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Manuskript
für

Freunde.

Diese Schreiben waren erst Monatsweise

als Manustript

an eine

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

von dem rohem

— mit vieler Freude

und

Liebe von dem cdlern Theile des Publikums aufgenommen wor
den.

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

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

In

der Revision werd' ich er¬

läutern . , was für redliche Gemüther einiger Erläuterung

zu

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

Küßnach den 24. Brachmsnats

1785.

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

^aßt

sie als Freunde t

Brauchet

Januar.

1.
, das

Einfalt

Siege ! der Wahrheit;

Ruhe , das Siegel

der Liebe.

, das Siegel

Warme

Aufrichtigkeit;

der

2.
Was

ist , ist irgendwo.

Gott

ist , Er

ist allso irgendwo»

3.
les , was

— unendliche

Mannichfaltigkeit

Unendliche

Alles ist dennoch

nur

ist M

verschieden , und

von Jedem

wir sehen ; Jedes

Einheit

Eins.

4»
Im

Menschen , im Baume

, in jeder Blume , in dem Mit¬

tue — welche Mannichfaltigkeit
unterscheiden

— Und

! Wie vieles ist da nicht zn

alle diese Mannichfaltigkeit

der , Werkzeuge , Gefässe , Bestandtheile
wie

sehr ist sie nicht in Eins

der Glie¬

am Menschen , z. B.

zusammen

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

Ganzes

Dingen

Einzelheiten .
len

neben einander

, und Blumen

Thälern

, Wiesen , Flüssen

faltigkeit

wieder zusammen

Erde , Ein

ter ! Wohin

; So
,

hängen

und führt

Dich

vom Gedanken
rer

wieder

Götter

ein Vorbild

zieht uns
eines

blos

, deren Werk

Mannich-

— und so wei¬
Mannichfal-

zur Einheit

— Du

allein — Es ist im.
Theil —

auf Einen , dessen Werk das

diese Betrachtung

so mächtig ab

spielenden Zufalls , oder mehre¬
die Welt

zur Nachahmung

,

sind , und

wesentlich verbundener

ein Wink diese Einheit
ist — Wie

ihrer

allso alle

nichts -lösen — Es besteht nichts

alles

Feldern , Bergen

ausmachen

der Geschöpfe ? Immer

mit dem Ganzen

, und so mit al.

, verbunden

tigkeit

Welch

mannichfaltigen

die in aller

grosses Ganzes

treibt

mit

manweniger

von gesammel¬

gelegten

kannst

mer wieder

! Nichts

Und , so mit jedem Dinge

Bäumen

Eine

Mensch

, oder ein Schaukabinet

willkührlich

— Welch

ist der aus so unzähligen

bestehende

als eine Krambude
ten ,

— Welche Einheit

seyn sollte ! Und welch

liegt hierum

für den menschli¬

chen Geist!

5.
Suche

Ruhe , wo Du

i » der Einheit
sie Dir

; Du

Einheit

willst , Du findest

sie nirgend

als

findest sie auch in der Vielheit , weriH

ist.

6.
Siehst
benheit

Du

je Leidenschaft

ohne

Bewegung

? Und Erha¬

ohne Ruhe?
Kannst

22z
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7>
Dich

Du

Kannst

Seele

in einer

Gott

voll brausender

?

fenbahren

Leidenschaften

sich of¬

8»
was

Unser Aug ,

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

Töne ? Unsere Vernunft
Gefühl

erspiegeln ? Kann

in der stürmischen See

? Unser moralisches

ohne Beyspiele?

9.
Kannst

zeichnen ? So .kannst Du Erkennt,

mit der Kohle wahrhaft
nis

mit Reisbley , und ein Feuer

einen Lichtstrahl

Du

Tönen

willkührlichen

und Göttliche

,

mit Linien

Gottes

Empfindung

mit

ausdrücken!

IQ.
Was
Was
Was

aus

ist , das ist Fleisch;

Fleisch gebohren

aus

Geist

gebohren

ist , das ist Geist;

aus

Gott

gebohren

ist , das

ist Gott.

rr.
ist Natur

Alle Gnade

, und

alle Natur

ist Gnade,

IL.
Menschen

zeugen Menschen;

Licht strahlet

Licht

aus;

Und Liebe Liebe.

Vom

Dornbusch

Eigenliebe

IZ.
kerne Trauben

kommen

, und

aus

der

keine Bruderliebe.

14.
Wenn Gott

mehr Macht

hat , als ich -

Wenn Gott mehr
Weis.
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Weisheit hat , als ich ; Hat Er denn nicht
te , als ich?

auch mehr

Gü¬

's.

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

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

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

ich nichL

um

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

A2Z

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

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

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

Wirkung ist , da ist ein Wirkender.

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

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

Wahrheitfteude — Menschenfreude --

Gottesfteude r

Drey Freuden , Eine Freude.

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

P

Der
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27.

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

Ich

sahe noch keinen grossen

Mann, der

nickt

stolz,

und keinen Erhabenen , der nicht dehmüthig war!
32.

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

viel

Flittergold ; —

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

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

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

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

für Freunde
.
Willft

du finden ; Suche!

Willst

du

Willst

du wachsen ; Nähre?

Willst

du lieben ; Glaube;

Willst

du glauben

empfangen

22-

; Bitte!

; Höhre!

Februar.
1.
Jede

einzelne Wohlthat

schen — was
Wohlthaten

Gottes

ist sie anders
gegen das

,

gegen einen
als

eine

einzigen

Men¬

unzählige

ganze menschliche

Menge

Geschlecht?

2.
Man

kann gehorchen

zu gehorchen .
det , oder

liebt , gehorcht

schnell und ganz , lei¬

handelt ; Lebt und belebt gedoppelt

Der Sklav
dennoch

Wer

ohne Liebe ; Aber nicht lieben , ohne

gehorcht

schnell ; Schnell

durch beydes.

der Freund

— und

ist beyden kein Wort

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

von ihm

fordert , als er thun möchte.

Z.
Stärke

— ist sie nicht des Starken

nicht des Weisen , Großmuth
des Lebenden ? Göttlich

Natur

, Weisheit,

des Großmüthigen

handeln

,

ist' s nicht

, Athmen
Gottes

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

Menschenodem

Werk

Geist

nicht so natürlich

deln — Was

, Christusodem

für uns Gnade

menschlich

ist , ist' s Gott

P s

? Men¬

ist Gotteskraft

und Leben ! Göttlich handeln
, wie Menschen

Na¬

— ist' s
zu han¬

nicht Natur?

Auf

228

Manuskrivt
4»

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

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

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

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

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

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

r t.

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

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

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

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

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

vergiften.

i8.
Zeige

mir

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

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

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

März.
Liebe ist

Mittheilung, die Genuß— und Genuß, der
ist.

Mittheilung

2.

Die

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

Liebe sieht

Argwohn

sieht

rzr
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sieht Gutes , und glaubt Gutes , und spricht von-

läumdung

und Absichten.

bösen Thaten

3; — Güte

— Tohrheit

ohne Güte

Weisheit

ohne Weisheit

— Grausamkeit.

4.
, ohne Güte

Weisheit
was

ohne Wersheit

nennt

— denk er

- - ist ,

beyde.

ohne

Kraft

,

— Güte

5seinen Herrn

Christus

Wer

er' s nur redlich

oder wenig — hält

, der ist mein

er gleich nicht von meiner Parthey

, und wenn

Bruder

mit Ihm

dabey viel

ist.

6.
ist jeder Mensch

Eigentlich

eine eigne besondere ReligionS-

Alle sehen dieselbe Sonne , aber keiner im Punkte

parth

ehren denselben Gott , aber

Alle Gottesehrer

des Andern .

keiner im Standpunkte

des Andern .. Jeder

verehret , und

auf eine besondere Weise.

jeder erfährt

Ihn

Biegsamkeit

ohne Festigkeit

ist Schwachheit

; Festigkeit oh«

— dummer Eigensinn.
ne Biegsamkeit
8.
Kind

Dos

Mutterleib

in

sieht nicht ,

und

kommt doch

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

Herzen . — Laß Seine

und sey ruhig
und

Augen

— zur rechten Stunde

der Freyheit

gebohren

werben.

die deinigen
wirst Du

seyn,

dem Licht

rzs

Maniiflrlpt
s,

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

Viele Lichtstrahlen in gerader Linie

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

entWedey

Gott,

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

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

sich

Dank von dem/

dem

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

Alles, was Gott

Göttlich

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

ist

aus Gott

gebohren»
r6»

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

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

ry.
sind

Werke

und Seine Antworten,Wohl¬

thaten,
LO«

Wüßtest Du , was Christus ist — Du wüßtest was Gott

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

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

P ;
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2Z4
als Jesus

Christus , das einzig lebende und belebende H ?m<

melbrod

— Brod des Lebens , der Unsterblichkeit , durch ein,

mahlige

Aufopferung

Seiner

Selbst

ewig

allgenießbar

ge¬

macht.

22 .
Busse thun
den

, heißt — seine Bedürfnisse

heißt — Gottes

Nun

ist's nicht das Wesentliche

Ein

Bedürfnis

Bedürfnisse
lium

Dir

Natur

Göttlichkeit

je mehr

unser

— und glauben , daß etwas dem

I

dieß — und das

seyn , Dir

Evangelium

Evange,

um so viel Göttlicher

um so viel erweisbarer

der Weisheit

es die Natur

Handlungen

Natur

anpaßt .

und der Erkenntnis

O Tiefe
Gottes!

mystisch , so ist es denen mystisch ,
noch viel mehr

ist.

r.

Sonnenstrahl

gebohren

ist , Gott .

tur der Sonne

Sonne
Der

ist , so ist , was

Sonnenstrahl

, von der Natur

Gottes

hat von

aus Gott
der Na¬

der Mensch.

2.
Je
Du

mehr

Du lebst , desto mehr wirst

belebst , desto vielfacher

Du beleben ; Je mehr

leben.

Z.
Bey

Gott

ist jedes Mittel

ein Zweck , und jeder Zweck ein

Mittel.

Der

5

,

seyn,

April.
Wie der

!
^

Andern

deiner

erkennen .
:

es sich der menschlichen

des Reichthums

denen

empfinden

erkennen — Glau,
in Christus

aller

abhelfe . ? — Fasse

wird

Seine

Ist

Allgenugsamkeit

'

für Freunde.

2Zs

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

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

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

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

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

LzL

Manuskript

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

9.
Repräsentant

der ganzen Welt sey Dir dein Freund ! Vor¬

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

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

Wenn

sündiger Staub

mich so innigst lieben , so sehr in

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

ii.

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

Es ist ein Unterschied,

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

Wer

gehorcht , der ist Sein

als Gottessöhne , und als ein Kind

seines Vaters gehorcht , Sein Bruder

; Und wer mit Ihm

sympathisiert , Sein

Knecht genießt nicht

Freund .

Bruderfteude ; Der Bruder

Der

nicht Freondeswonne »

Freund aber ist Alles , und hat Wes >

Der

Man kann christ¬

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

Bruder

, Johannes

war ein Freund

Christi,

für Freunde.
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12 ',

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

Herzensfreund?

M aA

r.

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

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

sz8
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moralische Gefühl
gen .

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

Das

recht ; Das

moralische

Gefühl

ligkett / Großmuch

und

moralisches

dürfte

Gefühl

über Billigkeit

Niederträchtigkeit
sich ungefehr

halten , wie logische Vernunft
wie

Theorie

Bist Du
Du

von

Schönheit

-.

und

Unbil-

Gewissen

und

gegen einander

ver¬

und schneller Wahrheitssinn,
und Schönheitsgefühl.

gut , so hast Du

offne Sinnen

fürs Gute . Bist

bös / offne Sinnen

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

5.
Das

Geistige

ist nicht zuerst ,

(das Animalische , Sinnliche
Mitforscher
und

der Wahrheit

prüfen , und Dir

das Natürliche

) hernach das

, Mitarbeiter

Vervollkommnung

Dich , diese allgemeine

sondern

der menschlichen
Bemerkung

Geistige .

—

Lieber

an der Entwicklung
Natur

,

ich bitte

tief zu durchdenken , zu.

bey allen deinen Belehrungen

zum Grund¬

sätze zu machen.

6.
So

jemand

seinem

spricht : Ich

glaube

Goth , und

glaubet

nicht

Bruder , der ist ein Lügner

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

Satz
und

ist gerade
unbestimmt

oder so schalkhaft

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

zu misdeuten

, oder

so schwach zu misverste-

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

: „ So

Johannes

als der Satz

iich <»

: Ich

spricht

, der ist ein Lügner ; Denn

„Gott / und hasset seinen Bruder

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

„wer

siehet.

lieben , den er nicht

»er Gott

er .)

(Anmerkung von Freund Pfenning

7Gerade

Das Gotteswort

bewegt:

die sich dein Finger

ist' s , durch

und keine andere

belebte,

wieder

Christus

die Macht , die den todten

, die : Sey Licht ! Nies,

, die Schöpferskraft

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

den Frühling

^

!

8.

Herrlichkeit.

Du

Prisma

: Sind

deiner

sie mehr

Kurzsichtigkeit

als

; Was

Gottes

Eigenschaften

sprichst von verschiedenen

weißt Du

und Gottes-

voll Unsterblichkeit

einst neue Gestalt

giebt Dir

der Erde zu erneuern,

Ein Lichtstrahl

in sieben Farben

,

den das

s- altet?

9.
Gottes

Strafgerechti

die den

Fehlbaren

Ist ' s Ehre

keit , was
durch

ist sie anders , als Liebe,

Leiden vervollkommnen

für mich , wenn Du meine Worte

meine Werke

will ?

göttlich , und

teuflisch nennst ? —

1 l.
Ist 's Ehre

für Gott , wenn Du

hebst , und die Natur

die Bibel

zum Himmel

in die Hölle verdammst

? Ich

er,

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

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

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

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

desto

kräftiger wirken zu können. Das

ist Ein
Haupt-

^

^
'

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

fortsetzen kann.

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

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

!

Ich will deßwegen

Keinem Vorwürfe machen.
Absicht geschehen ist.

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

fehlt — und meine Kräfte reichen dießmahl sonst weiter
!
^

nicht hin.

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

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

Q

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

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

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

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

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

für Freunde
.

24Z

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

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

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

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

Auch seufzen

lichen Verfall der menjehlichsten und

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

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

ich

höhrte, daß die Wahrheit Gottes an manchen Orten

noch Ohren findet, die

sie

höhten und verstehen, und See¬

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

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

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

hast du mit göttlicher Ein¬

falt und Wahrheit gesagt— Du Bester

aller

Menschen, al,

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

vom Reiche Gottes

waren. — Wer nicht Mensch seyn

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

Siegel dieser Wahrheit legte mir !
Gölte I
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„vor

in ' s Reich

Gottes ! ^ —

Die

Menschheit

wird

„sich durch

Vernunft

„Trhrheit

der Predigt

das

„nicht
„Wüste

wird

: Bereitet

den

dieser

Freunde , und

Saamenkörner
Brief

herrlich , und in

in der

sind nur Stimmen
Herrn

dem

weg

Sel¬

! Macht

Geistes

darfst Du

einfältiger

Beobach¬

des prophetischen

auffassen ; Es

len . die unmittelbar
nige

wird

Gott

—und durch
rächen

werden .. Aber dieß wird noch

ist Resultat

allenfalls
an diese

anch derer
gränzen

, die Früchte

nach ein paar
Q

meiner

Schooß

tungen , die ich gern in dem
fernen

dürfen .

richtig

eben als Hauch

dieß Wort

vor

die Augen

in den Einfältigen

Ende seyn ! — Dieß

Pfade

Nicht

dieser Vernunftsherolde

wunderbar

Gläubigen

„den

„ Die Tohrheit
cffcnbahr

der Vernunft

an

das

auf

als

wird

mehr sollen aufheben

nicht

„Schaam

und weit er¬

nicht ,

Schriftbestürmer

Unvernunft

siegen,

wird

Christenthum

werden , daß sie eine Zeitlang

entblößt

tne

neue offenbahren

feinen

und

„werden . Die
„so

sich aufs

wird

oder 77 will ich appellieren )

groben

„der

, und ihre Wür¬

! ( und — weiter

Flamme

1776

Jahr

geh ' n Euch

, wie eine helleuchtende

emporströmen

wärmende

und Hurcr

ist : Das

im Fleische ! — Das
wieder

an meines

sich emporschwingen

leuchten ! Gott

de wird

frohlockte / und

dachte : „ Die Zöllner

Wort

Herrn

Hoffnungen

grossen

in

Herz

diese vor die Augen — daß mein

durch

Fürsehung

Gottes

Jahren
z

nnd

nähern

frommen

See¬

— hinlege . — Ei,

bringen

werden

, wenn

diesem oder jenem

zu-

zufälliger
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fälliger Weiss wieder

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

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

— Fürsten

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

Fürsten und Taglöhner

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

beiten , daß in Seiner

Herrlichkeit erftbeine denen ,

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

von

uns ,

was

er kann !

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

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

sich unsre Wirksamkeit

vermehren

l

Gott

wird

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

und

Schwestern ,

dieß Wort

wirken

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

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

m 's
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in ' s Oh - sagen , was

er ist -

den s empfinden
Herrlicher
Wohin

, die alle meine

die mir

! So

darreicht

Angesicht

der mit

alten

dem

so wenig als der

Danksagungen

der Trost - das
den

Namen

erben

Gottes

Stimme

! Das

Gottes

nicht

mir Beruf

ist — Seim

und Eifer

und Herzlichkeit

als alle Menschen .

Sache

Aber

alle Manschen , daß Gott

zusehen , sondern
Ja

, Ihr

welch

und zu schauen
ihrer

Stirn

Einfalt

schwacher , als

hebt,
nicht

und Treue

nein

— gewiß glücklicher , als

mich so trägt , auf diesen

Flü¬

mich aus dem Staub

empor

nöthigt , nicht länger

zurück¬

vorwärts

Wurm

getreu

; — Das

, vorwärts!
höhren ,

mein

oder nicht gesehen haben , wenn Ihr

ein zertretner

—

das nicht stärken¬

hinreicht

Alle , die dieß lesen oder

sicht gesehen

ihren

noch mehrere,

ist — Sey

mit mehr

gleichsam
nur

und

zu besorgen , so bin ich elender,

Barmherzigkeit

hebt , daß Er mich

wird —

mich hoch und höher

als die hohe und weite Sichtbarkeit

Seiner

auf

mich behten — wenn

nicht

geht , und
und

Gebeht

, und nun

schon,

, den alten,

kann

ihre Liebe zu höhren

das Siegel

Tod

Namen

in ihrem

nannten

mir Gott

viele , die für

geln

leitet , und alle Zier¬

sahen , meinen

Gott

zu schauen

in

führt

, die für mich bitten!

das Reich Gottes

vor

die , nachdem

bis

Tritte

wohin

irdischen Menschen zu Grunde

so viele , die meinen

So

und

viele zu wissen und zu kennen , die bereits

ehe fie mein

gab ,

Herzen wer¬

in unaussprechlicher

, irr ' ich , nicht irr ' ich —

die Hand

te für

frohlocken

Freude . —

, Brüder

wich

Ja

, und

Aber Aller

Ange¬
wüßtet,

ich bin , wie unendlich

keiner meiner Freunde

viel

glauben , keiner mei,

für Freunde.
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— Wie

ich oft nahe , nahe

kann

argwohnen

ner Feinde

, wie ich augenblick¬

oder von selbst fortstürze ; — Wüßtet

auf mir

wie

Wie

der edlen , heitern

abwechseln —

, in dem ich lebe , in

Gedränge

dem

selten ich , bey

so oft in mir

einander

und mit

,

kämpfen

Ruhe , in der sanften

reinen

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

das , und

,

willfahren

meiner

hab sch' s gesagt
, thut

Ihf

mich auf Euch
mich
Geistes

zu

und Schwestern

O Bruder

thut

täglich

Heilande

unserm

Gott

meiner

Ihr

wirken

, damit

gedenken

!

laßt
immer

kommen , und näher

Bitte

ausdrücklich

so manchem
Ihr

: was
Ihr

! Wollt

Euch

wir

brüderlichen

! Schon

wirke ; So

anvertrauen

nicht

Blate

einmahl

oder geschrieben
für

Ihr

Andere wüßtet , das ich diesem,

noch so manches

— wie würdet

^

Christus

war — Wenn

' und Gotteswirksamkeit

ach leider , schon zu öffentlichen
darf

Wirksam¬

Christi stehe , die höch¬

selten ich in der schönen Einfalt

ste Gottesruh

wüßtet,

Ihr

Ach , wenn

Melancholie

und tiefe

Leichtsinn

mit einander

—

haben .

schwehr zu tragen

aufladen , die auch

Andere

so manche

und Laste , die mir

habe,

selber aufgeladen

liegt , Laste , die ich mir

alles

wüßtet , was

Ihr

überfällt ; -Wenn

die

und bcßten Thaten,

mich so oft in den reinsten Gesinnungen
wie ?in Räuber

,

Selbstfüchrigkeit

erbärmlichen

muß , in der

kommen

vor,

unerträglich

oft ich mir und Gott

muß ; Wie

leben

Gnade

, augenscheinlichsten

von der sichtbarsten

lich nur

werde,

hingerissen

Abgründe

an die tiefsten , furchtbarsten

Gott

vor

unter Euch
für

mich

, daß Gott durch

auch

mehr

so gern

durch Euch auf

zur Einigkeit

des

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

