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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

14

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 ,
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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
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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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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
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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
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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
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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,
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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

Brief an Kenn

42
„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

Magister Bahrdt .
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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
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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.

A3

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

54

Briefe an Herrn
„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 . ,, - -
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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.
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„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
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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-
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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

doch finde ich kein Wort
von dem Beystande

des

Glauben

an

gegen

des Neuen

Sünde

zu erhöhen ,
zu verstärken ,

eines für

, der zugleich der anbehtungsund so viele besondere
die

Menschen ,

Testaments

das ist ,

seinen

,

Pro¬

die uns

, zur Tugend

stellet werden , nicht sehr viel beytragen
Christen

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.
erweisen , wenn

verbürg

zur Tugend

Entschließungen

mit den aufrichtigsten

, und

der Sünde

Verabscheuung

und innigen

wahren

vorge¬

die Busse

Abscheu

und den Trieb zu Tugend

m

gegen

eines
die

herrschen-

dey

6r
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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

Magister Bahrtzt.
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

Etwas
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andren

wi¬
fin.
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immer

senden Folgen
mit

treu

bleiben ,

so deutlich

sich bringt ,

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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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
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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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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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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
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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¬
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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 ) .

