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Fragment
eines

an S * *

Schreibens
» über

den

und die

achte Schrifttheologie.
Im September 1776. geschrieben»

Hz

ii§

S * * ! Welcher

Lieber

hat nicht schon oft und

von uns

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

erahnst

stes Land von festem Lande
— ach / so manche

Pfeiler

lösliche

Mark

das

— dort

Uebereinstimmung
alles

Hier
In

der

andern
ren

wir

tieft
einen

an / die ihm

Weisheit

die

menschliches

jüdisches

genöthiget

/ Christum

— immer

wundervollste

allerweiteste

Abweichung.

— dort
redete

Stelle

wegfraf-

die

Hier

im Streit .

Schrift

mit

Schrift

nie unauf¬

mit der Bibel

Menfchen -Natur

sen ? — Immer

me ? Traf

Ueberzeugung

der innersten

festen

hin - und

— nie Widersprüche

Schwierigkeiten

gleichsam

einen

Winde

vom

Rohre

dunkeln / der fe¬

Gegen

trennte .

von uns strandete

! Wer

hergetrieben

einen

— wenigstens

Punkte

zween klare

Unsinn

Gottes

Geist

Vorurtheil
den

Tohrhert.

und

.

Aposteln

In

der

Bald

wa¬

;

,

bald

die.

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

gesagte

Stelle

H4

auf die damaligen

Zeiten

und

i2s
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und

Zuhöhrer

dir

Bibel

einzuschränken .

sey die Niederlage

Wir fanden

Das

stimmten

war

unsere

gen : Ich

Vor

gewisser

Philosophen

eckelt uns freylich .

— Lieber , ist Er

Christus

des Evangeliums

schieden , als

wir

Ihn

?

der Schrift
Skelet

zu

verachten

Glau*

konnte » wir sa¬
^

und

Aber

vom Gotte

finden

gegen alle Zwei¬

-

,

, alles

ganz wohl ? Wann

dem Christi

unser Gott

der Bibel

und

und dem

noch so ver¬

^ von dem

ganz an, , wie wir Ihn

fanden ?

Irus , Paullus

derts

Gött¬

misti¬

ist ^ v

Unser Gott

hams , und Samuels

aus

,

so und so ge¬

— nicht wenigstens

jener , den wir

gen verschieden

ßickt

war uns

gesichert ? Wann

Christus

Nahmen

, unserm

weiß , an wen ich glaube

der Antictmsten

Schriften

Gotteswürdig

befriedigt ? — Wann

Einwendungen

dem Gotte

Ossenbahrungen.

Kurz — bey unserm

— wann

ganze Seele

fel und

und

unmöglich .

den und Unglauben

käugnen,

— Alles anzunehmen

unserer Vernunft

Herzen

wir

, Ueber menschliches

Und dennoch

zu glauben , alles ganz wahr
-—

Göttlicher

zu viel Erhabenes

liches darinnen .

Nie durften

und

und

Unsere

Religion

oder Moral

der alten

Davids

Johannes

dem Geiste der

in den heilige»

— ist Er

der Gott

? Unser Christus

seiner ? Oder
Vorzeit , und

, Religion

zusammenge-

unsers
der

Jahrhun¬

Gottesmänner

des Zeitalters , angehängt

Patriarchen

Abra¬
— Pe,

an den

- und Apostelreligion?

Und

über den Verfall des

. 121
Christenthums

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

sie

nicht sehen; Die Gott und nicht Menschen fra¬

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

uns

und Einfluß

— so weit
— so weit

nickt .
nicht .

nehmen , lind setzen Gränzen
Unser Glaube
lautere

/

So
Wir

weit

hat Er

Macht

wählen / wo wir ganz

/ wo wir keine setzen sollten.

will Wissenschaft

— unsere Tugend

hckkdurchsichtige Vernunft

seyn .

Wir

— glas,
wollen se,

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

alles liesse sich noch höhren , wenn wir

Nicht des Bibelgottcs
wollten .

Ader

-Verehrer

das wollen

es zu wollen .

Wir

wollen

,

geschlecht machte .

Wir

wollen zu Seiner

wir

wollen

wir

Seiner

Verheißungen

nicht .

das

Nein

Forderungen

len herunter .

Von

wir nicht

auf uns

stens auf die Hälfte
? Können

Wird

Ist

unser

Glaube — unsere

keit ,

unsere Verläugnung

Wohlthätigkeit

durchaus

auch

— nach unserm Sinn

an¬

Christi

diese,

und Wil¬

sind sieben , die

— und drey , die wir höch¬

ihres Werthes

nicht verdammen?

Kirche, , Seinem

und stimmen

heruntersetzen .

wir ' s läugnen ? Soll

uns

ba¬

ehe geben wir auch einen Theil

anwenden

Blatt

vor,

Theil

auch ? — Nein , Freund , das

zehen Worten

aufschlagen ? Welches

seyn

dem Menschen¬

Reichsgesetze

preis —

so wie Seine

wahr

des Vaters

gehören . — Aber Seine
— wollen

Jünger

an den Verheißungen

im Namen

Reiche

nicht Christi

wir , geben ' s wenigstens

den , die Christus

nehmen

nicht Christen,

ich das Evangelium

yon einem

Dehmuth
des

Ist 's nicht

Ende

zum

andern

, unsere Enthaltsam¬

eigenen

Willens

,

, unsere Liebe , unsere Geduld , unsere

unsere
Hofmmg

über den Verfall des Christenthums,
nung ,

unsere Thaten —

Evangelisch ?.

Mit

i rz
dem

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

ist das nicht Wesen des Chri.

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

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

nennen , mit dem, was die Schrift wahr»

hcit und Gottes

Wort nennt. Wir gehören weder ganz

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

sich

wi¬

dersprechen, in zwoen Armeen, die gegen einander streiten.
Jst 's nicht so bey Dir , Bruder — glücklicher Bruder , so
ist's wenigstens bey mir . Ich bin kein Christ , was das
Evap.
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Evangelium Christ nennt ; Und ich habe mich noch nie
mit Redlichkeit und Ernst Wissen , es zu seyn/ ganz zu
seyn - Ich kenne in diesem erhabenen Sinne keinen Chri¬
sten; Nicht einen einzigen. Ich kenne sehr vermuthlich
die besten Menschen in einem weiten Kreise um mich her
— urtheile nicht aus Uebereilung, nicht aus Lieblosigkeit,
nicht aus grämlicher Menschenfeindlichkeit— Nach meiner
ruhigsten, überlegtesten Ueberzeugung— So wenig ich Chri¬
stus gesehen habe , so wenig einen ächten evangelischen Chri¬

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

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

schwärmerisch zu sagen : Ich rede , schreibe, thue das

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

. iLs
Christenthums

über den Verfall des

Sie standen in Gott — Chri¬

kämpften , handelten , litten .

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

Sie lebten in der unsichtbaren

ihnen nahe .

Wandel war im Himmel.

Welt , in Gottes Reich — Ihr
Sie

handelten vor Gott und den auserwählten

Engeln.

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

Sie

ihnen redete und wirkte .

und bestimmt — was eigenes Urtheil / und was
Auftrag
Stimme

, Gebor

Sie kannten Seine

war .

des Herrn

die Stimme

/ wie das Schaaf

Wille/

des Hirten kennt;

Folgten keiner fremden Stimme / wie sie auch immer der
Stimme

des Herrn

ähnlich tönen mögte .

den Trieb und den Ruf des Göttlichen

Sie

konnten

Geistes von allen

andern Trieben und Eingebungen der Einbildungskraft
terscheiden.

Daß der Geist

un¬

ihnen gewisse Schritte zu thun

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

vom Himmel verwehrt

Der Herr stand bey ihnen .

daß es der Herr wat .

Sie

Mensch mit dem andern redet.
erhielten bestimmte Antwort .

Sie

redeten mit ihM /

wußten/
wie ein

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

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

Die unsichtbare Gottheit

wurde ihnen

durch die sichtbarsten Wirkungen spürbar . Antworten

Got¬

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

Diese Antworten Gottes

waren entscheideud und befriedigend . Sie waren nicht Trug
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nicht
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mit seinen
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Sie

waren

unsichtbaren

nen so gegenwärtig
ren Heeren

Wahrheit

Heerschaaren

und That .

und Kräften

, wie die sichtbare Welt

und Kräften .

Sie

auf unsere

Erde .

unsichtbaren

Sie

Welt .

alten

wäret ; unsicdtbarer

ih¬

Geister-

der Sonne

lebten zugleich in der sichtbaren und

Die

unsichtbare

heiliger , gegenwärtiger

, als

mehr

Unsichtbare

an

war ih¬

mit

Krafte und Einflüsse so gewiß , als des Einflusses

Gott

die der Welt

war

ihnen

die sichtbare .
- als

wichtiger,

Sie

glaubten

an die sichtbare

Welt.

Die

ganze Schrift

nehmlich

, von

eine Reihe

einem Ende zum andern , ist vor¬

von Nachrichten

aus

dieser unsichtba¬

ren Gotteswelt

— eine Reihe

von Erscheinungen

, Off

fenbahrüngen

, Aeusserungen

dieses Unsichtbaren

das heißt,

den

Sinnen

gemeiner

unwährnehmlichen

zweyer Herrschaften

und

auf einmahl

Licht

über

Menfchentugend
stenthum

Melt

und

vergeht.

Das

Reich

Streit

und

, zweyer Welten
Licht

Kampf

Gottes

zweyer Reiche,

— darlegen .

Siehe

Offenbarung

und Natur

und Menschenbestimmung
und das

Menschen

von Geschichten,

über die ganze

—

— Licht über

— über das Chri¬

Christenthum

ist sichtbar , Phänomenen

ben , Festigkeit

, gottloser

Eine Reihe

die ganze Welt

der Schrift

Die

uNglaubender

Reiches .

die den unaufhörlichen

hier ,

,

der Welt.

, Meteor , Dunst

ist unsichtbar , Wahrheit

, Unsterblichkeit , und vergeht

—

, lWestu , Le.
nicht.

, r-7
Christenthums

über den Verfall des

gehorcht der Welt , und geht

gehorcht ,

den Smnen

Wer

zu Grunde.

mit der Welt

Wer

dem offenbarenden

lings

gehorcht , gehört

, wie Gott

freund , Gott . skind , unsterblich - unvergänglich

— heißt : Weise seyn ; Heißt

glauben , als ^ an 's Sichtbare
Unverganglkchkeit

— Wesen dem Schern

der Vergänglichkeit
vorziehen

dem Tode

— Leben

An das Unsichtbare mehr

Gottes .

am Reiche

ist Genoß

Engel,

; Ist

Welt

zur unsichtbaren

— blind¬

gehorcht

Gottes

Gerste

— heißt , Gotteskind , Jün¬

ger Chnsti , lebendig - steh - seelig seyn.

Nicht

diese oder

jene besondere

macht

den Menschen

Handlung

zum Weisen , zum

sten , zum Gottcskinde , zum Reichsgenossen
dern

das Wegstrcbm

das

Wegsehen

Weisheit

der Welt

das

zur Tohrheit

Festhalten

men haben

.

, der Glaube,

des

In

dem

mag , mit

der Bibelreligion

ist alles Andre - wie 's rmmer M-

innbegriffcn .

.

Ohne

Glauben

ist keine Religion

lebt seines Glaubens
sichtbaren

von der
den Men¬

und

zu gefallen .

Glauben

,

wä¬

Gottcsempfänalichkctt
Gott

Gottes , von

des Unsichtbaren - als wernsts sichtbar

re — das ist das Wesentliche
Christenthums

Gottes . — Son¬

den Himmel

Sinnesänderung

Christus . — Die

schen auf

in

Chri¬

zum Unsichtbaren,

vorn Sichtbaren

von der Welt

oder gute

einzele Tugend

ist

Glaubensfähigkeit
ist's unmöglich

Glauben
und Religion

ist Eins .

-

Ohne

zu gedenken . Der Biblischgerechte

a'n den allmächtigen

Gott , als einen un¬

Geist , die unsichtbare Engelwelt

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

die ganze Welt

dem Chri¬

Obergewand Christi ; Nur Schatten

! — Gott

Er ist — Gott in Ihm

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

ihm Täuschung , Schattenspiel — und

Satans

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

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

Sichtbarkeit

, Vergänglichkeit

seiner Diener Element .
Christen — UNsichtbarkeit

ist fein, des Satans

Das Element

Christi

und Unverganglichkeit

, Und

und des
. Diese

zwo Welten , Und die beyden Fürsten und Götter dieser zwo

Welten

liegen einander ewig entgegen.

Einer ist des an¬

dern Erzfeind .

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

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

üb

er

den

Verfall

des

- rry
Christenthums

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

I

uns

izo
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uns

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

nen ;

Keine

dungen

und

flüchtiges

Kraft Zin Uns , die uns
Versuchungen

Wollen ;

Seine

ten

Gott .

nichts
Den

und Sein

heißt —

Den

kennenswürdiger

bekannter .

Glauben

Höchstens

, nichts

; Voll¬

an

himmlisches

Ihn

und

Reich .

einem

der Schrift

unter

Nichts , als

wafnet ;

Gottesdienst

Menschen

beßten Menschen

äussere Blen¬

, nie festes Vollbringen

Christus , im

Unsichtbare Welt

noch Gottesdienst

schützt und

Selten

bringen , im Dienste

gegen

Was

unbekann¬

ist nichts

bekannter , als

Näher,

Gott

—

uns nichts ferner , nichts

un¬

Schall

, Namen

, Luftbild , Ima.

gination

— Selbstgemächt

wirkender

, gefühlter , lebendiger , belebender , allmächtiger,

, Schulphrasis

— nicht

naher,

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

O

Du

bist elend oder

— daß das auch bey Dir

ftelig , wenn Du

ist ! Bey mir

be keinen Gott ., wie ich einen Freund

l

nicht fühlst

isss so ! — Ich ha.

habe .

Und ein Gott,

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

Was

war

der Gott

seinen Gläubigen

der Bibel

? Auch nur

Auch nur ein ungewisses
nichtsgebender

, immer

Auch

nur

ein

Schall

Zweifelbild

hinaus

bloß geglaubter

Ehrern

? Christus

? Auch nur Fantom
? Auch

nur zur Ruhe

lenkender , auf die Ewigkeit

Gott

fernen

nur

7

ein ewig

weisender , listig ab¬
verschiebender

, oder

bloß

Gott?

eingebildeter

? —
Freylich

über den Verfall des
Freylich

ein geglaubter

, aber zugleich

gefühlter , ein antwortender
der , ein
an

schnell und

dem

Feld

, ein erhöhender

mächen

sich allen Un-

ließ — Mit

konnte ; —

Ein

dem man

Gott ,

forderte , bis Er entscheidende Beweise

seyns , Seiner

Gott,

, oder etwas anders

Gott , an dessen Seite

trotzen und hohnsprechen

Glauben

, ein helfen¬

Gott ! Ein

war , oder schlummerte

alle zu Schanden

, ein

konnten ; Ein Gott , der nie fehlte,

zu schassen hatte ; Ein
göttern

ein erfahrner

göttlichwirkender

sie sich halten

nie übet

Christenthums
, rzr

helfenden Gegenwart

, Seiner

sie

Der

Seines

nie
Da¬

speziellsten Für-

sehung gegeben hatte ; Ein Gott , Der

erst gab , erst Sich

offenbarte , ehe Ek auf weitere Gaben

und Offenbahrungen

Watten

machte ; Ein

den niedrigen
der gemeinen
die

wahre

telbar

Gott , Der durch

, durch sichtbar
sichtbaren

Weisheit

erfahren

höhere

Dinge

von

gemachte Unsichtbarkeiten

von

Welt

abzog ;

Ein

Gott

anerkennen , der Kindersinn

könnte , wie ein Kind

, Den

so unmit¬

seiner Mutter

Brust

gemessen kann»

O Schriftreligion
ausser

dir

— wie

Alles , läres

Wie

wird

digst

du allein

bist du allein Religion
Wort

und

mir Alles unausstehlich
meine

bist du allein

einem

was

ist

Schall!
befrie,

tiefsten und höchsten Wünsche ! Wie

vermögend

zu machen ! Du

allein

der Menschheit!
Bestimmung

2

zu

Leben — gewiß und em¬
Gegengewicht

die sichtbare Welt reizendes
I

Kräfte

, mir meine

höher » , bessern , ewigen

pfindbar

Kraftloser

Neben dir l Wie

weckst du allein alle schlummernden
Wie

! Wie

hat

gegen Alles,

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

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

den

über den

Verfall des

, izz
Christenthums

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

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

«aller
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„aller

seiner Kraft , aller seiner Menschheit

»Die

Pietisten

„reuhuter
»Die

Fanatiker

ben

zerstümmelt

»Wie

ganz nicht

vielen Zusätzen ? Mit

»durch

Letten

mehr

? Die Mystiker?

Er nicht allenthal¬
höchstens

zur Herrlichkeit
erhöhende

Testamente

? Wo

den Gott

7

des Evange¬
antwortende,,

erhöhte , durch

Christus

7 Wo

halb 7

wie vielen Weglassungen

der Herr, , und Herr

helfende , wirkende , leitende ,

„Herrlichkeit
im

7 Ist

? Zerrissen ? Höchstens ,

wie

»als

? Die Quäker

? Die Theosdphen

»Mit

? Der

—

— haben die ihn rein und ganz ? Die Her,

? Die Methodisten

liums

und Gottheit

Leiden zur

finde

ich Den,

der Patriarchen

—

»wo , als in der Mel
O ich habe

Dich

nicht gesehen r ich habe mich blind

Dir

geurtheilt

— Wenn

dem

meinigen

übereinstimmt

den Gott

zu verwerfen

siehest wohl , Bruder

, wenn

bel , vorn evangelischen

Christus

bloß auf einzelne , ausgehobene
Auge

gerichtet

wissen .

Ehrenwelt

ich vorn Gott

oder anzubehten

in der Welt

Stellen

gewiß , baß

der herrschende

Ton

ganz anzu¬
siehst,

der

und Zeugnisse

Vi,

dein

geben , die,

zu reden scheinen,

vernünftige

mir

mit

rede — so will ich nicht

Leute anbehten,

vorgeben , oder anzubehten

wenn - etwas

an

entweder

genöthiget

Es kann einzelne Stellen

und

nicht

nicht

aller Welt

Dich

an sich betrachtet , nur von einem Gotte
wie itzt alle

hierum

- - wenn Du

der Bibel , oder den Gott

nehmen , oder ganz
Du

dein Gefühl

meynen .

Aber

gewiß ist , so ist mir das
der

Schrift

uns

einen
ganz

über den

, i zs
Verfall des Christenthums

ganz andern Gott verkündigt, als der Gott aller unserer

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

dessen Schicksal

nicht , der Ihm vertraut ; Das Alles

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

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

Auch allenthalben

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

über den Verfall des Christenthums, iz?

Gott

wegerklärt

dem unsicht¬
ihm

und erklärt , und

sieht ,

, wer

— und ein Tohr

Weise

heißt

,

Wer

.

stühnde , ein Schwärmer

un¬

der Pa.

Er sichtbar vor

wenn

wie

,

so redet

Christus

und der Gott

— und wer mit

hält , ist ein Narr

triarchen

ent¬

Wär ' s mir dem Gvtte

Zeitalters .

sers erleuchteten

baren

der Bibelgott

als

gegen seyn können ,

mehr

einander

in der Welt

zwey Dinge

nicht , wie

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

in der Welt — Wenn Abrahams

ist ; Wenn Jesus

Gott

land , keine Bibel

Gottes

gleich ungöttlich .

Liebe .

— Tugend

schöpfen

nicht

Worte aus

,

Und

lebendiges
Worten .

doch trauen

, keine

Astes gleich elend,

Menschenreligion

aus

der Quelle,

aus

aus Leben ! Nicht

keinen Hei.

, Menschen¬

ohne Gott ; Liebe ausser Christus . — Wir

und Apostel schöpfen .
einbilden

und

Jesus

Wie der Glaube , so die Liebe — Wie

die Religion , so die Tugend .
tugend

Wenn

keine Bibelrettgion

— Glauben

/ keine evangelische

Bibeltugend

;

Sohn

haben keinen Gott

Wir

ist .

im Himmel

hin¬

Menschen

Die

ist.

— Gott

der Bibelgott

fast alle leben ohne Gott
Gott

ich nicht in die Welt

darf

Entsetzen

klären . — Ohne

Wie können wir uns rühmen , oder
Wasser
Nicht

zu haben?

Wir

Kraft aus Kraft ! Nicht

schöpfen
Leben

Geiste!

Geist aus

wir

der die Propheeten

uns Christen

zu seyn — Ja

wohl

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

I5
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Aus Gott

, von

Und wir ? —
Oder

Seine

Haben

möglich

Christen

Seine

sie , wie Je¬
Stimme

, ken¬

Geist ist in uns ! Wir
lehre ! Wir

— Dieses

können

erzittern

Gott

noch vor

nur guszusprechen — dieß uns Christen ,

und

nennen?

— Und können keine

Seite

im Evangelio

der Verdammnis

— Und noch wissen wir

Welt , deren

, oder erkannt?

kennen

Schaafe

Gottes

zu glauben — und nennen

wo nicht ein Urtheil

ren

gesehen

selber höhren ! Wir

der Vernunft

lassen uns

die Schriftmeuscken—

gehöhrt — oder

nicht , daß uns jemand

Männern

Christen

sind

Gott

wir sagen :

selber fragen ! Gott

Christen

wir

sagt : Daß Seine

nen ? Können

nur

gelehrt

Stimme

sus Christus

bedürfen

Gott

Bürger

wir

lesen ,

über uns strhe . —

nichts

von der unstchtba.

wären , wenn

wir

Christen

wären

Christen

---

und

sinden 's entweder

schmackt und lächerlich
»handeln
aufdenken

im Geiste

Christi " . . . O nicht

darf ich — Bogen , Bücher

schreiben , und

entsetzliches Unchristenthum

unter

der heißen , drängenden

— so mit

oder

abge¬

reden , wir

aufsehen , nicht

, was

sagen könnte .
Gedankenlast

könnt ' ich mich Tag ' und Jahre
begnügen

,

voll könnt ' ich noch

kaum wär ' s noch angefangen

mein

staben

unwahr

von uns zu sagen — » Wir

ich über

Jch ^ erlige

— Wie,

wie

so blenden — so mit Buch¬

Unchristenthum?

über den Verfall des

, i z?
Christenthums

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

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

sie

unmittelbare Antwort und

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

hundert

Dinge , weil es sich andere

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

und Jüngern

gewesen wären-

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

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

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

Unsern Leichtglauben an

die

Menschen; Unsern Unglauben

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

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

nicht in GOtt

fung

nicht aushalten»

Was

wir

gethan ist , kann GOttcs

nicht mit

sti — im Namen
triotismus

Rücksicht
Christi

für Sein

auf

GOtt

— zur Ehre Chri¬

/ um Christi willen

,

Chcistmreligion

nicht Mittel zur Christenseeligkeit .

Die

— Die Tugend

Christusfeeligkeit

— Seine

Tugend

Seine

Seligkeit

»

gemeine Menfchenglückfteligkeir

der Welt
Die Tugend

aus

unendlich

höher

Und geht

gend Ehre von GOtt

Die
in

Menschen

Himmelsglückfeeligkeit

Sein

rung

.

Wer

.

Die

. Die Mcn-

; Die Christentu¬

Ehristentugend

HimlNelssteligkeit

gehören Will — muß Seinen

Bcychiel und kein geringeres

muth allein führt

Erde.

Welt ; An

und Engeln » Die Menfchentugend

- Erdenglucksteljgkeit

Christusreich

Tugend

die

an der imsichtbäreN

von guten Menschen

zu Seiner

allein — zu Seiner

Seme

allgewaltigen

Gerade

dem entgegen

alle die beßken mir bekannten

nun

—

gehorchen;
Seine

Deh-

Liebcsaufopfe-

Herrlichkeit . S)

handeln

handelt

fucht

will — ins

Worten

nachahmen .

Höhe .

als

Christi kam

der sichtbaren Welt die gemeine Menfchentugend
schentugend wlll Ehre

Welt

war unendlich höher als

. — Die Tugend

der Erde

Christi hängt

der

des Christen zur

und gieng in den Himmel ,

kommt

Pa¬

allso auch

Tugend

führt zur Weltglütkseeligkeit

aus dem Himmel

— aus

unsichtbares Reich thun — ist nicht Chri¬

stenglaube , Christcntngend

Menfchentugend

Aug und Prü¬

der

sinnliche

Menschen

Mensch;
und Chri¬
sten

( -) Man sehe hinten in der Revision.

über den Verfall des

. 14z
Christenthums

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

Hirt te

aber ,

weit über

sie

rns

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

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

Der

zur

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

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

wir ; Aber

sie
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nis

geben
.
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ist unser

Scheidens

HErr

und

GOtt. In Ihm ist

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

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

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

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

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

üher den Verfall des Ctmstenthnms.
kann

ich dem glauben , das ich nicht sehe — wenn

nen Gegenstand

Daher

des Glaubens

meine , daher

keine Christentugend
laugnung

nalur

aller Menschen Kraftlosigkeit

grausam

Diese

übereinstimmt

Freund

unmenschlich , blinden

mäßigen

Gehohrsam

Oberherrschaft

gehorchen

und

Güte

glauben

soll ,

unserer
;

an

.

Ohne

das kann

Ohne

find .

der

Es

einsehen , oder ^

muß uns

Weisheit

Vollmacht

uns kein Gehohrsam

und

und Souve.
fordern.

geleistet werden . —

Grund

, warum

so

und so wenig evangelische

Christen

in

Bey gegenwärtiger

einen

ist

zu haben . Wer

unsere untrügliche

ge, wo kann einer seyn ? Die
auf

hat .

das können wir keinen Grhohrsam

Christenthum

der Welt

heissen,

die Vernunftmäßigkeit

Und nun — siehe hier den auffallenden
wenig

etwas

, schwehre Aufopferungen

Güte , oder an unsere unverletzliche
ränität

ist unweffe und

allen Zweifel unserer recht¬

entweder

Forderungen

Glauben

! Es

über ihn benommen
muß

ohne

hierinn Menschen«

er keine Kraft

zu fordern , ohne ihm

uns

; Daher

möglich

, einen Menschen

das zu thun oder zu unterlassen

von ihm

ist nicht

— wie klar übermahl

Evangeliums

, 0 mein

kann?

, keine wahre , ächte , treue Selbstver-

! O Gott
und

ich kei»

finde , den ichzehen

und Aufopferung .

Christus

gen
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Beschaffenheit

der Dm-

unzähligen

strengen Forderun¬

allgemeine

Sinnlichkeit
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der

in der Mitte

keiner

— Licht aus der unsichrba

aller Erfahrungs-

kommen ? Wo bey dieser Dumpfen Stimme

muß

geschehen?

allso nothwendig

Entweder

— man

Evangelio

daß beynahe
fo wenig

nichts

vom Geist

mehr

übrig bleibt , wird

so wässern,

Quart
übrig

bleibt — und

immer noch mehr

Mensch

ben , als der natürliche

vom

Viertheile

muß drey

vernichten , und den übrigen

un¬

Forderungen

die evangelischen

— man muß
Herabstimmen

endlich

— was

Echo ? Bey solcher Lage der Dinge

nur Ein

renden

aller Heh¬

Sinnlichkeitswuft

von dem dumpfen

loser Lehrer

her.

kann da Kraft

öffnet ! Wo

in die Zukunft

Aussichten

Erfahrnen,

eines

Zuversicht

, mit

Gotteskraft

der mit

hinsendet ; — Keiner,

dem Himmel

aus

— Blitz

- und Apostelkraft

der mit Propheeten

da steht , und in unsere Nacht
ren Well

----- und

Seite

auf der andern

Menschen

Kraftlosigkeit

— oder der

übriH blei¬
so

Mensch ,

sinnlich , wie er ist , halten kann »—

Oder

— der Mensch

halten .

Er fühlt

unverletzliche

— daß man

Muß — daß
Stunde

vorgeht

, an Einem

der evangelischen

Forde¬

, oder Alles verwerfen

Alles annehmen

Weise

Wort Jesu

Orte , zu denselben Personen

ausdehnen

und nachfolgt

ausschließender

, das

man nicht ein moralisches

auf alle Christen

,

nur

zu

, buchstäblich

Zusammenhang

den unzertrennlichen

in einandergreifende
rungen

versucht 's wörtlich

in Einer
gejagt —

— und das , so unmittelbar
auf

einschränken

einige

wenige

kann — Daß

Menschen
es unsin¬
nig

. 14Y
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trig ist , Jesum als fernen Herrn , seine Authorität anzu¬
nehmen , und Ihn allemahl nnr mit der Hälfte des Gehohrlams abzufertigen .

Er wird allso strenger Silkenkhrer,

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

sich

und alle Welt zu verdammen .

gen an , sich Alles zu versagen.
Sie

Sie fien-

Sie gaben reiche Allmosen.

besuchten keine eitle, . lachende Gesellschaft mehr .

Sie

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

zuvor.

Sie

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

sie

K ;

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

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

sich die

Mühe,

die Stelle

. i sr
Chrißenthums

über den Verfall des
formen

peitsche , die Christus

abgeschafft .

und

gieng ' s Zinzendorf
— und

fern von ihnen , wenig,

ist meistens

der Aufopferung

Systeme!

stens von ihrem

erschreck' ich allemahl , wenn ich ein pietistisches Buch

Daher

bekomme , oder in den Händen

zur Hand

Göttliche

Die

erblicke . —

eines Menschen

will

chen , und

Man

sich.

schlüsse regen

und

giebt allemahl

das

Evangelium

auf , und man

Verläugnungen

nur Worte

stemmen , weil man
Kraft

würde

das

auf

weiter

und

von

Man

habe .

kann keine Kraft

Kraft

Evangelium

ich mir
— mit

that

fordert

zu Ver-

geben zu diesen

nur

Worte

vor sich hat .

geben , w -mn ' s bewährte

Wort

ausfpricht

der

künftigen

K 4

Wort

an¬

ausfpräErfahrung

, die sich auch

von Voreltern

auf eingepfropfte

Aber

Unser Wort

Erfahrung

— Hoffnung

nichts , als das uns
Jugend

verspricht .

geben , sich selber nur an Worte

Weil 's aber nur Hoffnung

ist , die

, das

. Man verspricht Kraft aus dem Worte . Man

hofft Kraft , weil das
kann

und Tugend

ichs in Einfalt und Redlichkeit
vorzuwerfen

,

Verzweiflung

und

Etwas

kann

aber man

der Wahrheit

den Feinden

Herzen

laugnungen

man

Unruh

auf ' s neue Preis ,

selber , wiewohl
jchwehrem

will ,

Man

stürzt man sich in

So

zu versu¬

an zehen Ecken angreifen —

die Sache

und kann nicht fortkommen .
nicht .

Ent¬

; Gute

an , zn wollen ,

fängt

z

ist treffend

darinn

Wahrheit

redliche Her ; kann ihr nicht widerstehen

Das

che.

So

— Die leben in süsser Liebe

seinen Jüngern

Kraft

Gesetz-

will — die ist ihnen

nach der Bergpredigt

überlieferte,

gründet

— so
hal 's

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

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

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

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

mag

sichtbare Reich , wie aus dem sichtbaren Reich Kraft fürs

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

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

wenn

154

Fragment eines Schreibens

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

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

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

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

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

wer

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

eben

fo viel wäre,

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

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

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

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

is8
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Gaben
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nichts!
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solche
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Einziger

— oder - übermenschliche
So
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weniger

ohne
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unter

Auf

Er

und

an ,

Herzen

unmittelbar

! Dies

Kein

ge¬

; Alle Glaubenden

wie ' s am Tage , — wie 's allenthalben

Der

Tem¬

nun Gott in le¬

Glaubenden

offenbahren

Apostel

kehrten , Apostel oder

wird 's

will

das ist Schrifttheologie

lischen Christen behtete

Sonst

In

mit ihnen

der

so kann

so Christus

äussere

Alles in Allem werden .

liche

allein

der

wohnen , das ist , seine

sich durch Jesum

te äusserten .

ist

— Allenthalben

seines und

tes verrichteten

Darum

—

, zerstöhrt ; — Aber nicht

machen ;

Namen

offenbarte

im

ist nun nicht mehr an Ort

wiß und fühlbar

im

sich der Gott Israels

Schattenbild

Tempeln

gen Seiner

in ihnen , als in sei¬

Gottes ; Diese

gebunden

versichern ;

wohnete

in der Stiftshütte

pel — ein schwaches

und Stelle

Er

.

Und

werden.

, Wortwerk

—

ist.

mir

alle Tage

Verfalle

auffal¬

des Israeliti¬
schen

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

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

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

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

den

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

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

sie

sich erlauben— die wunderbarsten po-

sitifstcn

Christenthums
. i6i

über den Verfall des
sitivstett

Begebenheiten

in bloß

aufzulösen , will ich itzt nicht
wett von meinem
S

orientalische

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

^

keinen Strahl

>

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

^
^
>

Verfall des

über den

bestand allso sein Glaube ? Das
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äusserst unwahrscheinlichen

Sache

würdigen

Aehnltche

man

Zeugen

schon

ziger aller

willen ;

Glaubenshclden
anführt

, die Paullus

erwarten

Heister für treu , für mächtig
Offenbahrungen

Noch

mehr .

Gott

es ungern

In

Nicht ein ein¬

Sie

Schrift

war , daß Er

ist keine Spur

Beweis

mit

ihm rede , daß Er

forderte .

gegen Gott

nichts weniger

desto höflicher

zu seyn affektirk

welsforderungen

, diese nähere

die

Manoah

Nur
der

die tadelt
redenden

glauben

, das wahr¬

ist , dagegen

Diese

Prüfungen

Anbringung

aber
, Be-

an die sich oft

— als Unbescheidenheit

,

Unhöft

zu verwerfen , oder zu ver¬

so die biblischen

Moses , Abraham

handle ,

Männer

, David

Gottes .

, Samuel

Nicht

so

, Gedeon,

, u . s. f.

nicht bannt

aus

Gottheit

als treu

-

, Gottesversuchungen

Behter

, daß

Es gehört mit zum Cha¬

unsers schüchternen , höflichen Jahrhunderts

Nicht

>

gesehen , wenn der Mensch , bis er vollkom¬

rakter

bitten .

augenschein -

willen.

haftig

lichkeit

an

hielten den Ver«

— um vorheriger

der ganzen

zweifelte , prüfte ,

fenbahrende

, weil

im XI . Kapitel

, glaubte anders .

licher

gewiß

Data

einige derselben Art gesehen hat .

die Hebräer

men

, um eines äusserst glaub¬

die Schrift
oder handelnden

zufrieden

, die bereits
Gottheit

sind ; Nicht

und Wundersucht

Absicht zu lernen , ohne

Wahrheitsliebe

Data

vor sich sehen , und

glauben

wollen , oder , die ohne Drang

blosser Neugier

genügsame

, weil sie « icht

des Bedürfnisses,
, ohne Beruf
Wunder

,

ohne

oder neue
positife

^

über dm Verfall des
Gottes

positife Offenbahrungen
ben , was
thun

so sprich , daß

Sohn

Gottes

. — Unerklärlich

Tempels
lieber

wirkliche Genies

nis einer näher sich offenbahrenden

nach

einem

Zweifel

lebendigen

Gott

, blindlings

Grösse — sogar , die Drang

von der ersten

quälender

des

, tiefe Schriftkenner,

schreyt ,

des Elends , das nach schneller Hülfe

Abgrunde

Bist

es Leute giebt , Gelehrte,

, Schriftkenner

Denker , Schrrftforfcher

der Zinne

der Gewohnheit

— Daß

nachzusprechen

Blinden

;

rft' s mir , Lieber , und Handgreif,

von der Gewalt

Beweis

von

Dich

stürze

, so

Sohn,

werden

zu Brod

Steine

diese

tritt

, Gotteserfahrung

zu Jesu - - und spricht : Bist Du Gottes

der Satan

Du

, ohne Bedürfnis,

, ohne Drang

nach Gotteskenntnis

Sehnsucht

—

Umständen

Mit kaltem Blut eines neugierigen

, ohne Beruf

Wanderers

vorschrei¬

— Gott

verlangen

Er , ausser Noth , ausser dringenden

oder nicht thun soll.

ohne
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— nach

u . s. f. die das eine unbiblifche

im Lichtlosen

Gottheit

, kurz ,

die Bedürf¬

schmachtenden
Gottes

Gesinnung

Durst

Erfahrungen

, ein satanisches

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

Gottverfuchen

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

nichts

L5

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

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

so ganz

nach der Be¬
schaffen-

denVerfall

übev

— so viel psychologischer , als die

Natur

seiner

sthaffenhert
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des

Zeit — so billig , daß man er.

unserer

größten

Psychologen

staunen

muß , wie diese Billigkeit

Art ,

der

konnten , daß sie's hatten .

ward

Glauben

so klar und

,

Und dennoch

oder zur

weckung

bleiben

punkte

zu

Liese ununterbrochene
baren

Reiches

Sichtbare

Gottes

überwogen

achen ,
Reihe

die heutigen

von Erscheinungen

oder überwunden

einander

verfchwo en hätten

, mit

einem

das

allein

werden konnte , hin-

Es ist , als ob sich alle mit

vor den offnen Augen

sich sehr groß mit

auf

des unsicht¬

» wodurch

im Sichtbaren

und dabey festzuhalten .

man

— . um

ihre Aufmerksamkeit

und

zulnften

sehen , was

sich hcischer

und Theologen auf diesem Stand¬

Schriftlicher

sogenannten

man

, dennoch muß
heiscber reden

die Men-

an

Glaubens

ihres

Stärkung

und vergeblich

reden ,

aller biblischen Geschichten

— Sey 's nun zur ersten Er-

gestanden

^Gottheit

schenversorgende

so

dieß ist

Alle , Alle in einer solchen nä¬

kann , daß

hern Gottese rfabrung

einer von die¬

unwidersprechlich

sehr dieß durch die ganze Reihe
bewiesen werden

von einem einzigen

ward»

gegeben

Glaubensgründen

Nicht

nicht vorher

^ dem

gefordert

die

hatten , und dar-

, solche Offenbarungen

thun

vor sich ,

Menschen

lebendige

oder er hatte

solche Erfahrungen

sen

von ganz entscheiden¬

, oder Gotteserfahrungen

fenbahrungen

Göttliche Of-

selber unmittelbare

hatte entweder

der Schrift

wird ? — — Jeder Gläubige

davongemacht

mehr Gebrauch

gefühlt , nicht

nicht mehr

Paar

offenen Augen
liegt .

Dagegen

Schriftstellen

mm

zu

macht
, womit
man

Fragment
man

hundert

womit
von

man

andere

eines Schreibens

, viel

die viel entscheidendere

Schriftbegebenheiten

zen Ton und
werfen

Geist der Schrift

Wenn

wir

und

Erfahrungen

wenn

das

nicht

sie

an

sich

— werden

man

einmahl

den gan¬

übern Haufen
ansehen

werden , wenn

eigener oder doch näherer

mit den unzähligen

Reihe

— und

zeigen könnten , daß sie entsetz¬

Offenbahrungen

fchaale

auf

misbraucht

die Entbehrlichkeit

wrr auch

ununterbrochene

diese Schriftjiellen

nicht

lich misverst .mven und
durch

Schriftstellen,

— Kurz , womit

will . — Laßt uns

urtheilen .

entscheidendere

Gottes

zeigen

darlhun

könnten ,

andern Stellen

man

da¬

posttifer
will —

in der Waag-

der Schrift , wenn

auch wirklich einiges Gewicht zu haben schienen
sie bey jedem nnpartheyischen

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

zu thun
kommen

Christen

oder Twi¬

des Sinnes

und Gei¬

ist , in keine Vergleichung
können » Diefe Stellen

, kaum

sind : wenn

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

von den Todten aufer-

könnte auf diefe Stelle « , als Einwendungen betrach¬

tet , unzähliges antworten

— Von dem unzähligen sey dieß

genug —
Der

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

Meines

selber : Thu ' Ick ) nicht

gethan

, die

kerne

Sünde.

gethan

Anderer

kem

Was kann Er allso in obigen Stellen
Das Wundersüchtige

len , als : —

unter

thuen

hat - so

hätten

nicht
sie

anders haben sagen wol¬
neugierige

Sehemvol-

alles dessen, was

- das Nichtachten

„ len — der Wunderthaten

, so glau-

Werke

Vaters

die Werke

nicht — Hätt ' Ich

bet Mir

bitten ; Der sagte

Gotteserfahrungen

gen , zuoeclaßige

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

„ täglich von Mir
„sen

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

„ pheeten
„ Grad

, denen keinen höhern

gönnt — in denen

der Aufmerksamkeit

findet , als in gemeinen

»Glaubwürdigkeit

„sichgegen

ahndet

Göttlichkeit

das kleinere

schwächere Licht

nicht

mehr

Menschen ; Wer

, unemgleichgültig

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

im

Wer

Kleinen

Nicht treu ist ,

nicht seyn . "

die kein Bedürfniß

höherer Welt haben — Was

keinen

Strahl

hilft denen

? Es giebt Unüberzeugdare

nen unstch bare höhere Welt

Ls

Es giebt Wundersüchtige,

„ auch im Grossen

der Anblick aller Wunder

der wird

unerträglich

— de-»

ist — denen ist durch

aus dieser Welt , denen ist gar nicht zu bet»

l ?4
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fes. Die werden in Ewigkeit durch keine Wunder überzeugt
werden. Wer für die unsichtbare Welt keinen innern Sinn
hat

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

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

denke mich hierüber genug erklärt zu

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

hnmA 17s

über den Verfall des Christel

mal

-

Nein ! -

.

hervorbringen

in sofern sie wirken

zu seyn» Nicht allso will ich den Men¬

hört er auf , Mensch
schen durch

solche Gewichte

so gehenden

Uhr

dadurch

wurden

Einen

Sie

sollen mir nur für die Reichsgeussseu
seyn - —

Es ist das

Stössen

Sie

sich nicht an diesem Wörter

Wort , das ges

wan Ossenbahnmg

Nicht das , was

braucht

werden

nennt ,

sagt uns allein , daß es viel Berufne
gebe .

Auserwählte

fener , und wenig
Pferden

,

wie

ganze

auserwählttr

Mahlern ,

? Unter

Dinge .

Dichtern

unzähligen
, —

und wenig

,

ist voll viel beruft

Natur

wenig — auserlesene ,

wählenswürdige
lern ,

Die

blind . —
die Auser-

, für

das philosophischste

schicklichste ,
kann .

im Unglauben.

, die andern

sehend - die Andern

Die

wählten

Aber die

;

sahen dieselben Wunder

Glauben

im

ten sich dadurch

Jünger

Die

nichN

Durchaus

war nicht dieselbe ; Die einen befestig¬

dieftsSehens

Wirkung

so und

nothwendig

zu einer

machen .

und die Pharisäer

IEsu

beybehalten , sonst

seine Freyheit

soll und muß

von der Welt.

Sache

sollen , — ist die alleruNerzwingbarste
Mensch

und Ueberzeu,

Glauben

seyn ,

gung , in so fern sie bleibend

Der

wie Wasser aus

können die Ueberzeugung

zwingen — Wunder
Felsen

lasse sich er¬

Nicht allso , daß nur denken , Glauben

wissen .

genug

und sich hart genug dagegen zu wachen

wegzuwenden

davon

schnell

sich ütlrmat

wird

Will ,

nicht glauben

Herz , das ein,

, und das

unterdrückt

war - sogleich wieder

abgewonnen

Augenblicke

für einige

auch durch ein Wunder

wenn ste

-

wird

Ueberzeugung

innere

mehr , die wirkliche

unzähligen

Unter

, ausek-

auserwählte
Handwerkern

Schriftstellern

,

,

Kunst,

MenstM
wie
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Frastmettt

eines

wie wenig Auserwahlte
mere

,

Fenelons

und Homere

und Luthers

,
und

bilden , worinn

sollen von Natur

Von der Fürsthung

) reibens

! Wie wenig

, diese FdrMöns

eben den Schulen
Diese

S6

Rlopftocke
und

, und Ho¬

diese Klopstocke

Luthers

wollt ihr

sich die übrigen

bilden ? —

keine höhere Bedürfnisse

keine Nahrung

in

haben?

für diese Bedürfnisse?

Und es soll keine Auserwählten

, das ist , keine Gottesbe-

dürftigen

Weil es Millionen

denen

Seelen

geben ? —

dieß Bedürfnis

mahl

sich nicht regt ? Keine

, weil es Millionen

zu fühlen

im

Stand

Menschen

giebt ,

, nicht zu bedürfen

giebt , in

Homere

noch-

die ihn nicht

gebildet

sind ? —

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

Wenig

Auserwahlte»

Auserwählte

Göttliche

für Christus

Reich vor

Reich . Wenige , denen das

der Grundlegung

der wett

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

sey , an Iemands

Gottes

des Vaters

Willkühr .

Was

Wollen

Erbarmen
Er hat,

Das

Sitzen

Ihm

, Andern , als denen

zu Seiner

Held oder

oder Laufen , sondern

— Nicht einmahl

ist Ihm

Rechten

bereitet

und

vom

an

an Christus

Vater

Linken steht

gegeben.
nicht bey

zu geben , denen es von Seinem

Vater

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

, sondern was

geschiehet .

strordentlich .

durch die ganze unermeßliche

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

Na¬

sind' s ausalle Tage

herrlich
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Augen

Alle haben

leben .

Freuden

in

und

herrlich

sehr we¬

sehr wenige Beobachtu ^gsgerst ; Alle Empsin !>una

machen .

aufmerksam

am

Viel

;

haben

Alle sind ins unsichtbare

und

der Erwählung

Dränge

nach Höherm

Wer

nach Christi
dürstet

oll aestbehen

, der wird

nach seinem

Wort

Taufenden

— Amerika
Messias

, ist Pfand
, nach

gesättigt

Glauben
trug

Müh
. Die¬

Gerechtigkeit

, seiner Ahndung . — Rlopstock

de , Colomb
das

.

Reichsrelrgion
Jedem

den .

mit

kommen ; Sich , wiewohl

ser innere Beruf , Durst , Drang

Seiner

ist , kön¬

Bedürfnis

durchschlagen , durcharbeiten , durchladen

Kampf

nicht.

Aber nur

;

berufen

Gotresreicb

die - denen d eß unsichtbare Gottesreich
nen und werden drein

wenige.

Drang

hilft der äussere

nicht hat , dem

den innern

Wer

und

Beruf

Innern

— haben unzählige ;

dazu , allgemeinen

Beruf

Aeussern

wenige .

zur Re¬

Den Zutritt

Hofe oder in der Residenz Platz .

gierung

Unterthanen,

im Reiche , wenige

haben

. — Unzählige

Regenten

wenig

viel

Allso giebt ' s allenthalben

, wenig Auserwählte

Berufene

dem müs¬

mit

fähig ist — wahrlich

verlieren .

kein Wort

sen wir

ergrei¬

das nicht zu sehen , zu

Wer

fen , durchzuempfinden

Bruder

alle meine

mögt ' ich einmahl

hierauf

Nur

logie .

dieselbe Ana¬

und die ganze Schrift

durch die ganze Natur

Immer

— schön .

wenige

Sehr

gebildet ;

ge ordentlich

Unzähli¬

sind Helden .

wenige

; Aber

Rraft

schen haben

Alle Men¬

und Liede gebildet .

sind zur Freundschaft

nige

- -

wer.

, seinem

die Messra-

in seiner Brust , eh ' der Eine

, der Andere

, die beydes tausendmahl
M

Ozean

höhrte . — Und

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

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

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

Gottes

Oisendahrung

, Wunder , Strahl

aus der

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

über den

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

Christi

Die Gerechtigkeit
oder
ist von der Gerechtigkeit aller an¬

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

! aus Christi

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

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

, der alltäglichen

aus Christi Eigenthum , Seiner

Weisheit , Seinem

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

sen , Seiner
Iesusähnliches

Wis.

Kraft .

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

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

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

ehe sie diesen Geist förmlich

Allst
) — Siehe

die Genealogie

der Christenherrlichkeit
—

Ursprüngliche Bildung, Organisation

zu

höherer

mung;

^

Bestim¬
^

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

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

dessen
, was man für

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

den

schär¬

Sehnsucht;

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

Durst

Anderer

hin;

Welt; Glau-

diese»
Gemrin.

über den Verfall des

» r8r
Christenthums

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

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

Leben nach Himmetreichsgesetzen oder Gerechtigkeit

Wer an Christum glaubt, hat hier schon ewiges LebenZ

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

und

Jesum Christum erkennen, ist—ewiges Le-

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

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

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

Herrlichkeit bestimmt
Zwecke

hat—nicht

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

lügend,

die Reichsgerechrigkeit

Christi, mit gemeiner

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

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

Ehr-

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

—
daß sie Mehrersfür wenigers, Lessersfür Schlechter^

Himm-

.
über den Verfall des Christenthums
Himmlisches

für zeitliches

, Ewiges

für Irdisches

i8z
an¬

Aber dem , der dieß bessere , mehrere , himmli¬

beut .

nicht glaubt

sche , ewige

greifliche , unwidcrlegliche

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

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

Lungen kraftloser

wird nie Christentugend ^

gemeine Menschentugend ; Sie

nicht evangelisch

Wessen Glaube

evangelisch

unmöglich

kann
Glaube

allein evangelische

gelische Wunder
der Zeug

allein
das

ist und

Wie der Glaube
so die That

ist , dessen Tugend
Evangelischer

seyn .

zeugt evangelische Tugend

allein

sche Tugend

ist höchstens

; Dessen Tugend

; So

und

Seeligkeit

evangelischen
Zeugniß
die Araft

Tugend

; Evangeli¬
, und evan¬

Glauben .

— so der

Wie

Glaube;

; Wie die Arafr

; Wie hie Tugend , so die

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

l Meine Vernunft , meine Ueber¬

zeugung , meine Religion — oder - meine Schwärmerei
höchste Kraft der Menschheit ist
— Höchste Bestimmung
mir
Gottes Erfahrung,
Gottes Erfassung,
Gottes Genuß,
Gottes Gemeinschaft ,
Gottes Aehnlichkett.
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Zeugnisse sind vorhanden - daß es Menschen gegeben ha¬

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

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

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

r) Ich

.
Erläuterungen zum Vorhergehenden

185

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

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

ungeachtet

gen .

Ja

nicht schlechterdings
laub ' ich : Viele

des Herrn

noch anklebenden

beachtet

/ rein

die Frucht

waren ,

da Er sie / aller

nicht geringen Schwachheiten

nannte .

kann allst) mit dem brüderlichen

einstimmen

:

„ Gott

„Wohlgefallen

sieht beym

nennen .

.

Wir

Gewiß

Zssaph und

Freunde

geringsten

müssen

hatte David

Ethan ,

manchen

gänzlich

Anfange

mit

Vollendung

— Aber Anfang

auch Anfang

un¬

fehlt Allen

auf uns - weil Er die künftige

„so sieht / als wäre sie geschehen . "
Vollendung

tra¬

sind / nach

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

5) Ich

macht ?

der Umstände / da / wo nicht noch wei¬

/ als die Jünger

„ihrer

giebt s

— noch mehr , ich glaube : „ Manche

„der Verschiedenheit
ter

nothwendig

nicht

ist nicht

Vollendung

an Gad

und Nathan

frommen

Gottesverehrer

/

und
—

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

abgenommen

„Einer

!"

6) Was Freund

; Es ist Kemer

gerecht ; — Auch nicht

Hnber von den apostolischen Briefen

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

war

biger

oder

„fallen

, Gott

„wahrhaftig

und schon wieder

anbehten , und
in ihnen

wäre

/

Aber selbst in

wankenden

doch so viel Geist , „ daß wenn
Lay hineingekommen

und Ge¬

Ge - ^

ein Ungläu¬

er hätte nieder-

bezeugen müssen ,

daß Gott

sey."

7) Ich

zum Vorhergehenden.

zu halten , als er ist.

ser , a !s schlimmer

an einen Freund

da ich diesen Bries

zu thun , das Gute

darum

te / sondern
ernstliche

mir

Wenn

.

zu viel grösserem Ernste

ich einen besondern

Menschen

vor

muntere , als niederschlage .
geben ,

Stunden

Wenn

noch aufrechte .

„rechter

des

Christenthums

giengen,

wir jetzt nach Mühlheim

wür¬

und eingerissenen Häuser

beschäftigen , als die noch stehenden.

8) Ich bin mit Freund

uchtet ; „ Daß

, und

Aber es giebt Stunden

wo der Verhalt

gewiß die weggeschwemmten

gung , einer

mehr er¬

. , daß ich immer

Menschen unendlich mehr frappirt . als das

den gutmüthigsten

den uns mehr

aufmerk¬

weiß es besser , als mein

Niemand

samster und steißigsterZuhöhrerH

»In

aufs neue durch sehr

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

gute Seite .

muß

schrieb , war mir nicht

Freund

aber wahre Vorstellungen

zu ermuntern

der Zeit aber/

auszulegen , was da seyn wog¬

meinen

mich und

In

von

für des»

eher zu sehr geneigt , den Menschen

immer

Natur

Gute , und bin

auf das

sehe für mich gern

7) Ich

i8?

Ueberzeugung

H . vollkommen in der Ueberzeu¬
, die mich

ohne den heiligen Geist niemand

anbehtender

so fern man

»Geistes

in uns

9) Wo

christlicher

ganz gewiß Geist

Zuversicht

einen Herrn

es kann , muß etwas

ans¬

oft tröstet und
Jesum

nennen

wahrhaft

mit

kann;

Göttlichen

seyn ."

Glaube

und

christliche Liebe

ist , da ist

Christi.

io ) Ein

I 88

Erläukerrmgm

,o ) Ein
„den

Wort

mssen Empfindungen

«Pietist sicher

s . Erfahrne
mit

auch / mein Lieber , über das , was

der

oder Einbildungen

Christen

wissen , daß sehr , sehr oft Einbildung

Empfindung

verwechselt

mit Empfindung

Menschen , der alle Tage
mögliche , so allgemeine
scheinenden

wahrzunehmen

wird .

hat ,

Verwechselung

.

Einem

diese so leicht

dieser zwey sich so

und dennoch so sehr unähnlichen

Dings

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

solcher Dinge , die die Natur

sich nicht

Verwechslung

ist Schwärmerey

Gelegenheit

alle vorgebliche , sich nilbt
Thun

Lesen

Schriften " sage.

der Einbildung

ähnlich

ich von

beym

beweisende

— durch

Leiden nutz

nicht prästieren

Empsindungen

,

er

kann,

für sehr verdächtig

Halt.

b . Ist

mir , Schreiber

oder sonst religiöses
Bogen

nach einander

der Schwärmerey
apostolischen
tigkeit ,
nichts
ler

einen

— oder welches auch nur einen Bogen

enthielte .

Beymifchung

Es können

so beygemrschl

grosses

ein einziges pietistisches,

« » vermischt wäre mit diesem Unkraut

Geistes , ohne

ausgenommen

sich ein

dieß , nicht

Buch bekannt , welches auch nur

Hunderte

ist , aber

Einsei¬

seyn , in denen

zwey oder drey Schriftstel¬

, die am weitesten
Maaß

kleinlicher

alt-

von Geist

davon

entfernt

beyzumessen ,

sind/

kenn ' ich

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

, Salbungsvollen

grossen Vorbilder

verfaßt

Sinne

und Style

unst-

ist.
c. Daß

Zum Vorhergehenden.

189

c. Daß sich gewisse Menschen / bey gewissen Stellen geist¬
reicher Bücher nickt zu gewissen Empfindungen erwecken,
diese nicht in sich erkünsteln können , ist ganz gewiß. Aber es
giebt viele Menschen von so äusserst sensibler Natur , feiner
Reizbarkeit , zarter .Organisation , die durch geringe Ver¬
anlassungen äusserlicher Umstände zu so edlen , schönen,
frommen , gestrigen Empfindungen gestimmt werden tonnen
— und in diestm M mcnte brs in den dritten Himmel ver¬
zückt zu seyn scheinen ; Die bey einer Tragödie in den schön¬
sten Thränen gleichsam zerfliessen— ( weiches ich auch gar
Nicht verächtlich angesehen wissen will ) die ich aber doch,
dieser obgleich mmachahmbarcn Empfindungen wegen, nicht
für Gesalbte des Herrn halten kann.
ir ) Ich glaub - , daß ich und viele hundert Christen in ein¬
zelnen Fallen sich von Weltmenschen unterscheiden. „ Aber
„ich kenne keinen , — mM sag' ich , es ist keiner , der
„sich genug unterscheidet , der so viel für Christus thut , als
»der Weltmensch für die Welt thut — als ein betriebsamer
„Kaufmann für seinen Gewerb thut ; — Und ich kenne
„doch viele , die wünschten , es zu thun , und es noch nicht
„vermögen.
12) Was ich Gutes habe , das will ich nicht von mir ableh¬
nen. Es ist , wie Freund Huber sagt , falsche Dehmuth ,
das nicht seyn zu ^vollen , was man ist. Ich habe auch al¬
lenthalben und ganz ueuerlio st in meiner Herzenserletchtermrg , manches Gutes von mir zu sagen kein Beden¬
ken genommen . Aber 10 wenig ich sagen mö ge : „ Ich bin
„nicht , was ich bin " — so wenig mögt' ich sagen : „ Ich bin,
„was ich nickt bin."
i ; ) Ich verlange nicht von jedem Christen das , was man
Wundcrgaben nennt ; Für meine Person wünsch' ich sie auch
r ist kein Christ , der nicht
nicht . Aber das behaupt ' ich :
mit dem Geiste des Herrn o gesalbt ist, daß er sich durch ir¬
gend etwas Gutes , Göttliches , der blossen Natur Unerreich¬
bares , Unnachahmbcms auszetc! nct, und als emen Vertrauten
der Gottheit bey allen Verehrern des Evangeliums legitimirt.
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14 ) Ueber das „ GefttzpredioeS
* sass ich kein Wort ,
als : Wohl zweyhundert Bogen meiner Schritten , und einige
tausend meiner Predigten beweisen , daß es weder wenig noch
viel auf mich paßt . Kein Preoiger ist wenige , als ich , mo¬
saischer Gesetzvrediger , Ruhig hierüber allso , in Ansehung
meines tausendmahl bewiesenen Sinnes
laß ich dieß vorüber
gehen , gerade so , wie wenn man mich des Herrenhutismus,
oder irgend eines andern Partheysinns
beschuldigte.
iD Was mich aber bey ernstem Nachdenken
soll , sind zwey Dinge:

inmg

betrüben

s . Emma
gedruckter

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

, unbestimmt

, oder allenfalls

auch unrichtig

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

Johann
Geschrieben Richlerswerl Montags
den Lyften März 1784.

Caspar Lavater.

