheilig» Was
thun sie allso? Sie hallen sich für verbunden , diesen zu
schwächen, meine Tohrheittn , meine Fehltritte aller Welt
bekannt zu machen. — „ Seht —den Mann leset Ihr ? —
„Der ist Euer Autor ?* — Machen sich's

zur

Wicht , auch

diejenigen von meine« Schriften lächerlich zu machen,
die mit dieser Meynung eigentlich nichts zu thun haben- —

297

an meine Freunde .

! — Vielleicht

Euch , Freunde , in ihren Gesichtspunkt

Setzt

Ihr

beurtheilt

mit

offenbahr

die

»Aber

man

Hebt

„und

des

Neides

diese

— und

Liede Freunde

— Das

Allein , jeder

Beleidigte

Eifers

des

Sprache

öffentliche

verdienet
?" —

Dchmmhtgung

und

»Ahndung

mehr Gelindigkeit .;

dieß Betragen

Anfangs

Erstere glaublich

ist gar zu leicht in dem Falle ,

des Beleidigten

Freund

— oder

selber - »

Absicht und Triebfe¬

über

leide täglrch

so sehr dar»

unter , daß mir bey meinen beßten Gesinnungen

die schlimm¬

zu urtheilen »

der unrichtig

daß

,

elendesten

sten ,

ich immer

habe : „ Es

heit , Eifer

Verfasser

Euch

wider

den Irrenden

alle Autodafe

thum ; Und

ser des

das , was man

meinen

ess man
des Sendsa

Sendschreibens
versichern

Gegnern

für die Wahr¬

für schädlichen Irrthum
austteten

aushandeln

? — Bcru«

— nur

sich' s versieht , wird

den Irr¬

man , wie der

reibens / hingerissen . — Der
, von

will

? Man

auf diesem Mistritte

nicht den Irrenden

anfangs

unter

gesagt

gewiß

als

." — Wie leicht kann Eifer

wider

hält , in Eifer
Hen nicht

einigen

zn aushandeln»

Weife

ich eben

was

ist wenigstens

»Gewissenssache

abzusprechen 5

ihrer Handlungen

eine so kränkende
allso ,

— Vorausgesetzt

An¬

werde , über die Absichten

behutsamer

auf

um niemand

werden,

angedichtet

kleinsten Absichten

die Triebfedern

derer und

Ich

Verfas¬

dem ich wohl mit Zuversicht

dürfte r » Daß

er von Haß und Neide
mit

ge.

kühlem

„gen

mich rein

ist. " — Und — die Sache

Blute

betrachtet

— Woher , Freunde , meine Gegner Vor«
T ?

wand

LY8
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wand

zu persönlichem

weiß

ich in der That

nen

beleidigt

Vorwand
gend
und

gegen mich nehmen

nicht . — Wissentlich

wenigstens

erklären

Veranstalter

hab ' ich kei¬

meiner ? — Ich

als —

so rein

bin ,

daß sie mich für

als

wollen.

könnt ' ihn nir¬

gewisser Aufsätze halten

so unschuldig ,
darinn

,

könnten,

gewiß keinen beleidigen

zu Beleidigungen

woher

auch

Hasse

Verfasser

, an denen

sie' s selber

find ' ich nicht genug Grund

sind .

ihres

ich

Aber,

bisherige»

Betragens.
Allso , wenn

sie sich vereinigen

suchen , was

mich lächerlich

persönlich

, Alles wider

machen

angreift » ; Wenn

mich

soll ; Wenn

aufzu¬

sie mich

sie in der Untersuchung

gewis¬

ser nachtheiliger

Anekdoten , die man

ihnen

von mir hin¬

terbringt

gar zu genau

Wenn

ihre

,

nicht

zu schnell in
Fakta
gethan

Erzählungen

sich verwandeln
haben

sehen —

,

sind ;
und

— Wenn

ihre

geschieht

das

Vermuthungen

alles

wirklich

aus

gethan , an¬

Ueberzeugungsfülle

von der Schädlichkeit

meiner

Lehre , und aus

daß

Dienst

daran

sie Gort

diese Weife
Lehre
Habt

einen

den Einflüssen

Gränzen
Ihr

de , da Ihr

thun

einer in ihren

,

Glauben
wenn

—

sie auf

Augen schädlichen

fetzen wollen.

Euch

über dieß Betragen

gerade

thut ? — „ Wohl
nen Sache

in

sie das , was ich allenfalls

könnte , zu rasch , als

So

Urtheile

zu befremden

eben dasselbe wider

sind die meisten

, Freun¬

sie und für

Menschen

in ihrer

mich
eige¬

blind ." . —
Vereinigt

an meine Freunde.
Ihr

rühmlich

seyn soll ? Seyt

thun könnte ; — Habt Ihr ' s nicht

ich allenfalls Gutes

zum Nachtheil

meiner

nau , als Ihr

wünschet
man

prüfen , was

Ihr ' s so ge¬

höhret , prüft

Gegner

Ihr

? Alles , was

, als gethan , ausgeposaunt

mehrmahls

in der Untersu.
von mir erzählt?

Anekdoten , die man

chung vortheilhafter
Was

vorsichtig

Ihr

mir

, waS

Alles aufzusuchen

nicht ,

Euch

Vereinigt
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das

und wollt , daß meine Gegner

erzählt ? - -

Nachtheil

zu meinem

ihnen

von

Gerechtigkeit

O seyt erst gerecht gegen sie , eh' Ihr
ihnen verlangt»

Ich

habe die Ehre , einige meiner erklärtesten

lich

genau zu kennen .

lich ziemlich unrichtig

, wenn

Talenten

lassen , dieß zu sagen
Absicht , sie zu meinen

— und
Gunsten

mache

Ich

Ehre , keine Gelegenheit

ner , von so felbstständigem

vorbey

zu

gewiß nicht in der dummen
zu bestechen .

Was ? Män¬
Zei¬

Charakter , durch ein Paar

len Gutes , das ich von ihnen
Welt

von vortrestichm

Verdiensten .

, von den entschiedenen
und

und seyt bil¬

, höhrt

find Männer

weiß ! — Es

mir 's zur Wicht

sie bloß als » Feinde Eu¬

Freunde

res Freundes " — beurtheilt .
lig ! — Gott

Ihr

sie wahr¬

beurtheilt

! Ihr

Freunde

Gegner ziem¬

sage , und das ohne dem alle

wissen kann , und besonders

in einem Aufsatz , der so

wie er war , ( ich rede von einem Aufsatz in den MietauerNachrichten

) durchaus

gen zu kommen
entgegengesetzte

nicht bestimmt war , unter

— bestechen ? Sie
Seite

bringen

dadurch

ihre Au¬

auf meine ganz

wollen ? — Ich müßte

der

größle

ZO»
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größte Tohr seyn, wenn ich mir je so was , auch nur
geträumt hätte. Ich bin einem Theile dieser Mä ner so
vieles schuldig; Ich liebe und verehre sie persönlich; Ibr
Umgang wäre mir / deß alles ungeachtet, was vorgegangen ist , itzo noch angenehm und nützlich. Das will ich
sagen, wo es der Anlas mit sich bringt , wie's dann im¬
mer wieder ausgelegt werden mag. —
Bedenket — Ich lebe mit die¬
Freunde l Bedenkt dieß
sen Männern in Einer Stadt . Wir treffen in gemeinschaft¬
lichen Oertern oder öffentlichen Spaziergängen zusammen;
Wir gehören zu Einer Kirche, Einer Brüderschaft. Um
Gotteswillen seyt Ihr Freunde der Liebe , des Friedens
und Lavaters Freunde ? So setzt Euch in meine Lage, und
urtheilt , wie mir zn Muthe seyn müsse; Ob ich's anders
als Grausamkeit gegen mich ansehen könne, wenn Ihr wie
bis dahin entweder in ganzen Brochüren , oder Recensio¬
nen , in Handschriften oder gedruckt— in Prosa oder Ver,
sen — mit oder ohne Namen , diese Männer , die ich liebe,
ehre , denen ich so viel schuldig bin , die mich mit Mitlei¬
den ansehen, weil ich ihrerMeynung nach im Irrthum bin
— deren Umgang mir angenehm ist — aufhetzt prostituiert,
parodiert — Ihr wähnt , mir wohl zu thun , und wahr¬
lich Ihr thut mrr sehr schmerzlich weehe , weeher , als
kein Sendschreiben mir thut.
Nichts Großmüthiges — Nur Gerechtigkeit , oder wenn
man will , Friedensliebe , Ruheliebe , Eckel vor dem ewig
.—
aufgewärmten Wesen — warum ich so schreibe

zor

.
an meine Freunde

Ernst ge¬

fühlen / Freunde , so fühlt , daß mir

Ihr

Könnt

wesen sey und noch Ernst

zu besänftigen.

sey, Euch

Angelegenheit , Freunde

Noch eine andere

, liegt mir auf ' m

Herzen —
schon vfte geschehen , daß Handschriften,

ist feit Jahren

Es

, ohne mein Wis¬
Privat -Aufsätze , daß sogar Briefe von mir
ohne meinen Na.
sen , und zu meinem Schrecken , mit und
men , Aufsätze , die von mir

solchen
Verdruß

und minder

mehr

hab ' ich allemahl

Publikationen

sind . — Von

worden

publiziert

mit meinem Namen

waren,

und nicht von mir

kränkenden Verdruß.
gehabt — Von einigen schrecklichen und

des

ber vorzuführen

bin ,

vor dem

erscheinen .

Das

— » Daß

die Erröthung

alle Welt

steht ja , daß ich nicht

Publikum

in eigner

ist' s ja eben , was
ich zu viel

mich nicht abhalten

schreibe ."

, deßwegen

, mich sel¬
mögt ' es al¬

woiuet ; Gut ! So

, ersparen
Aber

zurückhaltend

könntet , ich scheue das Licht
mithin

mir

hingehen .

schüchtern

wird

, Ihr

Publikums

lenfalls

vermuthen

Ihr

wäre ; Wenn

Aufsätzen

ich mit meinen

! Wenn

Freunde

weniger

mir

Person

zu

zur Last gelegt

Gleichwohl

laß ich

zu schreiben , was

halte , und den ge¬
ich für wahr , für wichtig , für nützlich
angemessen stnde . —
Zeitbedürfrrrssen
genwärtigen
Wie

nun

bestimmt
drungen

Drucke
aber , wenn auch noch das , was nicht zum
aufge¬
entrissen und dem Publikum
war, mir
- - wenn
wird ? Und wie? Wenn dieß Privatdrieft
es

AO¬
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Ls Herzens. Ergreifungen in den Schoos eines Freundes -

eines Correspondenten sind ? — Freunde , ich kenn' Euer
Herz — Ich will Euch die beßten Absichten zutrauen ; —
Aber fühlt Ihr nicht itzt wenigstens , ww Ihr mich da.
Durch in die äusserste Verlegenheit setzt? Mein Briefwech¬
sel / eine der nützlichsten und angenehmsten Beschäftigun¬
gen meines Lebens, wird mir auf diese Weise zur Mar¬
ter . Ich darf kein freyes Wort mehr mit Freuden schrei¬
ben.
Blos seil Einem Jahre sind ohne mein Wissen und zu mei¬
ner Bestürzung zu Offenbach sechs predigten von mirzu Frankfurt das Manuskript für Freunde , und wir
ich so eben vernehme^ wieder Casualpredigten - und in
Verschiedenen Zeitungen und Brochüren mehr als fünfBriefe
Von mir , nebst andern frühzeitigen, elenden lateinischen und
deutschen Aufsätzen, gedruckt erschienen»

Soll dieses allst»fortgehen, Freunde ? — Seyt billig ! Setzt
Euch in meine Lage und urtheilt ! Ich schreibe freylich
auch in einem Privatfchreiben nichts, als was ich für wahr
halte , und wozu ich allenfalls stehen kann; Aber nicht Al¬
les , wofür ich stehen kam , soll alle Weit wissen! Und was
ich dem Freunde geschrieben oder anvertraut ; — Ich ziehe
Den Vorhang , Freuude »' Wo kämen wir hm ? :

Allso, Freunde - laßt es ! Ueberlaßt mir die Wahl meiner
Schriften für's Publikum , und zählt darauf , daß ich Mit¬
tel weiß , mich schadlos zu halten , wenn wieder so etwas
geschehen

isollte.

Was

sn
Was

seyn dürfte/

ich ein Schwärmer

, da

bekümmert

ängstlich

der Schwär¬

noch ängstlich bemühet / mich von dem Verdacht

wenn

von mir

man

die

ten ,

? Und ganz und

würden

als

erzählt ,
gar

erdichtet
als

alle — so wenig

durchaus

Neugier

wagen

nicht besser /

aber

ich itzt klüger ,

werde ; Schritte

in verschlossenen

vier - fünf Jahren

, oder aus Drang
haben / die

wenig¬
kann vor

Ich

können .

mehr

nicht

vermuthlich

, welche zu diesem Verdachte

gegeben haben

stens die Grundlage

aus dem

sollte ) Gott

gethan

? — Schritte

Hülfsbegierde

oh¬

, ( wiewohl

wie man

, Ruhmgier

kann

sind ; Ich

vermeynen

d ^s Sendschreibens

weiß , ob aus eitler
liedreichcr

sind doch auch nicht'

alle wahr

ne das mindeste Aufsehen zu erregen
Tone

dargethan

erdichtet

zwey , drey , höchstens viermahl

vor Jahren

ganzen

auch alle Anekdo¬

könnten ? Und wenn

werden

demonstriert

Behauptungen

meine

auch alle

wenn

rufen würde ? Und

wider¬

sagte , oder sie gar öffentlich

kein Wort

gen weiter

Meynun¬

besondern

verrufenen

ick auch von meinen

seyn ; Und

dieser Vorwurf

wird

de , desto unausbleiblicher

wer¬

verkündigen

Christi

ich die Herrlichkeit

zuversichtlicher

stärker/

/

deutlicher

Je

Es ist umsonst .

zu retten .

merey

weder

; Seyt

betrift

Meynungen

besondere

meine

A«r

.
Freunde

meine

Gesellschaften , oder un¬

ter Leuten , von denen ich wohl nie dachte , daß sie ein allen¬
unvorsichtig

falls
re

hernach

hingeworfenes

verstümmelt

Wort

oder mit Zusätzen

der auftischen würden , dieß oder jenes
ich itzt nicht
ligteit

gehabt

mehr
hat

auffangen

erzählen

aller Welt

erzählt

würde , nachdem

, mich von meinem

und Jah¬

guten

wie¬

haben , waS
man

die Gü-

Zutrauen

zu

gewissen

Schreiben
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gewissen guten Freunden und Verehrern zu curieten. O die

Welt hat specifike Mittel , uns unsere Le chtgläublgkeit an
Redlichkeit, Wahrheitsliebe Honnetetat u. s. w nach und
nach so

benehmen, daß der erste reinehrliche und zugleich
weise Mann , dem wir unsere ganze Seele vertrauen dür¬
zu

fen , uns wie ein Engel Gottes vorn Himmel willkom¬
men rst.
Freunde , feyt sicher, daß

ich

Euch von nun an jeden Kum¬

mer und jede Weehklage über wirkliche Unvorsichtigkeiten
ersparen werde ; Nicht , daß ich mich abhalten lassen wer¬
de , gewisse Dinge zu untersuchen, die Ihr nicht unter¬
suchen würdet , deren blosse Untersuchung Ihr schon für
Schwärmerey erklären würdet , obgleich, soviel ich einsehe
— Nicht zwo Sachen in der Welt verschiedener seyn
können — als Untersuchung — Untersuchung von
Thatsachen und Gchwärmerey . — Nickt, daß ichmich nicht
rn meinem Gewissen verbunden fühle , noch manches zu
sagen und zu schreiben, das vielen aus Euch befremdend,
vielleicht schwärmerisch vorkommen muß ; Obgleich ich für

nichts in der Welt so gut stehen dürfte , wie dafür , daß
tch kein Schwärmer bin , (*) und keiner.werden kann ;
Daß ich nie kein Wort von eignen Göttlichen Trieben , Offenbahruligen, Thaten , oder so was rede ; Nie den min¬
desten
. O) Ich

beksse

Schwärmer

überhaupt

den

Menschen
, der

Einbildungen für Wirklichkeiten— und religiösen
Schwärmer, den, der seine Einbildungen für Göttliche Oft
fenbahrungen hall ; Der fälschlich glaubt, im Namen der
Gottheit zu handeln.
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.
an meine Freunde
besten Ausspruch

Wort

auf mein

mir

daß man

mache ,

glauben soll ; Mich nie stall auf Thäte «/ auf meine Empfin,

mit

Empfindung

rade

zu Werk

Warme

und

Hohn

spreche ,

offen und ohn ' alle schwärmerische

und ge¬

Plane

ich

— Daß

verach¬

oder die Natur

an Allem —

, fröhlich , theiinehmend

ich heiter

obgleich

natürlich

, dennoch

gehe , predige , schreibe , handle

nie der Vernunft
te - - Daß

dieser Art /

und Prätension

ohn ' alle Affektation

ich

, daß

weiß jedermann

berufe ; Und überhaupt

düngen

Kur ; ich

handle .

bin , und die Schwärmerey

weiß , daß ich kein Schwärmer

hasse ; So sehr ich auch vor Jahren , wie ich auch im Tag¬
irgendwo

buch
^

der Schwärmerey

^

Gott

umsonst

geäußert

nahe

gewesen

und ich werd ' Ihn

, Schein

vorsichtig

Durch

Hut seyn .

meiner

Schwärmerey
Abgrund

lichen

^

die

worden

mit

, bey

dem

mehr auf
auf¬

Kräfte

ich einen

zurück zu ziehen , ihn durch

sind , herausgeben

ohne wi«

zur

Hang

glaube , von diesem fürchter¬

wahrzunehmen

Zeiten ruhiger ,

aufs

Sendschreiben

zu meiden , immer

Geschichte , die ich allenfalls , wenn
bald

Gedanken

Auch werd ' ich alle meine

, jeden Menschen

bieten

mit

zu handeln , thun kann , auch al¬

der Schwärmerey

len Schein

— Meine
das

zu geben,

Urtheil

--

gemacht , werd ' ich , so viel ich ,

Ueberzeugung

der meine

^

Wesen

verwechsele .

Seinen
neue

mit

danke

nicht mehr bin,

Weisheit

Empfindung

mit

daß ick nie Einbildung
Erfahrung

lang

bitten , mir

täglich

Ich

seyn mag .

dafür , daß rch' s Jahre

innigst

Abgründen

habe , den

meine

man ' s verlangt

und gewisse Gemüther
werde , zu warnen .
U

eigens
,

so¬

kühler geGott

weiss
e§ ,

Schreiben
es , und meine

Freunde

und

es in dem Sendschreiben
unterdrückt

mündlich

sen gegen

bens

Briefe

kaum

es weiter

Schwärmer

aus

Furcht

terdrücken

worden

des

gewisse

Sendschrei¬

vorweisen ) von

Gottes

und ein Kind

bin . ( *)

auf alle Weise

thun , ohne mir

zu

Leute

zu überzeugen , daß ich

Weil

man

nie von mir erwarten

Gefälligkeit

für

sey ;

darf , daß ich aus

Vertheidigern

als ein Feind

schmeicheln , dadurch
kein

ich so rasend ver,

seyn können , noch

angeschrieen

werde

und Ver - "

habe , daß ich eben deßwegen ( ich

Schwärmern

des Satans

Weise

ist : — Daß ich seit mehr als

, in welches

, die den

unbekannt

obgleich

schriftlich , in Prosa

dieses Ungeheuer

wirklichen

Ich

und

seyn soll , g kämpft

kann die

wisseu ' s

auf eine mir unbegreifliche

und verschwiegen

vier Jahren

liebt

Gegner

vor diesem Namen
, und den Menschen

meine

,

oder

— meine Ueberzeugung

un¬

als

ein kaltes

loses reines Vernunftwesen

behandeln

darf , daß ich Empfindung

und innere

empfindbare

lebendige

menschlichen

Natur

Thätigkeit

Gegner

Leidenschaft¬

werde ; Nie erwarten
und

—

äussere Kraft,

das Hauptwesen

und aller himmlischen

der

und irdischen Na¬
turen

( *) Während
hielt

dem , daß dieses Schreiben

ich gedruckte Briefe

von Herrn

die Censur

paßirte , er¬

Baptist«

von Ga¬

tts , der in dem Sendschreiben
einer meiner Untermiraku^
tanken genennt wird — die zeigen , wie lächerlich dieser Vor,
wurf sey,und

was ich von ihm

meine gewechselten

Briefe

wie ' s möglich war , mich mit
der vortreflichsten

Menschen

würde

Dokument

ein

LHwarmerey

neues

warne.

denke . Wenn

Herausgabe

? Man

diesem Manne

er erst seine und
würde erstaunen,
, der

sonst einer

ist , in Eine Klaffe zu setzen . Man
ynden

,

wir

sehr ich vor

der
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an meine Freunde
aus der menschlichen

turen

—oder
auflösen

z

gismus

!

de , der nicht

nicht

als jedem

noch

übrig bleibt.

Galeernsklaven

lebenden

soll ,

haben

Reich

und

so viel Herrschaft

,

auf die Menschen

Einfluß

natürlichen

mittelbaren

so viel un¬

; Nicht

Schriften

als

soll ,

wirken

die Menschen

Xenophons

durch

Sokrates

wer-

einen Jesus Christus predigen

auf

anders

Syllo-

in einen kalten

zur Tugend

Gnade

und

und Kraft

Trieb

und

,

verbannen

Natur

Noch Eins , liebe Freunde!

zen

nützen

Sie

Gesicht .

die in Euern

als Ihr

Feinde

meiner

hungen
mahl

nur

erbittern

und

erschmeichelt

hen , mich ' ansehen
allen

auf mein

und sind Faustschläge

;

sie erkauft,

Und wenn

ich aufsehen ,

darf

lassen , wenn

muß

; Ich

haben

Ihr

Lasten der Menschheit

Schmä¬

— denn ein¬

schaden

Sie

glaubt .

sie so wenig,

giftigen

übertriebnen

Augen

wie

glaubt

Man

nichts;

erschlichen

und

auch nicht denken mag,

lieh unter

,

angerechnet

sie mir

werden

nichts

sagt , nützen nichts , schaden nur , rei¬

meine Gegner

wider

Ihr

wenn

auch

Lobsprüche von mir,

Uebertriebene

man

das

herumge-

mich , der ich tag.
seufze , zum Engel

hinaufiügt?

Urtheilet
>

nicht
als

nach meiner

Todesangst
Alles , was

Lage ! Müssen

auspressen
sich meine

? Nicht
Gegner

mir solche Lobsprüche
unerträglicher
gegen

mich erlauben;

Und wenn ich auch der eitelste , der unbescheidenste
von der Welt

wäre?

seyn,

Mensch

Um GotteswiLen

ist ?

die Eurige

ge¬

mich.

Gegner , ungelobt

meine

hen , ungetadelt

Alles

nun

so laßt

,

Ruhe

Lavaters

Euch !ieb ist ? Wenn

Frieden

Allso , wenn

deine Güte zu

»,Aber wenn deine Gegner fortfahren
-rfpotten—
Sie

werdend

nicht thun

ße' s ! Laßt sie , wenn

Ich

werden .
Freunde

will Alles

! Wenn

bitterer

Leben nicht

mich

und

lehret

mir

nicht Schlaf

machen

bisher

führte

Werdet

Ihr

ungeachtet

, wird

aber , alles Bittens

Gegner

zu reizen , Mich
erhöhen , in
mögte

das

es mir

erschwehrt

und heißen Weg , fort-

nicht ! Die

mich zum Ziel

Hand ,

zu bringen
und

^ Flehens

die mich
wissen . —
Anrufens
zu se¬

, mich in neue Verlegenheit

, fortfahren

tzen , meine

einsamen

zu erniedrigen

und

durch

auf ihre Unkosten zu vertheidigen
Feuer

, das

Ihr
rau¬

Gesundheit

und

und

gehen ,

Euch

Fürchtet

zuklimmen .

Wenn

und harren .

das

fo lernt

, als Feinde ,

wollt

und Ruhe , Eßlust

nicht , meinen , ohne das

seht , und mir

Freunde

leiden , warten

so laßt Alles

ben wollt ,

zu

leiden , will warten , und harren.

meine

Ihr

behandelt

der Religion

Umstürzer

und

ein Verräther

habe , als

verdient

die Welt

und

mein Vaterland

sie , um

ich' s um

können -, daß

— Glauben

zu handeln

ne Jünger

und als Sei¬

Christi

im Namen

Tugendfreunde

und

ehrer

Wahrheits-

können , als

sie glauben

mögen

sie' s thun ,

, und wenn

ich so gern

, Oel zu schütten , und die Flamme

Bitterkeit
und zu

gelöscht

sehen

unauslöschlich

j
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an meine Freunde.

lüge , un-

theures , gegen mich , Gott weiß , daß ich nicht

mir

setzt mich , sag ' ich , in

nie zu klagen Ursach habe , Ihr

gen

wo ich aller der kleinen

,

Ort

Aeltern , kurz den

meiner

und die Gräber

hängt , das Haus

ganze Seele

nen meine

ungeachtet

den für das

glücklichste Leben zu danken

dieß Alles zu verlassen , und mein

Gott

Tag

, noch jeden

Zwistigkeiten

Gehetze unerbittlicher

— sicher vor dem

Freunde

einsam zu beschließen ! — Wie darf

unschuldig

und

Vor

gehm

, die man

und wie sie glauben könnten , auf meine
offenbahr , so Lief unter
erniedrigt
terlande
tilgbare

so

Freuden

zu seinen Bürgern
mit

Sendschreiben

meiner
nicht

itzigen
vertreiben
U z

/

meinetwillen,

,

,

Veranstaltung

hab ' in

: Ich

einmahl

um

,
eine

Lage ,

Va¬

meinem
eine

so

Werth

unwidersprechlichen

ihren

viele unersetzbare

Liebe

Zufriedenheit
hm

Noch

?

oft '

zu kennen , so mishandekt?

ohn ' es genau
herumgehen

Menschen

ich vor einem

um meinetwillen

man

, das

habe —

Leben sicher , nicht vor

— Nein

herum

mit Freu¬

Ursach

Feinden

Publikum

, an de¬

und Freunde

Verwandten

, meine

wegtreibt

Wolke von memen Au¬

so manche

ftnschaar , deren Anblick

, meine Way-

, mein Vaterland

Nothwendigkeit

die traurige

noch

das ich bis auf diese Stunde

bin , über

sam verliebt

gleich¬

ich immer

, in das

Vaterland

wohlwollendes

und Hoffen

Verdienen

, über all mein

aussprechllchgütiges

mein

,

entsetzlichste Nothwendigkeit

mich in die traurigste

Ihr,

,

Gegner

, nicht meine

, so stürzt Ihr

zu machen

so unaus¬

ft> vollkommene
daß

könnten .

mich
Aber

ze
Ihr

könn"

Z1S

Schreiben

könntet 's , Freunde / Ihr

/ wenn Ihr

mit Euren

Aufhetzun¬

gen fortführet.

Ich

suche den Frieden

ne Freunde

seyn / so laßt Euch

den zu suchen und

Mein

und jage ihm nach .

tägliches

ihm

mir

Mann

zur Seite
, und

, daß ich kein Narr

dieses nicht

zeigt , so hilft alles Vertheidigen

de nichts .

Zeigt ' s

überflüßig .

Thaten

Allso — Von
gessen und
niert : „ Von

„kein
digen
„tern

Wort

aber dieß ,
sind Worte

— Allso

unten

gesetztem Datum

Aufforderungen

meiner Freun,

sey' s hier

Vertheidigen

öffentlich

depo¬

an will ich das ganze
keinem

verlieren ; Gegen

und Vertheidigenlassen

Wenu ' s

Publikum.

versiegeln , und mit
darüber

Re¬

an , sey Alles vergeben , ver¬

vergraben

mehr

steht,

meine

— bin .

so ist alles
fürs

diesem Moment

„Sendschreiberpaket

mei¬

nachzujagen . ( *)

Leben , so lang Gott

und Schriften

Ihr

erflehen / mit mir den Frie¬

soll zeigen , daß ich ein ehrlicher
den

Wollt

, protestieren

und Zumuthungen

Menschen

alles Verthei¬

; Bey allen weistumm

seyn , es

»sey

denn , daß

lich

beschwehrte

, daß

Was

allso immer

weiter , auf die Weise , wie bis dahin,

geschehen

sich jemand

persönlich

ich ihm unrecht

und
gethan

nament¬
Habe . "

mag , laßt uns schweigen ! Laßt ' s , Freunde , Eu.
ren

(*) Was ich hier Freunden sage, sey auch Euch, die Zhr diese
Bogen allenfalls öffentlich anzuzeigen würdiget, mit drin,
Sender Airjrichtigkeit gesagt. O Rezensenten hetzt uns nicht!

an meine Freunde.

zu

lauter spre¬
cen und meinen Trost seyn , daß Gott desto
uns darauf
chen wird , je leiser wir schweigen. — Laßt
, und
rechnen, daß wenigstens Er mich nicht verlassen
bleiben wird,
wenn ich redlich seyn werde, Der mein Schutz
Seinen
Reich nicht von dieser Welt war , und der
dessen

. Freunde,
Dienern nicht erlaubte , für Ihn zu streiten
! wenn
laßt uns hoffen und glauben , lieben und dulden
seyn ? —
Gott für uns ist , wer mag wider uns
wenn wir
wer ist's , der uns Böses thun könne ,
dem Guten nachkommen werden?
muß:
Es giebt eine Zeit , wo der Gottesehrer sagen
, wett
»Thränen sind meine Speise Tag und Nacht
Gott ?"
»man täglich zu mir sagt : wo ist nun dein
Aber dann bleibt auch nicht aus , die Freudenstunde!
vertraut —
»Seht ! Da ist unser Gott , auf den wir
haben»
„Das ist der Herr , auf den wir gewartet
„Laßt uns frohlocken in Semem Heil. "

ZLrich, den r. April 1776.
Caspar Lavater,
Pfarrer am Waysenhause«

Johann

N. S .

dem, daß diese Bogen unter der Presse
* ich, daß eine Vertheidigung meiner
sind, vernehm
. So unwidersprechlich Nahe
gedruckt erscheinen soll
—seyn mag, was diese Vertheidigung enthält

Während

Alles

U 4

Schreiben an meine Freunde.
und so wenig es meine Gegner glauben

werben

So darf ich dennoch versichern , daß ich nicht nur an
der allenfalligen Publikation dieser Schrift vollkommen
Unschuldig bin ; Sondern derselben vorzukommen , al->
les mögliche gethan habe , und sie zu hindern

, itzo

noch , Gott weiß , nicht aus Furcht , sondern aus Fris
densliehe . Alles thun werde.

Den rten Nxril 177L,

Briefe,

Vermischte

r.

Frü gment eines Schrei
an den Kirchenboten,
1782.

irn Julius

wohl für Ihren

wäre

wichtiger

immer

Bibel

fürs

so die Ehrfurcht

,

Christenthum

hat für das moralisch Erhabne

und willkommen

ftr Reife

zwanzig

Basel

neue

besuchten wir

/ was er versteht .

zärtlichlieben

und

Erwartung

. . . Davon

Jfelin

liebenden Familie

des ungewissen

zählte , wie der Magistrat

Ausgangs

Wo Be¬

habe ich aufbiß

Erfahrungen

gemacht.

sehr kranken ,

stark

, der im Kreise feiner
ruhig , mit

gelassener

uns mit Rührung

in Bast ! ihn durch

U5

Sinn

, da ist das Evange¬

den damahls

, asthmatischen

Gefühls,

/ irmiglebenden

erquickende

geschwollenen

übn

Auch das Unverstand,

.

ist nach Licht und Wahrheit

lium theuer

In

des sittlichen

dem ehrwürdig / der Sinn

ne wird

dürfnis

sehr

Boten

Evangelium

das

und

Wie die Feinheit

ist.

heilig

Alles

,

Genug , es giebt gewiß auch noch Fürsten , denen

wichtig .
die

darf

machen

bekannt

ich auf keine Welse

tagen , was

ich nicht

Was

nach V .

ich mit F . v. A . von ' A

reistte

Julius

sechsten

er.

Schenkung

des

II4

Schreiben

selbe , das ihm

besuchten wir ihn

tags

den , aufmerksam

seine kranken Umstände

ihm

er uns

mehr

als

Wort

Gutes , faßt jedes tröstende
auf , und lebt ,
geliebt

und

nebst einer

geschätzt

wie die versessenste
In

Colmar

der Gesang
„Schaut
Ihr

Sll : lebt

Dankbarkeit

ftoher

stillen christlichen

Freundin,

ihr nahe kommen,

Privatperson.

wohnt ' ich eben der Aufnahme
Schule

und einige Umstände
froh herab

Genien

— hatte

erbauet.

mit

von Allen , die

in der Pfeffelschen

Schweizer

vor demselben

; Leidet , behtet , und thut

Einsamkeit

in der bescheidensten

gegen die , die

F . . von Z .

sah auch daselbst die fromme

; Ein

abwägend

; Ohne Sehnsucht

erleichterten

ersten Besuche

beym

alles

, die er genoß ; Alles Gm

Tode , und ohne Furcht

nach dem

zufrie¬

in Ansehung

voll Zärtlichkeit

von Geduld , und

Beyspiel

seinem,

dankbar

zu Theil ward , sorgsam

te was ihm noch

wegen rüh¬

, mit
Zustande

, aller Bequemlichkeiten

Guten

war so¬

, furchtbaren

empfindlich

,

! Nachmit¬

Anblick

Sein

den Seinen

, mit

wenigstens

Augen

vor unsern

edle Mann

seiner Gelassenheit

als

der Fürsehung

Mit

rend .

Ich

nochmahls .

seiner Beschwerden

wohl

Der

habe .

verwendet

Armenhauses

eines

Beßten

zum

Gebührgeld

erlassene

wie der¬

hatte — und

und gerührt

geehrt , erfreut

termann

Toch¬

Mühlhausischen

an seinen

Bürgerrechts

des dortigen

in unsern

der Ingend

zweyer jungen

bey , wo mich zwar

rührten

, aber

das:

Kreis

!"

meinem

zis

an den Kirchenboten .

der Gesetze das Wort:

besser bey Übergebung

Desto

elend macht.

oft den Jüngling

Und

dir mehr;

verbeut

Dein

eignes Herz

Der

war

Daß

ihm dieß Blat

pfeffel

, Luze , Lerse

sind ,

so dürfen

und die Seele

Ihren

von diesem

Institut

In

Menschen

sehr empfehlenS-

Streben

Licht — ernstes
heit und
ohne

Ton

Beßte

gute Nachricht

kennengelernt

Manier

fromme , christlich

nach vollkommener
verbinden

lassen .

der Unschuld
über jede

Rechtschaffen— Christen,

nicht

verun¬

Ein kindlichfroher , Wahrheitliebender

Geist

Die

Freude

schwebt über

neue

nach

, die Alles prüfen , aus Allem das

ausziehen , und sich von dem Unreinen

reinigen

bringen.

, die mit Bedürfnis

besserer Gotteserkenntnis
und

vorbey

in seiner Art einzigen,

hab ' ich einige wahrhaft

Strasburg

gesinnte

manche

derselben

Kirchenboten

und für eine gewisse Klasse von Menschen
würdigen ,

:

und Lehrer dieser Schule

die Ressorts

Ihnen

senden ; Erwirb

raubt . **

die Freyheit

immer

Sie

glaubt,

, welcher

schon Sklave

die jetzigen Vorsteher

lange

schwehr,

sie hin , sie sind nicht

froh

Nimm

wacht,

Pfaden

unsern

stets auf

Die

So

fliehn,

helfen dir die Tohrheit

Sie

hin,

diese Regeln

Bruder

„Nimm

ganz behagen wollte;

Geschmacke nicht

christlichen

meinem

Beleuchtung

ihrem

Gesichte .

der Wahrheit

tritt

mit

aller
Kraft
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Schreibet?

Kraft

und Fülle

keiner Sekte

in ihre

zugethan

christlicher

Sie

sind keiner Parthey,

— Der ehrliche , dehmüthige

me , freye , lichtreiche
fluenz auf sie.

Blicke .

Pchrrer

Auch

unter

Wahrheit

,

Gtuber

hat am meisten In¬

sehr Reichen

und unter

ten

nickt

genug

thun

MLNM Predigten

mir

Gemeinde

einer Kopulation
genommen

Daß

, einer re-

eine Stunde

von Straßdurg

hab ' ich

mir

, wobey , wenige Stellen
f hr

lehrreich , biblisch , voll¬

, daß sogar mit den ersten Ministern

biblischen

mit

Prinz

sehr tolerant

und mit

einsamen

geräufchfreyerr

von den wichtigsten

und unmittel¬

gesprochen

denkende Katholiken

, und bey Anhöhrung

den Seinigen

zu streiten
kaltblütig

,

antworten

weiß , ist eine Bemerkung

dort überhaupt
Wahrheit

sen wahrgenommen

darf

—

und Reformirte,

neuer Begriffe , die mit

und warmherzig

nicht verschweigen
wenig

werden

dem

scheinen , gleich aufmerksam , un-

parcheMH

der Christenwelt

da¬

Friedrich

Wahrheiten

Daß Er gegen anders

höhere

aus-

besser vorkam , als Verschiedene die ich kenne «.

ungezwungen

barsten

so herzliche Freu¬

Wolfsheim

am meisten , in jedem

Momente

herausgekom-

In

daß besonders

Marggrafen

Bleßig , der des Gu¬

sehr wohl .

beygewohnt

in Karlsruh

selbst ,

Daß

kann — an den neu

, die Formel

ständig , und

— einige

nicht ganz reine —-

über die Seeligpreistmg

de hatte , that
formirten

hab ' ich Forscher-

Freymgmern

warme , vielleicht von der Schwänuercy
fönst edle Menschen angetroffen .

, from¬

Spuren

eines

, wenig Individua

zu fragen

, die Ihr
soll.

Sonst

warmen

und zu

Kirchenbote
gesteh ' ich,
Interesse

für

mit grossen Bedürfnis¬

zu haben — Würdige

zmerlaßige

Män-

kM

Zl?

an den KirchenbotM
ner klagten über

merklich steigenden Verfall .

nen vermuthlich

merkwürdigen

weniger

ich nichts

bin , als

gesonnen

aufzusetzen , und hundert

Reisebeschreibung
die mir interessant

, wo nur

waren .

wie

So

hatte

— so muß ich besonders bemerken , daß ich viele jun.
so frohen , unschuldigen , Lichtvol,

sahe , mit

ge Katholiken

, wie ich selten gesehen habe.

len , edlen GeflchLsbildungen
diesen

Neben

migkeit

-und

Mieg

nicht

Ihnen

Streitigkeiten
Zustand

mir

und

Friede

,

seine unermüdete

Hoffnungsvollen

nach Erkenntnis , Fröm.

, Begierde

Arbeitsamkeit

Freymüthgkeit

gesehen , wo Rechtschaffen,

hab ' ich Familien

heil , Güte , Diensteifer

Ihnen

wvhlge,

zu sehen die Freude

Studenten

bildetet , viel versprechender

, vorzüglich

eine Menge

überhaupt

ich bort

einige

besonders

und willkommen

äusserst auffallend

Männern

weglasse,

Dinge

Katholiken

sehr rechtschaffene , Vorurthellsfteye
jungen

eine vollständige

nicht seyn können —

waren , es Ihnen

so eil' sogleich nach Heidelberg

unter

an die von ihm

Fürschung.

so gepriesene

Da

mich eben

Umstände

Ergebung

seine dehmüthige

, als

so rührten

dort , rechn ' ich

Männern

, dessen kränkelnde

Herrn Sander

auch

Unter den Ih¬

, seine männliche

Thätigkeit

, sein eben so kluger als edler Umgang
von

Jünglingen
unbekannt

seyn .

Von

des

Gemeinen

Zlwerläßigen

Händen

Nachrichten
Wsgebeten

in der Pfalz

sag ' ich

werß , und weil ich

für Ihren
ba „k

Br . . .
vyn dem

und überhaupt

nichts , weil ich zu wenig davon
Namen

gelehrten

mit
kann

allen Bekenntnissen

mit seiner Gemeine

der verschiedenen

in Ihrem

wohnen.

Seegen

Boten

von
In

Schreiben
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In

sprach ich mit dem bereits durch seine frey,

Darmstadt

mütbige Betrachtungen

und Kirchengeschichte berühmten

Herrn Oberhofprediger

Stark , dessen stilles , einfaches,

fleißiges Leben und ausgearbeitete

Predigten

wurden , und dessen Unterhaltungen
tcressant waren .

Mir

mir gerühmt

für mich äusserst in.

scheint er ein guter Beobachter,

vortreflicher Erzähler , und ein Mann von sehr vielem Wif,
sen zu seyn.

Da ich mich nur ein paar Stunden

dort auf,

hielt , so war es mir unmöglich , mehrere Beobachtungen
zu machen.
fand ich Herrn B . von Kn . und in Br —n
ein paar zärtliche , gute , religiöse Männer , die allenfalls
In

Frankfurt

Boten gute Nachrichten zu sammeln bereit seyn
dürften , und die Klugheit , Liebe und christlichen Sinn ge¬
für Ihren

nug zu haben scheinen , Ihnen nichts mitzutheilen , als was
wahr und nützlich ist.
Offenbach besucht' ich unsern lieben Nathanae ! Stolz,
der vielleicht nicht die feine Lebensart , vielleicht nicht die
Berevsamkeitstalente , nicht das Prevenante in seinem Aeus-

In

serlichen hat , was man an seinem verdienstvollen Vorfah¬
ren lieb gewann , aber an Gesundheit des Kovfs und Her,
zen , an Einsicht und Menschenkenntnis , an Geist und Sal¬
bung , an Dehmulh und Ernst , an Treue und Fleiß , an
Rechtschaffenhett und Frömmigkeit , wenige seines Gleichen
haben dürfte .

Sein Fürst — selbst ein Muster der Dehmuth,

der Güte , der Frömmigkeit , halt ihn wie einen Freund
und

Zi9
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/ ohne Herablassung

und Bruder . — Ed !er , herablassender
zu lassen , würdiger

fühlen

Mann.

diesen edlen

behandeln , als Jsenburg

chen Lehrer

einen öffentli¬

kann kein Fürst

den vielen guten , edlen Menschen , die ich dort kenne»

Unter

lernte - — nenn ' ich nur noch den redlichen , rechtschaffenen,
gewissenhaften

Amte

in seinem

, noch bescheidenen , lernens-

ungeachtet

seiner Erfahrungen

, und alles seines Wissens,

offenen

und jeder Wahrheit

Emmerich

Ihr

Kirchenbote

mit

Freude

guter

Birstein .

von

Menschen

christlicher

zugehöhrt

Aufmerksamkeit

Allem , was zum Hofe gehört
bis auf

dem

sah —

.

den Handwerkspurschen
sten meine Befremdung
erfolgen

Hätten

Sie

arkadischen

, und die von
Mutter

viele unter

.

Ich

dem

Gesänge

, besonders

und
unter

äusserte sogleich an den Für¬

Er versprach

Remedur

, die hof¬

wird.

, mein Lieber , das
Wilhelmsbade

unter

geglaubt , daß ich in - enr
dem Zusammenfluß

unzäh¬

( denn brillan.

liger Weltmenschen , im Herzen des Weltwefens

und weltlicher kann es schwehrlich zu Ver¬

ter , rauschender
sailles aussehen

an,

fleißig besucht wird , etwas

bedeckte Häupter

Seegenswunsche

fentlich

wurde

äusserst befremdete , ärgerte , und was

mich

nirgends

ich noch

nennen.

, von der Fürstin

immer

den geringsten

bemerkte , das

soll die Namen

ich anmerken , daß ich in der Kirche , wo

Noch dieß muß
sonst mit

Hofprediger

Herrn

begierigen

,

als es an dem Sonntag

,

wo ich dort

war.
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Superintendent Stockhaustn einigen Durch¬
lauchten am Morgen schön und erbaulich gepredigt haben

war,

und Herr

soll, in Wilhelmsbad aussah-- ) Hätten Sie geglaubt,
daß ich dort in drey oder vier Stunden wehr Ernsthaftes,
, Christliches reden mußte, als ich im Herzen
Religiöses
, in zehen
meiner lieben, gewiß nicht schlechten Gemeine
, kaum reden
Tagen, die Kanzel und Kirche weggerechuet
. Die Versammlung der Freymäurer dort machte
konnte
. Für¬
mir dt.sen kurzen Aufenthalt um soviel interessanter
sten, Grasen, Gelehrte, Damen, und Menschen ohne Na¬
men, so verehrenswcrth als Fürsten mit Namen, gaben
mir dort manche ungcsuchle und unerwartete Gelegenheit,
, edlen, offenen Menschen wichtige
Wahrheitsbedürftigen
Dinge zu sagen und von ihnelss zu höhren; Aber zugleich
, eine lange schon täglich sich bestätigende
auch Gelegenheit
: — Daß, wenn je
Beobachtung zehnfach zu wiederholten
Glaube, Unglaube und Aberglaube in Gährung war, es
; Jeder, der viel ver.
Ltzt ist. Jeder beredte Verführer
spricht, und immer Hofnung macht, und nicht lange an
— und besonders
einem Orte bleibt, kann Land gewinnen
Einer, den ich auch in meiner Vaterstadt sahe, ein Erzgenialischer schlauer Kopf, der das Evangelium mit einer
. Es sind der
Tollkühnheit zu allegorisiren weiß, gewann
, schwachen Hinhorcher nach jedem Winde der Less
redlichen
re so viel, und wenige, wenige wissen das Christenthum
, daß sie sicher seyn können,
auf der rechten Seite zufassen
. Überhaupt
daß es ihnen nicht genommen werden kann
, von deren Geheinaber hätt' ich unter den Freymänrern
mssen

an - en Kirchenbotm

z?r

Nissen ich nichts weiß/ und etwas zu wissen kein P ldü? '

nis fühle , nicht so viel eigentlich christlichen Ein

ve?«

wüthet . Unter deneu mir dort interessantesten warer mie
der Prinz Rarl von Hessen— und Sode , der der Lee
Entftrntheit einiger unserer B griffe mir sehr lieb wor¬
den war.
Montags darauf bestrchte ich den mir längst betankn ,
über aste meine Ausdrücke verehrungswürdigen Land. n fen
von Hessen-Homburg — Den Vater und die Mutter ron
acht herrlichen / sie mit der naivsten Traulickkeit umrin¬
genden und an Ihnen hangenden Kindern zu sehen - da
sogleich wahres

Interesse für alles Gute und Göttliche

wahrzunehmen ; Da sogleich die unbestvchensten
/ frevesien,
bescheidensten, reinsten Urtheile über religiöse und irreli¬
giöse Schriften zu höhren — Da Dehmuth und Würde,

geraden Menschensinn und gutes Herz — Einfalt und Där¬
me mit einander vereinigt zu sehen — Welche Lust ! —
In dem Momente hätten Sie den Edlen sehen sollen, da
ich Ihm sagte/ daß mich Jemand hätte glauben machen
wollen: — »Er hätte von seinen Unterthanen einige nach
„Amerika verkauft." — Mit welcher reinen Unnrde Er
sagte : » Sie werden es

dock keinen

Moment geglaubt ha¬

lben — Wenn ich eine Million für einen Einzigen haben
„könnte , ich gäbe keinen hin." Denselben Abend kam ich noch in Z—g an ! Welch um
erwartete tröstende Erscheinungen für mich — in einem
T

Hause

Z22
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Hause , wo ich Ucberstuß und Geschmack auf die seltenste
Weise vereiniget

fand — so viele Weisheit der Urtheile,

o viele Bescheidenheit , Sanftmuth

, Billigkeit — und ei¬

ne doch so unbegränzte Freyheit des Geistes , mit den rein¬
sten Ncligionsbegriffcn und Neligionsgefühlen verbunden zu
sehen» Sö
nie »
rührt

viel und so wenig war ich in meinem Leben

Viel in mit

wurde berührt , was noch nie

worden war ! Mit

be¬

einem Menschen von Allem in

Ver Welt reden zu dürfen , vom Größten , vvm Kleinsten,
von der Sonne

le ; Von

am Himmel , und von einer Austernschaa-

Christus und von einer

der gleichen Freymüthgkeit

Silhouette
, und

das

mit

, Unbefangenheit , mit dem

gleichen Geiste ; Alles geben dürfen , was matt hat ; Alles
empfangen können , was man nicht hat ; Einander verste.
hen , wenn man spricht - und wenn man nicht spricht :
Verstanden werden , auch wenn matt sich widerspricht;
Schweigen

können , wenn man schweigen will , ohne un¬

behaglich zu seyn , oder unbehaglich zu Machen» — Mit und
ohne Veranlassung

laut

denken zu dürfen , das heiß ich

wahres , reines Vergnügen , das : Süßigkeit

christlichen

und menschlichen Umgangs — Und dieß fand ich in Z —g.
Die verschiedensten Charakter — und Alle dennoch , wie
von Einem Geiste , Einem Glauben an Gott , an Christus
und an einander

beseelt — Nun wußt ' ich auch wieder

einmahl recht , was Konversation mit denkenden und gu¬
ten und religiösen Menschen war — Sie wissen , daß ich
sdgar öffentlich irgendwo behauptete , nie keinen eigentlich
philosophischen Kopf je unter mährischen Brudern angetrof¬
fen

an den Kirchenvater
!.
fen zu haben .

Ich

äusserte

diesen

Gedanken

stück , bey einer schicklichen Veranlassung
sten daran
Die

Frau

zu denken , gerade

ein weibliches
dieses

Geschöpfe

Worts

ihrem Finger

inviolabel

„läge

respektabel ,

Vorurtheil

indem

deutete , der eben

jetzt sah noch keinen .

, oder

allzufrühes

in der That , ich konnte

Urtheil

mir

so denkend , so viel wissend , erleuchtet

Ich

gegen hundert . "

religiös

— so ruhig,

der

unserm Abschiede sag' ich nichts , als : Etwas

beschrieben

hatte

er mit

Hier

keinen denken , der

Von

Brüderschaft

nehme

zurück .

und

ähnliches

sie mit

--Nun , so ist dieß , sagt ' ich , und muß ? es

allfs Einer in der leeren Waagschaale

— Und

zu haben.

und in jedem Sinn

machte , lächelte ,

„sagen , der Erste ; Bis
„mein

mir

, die Alles vereinigt , was

auf Herrn von Scbrautenbach

am Tische saß .

beym Früh¬

, ohne im minde¬

einen neben

von L - - », eine Dame

Z2Z

doch so von Herzen

zugethan

war.
Fern.

einem , der in der Apostelgeschichte

ist — dem Geiste nach wenigstens , obgleich mei¬

ne beßte Stunde

der schlechtesten des Apostels nicht die Fer¬

sen küssen darf.
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Ueber Ziehens

Weissagung.
H.

An Freund

zum
Mir

meynteu

, aber

wundem

kann .

Gründe

tet , muß

blos

jeher das
Wesen.
mehr

wichtiger

eine Behauptung

schen unmittelbaren
und

Vernunftloser

und

Ohrenzeuge

lose Schrift

, und

zu geben , ist von
ge-

ist , das heißt : Je

und Handlungen

der Men¬

Einfluß haben

kann , desto auffallender

ist die Schwärn

.erey , wenn man sie vor

Beweisen

den gegebenen

ausweichen

der Schwärmerey

Kennzeichen

sie auf die Gesinnungen

behaup¬

wichtiges

Gründe

fordert .

entscheidende
Je

wären,

er ist nicht richtig im Ko¬

machen , künftig Grund

Hoffnung

— we»

, die erweislich

geben , oder

er Glauben

pfe , wenn

dieser gutge-

noch Erfahrung

Jeder , der etwas

Grunde .

zum

und

mich nicht genug ver-

Schrift

Vernunft

Weder

so grundlos,

Leichtgläubigkeit

noch Offenbahrungen

der Schrift
ligen

erzschwachen

,

in Ansehung

Zeitalters

unsers

Sorgsamkeit

derselben.

daß ich über die

,

so unerweislich

Ueberlegung

willkührlich

so auffallend

schien alles

ich die mindeste

Neigung

zur ernsthaften

oder

Glauben

hatte

Nie

.

ben mein Innerstes

dersel¬

las , so oft widerstand

oft ich diese Schrift

bekannt

macht .

von dem Schaden

allenthalben

angerichtet

,

Ich

bin Augen-

den diese Vernunft,
hat , und ich gedachte
dabey

Ueber Ziehens

zr;
.
Weissagung

mit Wehmuth an das Wort des Herrn: „Ich bin
in dem Namen Meines Vaters gekommen, und Ihr
glaubet Mir nicht; wenn ein Anderer in seinem ei¬
genen Namen kommen wird , so werdet Ihr glau¬
, was man mir für ganz
ben," Ich übergehe gänzlich
dabey

- nun verstorbene
gesagt, daß der sonst rechtschaffne
Ziehen, ganz positiv die Vernunft verlohrey habe. —Aber
, hat
die Schrift nur , wie sie vor uns ligt , angesehen
. Auf nichts hin soll
das Gepräge der Vernunftlosigkeit
man einem unbekannten Manne etwas von der äussersten
; — Welcher Propheet hat je eine sol¬
Wichtigkeit glauben
che Forderung gethan? Wer hat je so was Grosses geweis? —Ionas , der in eig¬
sagt— ohne Göttliche Creditive
, dastehender Person den Untergang Nmive's
ner, lebender
, sein uner, hatte wenigstens sein sonderbares
verkündigte
. Nicht so Herr Ziehen.
höhrtes Schicksal zum Creditive
Eine zehnmahl wichtigere Begebenheit verkündigt er durch
eine herumgebottene Schrift — — »Einige tausend Ort¬
. — Die Saschaften werdenz« Grunde gerichtet werden
." — »Das weiteste Ziel ist Ostern 1786."
„che ist gewiß
»—Die Flotten im Brittischen Meere werden auf den
." — Welche Verkündigungen,
»Grund zu liegen kommen
, welche entweder auf der
würdig der wichtigsten Beweise
Natur der Sache, oder auf der Person des VeMndigerS
! Kann er sich nicht als einen Propheeten
beruhen müssen
, so muß er ganz klare Erfahrungen oder Ver¬
legitimiern
nunftgründe anführen, worauf seine Behauptungen beru¬
hn - Und wo sind diest? Was auf keinen Gründen be-

gewiß

Xz

ruh
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ruht , das ist Grundlos

, und wer etwas Grundloses für

gegründet hält , der ist -Daß er die Wahrheit

nicht weise!

seines chronologischen prinzipiums

eidlich bestätigen will — ist für mich ein klarer Beweis,
daß der Mann

nicht richtig im Kopfe war .

kein Prinzipium

Man kann

eidlich bestätigen , so wenig man eine Ge¬

schichte , ein freyes Faktum

durch Gründe der Vernunft §h.

ne Erfahrung und Zeugnis beweisen kann .

Will er nur sei¬

ne Ueberzeugung eidlich bestätigen , so soll er nicht so un,
vernünftig sich ausdrücken , und von eidlicher Bestätigung
des
Seine

chronologischen

Prinziprums

sprechen.

Absicht ist : ^ Von Tod und Untergang

zu retten ."

— Die Feder sinkt mir schier aus der Hand über der Un¬
vernunft diefer Wohlmeymrg .

Allfo sollen wir — einige

taufend Ortschaften — auswandern

mit Weib und Kind —

Wohin ? — An die Orte , deren Erschütterung er nicht vor»
iahe , nicht verkündigte -? «- Nach Peßina ? Nach Kala«
brien

vielleicht ?

Wer die allergrössesten Revolutionen,

wie die Auswanderung

einiger taufend distinguirter Ort¬

schaften — mit einem kalten , hingeworfenen , unerwiefesenen Worte zu bewirken hofft — oder das nicht hofft —
und dennoch , um diese Ortschaften
gang zu retten , solche Drohungen

von Tod und Unter¬
bekannt macht , ist in

den Augen der Wahrheit , ein Narr .
Mann , der Yen Einen

Noch Eines .

Ein

Augenblick von eidlicher Bestäti¬

gung des chronologischen Prineipiums

spricht , worauf sich
diese

Ueber Ziehens

zr?
.
Weissagung

soll— und den Andern
, so sey er
behauptet: Wenn der Erfolg nicht entspreche
bereit, seine Behauptung zurück zu nehmen der, denk
, und spricht schwächer als
ich wohl, wider pricht sich sehr
, vernünftiger,
cinKind—oder,ich bitte, kann ein überlegender
, furchtfteyer Mann sich gllso ausdrücken?
ganz überzeugter

diese enorme Begebenheit gründen

„Aber, es sind doch mächtige Erderschütterungen gesche¬
? In Ansehung des
hen? Solche scheinen bevorzustehen
letztem wollen wir alles ruhig und wachsam erwarten—
Die geschehenen Erderschütterungen aber beweisen nichts
. — So wenig es beweisen wür¬
für Ziehens Weissagung
, wenn ein Krieg in Holland entde, daß ich wahrgesagt
, den
stühnde

ich

für Frankreich propheHeyte,

, die Sie
, daß in der Abschrift
bitt' ich zu bedenken
, eine wesentliche Abweichung von dem schon
mir schickten
seit ; Jahren in meinen Händen ligenden Original ist.
In meinem Originale heißt es nach den Worten; pDer
."
Erfolg so entfernt nicht seyn könne

Noch

Starke und der Gewißheit nahe kommende Gründe sind
für den Zeitraum vom !7ten bis ?8sten Februar 1780,

. Ich lasse Sie nun
1786
. Die Ver¬
: , was Sie wollen
selbst aus diesem schliesset
schiedenheit dieser Lesart ist wichtig, und kann warnend
seyn für jeden, der Warnungsfähig ist. So ist auch das
. In
Datum des Aufsatzes um ein Jahr hinaus gerückt

und in Ihrer

Abschrift steht

ss4

.

meinem

zrg
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meinem Originale steht 177- , in den übrigen 1780. In
rnemem ist noch eine Beylage vom r?. Merz 1770 datirt.
Aus welcher die Unsicherheit des guten Verfassers mir
ziemlich einleuchtend ist.

Ich

bi

te

Sie, diese

Gedanken von mir unsern

christlichen

Freunden bekannt zu machen. Wir Alle aber wollen ohne
Kmtficvt auf Ziehens höchst unwahrscheinliche Verkündigung
immer bereit seyn — Es geschehe was da wolle.

Den neunzehenten Iulii -78;.

Johann

°

Caspar Layater.

»«»» , !«
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Revision
des dritten Bandes

der sämtlichen Schriften

Allgemeine Anmerkung.
Zieles , vieles litt' ich bey der neuen Ausgabe dieser vor
vielen oder wenigen Jahren theils freywillig, theils ohne
und wider meinen Willen herausgegebenen Priest , von de¬
nen ich jedoch manchen zurückhielt, deren Publikation oder
Wiederauffage mir entweder ganz unrichtig , oder gar zu
sehr zuwider war / wie zum Beyspiel , alle , die sich auf
. — Wer sich indeß in mei¬
den unglücklichen waser bezogen
ne Lage hmeinzudenken

Güte genug hat/ wird es schwerlich

mißbilligen können / daß ich die einen unterdrückt / und

die gegenwärtig vorligenden Brrest alle noch einmahl zu.
sammen korrekt herausgab. Ich will hier übrigens nicht
wiederholen , was schon im ersten und zweyten Bande
gesagt worden ist.

Nur das , in Ansehung der Briefe insbesondere— vier oder
fünf ausgenommen , die man in dieser Sammlung findet,
war von den übrigen Allen keiner dem Drucke bestimmt.
Wer billig ist/ wird sie aus diesem Gesichtspunkte beurthei.
4en — rmd wer nicht billig ist — Nun - - der sey unbil.
lig,
T 5
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lig , und
wir

wir wollen ihm

doch gut bleiben , eingedenk , daß

auch schon gegen Andere

Briefe

,

derenhaiben

oder dort

gedruckt

ich

unbillig

mich

gewesen .

gelesen zu haben , ohne

nern , wo — oder , ohne die Journale
nen , denen sie eingedruckt
gern eingerückt
mir

interessant

genug

wofern

,

sie hier

mich

zu erin¬

bekommen

zu kön,

worden , und die ich nicht un¬

häne , mußt ' ich weglassen .

vor ss sie ,

Manche

dunkel erinnere

Ich

behalte

sie mir zu Gesichte kommen

und

scheinen sollten , im vierten Bande

nach¬

zubringen.

rUeber

die

Friedrich

zwey ' Briefe
Bahrdt

sten in

der

ich herausgab

— Ich

zubrachte .

Uebersicht

Magister

Carl

seinen

verbesserten

Chri¬

Sie

allgemei¬

sind das allererste , was

schrieb sie in den glücklichen Tagen,

Spaltung
Man

in Barth

wird

in diesen ersten

als die Spuhren

Herrrn

, hab ' ich nur folgende

zu machen .

die ich bey Herrn
mern

, betreffend

Einsamkeit

ne Anmerkungen

an

in Schwedischpom-

des weisen Lehrers

Versuchen

so wenig

Geist und
verkenne^

der Frühzeitigkeit.

S.
Seite

4.

-.Anzeige
„etwa
„und

„ Es würde , meinem Pedünken
seyn , wenn man

bey Verschweigung
dergleichen

„ziehen

wollte

aufhalten

sich nur
des

nach , keine gute

bey Nebensachen

Namens

und nachtheilige

des

, als

Verfassers,

Folgen

daraus

u . s. f. «

Obgleich

Revision.
Obgleich

in meir -er Antwort

keiten vorkommen
fliß ,

,

z; i

keine beleidig mde Persönlich¬

und ich alles so zu schreiben

wie ein weiser , gewissenhafter

seines Gegners
sprechen

, allenfalls

Mann

in Gegenwart

in einer wohlgesitteten

darf — und obwohl

ich dennoch

Gründe

hatte , die ' sich nicht auf

meinen

Namen

geheim

Gesellschaft

ganz besondere

Herrn Bahrdt

zu halten

,

mich be.

bezogen —

so schien es mir

doch

feit langem schon edler , männlicher , würdiger , auch zu die¬
sem ersten Produkte
nicht

nur

unter

die meinigen

blikation

meiner

jetzt meinen

Jugend

Namen

aufnehme

weiß ,

zur heiligen

daraus

es Herrn

— Jedermann

Pflicht

daher

ich

, sondern sogleich nach der Pu¬

— kein Geheimnis

ersten Gelegenheit

zu stehen ,

dazu setze und diese Schrift

Doktor

machte , auch bey der
Bahrdt

selbst schrieb.

daß ich seit vielen Jahren

mache , meinen Namen

es mir

zu allem zu se¬

tzen , was ich schreibe , und daß ich es , sobald Persönlich¬
keiten

eintreten

leziiche Pflicht

, für eines jeden ehrlichen
halte , gegen

über

des

Mannes

genannten

unversich ziz

rannen.

Z.
Von

Seite

5— i ; .

von Jugendlichkeit

Dieser Brief

, in dem genug Spuhren

sind , war , welches

ich wohl

zu mer¬

ken bitte , nicht von mir , sondern von Herrn Bahrdt , erst nur
stückweise herausgegeben .

Er erhielt ihn in der Handschrift.

4.
Seite

2; .

Hinter

die Worte : „ Der

Wille Gottes , wie Er

-»uns durch das Gewissen, " setzet : und durch
Gefühl

und das

Evangelium

bekannt

wird —

das sittliche

Revision.
5.
Seite

2;.

„ Ich

„Heiligen

erkläre mich , daß

Geistes

«Berührungen

glrube . " — Besser

oder

, En ßüsse , Bestrahlungen

„menschlichen
«Medium

ich den Beystand

Seelenkräfte

deutlicher:

, Regungen

durch ein freythätiges

, welches die Schrift

des

Heiligen

der

Göttliches

Geist

nennt . "

6.
Seite

„ Heilige Scheue

beleidigt , wenn Seiner

väterlichen

sen entgegen gehandelt
ten entgegen

handelt

Gott zu beleidigen . " Gott wird

wird .

Wer diesen erkannten

, und dieß Entgegenhandeln

steht in eben dem Mißverhältnis
ein Mensch
Sinne

Absicht durch freye We¬

gegen dem

gegen

Absich¬

erkennt --

Gott , in welchem

steht , den er beleidigt ; In

ist der Ausdruck : Gott

beleidigen

diesem

, vernünftig.

7.
Seite

; 8.

„ Ich

„Tod

die Sünden

bung

der positifen

glaube

Gottes
— Nicht
rütteten

Strafen

nicht

der Gesetzwidrigen

allgemeinen

unmittelbar
unserer

— mittelbar
blos das

reden ) politische

durch

möglich

Seinen

versteh'

und blos

psycholo¬

und

, sondern

Seelenkräfte
was nach der
Leitungen

ausser uns auf die Sünde

psychologische

,

in der Natur

Uebel , sondern

Warnungsübel

gemacht

der Sünde

oder nach besondern

Uebels

ligende

Natur

Gesinnung

Veranstaltung

Seele

der Sünde

positiven

den Gesetzen

Christus

versöhnt , das ist , die Aufhe¬

Strafen

ich alles Uebel , was

aus

daß

der Welt

„habe ." — Unter

gisch , nach

,

folgt

der

alle ( menschlich

zer¬
zu

für andere , alle peinlichen

Correk-

Revision.
Correktifübel

für uns selbst als Verbrecher

tigen Zustande
hat

Christus

peinlichen

uns

erwarten

durch

seinen

Correktionsweg

Vergütungsprinzipium
uns durch unsere
Sich

würden

Tod

theilen

— Er

unendlich abgekürzt ,

Sünde

veranlaßt

freywilüge

solchem Einflüsse

in sie hinein

— diese , sag ' ich,
hat

den

und ist ein

für alles Uebel geworden , was ausser

durch Seine

mit

, die in dem künf¬

aufgebebt

worden

zu

sitiven , veranstalteten

hat

in den Stand

, solche Lebenskräfte

einen solchen Geist

für die Glaubenden
Strafen

Er

auf die menschliche Na¬

wirken

zu bringen , ihnen

, daß dadurch

war .

Aufopferung

gesetzt , auf die Welt und besonders
tur

3ZZ

an Ihn

bereuter

Sünden

mitzu.
alle po,

,

welche

die Reue selbst, blos als Reue , nicht tilgen konnten , übeeflüßig , mithin

aufgehoben

wurden .

Sehet

Site

88 . oben.

den Herren Hütern werden Sie

doch nicht

8.
Seite

70 .

läugnen

,

„ Von

daß sie irren, " — thut

„nur

Eine

„zum

unmittelbaren

kindischen

hinzu

/ und zwahr blos die sinnlichste

Adoration

und

beständigen

: „ insofern
Seite

sie

des Herrn

Gegenstände

eimr

machen . ^

9.
Seite

72 . unten — könnte

„anders

, als

„tation

ansehen . "

es heissen : „ Ich

eine heilige , oder vielmehr

könnte es nicht
unheilige

Affek-

ro.
Seite

84 .

» Das Vertrauen

»Gemüthsverfassung

auf Gott ist eine moralisch gute

" — Genau

zu reden , bezieht sich Ne

Moral

ZZ4
Moral
auf

Revision.
, so wie die Tugend

beschrankte

gegen

Gott

sich in uns

,

, nicht

uns analoge

, tugendhaft
auf

Gott

auf Gott

Wesen .

und gurrg

, sondern nur

Man

ist fromm

gegen Andre .

Was

bezicht , heißt religiös.

ri.
Seite

nL .

„daß

wir

„ Die

Wahrheit

ist eine zu heilige Sache

sie blos zur Belustignug

brauchen

müßiger

Zuschauer

dürften . " — Es ist Mißbrauch

besonders

religiöser , wenn

man

damit

, als
miß¬

der Wahrheit,

blos Kurzweil

tret.

den will.

!L.
Seite

n ; . leset oben — ^ Verjährten

, jugendlichen unpolir.

„tett Privatüufsatz

, der nicht einmahl

„dertt

und besonders

„um

zum Theil

in Absicht auf die Stelle,

die es zu thun ist , von einem

»segefährten

verfaßt

worden

ganz von mir , son-

meiner

ehemaligen

Rei-

ist."
rz»

Seite

142 » „ Die

Tugend

der Welt führt zur Weltglück„seligkeit " u . s. m. Alle ächte , auch nicht eben christliche Tu¬
gend , kann sich über die Welt und Weltglückseligkeit
erhe¬
ben . Es giebt auch diele Tugendhafte , die nicht
Christen
sind , und
Ehre

in Hinaussieht

diese Tugendhelden
dem ganzen
werden

auf die ewige Zukunft — und auf

von Gott und guten Geistern , tugendhaft
sind so selten , als Christen

evangelischen

verdienen.

Sinne

tugendhaft

sind — Aber
, die nach
genannt

i«

Revision

Nur Eine

Anmerkung

fall des Christenthums

ZZs

über das ganze Schreiben
.

Kaum

hat

mir etwas

vorn Ver¬
in meinem

Leben so woh ! und so weche gemacht , wie dieß Schreiben
— und die , ohn ' all mein
desselben .

UnaErechlich

Wissen

weehe wird

wieder lese , weil ich allemahl
ben

geschehene Publikation
mirs

die peinliche

fühle — und dann wieder himmlisch

denke ,

daß ich und Andere

Ernste , den verlohrnen

Gott

durch

so oft ich es

Wahrheit

dessel¬

wohl , wenn rch

dasselbe zu mehreren!

zu suchen , und dem alloerkün,

digten , und ach , wo entscheidend wahrgenommenen

Christus

Näher zu kommen , erweckt und

könnten.

gedrungen

werden

Is.
Seite

22 r .

„ Was ist - ist irgendwo .

Gott ist. Er ist allso

„irgendwo . " — Was

nirgendwo ist , ist nicht . Alles Sud,
stanzliche , Wirkliche , Wirksame , Belebende , Lebende , muß
auf irgend etwas wirken , in irgend einem Verhältnisse
mit

Weift

dem seyn , worauf
da seyn , dahin

es wirkt , mitbin
reichen , wohin

auf irgend

ein?

es wirkt.

16,
Seite

204 . „ Diese Exinanition

pneumatischen
liches Maaß
ken."

wat , nach einem allgemeinen

Gesetze , der Weg , der Prozeß , ein unermeß.
neuer Lebeuskräfte

— Exittanition

Selbst , Ansichhaltung
jentrierten ) angestrengten

in Ihm

/ Auslärung
aller

, Christus
, Enläusserung

ferner Kräfte

Widerstände

zu erwe,
seiner

zu einem ( con»

gegen alle Drückun-

Sen,

AZ6

Revistott.

gen , Reizungen
zufvlg

eines

, Widerstände

allgemeinen

vsllkommner

, die Ihn

umringten

Gesezes , wornach

, in ihrer Kraftanwendung

Mittel , auch in der Menschheit
bestimmiichgrosse
zu entwickeln .

Geisteskräfte
Ohne

ver.

geübt werden , das

Christi
— auf

Gegenstände

, war,

die Geister

uue meßliche , un»
die möglichste Weife

und

Widerstände

läßt

sich keine Kraft , weder körperliche , noch geistige , gedenken.
Wie

die Widerstände

Wie

dieß , so die Grösse , die Vollkommenheit

, so das Streben

zu widerstehen

- -

einer Sub¬

stanz.

Seite

226 .

verliert

„ Willst du leben : Stirb

, der

wird

es finden .

Todes , die eine Quelle
nenz ,

Erstorbmheit

benskräfte

!"

wer

fein Leben

Es giebt eine Art

des Lebens ist — Eine

gegen gewisse Dinge ,

des

Art Absti¬

die unfere Le¬

gegen andre aufs neue erhebt , stärkt , erweitert.

18.
Seite
„sto

22 -).
mehr

verdienteste
regt

„ Je

mehr du dir

rauben

dir Andre

Lob, das

einen Widerwillen

über dich

— ausstossen

selber mit Recht giebst , dtmit

du über
, der

Unrecht !"

— Auch das

dich selbst aussprichst ,
die

ungerechtesten

er.

Urtheile

wird.
19.

Seite

2 ) 2.

„entweder

„ Ich

kann mir kein Mittel

Gott

oder

ein

sprechen kann , wie Christus
zu Gott

und

uns

Atheist ."

Wer

Jesus

so von sich

von Sich , seinem Verhältnisse

sprach - - und nicht

.

denken ,

in diesem Verhält.

Nisse

Revision.

ZZ7

Nisse steht, welches gewußt werden muß — der muß nicht
den mindesten Glauben an Gott. , nicht die gerinste Ehr«
furcht für Ihn haben. Christus muß im erhabensten Sinn

Eins mil dem Vater , und unser Gott seyn , oder Er ist
Nichts als ein Gotteslästerer und Gottesiäugner , weil Er
einen Cultus verlangte- der nur der Gottheit geyört.
2O,

Seite 2; ; . „ Wüßtest du , was Christus ist — du wüßtest
„was Gott , Und was du bist. Wüßtest du , was du bist
du wüßtest, was Gott und Christus ist." Durch ein
ächtes Ebenbild wird das Urbild erkennt. Ist Christus das
vbllkömmenste Ebenbild der Gottheit , so

Gott durch Ihn
völlig erkennbar
Bist du Ebenbild Christi, und erkennst
dich für das - so ist Gott und Christus dir erkennbar.
ist

21»

Seite 25z. u. s. f. Zu dem was S . L6?. steht, will ich
Hinten an die Briefe , das Sendschreiben betreffend, nur
das Noch wiederhöhlen und hinzuthun : Gott weiß, wie
schmerzlich weeh es mir that , diese Briefe wieder abdru¬
cken

zu lassen; Aber ich war es nicht nnr mir , einem öf¬

fentlichen Lehrer und Schriftsteller — nicht nur dem Ver¬
leger , der eine möglichst vollständige Sammlung meiner
sämtlichen kleinern schon gedruckten Schriften herausgeben
wollte — nicht nur dem Publikum , welches dieß verlang¬
te und erwartete — schuldig, sondern auch zum Theil dem
mir gewiß , nicht nur verehrenswürdigen , sondern auch
persönlichlieben Verfasser des Sendschreibens, um , da sie
rmn einmahl in der Welt , und von meiner Geschichte um
V
zertrenn-

Revision.
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Namen

zu bitten , meinen

keit dieses unaufhörlich

und unablreiblich

Schrifttn

chen kleinen

Allem , was

welches

mir

nichts

kennt»

Bande

meiner

Erläuterungen

Mög ' auch diese Sammlung
Me

unserm
Zürich

gefunden

Samstags

sämtli,

wozu ich nicht

,

, stehen kann , oder,
b dürfen

zu

viel Gutes

grossen Ziele näher

ein,

dieser lichtscheuen

. n Maurer

ich habe und bin

weitere

jedem

wird

,

zu wiederholen

hab ' ich in diesem dritten

Sonst

Nothwendig¬

Die unaufhörliche

leuchten , der die Allerneuesten Wirkungen
unfreundlichen

seinen wahren

der Schreiber

zu welcher

nicht beysetzen darf .

Namen

, keine , weder alte

von mir , von welcher Art sie sey, für

noch neue Anekdote
zu halten ,

wiederhohl ' ich auch die

billige Publikum

an das

Bitte

billige

dieser Gelegenheit

Bey

zu lassen .

und

meiner

fern seyn

Federn

ihren

van sich und

,

davon hat

Schein

mit

über

gegen

me mehr

zu nennen , und alles , was Gehetz heißt , oder den

"Gegner

wahr

neue . dringend

, aufs

in Hannover

Ztmmermann

Freund

besonders

, und

Freunde

einschlagen , und zugleich meine

— gänzlich zu

verlohr

mit Ihm

Sylbe

keine

ich darüber

alles

daran , obgleich

einiger Th ilnahm ' oder Freude

Verdachts

Aussät

bey dem Publikum

voraus

zum

auf mich , Ihn

an den

neuen

nahen

zu legen ; Und bey vermuthlich

Tag

eiule ^ '

öffentlich

Liebens » und Zutrauenswürdigkeit

tende

len

seine mir

, mithin

zu Ihm

LKbe , mein Zutrauen

zu Haber: , mein

neue Gelegenheit

sind , eine

zertrennbar

wirken , und mich

bringen

Morgen

» 735»

schien.

den

!
ss . Ottob.
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zur
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und Tugend
Jesu

Erhabenheit

Gottes

Erkennen

204.

vertheidi¬

2; 6.

Fzum Laster

Falsches Vertrauen

im Glauben

r49.

ser

2; 8.

194. Füßlt

G.

20; .

Andre
Leidens Jesu

Forderung

machen

sr.

- 6k.

chung

207. Gährung

in Glaubens,
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fachen

Ganzes überschauen

, ungleiche

von Ungleichen

der Gesundma-

Gabe

des Leidens für

Folgerungen
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azo. Freymäurer

Fleisch ist todt und tödel 2; i.

-des

2; ; .
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Folgen
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bittbar
Freyheit
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-—

29z.

40. Freundschaft

Ernesti

Fähigkeit
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Erlassung der Schuld 261.
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von Allem

17- .

8i.

Garten.

Register.

Z42

Seite.

Seite.
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156. Glaubenforderung

Gaßners Sacke
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109.
—

des Evangeliums

fol-
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170.
172,
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22; .
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227.
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