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r i.
hat sehr oft das

gemurert^
haß von meinen vielen zerstreuten kleinen pro,
falschen Schriften
, wovon die einen sehr leicht,
die andern sehr schwchr zu haben, Aste aber
kaum zusammen zu bringen sind
, eine vollstmz
dige Sammlung herausgegeben werden mögte.
ri»
Ich habe mich
, nach

Bedenken
, zu dieser
für mich peinlichen und dehmüthigenden
, obgleüh.
wie ich hoffe
, nicht ganz unnützen Arbeit ent-z
schloffen und, so gut, als mir möglich war,
alle, mit oder ohne mein Wffen gedruckten
kleinern prosaischen Schriften zusammen ge¬
bracht, revidirt, geordnet, und mit mancheG
fthwehren Seufzer der Presse übergeben.
vielem

m.
Weit mehr, als

die

sindAbßcht pn^
blizirt

Hälfte dieser Schriften

shm mein Wissen und gegen meine

M 3

vr
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blizirt worden . Einige , besonders die Predig¬
ten yvu der Liehe , mit vielen Weglassungen,
— daß ich mir bey
Zusätzen , Veränderungen
der Revision oft Lanm Zu helfen wußte , da ich
das mir , ich weiß nicht , wie ? entkommene MaOft mich mit Ein¬
riusmpt nicht mehr hatte
mahl ausser meinen Ton und meine Manier
sahe —- und mich unversehens
herausgeführt
dann wieder in meinem eigenen Elemente fand.
Ich that , was ich m meiner Lage konnte , viel¬
leicht nicht genug — um herzustellen und zu rei¬
nigen.
IV.
besonders ist die
In Ansehung der predigten
höchstnörhig : Daß weil sie an sehr
Erinnerung
verschiedenen Orten , zn sehr verschiedenen Zei¬
ten , oft über dieselben Gegenstände gehalten
auch au verschiedenen Orten absonderlich gedruckt
Weift viel ähnliche Stel¬
worden , nothwendiger
Ich glaube indeß,
mußten .
len vorkommen
genug übrig bleibe.
daß dennoch Manichfaltigkeit
Ich mache mir ' s zur Pflicht , in jeder Predigt,
die ich halte , etwas zu sagen , wovon ich gewiß
weiß , daß ich es nie noch so gesagt habe . So
von
wird man , besonders in den Predigten
Christus und von der Liebe , viel Gleichförmig¬
Da
finden .
keit , aber auch Manichfaltigkeit
einige
und
,
find
sie mm einmahl herausgegeben
bereits
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bereits wieder nachgedruckt worden — So schien
mir nichts natürlicher und nothwendiger / als sie
selbst so korrekt wle möglich / mit einigen weni¬
gen Anmerkungen herauszugeben.

v.
Der Erste Band dieser sämtlichen prosaischen
Schriften enthalt die Predigten allgemeineren
Inhalts
— Die GelegenheLtspredrgren machen
den Zweyten
Band aus . Der Dritte
wird
Briefe aller Art enthalten , von denen viele ohne

mein Wissen gedruckt worden — und derVierte
allerley frühere und spätere Aufsätze vermisch¬
ten Jnnhalts.
VI.

Was ich wegließ / war ganz und gar keiner wie¬
derholten Publikation werth / und ich erkenne
es nicht werter für meine Arbeit.

vik
Nicht meine Sache , aber mein Wunsch und
mein Gebeht ift's / daß durch Alles / was in die¬
ser eben sehr vrel Unvollkommnes enthaltenden
Sammlung
enthalten ist — viele Freude am
Wahren und Guten / viel Glauben / Liebe/Hoff¬
nung verbratet werden möge.
Zürich den 2z. Febr. 1784*

