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Glanzendes Kurland,
Du

mein geliebtes Vaterland.

In deinem Schoosse habeich
diesen meinen Athem eW

pfangen und vielfachen
Segen genossen. Ich bin ihn
unserm gemeinschaftlichen Va-

ter im Himmel, und dir den

Zug zu den väterlichen Gegenden
schuldig.

Das Blut deiner Vorfahren
wider ein finsteres Heidenthum,
erwarb dir hier Besitze und Vor-
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rechte ,
und das Licht des Evan-

geliums Glanz undHeil. Grei-

ft Väter übten Weisheit für
den Flor deines Staates- Ver-

trauen und Treue beftelete das

Herz der Brüder. Milde und

Großmuth zeichnete deinen Vor-

zug. Alles lebte, für Freyheit
und Ehre. - Die Tage des

HERRN, wie heilig waren sie
d.r! Gebeugte Kniee beteten an

im Heiligthum. Du folgetest
den göttlichen Lehren, und die

Fußstapfen der Religion trief-

ten von Segen. Diener des

Altars nahmen theil an allen

Gaben, womit dich die Vorse-

hung beglückte. Deine Kinder

wuchsen wie die Delzweige an

ihrem Stamm. Deine Unter-

thanen fröhneten mit Jauchzen.
Du Wischetest die Trähnen der

Elen-



Elenden ab, und GOTT hielt

seine Hand über dich. Erwandte

zu dir die Herzen der Gesalbten.
Staaten ehrten dich. Dein

Schmuck war mehr Natur, und

dein Zustand einem paradistschen
Frühlinge ähnlich. -So sahe
deine güldene Zeit aus!

.Wo ist sie? - Schon fliehen
deine silberne Tage! -

Ihr frommen Vater,
die noch ein christlicher Eiferbele-

bet, sehet, wie sehr ändert die Zeit
den Lauf der Dinge! Die junge
Welt verwandelt Sitten und

Denckungsarten und locket euch

manche stilleTrähne aus. Pracht
undFelder nehmen zu und dieAu-

skommen ab. Vervielfältigter
Schweiß und erpreste Seufzer

)(z werden



werden dem wechselnden Schim-

mer der Kleider und dem Spiel-
tische, undKaltsinn dem Evange-
lio geopfert. Tempel werden leer,

dasFeuer der Religion und Men-

schenliebenimmt ab, und der Se-

gen Gottes schwindet. - Es sind
eure eigene Eingeweide, die da

bluten, wenn die Eurigen, wie

die Kirchen im Lande untergehen.
Nichts von ohngefehr! - Güter,

Kapitalien, Rechte, was helfen
sie? wenn die fürnemsten Erb-

stücke, Gottesfurcht und Weis-

heit mangeln.

O wie sehr beginnest du, mein
Vaterland, von deiner vor-

maligen innerlichen Herrlichkeit
abzuweichen Wie leicht kan auch
dieäussere zu Grabegehen, wenn

dieHauptstütze der Religionwan-

cket.



cket, und nur zu einer von der

Oberflache polirten Lebensart

Wird, die von demSinne des gött-

lichen Erlösers abweichet und die

Verderbnisse desHerzens verbrei-

tet.

Kehre zur vorigenSeqensquel-
le zurück, so wird sich Gott mit

doppeltem Glanz und Segen wie-

der zu dir wenden. GHenckedec

Schicksale des ehemaligen göttli-
chen Bvlckes und der sieben Ge-

meinen in Asien!

HERR, der du bereit bist,
um zehen Gerechter willen, einer

ganzen Gegend zu schonen, breite

noch ferner deine Gnadenflügel
über uns, um des Häufleins wil-

len, das nach deinem Nahmen fra-

get, das seine Kniee vorßaat nicht
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beuget ,
und dessen Munh ihn

nicht küsset.

Dir, mein zärtlich ge-
liebtes Vaterland, sind die-

se Blätter gewidmet. Gebrau-

che sie zumHeil. Ich bitte GOTT

für dich ohne Unterlaß, und er-

sterbe

Dein

Verehrer,

Der Verfasser.

Vor-



Vorrede.

Gegenwartige Schrift ist wider

den Spöttergift des Unglau-
bens gerichtet. Dieser frißt

um sich, wie der Krebs. Er verbreitet

sich wider die Wahrheit der Religion,
und das blendende Ansehen schimmern-
der Vorgänger schwächet bey schwachen

Gemüthern die güldene Hofnung der

Zukunft. Ein allgemeines Gefühl
lehret ja die Sterblichen, daß sie lieber

sind, als nicht sind, daß sie lieber glück-
selig ,

als unglückselig sind, und daß sie

beydes, auch jenseit des Grabes, lie-

ber seyn, als nicht seyn wollen. Den-

noch nimmt der Unglaube dagegen eine

verstellte Dreistigkeit an, wenn es die Ein-

)( 5 schrän-



Vorrede.

schranckung zügelloser Freyheit gilt.
Ohne richt, ohne Prüfung, wider das

Gefühl des Herzens, wider alle Kennt-

nisse der Natur und der göttlichen Welt-

regierung, wider das Licht der Weisheit

tausend denckender Geister, um leerer

Einbildungen willen, die den Lüsten

schmeicheln, das Ällcrwünschenswürdlg-

ste verlachen, und den Ausschlag einer

Ewigkeit auf ein blindes Gerathewohl
ankommen lassen: wenn das mcht Un-

sinn Heist, so weiß ich nicht, welcheo

Bcgrlf Mit diesem Worte verknüpft wer-

den soll. Es ist der höchste Unsinn, der

den baumstarcken Geist einer Indiane-

rin weit übersteiget, die vom Wahn ge-

trieben
, herrlich geschmücket, unter dem

Schall wilder Instrumenten, tanzend

zur Feuersgruft eilet und sich lebendig

hinein stürzet. Wider Gefühl han-
deln

, ist schon unnatürlich: wie Unmensch«

llch muß es nicht seyn, Unschuldige mit

verführen, und ihnen das köstlichste, die

Seelenruhe, rauben. GOTT! wie

lange duldet dem Gericht diesen Frevel
wider deinen sittlichen Zepter! Ged.m-

<ke! bey welchem dcm Spötter die H^a-
re



Vorrede.

re zu Berge stehen sollten l Doch dieser
Zeitpunkt ist nicht ferne.

Ein eigenes Schicksal forderte mich

auf, die Feder wider diese Art der Fein-
de der Menschheit anzusetzen, und den

göttlichen Werth der bewahrt befunde-
nen Reliqionswahrheiten fühlbar darzu-

legen. Die Gelegenheit dazu war fol-
gende:

Mein lezterer Aufenthalt in der Frem-
de sezte mich in einen genauen Umgang
mit einem hohen Minister. Ich bewun-

derte seine grossen Kenntnisse in dem wei-

ten Umfange menschlicher Wissenschaf-
ten

, erstaunte aber zugleich über die un-

überwindliche Stärcke seines Unglau-
bens in der Religion, die die Grosse sei-
nes Geistes übertraf. Seine Tafel würz-

te er mit den feinsten Spöttereyen wider

das Christenthum. Wir geriethen oft

in einen philosophischen Religionsstreit,
welches sein Vergnügen war. Seine

ausserordentliche Belesnheit reichte sei-

nem Witz immer neuen Stoff wider das

Heiligthum der Menschheit dar. End-

lich



Vorrede.

lich merckte ich mir das ganze System
dieses Herrn ab, brachte es in diejenige
Ordnung, wie es in diesem Werck zu

finden, deckte Hie Blosse und den Un-

grund desselben auf und bestätigte die

Wahrheit der Religion, wie sie uns die

Natur und das Gefühl deS menschlichen

Herzens lehret.
Aufsatz zuerst zur Prüfung einem berühm-
ten Gottesgelehrten, dessen Charakter
Redlichkeit und Sanftmuth war. Der

ungekünstelte Beyfall dieses würdigsten
Greises, dessen Asche mir verehrungs-

wurdig bleibt, ermunterte mich, daß
ich ihn allgemein machen sollte. Ich

überreichte ihn aber demjenigen selbst,
wider welchen er gerichtet war. Die

erste gesegnete Frucht meiner Arbeit war

diese, daß von nun an alle Religions-
spottereyen auf einmal aufhörten. Noch

mehr. Ich gewann Gehör, wenn ich

die Empfindungen und Aussichten mei-

ner für die Ewigkeit geschaffenen Seele

schilderte. Er billigte meinen Glauben,
in so fern derselbe mein Gemüth in ei-

ner Heiterkeit erhielte. Doch behielt er

sich eine Widerlegung meiner Gründe

vor,



Vorrede.

vor, die er aber in die Gruft mit nahm,
ob ich ihn gleich noch aus unserm Va-

terlande, in einem Briefwechsel, daran

erinnerte.

Einige Freunde meiner Arbeit gaben
mir zu verstehen, daß man zwar wider

die Deisten gnügliche Gründe hätte, was

wollte ich aber den Naturalisten antwor-

ten
,

die die Natur auf ihrer Seite hät-
ten ? Dieses machte mich, ich leug-
ne es nicht, ziemlich stutzig. Allein die

heilige Vorsehung stärckte meine Schwa-

che durch einen geheimen Winck. Ich

wüste nicht, worin das Licht bestehen

sollte, das mir der HERR verhieß, bis

es seinem heiligen Rath gefiel, mich un-

vermerckt zu der verborgenen Weisheit

in der geheimen Werckstatt Gottes zu

leiten. Welche Anblicke der schöpferi-

schen Natur klärten meinen Verstand auf!

Welch ein ander Ding ist die von den

Weisen fortgepflanzte Naturweisheit,
gegen die mit lauter Hypothesen ange-

füllte Weltweisheit, die mich bisher ge-

täuschet hatte. Die auf die Natur

pochen, kennen dieselbe am wenigsten.
Man



Vorrede.

Man spielet mit den Schalen ohne Kern.

Es ist die genaueste Harmonie der geof-
fenbarten Religion mit der Naturweis-

heit der Alten. Offenbarung und Na-

tur hat die göttliche Weisheit aufs ge-

naueste verknüpfet. Ihre Trennung ist
die unselige Mutter aller Spaltungen.
Selbst das göttliche Buch unserer Re-

ligion fanget sich mit der geheimen und

wundervollen Schöpfungsgeschichte an,
die mit dem, was Gott seinen Freun-
den zu schauen giebt, übereinstimmet.
Waren nicht die grösten Gottesmänner

und Propheten A. B. zugleich Prediger
der Natur? Ein David, der so viel von

dem Messias und seinem Reich geweis-
saget, führet er uns nicht zugleich auf
die Herrlichkeit Gottes in seinen Wun-

dern am Himmel unn auf Erden? Der

glorreichste Heiland verklärte selbst die

Wercke seines Vaters so wol im Reich
der Natur, als der Gnaden. Der evan-

gelische Heidenlehrer Paulus beziehet sich

auch auf die Erkenntniß des unsichtba-
ren Gottes in der Weltregierung. Ein

erleuchteter Johann Arndt weiset in sei-
nem wahren Christenthum besonders auf

die



Vorrede.

die Wercke der Schöpfung in der bilden-

den Natur. Fürwahr, wenn wir

es recht an dem Lichte der Wahrheit de-

schauen, so kan keine gründliche Got-

tesgelahrtheit ohne Kenntniß Gottes

in der Natur und Weltregierung und

der damit verbundenen ursprünglichen
Weisheit, und keine wahre Weltweis-

heit ohne die geoffenbarte Kenntniß der

Gottheit, die die Quelle aller menschli-
chen Weisheit ist, statt finden.

Dieses machte mir Muth, ein Werck

auszuarbeiten, das über meine Kräfte
zu seyn schien. Der Beystand eines

höhern Lichtes gab mir Kraft, die Blos-
se des Naturaltsmus zu enthüllen, und

die Wahrheit der Religion der Offenba-
rung, nach dem Gefühl des Christen oh-
ne Schmincke, in ihrem Glänze darzu-

legen.

Die gute Absicht meiner Bemühun-

gen, einen glänzenden Theil meines

Vaterlandes, auf welches ich vorzüg-
lich mein Augenmerck gerichtet, für Un-

glauben zu bewahren und demselben zu

entreis-



Vorrede.

Entreissen, rechtfertiget die Ausgabe mei-

ner Abhandlung. Kan was schätzbarer
seyn, als wenn das Herz bey allen Ver-

suchungen fest bleibet, wenn es aus al-

len beunruhigenden Zweifeln herausge-
zogen und einer seligen Ewigkeit gewiß
wird. Sollten nur einige Seelen durch
diese meine Arbeit gewonnen werden,

so bin ich für meine Mühe gnug be-

lohnet.

GOTT, Urquelle aller Weisheit,

führe die Verirreten auf den rechten Weg
zurück, und siärcke deine Verehrer!

Wahr-
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Wahrheit der natürlichen Re-

ligion wider den Unglauben der

Freygeister.

Der I. Abschnitt.
Was Freygeister sind.

Freigeister oder Deisken nennet

man eigentlich diejenigen, die

sich eine von der Welt entfernte
und um die Menschen unbesorgte

Gottheit vorstellen, und sich daher von allem

Religionszwange frey schähen. Sie wer-

den auch mit dem ihnen so sehr beliebten

Nahmen der starchen belegt, weil

sie ihre Meinungen für unüberwindlich hal-

ten. Es bestehet aber diese Stärcke nur in

ihrer stolzen Einbildung, die sich desto mehr

verhärtet, je mehr man die Beunruhigung
A z des



l. Was Freygeister sind.6

des Herzens, bey dem Nach dencken über das

Gericht einer Ewigkeit, scheuet. Sie sind

ein Mittelding von Gottesleugnern und Na-

turalisten, doch aber jenen naher. Sie wol-

len Zwar keinen Unterscheid unter Freygei-

stern und Naturalisten zugeben, es ist aber

nur ein Feigenblatt ihrer Blosse. Die Na-

tur ist zu fühlbar, als daß sie derselben ab-

sagen könnten. Sie ist zu verehrungswür-

dig, als daß sie nicht eine Larve von ihr er-

borgen sollten. Denen, die von aller Wis-

senschaft entblosset sind, muß man es zu gut

halten, wenn sie Atheisten, Epikurer, Natu-

ralisten, Freygeister, Freymaurer, Frey-

denker, Ketzer und dergleichen unter einan-

der vermengen. Wer nicht abergläubisch

gnug ist, ist gleich bey dem Pobel ein Ketzer,

einAtheist, ein Hollenbrand. So denckt kein

Vernünftiger. Er unterscheidet gehörig,
wo die Sache selbst einen Unterscheid er-

fordert.
Ein Atheist oder Gottesleugner eignet

das ganze Weltgebaude und alle Verande-
rungen in demselben, einem blinden Zufall,
einem Ohngesehr, einem Undinge zu.

Er

Heber mit der Gottheit alle Weisheit in der

Weltregierung und zugleich alle Religion und

Sittlichkeit auf. Ein solcher Kandidat des

Dollhauses ist der Menschheit unwürdig

und als ein Abschaum der Vernunft zu ver-

achten.
Ein



l. Was Freygeister sind. 7

Ein roher Lpikurer glaubet zwar einen

Gott, er lebet aber so
,

als wäre keiner. Er

folget zügellos seinen wilden Begierden. Er

ist ein praktischer Atheist, ein Vieh in mensch-

licher Gestalt, und verdienet durch üusse-

re Zwangsmittel eingeschranckt zu werden.

Ein Deist oder Freygeist glaubet zwar

«ine Gottheit und eine bloß allgemeine gött-

liche Vorsehung ,
leugnet aber die besondere

Vorsorge Gottes, die über einen jeglichen
ins besondere wachet, und hebet dadurch

gleich den Atheisten alle Religion auf. Mit

der Entfernung der Gottheit von der Welt

entfernet er alle Hofnung der Zukunft, und

machet, so viel an ihm ist, die Grundsäule

des Staats wanckend. Die freygeisterische

Lästerung wider das Heiligthmn der Mensch-

heit verdienet mehr Eifer, als Nachsicht.

Dennoch wollen wir so billig seyn, und sie,

fals sie sich nicht gänzlich verhärtet, Zuge-

winnen suchen, ehe die Hand Gottes sie
drücket.

Ein Naturalist erkennet zwar die Spu-

ren der allregicrendeu Vorsehung aus der

Betrachtung der Welt und verehret dieselbe.
Er bleibet aber bloß bey der Religion der

schwachen Vernunft, die er sich nach seiner

Neigung und Denckungsarr bildet, stehen.
Er will von keiner Offenbarung wissen, ob-

gleich die Vernunft ihr erstes Ucht von der-

A 4 selben



I. Was Freygeister sind.8

selben empfangen. Je weniger er die Na-

tur kennet, desto mehr äffet ihn seine einge-
bildete Vernunft, aber desto mehr verdienet

er auch unser Mitleiden und eine Aufklärung
seines Geistes.

Ein Freymaurer ist ein Mitglied einer

geheim geschlossenen Gesellschaft, die als ei,

ne Nachciferin der ehemaligen Weisen in der

Stille, aus dem Schutt des alten Tempels
der Weisheit einen neuen Bau aufzuführen
vereiniget zu seyn scheinet. Die Proben
der Großmuth, die diese Gesellschaft hin
und wieder ableget, wovon die Errichtung
der ersten öffentlichen Bibliotheck in

meinem Vaterlande ein neues Beispiel ist,

machet ihr vorzügliche Ehre. Ob sie aber

gleichen Ursprung mit dem Orden des gülde-
nen Bliesses habe, von welchem nur der hohe

Nahme übrig geblieben, laß ich unbeurthei-
let. Inzwischen glaube ich, daß die meh-
resten ihrer Mitglieder sich bloß mit den Scha-
len ihrer Geheimnisse begnügen müssen. Da,

gegen giebet es noch hie und da welche im

verborgenen, die den Kern derselben besitzen,

chne jemals aufgenommene Mitglieder zu
seyn. Es sollte mir leid thun, wenn dieser

Gedancke ein blosser Einfall seyn sollte.

Ein Freydenker ist kein so böses Ge-

schöpf, als man sich gemeiniglich einbildet.

Er ist es so wenig, als ein Selbstdencker,
der



I. Was Freygeister sind, 9

der gleich jenen edlen Berrböensern alles ge-

nau prüfet. Natur und Schrift geben ihm
ein Recht dazu. Sowie einSelbstdencker
einem Gedachmißgclehrten, so ist ein Frey-
denker einem Sektirer entgegen gesezt. Frey

von Wahn und Vorurtheilcn erkennet seine

Prüfung die Wahrheiten in der Ueberstim-

mung mit der Natur und Weltregierung und

mit seinem Herzen. Eine jede derselben,
die erfühlet, ist ihm desto schazbarer, je köst-

licher ihre Folgen für ihn in der Zukunft sind.

Die übrigen lasset er in ihrem Werth. Soll

«r darum verketzert, soll er darum verdammet

werden, weil er nicht blind an seine Lehrer

glaubt? weil er nicht durch eine fremde Bril-

le siehet? weil er in einem oder andern Stück,

von den angenommenen Sahen der Reli-

gion, für sich in der Stille abgehet und sich
an die Quelle selbst halt? Ein unverantwort-

licher Gewissenszwang und der donnernde

Fluch eines Ketzermachers, schrecket nur,

überzeuget aber nicht.

Für einen Aerzer aber kan man nur den-

jenigen erklären, der seine schwärmende und

der heiligen Schrift offenbar widersprechen-
de Einbildungen als göttliche Wahrheiten
verbreitet, und dadurch Irrungen und Spal-

tungen verursachet. Er ist desto strafbarer,

je mehr die öffentliche Ruhe durch ihn ge-

währet wird.

A s Wir



II. Wiedie Freygeister, entstehet.10

Wir bleiben nach gegenwärtiger Absicht
bey den Freygeistern stehen.

Die vorläufige Vorstellung, wie der frey-
geisterische Unglaube gebildet wird, wird uns

ein besonderes Licht in der Kenntniß dieser

Sache geben. Sie wird uns zugleich die

Bewegursachcn darlegen, warum man die

Religion, das sittliche Band zwischen dem

Schöpfer und den Geschöpfen und der Men-

schen untereinander, aufzuheben trachtet.

Der II. Abschnitt.

Wie die Freygeisterey entstehet.

Die erste Quelle des freygeisterischen Un-

glaubens entspringet aus dein Man-

gel der Gründlichkeit des Unterrichts, bey

der Bildung eines Geistes, der von Na-

tur, was besonders vorzustellen, geneigt ist.

Katechismuswahrheiten, Klostergründe, Ge-

dächtnißwissenschaften, die man schülermäs-

sig gelernet, geben einem offenen und weiter

nach denckenden Kopfe keine Gnugthuung.
Das Bekennen zu fürgeschriebenen Begrif-

fen und Sähen macht noch keine Ueberzeu-

gung aus. Die dagegen gemachten Zweisel

werden nicht benommen, sondern nur als

abscheulich beschrieen. Der Zwang zum Ge-

beth und äusserlichcn Gottesdienst, ohne Er-

werbung



11. Wie die Freygeister, entstehet. 11

weckung des innern Triebes, machen diese

Stücke zu einer Last, der man gern überho-

ben fern wollte. Eine hohe Geburt, ei-

ne vornelzme Erziehung, die Anspornung

zur Ehre und eine ganz freye Aufführung des

Adels sind zn reizend, und fachen das Ver-

langen «n, ganz frey und unabhängig zu

seyn. Das Bild der Freyheit ist gar zu

schmeichelhaft, sie ist mit vielen Vorzügen

verknüpfet. Sie ist ein güldenes Kleinod,

dafür mancher Leib und Leben waget, wenn

sie von der Ehrbegierde angefeurer wird.

Jeder Zwang hingegen ist eineLast, die desto

unerträglicher wird, je mehr man die Süs-

sigkeit der Freyheit und Ehre gcschmecket.

Wie leicht ist es, von der Freyheit seines

Standes unter den Menschen, auf eine un-

kmschränckte Freyheit des Gemüths zu ver-

fallen. Diese bestehet darin, sich alles zn

erlauben, ohne jemals dafür Rechenschaft

geben zu dürfen. Die unbehutsame Füh-

rung mancher Hofmeister und Prediger, die

unanständige Lebensart der meisten Christen,

die sich alle Glaubige nennen, der Verfol-

Zunge-und Verdammungögeist der Reli-

Hionepartheyen, die das königliche Gebot

der Liebe bey seile setzen, machen einen tie-

fen widrigen Eindruck auf das Herz. Hie-

zu kommt noch der tief eingeprägte Vorzug

der Geburt, welcher erfordert, daß man

Vicht so bürgerlich gotteefürchlig auechue. O

wie



II. Wie die Freygeister, entstehet.12

wie leicht neiget sich hier der Fürwitz der

flüchtige«, Jugend, die noch kein wahres
Gefühl von der Religion hat, auf diejenige
Seite, die ihren Lüsten schmeichelt.

Die ans hohen Schulen herrschende wüste
Lebensart roher Bursche, die daselbst ge-

wöhnliche Eifersucht der RechtSgelehrten
wider die Gottcsgelehrten, und die nachdem
Modell der Elster in der Fabel auegekünstel-
ten Sätze der Neulinge auf dem akademi-

schen Lehrstuhl, vereiteln in kurzer Zeit die

guten Lehren der Erziehung, und flössen un-

vermerckt die Neigung zum Unglauben ein.

Man sammlet sich in allen Gesellschaften
Stoss zu besondern Meinungen. Man kommt

über Schriften, die mit Svöttereyen wider

die Religion angefüllet sind und die heilig-
sten Wahrheiten lächerlich vorstellen Beis-

sende Satyren haben eine fast eben so grosse
Gewalt, als die grosse Gottin der Mode,

zumal, wenn es die Religion gilt. Diese

erfüllen das Gemüth mit weit mehrern Zwei-

feln und unterdrucken das Vertrauen auf

Man fängt an, die Wclcweisen selbst,
als schwache Geister, und die Geistlichen,
als finstere Kopfe anzusehen. Die Pedan-

terey so vieler Gelehrten, die Marcktschreye-

rey eiteler Weltweisen und die seiäuen

Gründe mancher Geistlichen, vermehren dcfl

Argwohn wider die Religion.
Der
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Der Umgang in der grossen Welt giebet
diesem Zunder noch mehr Nahrung. Man

höret gleiche Gedancken von vielen Grossen,
deren Ansehen sehr blendend ist, und diesich
mit den Fehlern einiger Bekenner der Reli»

gicn, auf Kesten der Religion selbst, lustig
machen. Die galante Lebensart erfordert es,
diese Mode mir zu machen. Man gewöh-
net sich zu der Sprache der Spötter. Man

wird mit dem prächugen Tittel eines witzi-

gen und starcken Geistes geschmeichelt und

eingenommen, und es gehet einem bey dem

allen wohl. Je weniger hier der Frey-
geist einen mit Sanftmut!) und Weisheit be-

gleiteten Widerstand findet, desto mehr be-

festiget sich der Unglaube in ihm, und eig-
net sich den Sieg zu. Stolz triumphiret hier
die eingebildeie Freyheit und Unabhängig-
keit von der Religion.

Nur eins stehet noch unserm Helden im

Wege ,
nemlich der innere Beurtheiler der

Handlungen, das Gemissen. Damit dieser
wachsame Hüter nicht mehr ein Schreckbild

sey, so sucht man sein Ansehen zu schwächen.
M ui überredet sich, scine warnende und

sende Stimme wären jugendliche Eindrücke,
die von der Erziehung abhielten. Allein,
ehe man es sich verstehet, ist derselbe Slvh-
rer der Lüste wieder da. Man bemühet sich

dieses Joch abzuschütteln. Die Unrcrsiu

chung
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chung wird ernstlicher. Die Religion

eignet dcmGewissen einen göttlichen Ursprung

zu. Diese Hoheit erfordert eine Unterwür-

figkeit. Mit derselben kan die eingebildete

Freyheit nicht beysammen stehen. Was ist

hier zuthun? Die Begierde frey und unab-

hängig zu seyn wünschet, daß Gott diesen

Riegel nicht vorgeschoben hätte. Was glaubt

man lieber, als was man wünschet? und

was verwirft man leichter, als was man

ehedem flüchtig gefasset? Der dreiste Aus-

spruch derer, die wider ihr Gefühl zu spre-

chen
,

sich Ehre machen, bekräftiget solches,

und die neue Lehre einervon derWeltmaschine

abgesonderten monadischen Gottheit kommt

hier sehr zu statten. Man greift mit beyden

Händen zu solchen Lehrsätzen, die von der

Sorge einer zukünftigen Verantwortung und

von allem Zwange befteyeu. Was fehlet

„och zu dem Schluß, daß die ganze Reli-

gion nichts, als ein- Slaatöerfindung für

den Pvbel sey? Man bricht endlich durch

alle Dämme der Vernunft, der Religion und

des Gewissens.

So wird der starcke Geist in der Einbil-

dung gebohren. Anstatt aber, daß man die

Freyheit und Unabhängigkeit gesucht ,
ver-

wechselt man nur das Joch, und unterwirft

sich der Herrschaft seiner eigenen Leidenschaf-

ten. Nur daß bey ehrliebenden Gemüthern
der
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der offenbare Auebruch gehemmet wird.

Indessen erlaubet man sich in der Stille alles,

und leget dabey die Maßke der Tugend an.

Die übrigen Satze der Freygeisterey schlei-

chen sich nach und nach ein, und verdrengen

den lezlen wenigen Rest des Glaubens.

Stellet sich bey einem Freygeist nach einer

schimmernden wüsten Lebensart der Mangel

ein, so wird er der Gewissensrath glänzender

Thoren, um an ihren prachtigen Ausschwei-

fungen Theil zu nehmen. Cr ist desto be-

liebter, je mehr er die Kunst versteht, alle

Furcht der Zukunft zu verbannen, so lange

die herrlichen Tage wahren.

Eine ganz andere Bewandniß hat es mit

der Geburl des Modefreygeisres. Seine

Wissenschaft ist Rauch und'Wind. Er be-

fürchtet seine Blösse zu verratheu. Er bor-

get die Maßke des Freygeistes als eine Frey«
statte aller Unwissenheit. Er thut groß da-

mit. Er machet sich über alle Verehrer der

Gottheit Hönisch, ohne anzeigen zu können,

warum. Er spottet aller Religion wider sein

Gefühl. Er spricht der heil. Schrift Hohn,

ohne sie zu kennen. Er lästert das Heilig-
thum der Christenheit und schimpfet sich selbst.
Er erschleichet Ansehen undAnhang bey sei-

nen noch unwissenden Brüdern. Erkauf»
fet Tittel und Vorzug, um sich in die Höhe
zu schwingen. Indessen wird er von allen

Klugen
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Klugen verlachet, und man lasset ihn unge-

braucht lauffen.

Ein solcher Ursprung der Freygeisteren,

der auf beyderley Art ganz eigen und in der

Erfahrung gegründet ist, verräth gar zu sehr

ihre böse Quelle, die nicht aus einer reinen

Erkenntniß und einer unpartheyischen Prü-

fung der Wahrheit entstanden. Was für

ein Recht hat wol also der Unglaube über

den Glauben der Religion sich den Triumph

einzubilden? Nicht Liebe zur Wahrheit nach

der Empfindung des Herzens, sondern die

Furcht der Rechenschaft vor dem zukünftiger»

Richterstuhl, bey einem verlezten Gewissen,

hat den freygeisterischen Unglauben gezeuget.

Diese Furcht hat zuerst den Wunsch der

Gleichgültigkeit in Gott, und dieser den Zwei-

fel an der göttlichen Aufmercksamkeit geboh-

ren. De» Umgang mit denen, die wider ihr

Gefühl zu sprechen für einen Vorzug ihres

starcken Geistes ansehen, hat diesen Zweifel

genahret und gestärcket, der Witz geschmücket,
und endlich die lange Gewohnheit zur ver-

meinten Gewißheit gemacht. Derer, die

aus einer falschen Ehre es seyn wollen, und

sich mit einigen erschnappten und übel ver-

standenen Sähen der Philosophie behelfen,

nicht zu gedencken. So wenig aus einer

giftigen Quelle gesundes Wasser fiiessen kan,

so wenig kan die Frengeisteren der Mensch-
heit
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heit beilsam seyn. Wehe dem, der mit dieser

ansteckenden Seuche behaftet ist! O daß sich
hier die Freygeister fühlen wollten!

Der III. Abschnitt.

Von den freygeisterischen Sätzen.

Die Freygeister, die alles, was Religion
heisset, so ungescheut für Possen aus-

geben, haben kein eigentliches Lehrgebäude.
Und wo sollte dasselbe herkommen, da es ih-
nen an der Kenntniß der Natur und ihres

Herzens vorsezlich fehlet, indem sie sich vor-

genommen nichts zu glauben, als was sie
mit ihren Augen sehen und begreifen. Ihre

Satze sind mehr Verneinungen und Zweifel,
als reell. Und dieselben wenigen glauben

sie im Grunde selbst nicht, weil sie nur Be-

schönigungen ihrer Leidenschaften sind. Man

kan dieses aus ihren eigenen Widersprüchen

leicht bemercken.

Dabey sind sie unter einander nicht einer,

ley beschaffen. Die billigsten unter ihnen,

die Einsicht in andern Dingen und Men-

schenliebe besitzen, und nur um der Schwäche

der gegenseitigen Gründe willen das leugnen,

was tausend ohne Ueberzeugung glauben,

lassen noch einige Grundsätze der Wahrheit
B gellen,
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gelten. Für diese schreibe ich. Dieje-

nigen aber, die aus blinder Ebrsucht die Zahl
der Thoren vermehren, als Verräther ihrer

eigenen Schande papageyenmässig nachschwa-

tzen, ohne allen Wohlstand mit einem wüsten

Hohngelachter fechten, und deren ganzes Sy-

stem fast in dem blossen Worte: Possen!
bestehet, überlassen wir mit einem billigen
Mitleiden ihrem verblendeten Eigensinn und

dem Widerspruch ihres Herzens, bis zur

Zeit der Trübsal.

Die fürncmsten freygeisterischen Sähe, die

allenthalben ihre Blosse verrathen, und die

wir aus Gefälligkeit mit allen ihren Schmü-

ckungen und vermeinten Beweisen in eine

mögliche Ordnung gebracht, smd folgende:

Sie, die Freygeister, setzen zwar kein blin-

des Ohngefehr auf den ewigen Trohn der

Gottheit. Sie sind gezwungen den Schöpfer,
als die Urquelle aller Dinge zu bekennen.

Der Anblick der Welt, dieser Spiegel der

Herrlichkeit Gottes, überzeuget sie davon.

Dennoch ist er ihnen ein Ich weiß nicht was.

Der Zweifel an solchen Eigenschaften, ohne
welche Gott nicht Gott seyn kan, verrath die-

ses gar zu sehr. Man kan leicht erachten, daß

es solche Eigenschaften sind, die ihnen nicht

anstehen, weil sie ihren Leidenschaften im We-

ge stehen. Diese sind vorzüglich die Allge,

genwart, Allwissenheit, Heiligkeil und Ge-

rechtig-
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rechtigkeit. Sie schützen hier die Unbegreif-

lichkcit des unsichtbaren göttlichen Wesens

vor. Wer könne bestimmen, wie die Gott-

heit beschaffen sey, womit sie sich beschäftige,
ob und was sie für Absichten hege?

Sie gestehen ferner eine allgemeine göttli-

che Vorsehung bey der Einrichtung der Welt,

bey der Stiftung der Menschheit und bey
der Erhaltung aller Dinge überhaupt, zu.
Sie leugnen aber die besondere göttliche

Vorsorge, die über alle und jede Geschöpfe
walte, und insonderheit über einen jeden?

Menschen wache. Sie geben vor: Gott

wäre von der Welt entfernt und dabey viel

zu erhaben, als daß er sich um die einzelnen

Dinge in derselben bekümmern sollte. Er

erhalte nur die Geschlechter der Dinge durch

die Kraft, die er ein vor allemal in sie gelegt.
Die Veränderungen und Folgen derselben-

überlasse er der mechanischen Einrichtung der

Welt. Er hätte einmal diese grosse Maschi-
ne aufgezogen und in Gang gebracht, und sie
mit gnüglichen Triebfedern, sich selbst zu er«

halten, versehen. Sie wäre ja das Werc?

des allervollkommensten Künstlers, das kei-

ner dem Werckmeister unanständigen Verbes-

serung bedürfe. Es beruhe uur auf die

Klugheit der Menschen ,
sich in die verfloch-

tenen Weltschicksale zn schicken. Glück und

Zufall wären leere Wörter und nebst Leben

B 2 und
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und Tod einer unvermeidlichen Fatalität un-

terworfen. Was ist es also Wunder, daß
sie alle Wunderwerke für Gedichte, die in

heil. Schrift verzeichneten Geschichte für

Mährlein de« Alterthums, und die Lehren
der Propheten und des Evangeliums für
Schwarmerey ansehen.

Sie verleugnen ferner das Daseyn der

Seele, als eines vom Körper unterschiede-

nen Geistes. Die Seelenlehrer selbst wü-

sten nicht, was sie aus ihr machen selten.

Nachdem sie durch eine Reihe von Jahrhun-
derten so groß als der Leib gewesen, wäre sie

endlich auf einmal bis zu einer Monade ein-

geschrunipfen. Wo gäbe es mehr Zanck un-

ter den Weltweisen, als die Verbindung
der Seele mit dem Leibe betreffend ? Man

glaubet also am kürzesten davon zu kommen,

zu sagen, eögabe keine Seele, unddas, was

man Seele nenne, wäre materiell, und stecke
in dem organischen Bau unsers Körpers.

Sie bestehe bloß in der Beschaffenheit des

Gehirns und Geblüts, weil sie mit demKör-

per wachse und wieder abnehme. Diemensch-

liche denckendeKraft wäre nur ein feinerer

Mechanismus, als die thierische. Leibni-

hens, eines Kohlenbrenners auf dem Harz,
eines Pudels und eine Fisch-Seele wären

nur den Graden nach unterschieden, nur daß

den leztern die Sprache fehle. Ein Säug-
linz
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ling und ein junger Hund hätten gleichen

Verstand. So verschiedene Temperamen-

ten und Mischungen des Geblüts, so ver-

schiedeneDenckungsarlen. Je bessere Pflege

und Speise ein Mensch von Jugend aufhät-

te, desto feiner würde seine Seele. Wo

aber dieses wegfiele, da verwildere sie bey

einer wilden Nahrung. Solches erhelle an

dem wilden Knaben, den man in Pohlen

auf einer Bärenjagd gefangen, und bey wel-

chem ,
ausser der Gestalt, nichts menschliches

gewesen. Der stuffenweis unterschiede-

ne Zustand der Seele im Schlaf, im Rau-

sche, in hitzigen Fiebern und in Ohnmachten,

bestätige dieses noch mehr. Wo äussere hier
der Geist seine vernünftige Würckungen?

Schläft der Körper, so schlummere auchdie

Seele oder träume höchstens. Ist derKör-

per wach, gesund und nüchtern, so sey die

Seele klug. Ueberhäufel sich der Körper

mit hitzigen Geträncken, so werde die Seele

benebelt und albern. Wird der Körper

schwer kranck, so werde die Seele toll. Kommt

eine Ohnmacht, so ist gar keine Seele zu

mercken. Da sie nun im Schlaf weing und

ohn» Ordnung, im Rausch und hitzigen

Kranckhcilen verwirrt und in Ohnmachten

gar nichts drucket, was werde sie denn ma-

chen, wenn dieMaschine im Tode gar zer-

störet seyn wird?

B'z Wie
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Wie zuversichtlich verwerfen sie aus die«

fem äusserlichen Anschein die Unsterblichkeit
der Seele und ein künftiges Leben nach dem

Tode. Sie bilden sich ein: Unsere Bestim-
mungen hatten mit dem Grabe, da wir an-

dern Platz machen müsten, ein Ende. Im
Tode hätten wir weder Wohl noch Webe zu

gewarlen. Ein jeder hätte schon hier in den

natürlichen Folgen seiner Handlungen Lohn
und Strafe. Die Hofnung der Zukunft

schätzen sie gleich den süssen Träumen eines

Verliebren. Sie leiten dieselbe von dem

Wahn der Menschen her, die sich gern mit

Einbildungen schmeichelten.

Aus dem allen folgern sie: wir hätten keine

weitere Pflichten, als nur gegen andere, in

so fern wir in einer gewissen Verbindung mit

denselben lebten. Was uns selbst beträfe,
da lehrten uns unsere Empfindungen und

Bedürfnisse nach den Regeln der-Klugheit,
was zu thun oder zu lassen sey. Im übri-

gen wären alle Ausschweifungen, die von

der Organisation abhiengen, so lange erlaubt,
als sie uns nicht schadeten, noch die öffentli-

che Ruhe stöhreten. Die Pflicht der

göttlichen Verehrung aber und der Religion
sey eine leere Einbildung. Man müsse die

Gottheit nicht menschlich beurtheilen, noch
dem Allerhöchsten einen Ehrgeiz zueignen.
Wer wird wol von einem Wurm Hochach-

tung



111. Von den freygeister. Sätzen. 23

tung fordern? Gott wäre Vit! zu erhaben,

daß er von uns geehret oder beleidiget wer-

den könnte. Unser Gebeth sey ohne allen

Nutzen, weil es nicht die allermindeste Wür-

ckung hätte. Kurz, alle Religion hätte
einen politischen Ursprung, um den Pöbel im

Zaum zu halten. Wäre sie Wahrheit, so

wüsten sie die Lehrer derselben am ersten aus-

üben. Wo gäbe es aber mehr stolze Heuch-

ler und Bauchpfaffcn, als unter denen, die

sich Gottes Diener nennen.

Sie rühmen sich endlich, daß sie die rein-

ste Erkenntniß besitzen, die mit keinen fal-

schen Bildern, mit keinem Aberglauben, mit

keiner Schwärmerey angefüllet sey. Ein

großmüthiges, edles und aufrichtiges Herz

schätzen sie hoch, ob eö gleich keinen Einfluß

in die Schicksale nach dem Tode hätte. Wo

wäre also eine reinere Sittenlehre, als bey

dem, der sich bestrebte ein ehrlicher Mann

und guter Weltbürger zu seyn ohn- alle

Hofnüng der Belohnung und ohne alle

Furcht einer zukünftigen Strafe.

So weit gehet das elende System der

Freygeister, welches in den meisten Sähen
kaum einer Widerlegung würdig ist, ob wir

es gl/ich in seiner grvsten Srärcke abze-

fasset.

B 4 Der
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Der IV. Abschnitt.
Wie die Freygeister zu widerlegen.

Wir schreiten jezt zu der wichtigen Fra-

ge: Wie man dem freygeisterischen
Unglauben begegnen soll?

Die Religion hat zwey Hauptfeinde, den

abgöttischen Aberglauben und den freygeiste-
rischen Unglauben. Jener bedienet sich bey

seiner Vermummelung eines groben Knit-

telS, dieser aber bey seiner nackenden Blosse

spitziger Pfeile und eines verstählten Schil-

des So verschieden beyder Rüstung ist, so

verschieden muß unsere Gegenrüstung seyn.
Wir wollen selbige, in so weit sie gegen die

Freygeister gerichtet ist, zur Musterung dar-

stellen, und jede Art der Widerlegung, de-

ren man sich wider sie bedienet, prüfen.

i) Was die göttliche Schriften ausser
Zweifel sehet, gilt bey den Freygeistern gar
nichte. Die Bibel, dieses ehrwürdigsteDenck-
maal des Allerthums halten sie, ohne zu er-

röchen, für ein Gedicht. Die Geschichte in

derselben find ihnen Mahrlein. Die Spra-

che des Alterthums klingt ihren verzärtelten
Ohren zu bensaddisch. Ja selbst die Sitten,

lehre Jesu reichet diesen Spinnen, die aus

Rosen Gift saugen, Stoff zu Spöttereyen.

So lange sie von'der Göttlichkeit der Offen-

barung
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barung und der darin verborgenen ursprüng-
lichen Weisheit nicht überführet sind, so lan-

ge braucht man die Waffen des Geistes wi-

der sie vergeblich. Ihr brennet umsonst für

Eifer, ihr Herolde des wenn ihr

droher, fluchet, verdammet und den Grad

der Tiefe in der Hölle bestimmet. Das ist

nicht der Weg der Bekehrung des Freygei-

stes. Ich befürchte, er wird euch nur ver-

lachen und sich desto mehr verhärten. Je-

den Affekt eures Amtseifers siehet er als ein

Kennzeichen einer schlechten Sache an, und

eignet sich frohlockend den Sieg zu. Jeder

Gewissenszwang ist ihm ein Greuel. Wir

selbst verabscheuen den Bannstrahl, und hal-
ten ihn für eine Beleidigung der Menschheit
und für einen frevelhaften Eingrif in den

Zepter Gottes. Meine Seele komme nicht
in diesen Rath. So einleuchtend die

Einfalt der Natur und die Wahrheit des

Evangeliums denen ist, die die Kraft ihres
göttlichen Inhalts und ihre Uebereinstim-

mung mit dem verborgensten Gefühl des Her-

zens empfinden, so sehr wird sie bey denen

vereitelt, welche alles nach dem neuen ga-
lanten Geschmack unserer verderbten Zeilen

abmessen, allen Glauben aufheben und lau-

send Ausflüchte suchen. Man würde nie fer»

tig werden, wenn man sich in ein so weite»

Feld mit ihnen begeben wollte. Es ist auch
nicht nöthig. Es wäre ein zu grosser Sprung,

B s wenn
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wenn man aus einem Freygeist gleich einen

Christen machen wollte. Man hat gnug ge,

Wonnen, wenn man ihn erst dahin bringet,
daß er die natürliche Religion bekennen und

annehmen muß. Und dahin gehet die Ab-

sicht dieses ersten Theils gegenwartigen
Traktats.

2) Durch die Mode philosophie der herr-

schenden Meinungen wird man, den Freygeist

so wenig gewinnen, daß er vielmehr dadurch

in seinem Unglauben gestärckt wird. Es ge-

het der Philosophie wie dem Huch in derFa-

bel. Eine jede neue Ausstafsirung wird be-

wundert, bis eine noch neuere die veraltete

verdränget. Natur und Schrift muß sich

nach einer jeden Mode bequemen. Wie soll-

te denn der Unglaube nicht dabey gewinnen?
Es ist des Freygeistes Werck nicht, viel

nachzudencken und zu prüfen, sondern, was

ihm nicht ansteht, zu leugnen oder wenig-

stens in Zweifel zu ziehen, und zu spöttern.

Dienet etwas in der Philosophie in seinem

Kram, so erschnappet er solches begierig und

steifet sich darauf, als auf eine unumstößli-

che Grundwahrheit. Der Weltmechanis-

mus und Materialismus sind die grösten

Beyspiele davon. Dringet manin denFrey-

geist auf die Beweise seiner Sahe, so blei-

bet er nie bey der Klinge. Demonstri-

ret also, wie ihr wollet, ihr grossen Schul-

weisen.
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weisen. Macbet splitterneue grundgelehrte
Begriffe und Grundsätze. Ziehet unendli,

che Folgerungen heraus. Sehet Schlüsse

aufSchlüsse. Ermüdet denmuntersten Geist
lerer, die euch bewundern. Noch mehr.

Entwerfet Plane der Natur. Schreibet ihr

Gesetze vor. Kurz. Schaffet neue Welten.

Alles umsonst. So lange der Freydencker
so wol, als der Freygeist die innere Kraft

eurer Wahrheiten nicht fühlet, fo lange wer-

den sie sich von den Ketten eurer Schlüsse so

wenig fesseln lassen ,
als die Natur sich nach

euch richten wird. Die Wahrheil bedarf
keiner schulmässigen Beweise. Sie ist ma-

jestätisch und hinreichend, durch blosse na-

türliche Vorstellung Kraft ihres innern Lich-
tes zu überzeugen. Sie ist ein schneller Pfeil,

der Marek und Bein durchdringet, und alle

Maßken entlarvet, man mag sich äusserlich

noch so sehr dagegen verhärten. Tausend
auegekünstelte Sätze sind gegen eine natürli-

che und fühlbare Wahrheit, gleich so vielen

Nachtlichtern gegen eine Sonne. Gewiß,
wer ohne Licht und Geist von der natürli-

chen Denckungsart einer gesunden Beurthei-
lung

,
die sich durch Erfahrungen erweitert,

entblvsset ist, und sich von der mit Majestät
verbundenen, Einfalt der Natur entfernet,
dem wird alle Philosophie nichts helfen, son-
dern ihn vielmehr auf labyrinthische Abwege
führen.

Z)Lrf.ch-
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3) Erfahrungen sind Bestätigungen
der fortgepflanzten Erkenntniß und Weis.-

heit unter den Menschen. Wie sehr wür-

den die ohnehin engen Schrancken mcnschli«

cher Vernunft noch mehr eingeschränckt, wenn

wir uns nicht die Erfahrungen anderer zu

Nutze machten. Auch hier nehmen dieFrey-

geister nur das an, was ihnen anstehet. Im

Politischen dringen sie mit Argusaugcnindie

geheimsten Kabinetter, und da ist jederKa-

mmerdiener und Kammerkätzgcn ihnen ein

Evangelist. So bald es aber die Religion,
die ihre Neigungen einschranckel, becrift, so

heben sie mit einmal allen menschlichen Glau-

ben auf. Z. E. Will man sich zum Be-

weise der ganz besondern göttlichen Vorse-

hung auf Beyspiele beziehen, wie wunder-

bar Gott in diesem oder jenem Fall seine vä-

terliche Vorsorge gezeiget, so leugnen sie
entweder die Geschichte selbst oder doch we-

nigstens das Wunderbare in derselben, und

sehen es für einen Roman an. Kan man ih-
nen aber Beyspiele vor Augen.legen, die sie

entweder selbst erlebet, oder da man sich auf

Zlaubwürdige noch lebende Augenzeugen be-

ruften kan, und zwar solche Beyspiele, aus

welchen erhellet, daß jemanden künftige zu-

fällige Dinge vorhergezeiget worden, die

hernach mit dem Erfolg genau übereinstim-

men, so können sie fürwahr nichts erhebli-

ches dagegen einwenden. Wie schwer aber

ist nicht dieser Punkt!

4) Eben
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4) Eben so schwer erreichet man mit weit-

läufigen Schriften seinen Zweck wider die

Freygeister. Ihr redlichen Vertheidiger der

Religion, die ihr Nächte durchwachet, die

Alterthümer der Morgen und Abendländer

durchforschet, die weisesten Anmerckungen

aus diesen Ueberbleibseln der ursprünglichen

Weisheit machet. Eure patriotische Bemü-

hungen sind verehrungewürdig, euer Eifer

für die Menschheit ist gerecht, euer Fleiß

gehet bis zur Bewunderung. Nur eins be-

dauren wir dabey. Der Freygeist erschrickt

über die Grösse eurer Wercke und läst sie

ungelescn. Er liebet die Kürze, und lau-

ter solche Säße, die unleugbar sind, und

deren Verbindung mit andern Wahrheiten
leicht übersehen werden kan. Entfernet ihn
von dem Geräusch der Welt, und flösset ihm

zuvor Geduld, Selbsterkennlniß und das

Verlangen seines Heils ein, so wird es euch

gelingen. Indessen bleiben eure Arbeiten

ein Schatz der Christenheit zur Bewahrung
der Glaubigen, und werden euch als eine

Krone in die Ewigkeit begleiten.

s) Noch ist die Satyre übrig. Sollte

man sich nicht derselben mit Vortheil gegen
die Freygeister bedienen? Keinesweges. Die

Satyre hat ihren Werth bey der Verbesset

rung verderbter Sitten, nicht aber bey der

Vertheidigung der Religion, welche Ehr-
furcht
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furcht erfordert. Sophisterey und Satyre
entweihen das Heiligrhum. Sie sind ein

Zeichen der Unwissenheit eines Wihlinges,
der den Verdacht von sich erwecket, daß er

sich nickt getraue, die gute Sache der Re-

ligion zu vertheidigen, und daher seine Zu-

flucht zu Schulräncken nehmen müsse. Dem

sey wie ihm wolle, so werden Religionsspöt-
ter in der Satyre unsere Meister seyn.

Nun mag ein jeder billiger Leser urthei-
len

, welche Behutsamkeit, welche hand-

greifliche Gründe erfordert werden, diese Art

Gegner zu überführen. Es bleibet kein bes-

serer Weg übrig, als daß man zuerst die

Blosse ihres Unglaubens und vieUngereimt-
heit ihrer Sähe, nebst der Nichtigkeit ih-
rer Gründe, zu ihrer Beschämung klärlich

zeiget und ihre Kniffe entdecket, und alsdann

aus unwidersprechlichenGrundwahrheiten der

Natur und ihren eigenen Empfindungen sie
von der gegenseitigen Wahrheit überführet.
Die Beweise der Natur und des Herzens

durch das innere Gefühl sind die kräftigsten.
Ein Kenner der Natur kan unmöglich ein

Freygeist seyn. Nicht ein blosser Vorsatz

etwas zu beweisen, um zu beweisen, weites

etwa unsere Lehre also erfordert, sondern die

Liebe zu der kostlichsten Wahrheit, die wir

genau geprüfel und von welcher wir selbst

überzeuget sind, muß unser Verfahren recht-

fertigen.
Ob
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Ob das meinige in gegenwärtiger Abband»

lung dieser Fürschrift gemäß sey, lasse ich
Kenner der Wahrheit urtheilen.

Der V. Abschnitt.

Von der Blosse der Freygeisterey.

Die Blosse des Unglaubens der Frey-

geisier und die Ungereimtheit ihrer

Sätze erhellet schon zur Gnüge aus derfrey-

geisterischen unlautern Quelle, die wir oben

im 11. Abschnitt ausführlich gezeiget. Noch

mehr wird es jedermann (o wenn sie es nuc

selbst ju Herzen nehmen wollten!) in die

Augen leuchten, wenn man noch folgende
Stücke besonders erweget:

Erstlich. Die verkennung der Na-
tur und ihrer Bestimmung, und die Unter-

drückung dieser göttlichen Stimme, ist die

eigene Verratherin der Ungereimtheit der

Freygeisterey. Ihre AnHanger mögen sich
noch so sehr rühmen, daß sie die Natur auf
ihrer Seite haben und derselben Gesetze»
folgen, so ist es doch nur ein Deckmantel

ihrer Blösse. Sie folgen nichts weniger,
als den weiftn Absichten der Narur, nach
welchen Gott die Menschheit gebildet. Hat
Gott und die Natur mit den Menschen nichts

höheres im Sinn, als daß sie bloß leben,

-ssm
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essen, trinckcn, schlafen, manche Nolle un-

ter einander spielen und die Klugen von der

Einfalt ihrer Brüder erndten sollen, nie!«

ches nach den freygeisterischen Principien die

ganze Bestimmung der Natur für die Mensch-

heit ist, so Halle Gott zu viel vergebliches

bey der Stiftung derselben und bey ihrer
Einrichtung geordnet. Warum hätte er

dem menschlichen Geiste unendliche Aussich-
ten und ein nie gesättigtes Verlangen verlie-

hen? Dieses wäre ein unauflösliches Rä-

hel, wenn die Menschen nicht zugleich zu der

Geisterwelt gehörten, und einer weit höhern
Natur, als all« sichtbare Dinge, wären.—

Und was Heist denn bey den Freygeistern Na-

tur, darauf sie so groß thun? Ist es etwa

Himmel und Erde, die die Ehre ihres gros-

sen Schöpfers predigen? Oder ist es etwa

die hohe Bestimmung ihrer Pflichten zu gotl-

ähnlichen Gesinnungen? So schwach denckt

ihrer Meinung nach kein starcker Geist. Na-

tur ist bey ihnen nichts mehr, als der Trieb

ihrer Organisation und die kützelnde Voll-

bringung ihrer Leidenschaften und Lüste, nach
dem Muster der Thiere, das ihr Witz ver-

feinert und vervielfältiget. Elender Be-

grif, dabey die Weisheil erröthet! So tap-

pet man ohne ihr Lichl im Finstern, und sie-

het jeden Irrwisch dafür an. Gewiß, die

majestätische Namr, diese Hand des Schö-

pfers, hat die Menschheit zu einem weit er-

habnem
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erhabnern Endzweck gebildet, und laset ihre

Geheimnisse nur den würdigen Sövnen der

Weisheit schauen, den Unwürdigen aber zei-

get sie nur die Schalen, und starcke Geister
in der Einbildung thun darauf so stolz, als

wie die Kinder mit ihrem Puppenwercke.

Es sollten also die Herren Freygeister mit

ihrer lieben Natur nur fein zu Hause bleiben,
und nicht die Blosse derselben zu ihrer selbst-
eigenen Schande aufdecken.

Zwestens verrathen die Freygeister bey

ihren Spöttereyen und listigen Kniffen einen

gar unedlen Charakter, der ihrem Unglau-
ben schlechte Ehre machet und die Ungereimt-

heit desselben noch mehr bestätiget. Sie

bezeugen keine Ehrfurcht für das Hciligthum
der Menschheit, die doch wenigstens der

Wohlstand und die äussere Ruhe des Staa-

tes erfordert. Fühlloß gegeu Tugend uni>

Religion, die sie nur nach der Oberflache
kennen, bilden sie sich ein, daß auch kein

anderer mit dieser Krone prange. Wer schlau
und bösartig ist, glaubet, daß keiner ehr-
lich sey, ausser ein Dummer. Mit den gött-
lichen Schriften gehen sie weit profaner,
als mit der niederträchtigsten Schrift um, da

doch die Bibel wenigstens um ihrer liebrei-

chen Absicht willen, die Menschen vom Ver-

derben abzuziehen und aufden Weg des Heils

zu leiten, verehrungswürdig ist. Dabey

C bedie.
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bedienen sich die Freygeister mancher listigen
Kunstgriffe, die sie aus Sataneschule geler-

net, die Religion und ihre Verehrer lächer-

lich und verdachtig zu machen. Rechtschaf-
fene Diener Gottes werden nach dem Muster

einiger unwürdiger Heuchler und Bauchdie-
ner abgemessen, und die Fehler einzelner Per-

sonen allen Verehrern der Gottheit zur Last

gelegt. Haben sie einen Geistlichen vor sich,
der sich den Ruhm der Gründlichkeit und

Rechtschaffenheil erworben, so machen sie

ihm die höllische Schmeichelei), daß er als

ein Mann von Einsicht ganz anders dächte,
als der Kragen und schwarze Rock zu reden

erlaubte. Einige gehen gar so weit, daß sie
einem solchen Manne in seiner Abwesenheit
frech andichten, als äussere er bey einem ge-

heimen Umgange gleicht Meinungen mit ih-
nen. Und wie groß ist mein Erstaunen über

die frecbe Stirn jenes Freygeistes, der an

hoher Tafel sich erboten, man sollte ihm nur

sOOOO Rthl. geben, so wolle er damit die

eifrigsten Bekenner und grösten Vertheidi-

ger der Religion dahin bringen, sich für die

Freyqeisterey öffentlich zu erklären. O ihr

göttlichen Strafgerichte, wie lange schonet

ihr solcher Versucher der Menschheit!

Drittens. Die unnatürlicheDenckungs«
arl der Freygeister zeiget besonders, daß die

ganze Freygeisterey auf Sand gebauel ist.
So
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So sehr sie sich auf einer Seite von dem Un,

gründe der Schwärmerei) und des Aberglau«
bens befreyet, so sehr sind sie auf der andern

Seite mit ungeqründeten Zweifeln und Un-

glauben gegen die offenbarsten Wahrheiten

verstricket, Der Leichtsinn, der alles ohne
Unterscheid glaubet, und der vorsezliche Un-

glaube
,

der alles ohne Unterscheid verwirft,
sind gleich strafbar. Ein Weiser gehet den

Mittelweg. Er nimmt nichts ohne Ueber»

zeugung an, er verwirft aber auch nichts oh»
rie dieselbe.

Die fürnemsten hohen Einbildungen, die

die geheimsten Triebfedern der Freygeisterey

sind, und die man aus dem Umgangein der

grossen Well zu bemercken die Ehrehat, sind

folgende:

«Grosse Geister müssen sich von dem gros-
sen Haufen kleiner Geister vorzüglich in der

„Denckungsart unterscheiden. Es ist unan,

»,ständig sich damit zu befassen, was so ge-

»,mein geworden ist, und womit sich der Pö-

,,bel schleppet. Man muß an allem zwei-

,,feln, und nichts für Wahrheit.halten, als

„was die Erfahrung durch die Untrüglichkeir
„der Sinnen lehret. Geheimnisse, Reli-

gion, Gewissen, Seele und Seligkeit müs-
»,se man der Geistlichkeit und dem Pöbel über-

lassen, «.s.w.

E 2 Welcher
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Welcher Vernünftiger und Wahrheit lie-

bender siehet nicht, daß die Freygeister in ih-
ren stolzen Gedancken zu weit gehen, und

sich mit ihren politischen Maximen ausser der-

selben Sphäre wagen. Der Mensch, als

Mensch, nach der Namr betrachtet, erschei-

net in ganz anderer Gestalt, als wenn man

ihn aus einem politischen Gesichtspunkt an-

stehet. Eine politische Führung wird aller-

dings erfordert, wenn man in der Welt,

wenn man am Hofe fein Glück machen will.

Man stirbt aber nicht politisch, so wenig,
als man politisch gebohren wird. Wo man

es mit t>em Herzen und innern Empfindungen,
wo man es mit ernstlichen Verstellungen der

Zukunft zu thun hat, da findet keine Staats-

klugheit statt.

Lasset uns die stolzen freygeisterischen Ein-

bildungen naher beleuchten:

Ein grosser Geist denckl allerdings erha-
ben. Muß er aber darum unnatürlich den-

cken, weil andere natürlich dencken? Darf

er darum keine Wahrheit, keine Satze der

Weisheit mit andern gemein haben ? Ist ihm

dieses unanständig, so muß er sich auch schä-
men

,
gleiche Menschheit, gleiche Sinnen

und Empfindungen mit denselben zu besitzen.

Vernünftige Zweifel gehören zu den Re-

geln der Klugheit, dadurch man für Irr-

thum und Betrug bewahret wird. Es ist
aber
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aber eine weit wichtigere Regel der Weisheit,

sich von solchen Zweifeln zu befrcyen, die

die innere Ruhe und Zufriedenheit kosten.

ledcn Zweifel von dieser Art mit völligem

Unglauben verwechseln, ist eben so viel, als

die Ewigkeit aufs Spiel setzen. Welch ein

Unsinn!

Eigene Erfahrung durch das Zeugniß der

Sinnen ist allerdings dieglaubwürdigste Lehr-

Meisterin. Ist sie aber die einzige? Wer

dieses im Ernst bejahen wollte, würde die

Vernunft zu sehr beleidigen. Das ganze
Reich der Gelehrsamkeit und Wissenschaften
würde sich dawider setzen.

Die Verspottung der Geheimnisse ist eben

so ungegründet. Sie ist mehr ein Beweis

der Unwissenheit, als des NichtseynS der-

selben. Ihre Unbegreiflichkeil giebst kein

Recht selbige zu leugnen. Ist nicht die un-

sichtbare Gottheit, ist nicht die geheime Na-

tur, ja sind wir nicht selbst uns ein Geheim-

niß? Ist nicht die Fortpflanzung der Men-

schen
,

Thiere, Pflanzen und Metalle ein«

der grösten und verborgensten Wunder der

Natur? Aus einem Samen entstehet durch

Fäulniß, die eine Art der Ersterbung und

Vernichtung ist, gleichsam eine neue Schö-

pfung. Würde man es wol glauben, daß
die Natur so viele und verwundcrnswürdige

Theile auf so erstaunend vielfache Weise, und

C z, zwar
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zwar bey jedem Gewächs nach seiner Art,
durch einerley Nahrung bilden könnte, wenn

solches nicht die allgemeine Erfahrung lehr-
te? Wer begreift, wie der Geist den wun-

dervollen Bau seines Leibes bildet und ihn
Hegel? Wer ergründet, wie die Luft die ver-

borgene Speise der Natur, und der allgemei-
ne Naturgeist vermittelst der Wärme das

Leben derselben sey ? Wie viel lausend Dm«

ge sind in der Natur verborgen, die die spä-

te Nachwelt vieleichl erkennen wird? Welch
eine Reihe von Jahrhunderten verfloß, ehe
die magnetische Kraft entdecket ward, die

ein vollkommenes Geheimniß der Natur bleu

bet. Wie viel tausend Jahre sind vergan«

gen, ehe die elektrische Kraft bekanntward.

Wer kau sie aber erklären?

Was endlich Religion, Gewissen, See,

le und Seligkeit berrift, so wird es sich in

den folgenden Abschnitten zeigen, wer sich
beschämter finden wird? der, der diese auf
die Namr des Menschen sich gründende Stü-

cke annimmt? oder derjenige, der sie wider

die Namr verwirft? —
O daß hier dieFrey-

geister merckten, wie sehr sie sich selbst durch

ihre überkluge Einbildungen täuschen!

Viertens. Die gar zu armselige frey-

geisterische Selbsterniedrigung, die den

vorhergehenden stolzen Gedanckcn gänzlich

widersprechen, zeiget die Ungereimtheit der

Frey-
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Freygeistcrty gar zu handgreiflich und stellet

sie in ihrer grösten Blässe dar. Hier mö-

gen sich die starcken Geister in der Einbil-

dung doch einmal zu schämen lernen. Un-

eingedenck des Vorzuges ihrer Geburt und

Standes erklaren sie sich selbst für Maschi-

nen ,
da sie doch frey denckeilde und frey han-

delnde Wesen sind, und es auch zuviel

seyn wollen. Neuer Widerspruch! Noch

mehr. Sie halten sich in Ansehung der

Schicksale im Tode völlig dem Vieh ähnlich,
indem sie die Unsterblichkeit der Seele be-

streiten. Ich Halle mich für viel zu edel, als

daß ich mich in diese Klasse herunter scheu
wollte. Gewiß, der Mensch zur Ewigkeit

ist der höchste Vorzug der Menschheil. Ich

behalte denselben, und bin gewiß, daß ich

ihn auch in Gottes Augen besitze. Ich r. ll

lieber meinen unsterblichen Geist in die Hö-

he schwingen, und mich mit den erhaben-

sten Gedancken der Zukunft vergnügen, als

daß ich mit den Freygeistern so niedrige und

der Menschheit unwürdige Gedancken hegen

sollte. Wie hoch würde es ein Kawallier

empfinden, wenn man seinen Adel bezwei-
feln ui'd ihn für einen Bürgerlichen erklären

wollte? Wie groß muß nicht also die Belei-

digung seyn, wenn di« ganze Menschheit in

die Klasse des Viehes gcsejt wird? Viehi-
scher Gcdancke, der den Freygeistern keine

Ehre macht!
C 4 Fünf-
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Fünftens. Der Gelbstr.mb der köst-
lichsten Hofnung der Zukunft, dieses nn-

schäzbaren G 'schenckes der Vorsehung, und

der damit verbundene Selbstraub alles Tro-

stes auf denjenigen Zeilpunkt, da man am

meisten Aufrichtung bedarf, ist die kläglich-

ste Ungereimtheit der Freygeistcrey. Was

ist ein Leben ohne Hofnung in trüben Stun-

den, da man Trost suchet und nicht findet?
Ein lebendiger Tod, ein Vcrschmack der

Holle. Womit wollen sich die Freygeister
erfreuen , wenn der unvermeidliche Zeilpunkt

herannahet, da sie dem lezren Kampf entge-

gen gehen, darauf verwesen und in einen

Abscheu der Lebendigen verwandelt werden

sollen. Sie behalten keinen wettern Trost,

als ein hartes Muß. Ein Trost, den man

mit allen zum Tode Verurtheilten gemein

hat. Verwünschter Trost! Ein solcher ist

nicht der meinige. Wie muß einem Frey-

geiste zu mulhe seyn, wenn er seine lezten

Stunden nicht mehr ferne siehet! Warum

lehret die Erfahrung, daß auch der stärck-

ste Freygeist bey schweren Kranckheilen den

Nahmen des Geltes beweglich anruft, des-

sen Vorsehung er in gesunden Tagen leug-

net? Wo bleibet da die Slärcke seiner Grün-

de, die wie der Frühlingsschnee zerschmel-

zen? Lehret ihn nicht die eingepflanzte Na«

tur sich zu dem zu wenden, der der Vater

unsers Lebens und die Quelle aller unserer

Glück-
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Glückseligkeit ist, in dessen Macht alle un-

sere Schicksale stehen und von dessen Allre-

gierung sie abhängen? Wohl recht Heist es

alsdenn: wenn Trübsal da ist,

so suchet man dich! — Die niemals in der

Kreuzesftkule gewesen, können sich unmög-

lich die Grosse des Elendes vorstellen, aller

Hülfe, aller Hofnung und alles Trostes be-

raubet zu seyn. Und ein solcher Zustand

stehet ihnen doch gewiß bevor. Wie sollten

sie wol einen Begrif von der Süssigkeit der

Empfindung haben, die alsdenn das Ver-

trauen auf Gott und die Hofnung der Zu-
kunft einflösset. So lange es einem Frey«

geiste nach Wunsche gehet, so lange ist es

keine Kunst, bey der Freygeisterey standhaft,

ruhig, vergnügt und frölich zu scheinen.

Man setze aber den Fall: Ein Freygeist wür-

de zugleich mit einem Verehrer der Gott-

heit aus ihren besten Glücköumständen unver-

sehens in das äusserste Elend versehet. Wel-

cher von beyden würde sich eher fassen? Wes-
sen Zustand würde erträglicher seyn? dessen,
der aller Hofnung einer glückseligen Zukunft
beraubet ist? oder desjenigen, der sich noch
mit dieser lezten Hofnung aufrichten, und

dadurch seine Widerwärtigkeiten versussen
kan? Gewiß, bey dem erstem würde das vor-

her trotzige Herz, leer von aller Hofnung,
ein recht verzagtes Ding werden, wenn der

andere sich endlich gelassen in den Willen

C 5 Gottes
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Gottes ergiebc, und seinen Geist durch ei-

nen Blick in jene zukünftige Scenen erhei-

tert. So schätzbar ist die Hofnung der Zu-
kunft! Wie schätzbar wird sie mir erst in

den lezten Stunden werden! wenn ihr elen-

den Freygeister verzagen werdet.

Endlich sechstens ist die atheistische Auf-

hebung aller Sittlichkeit die schädlichste

und gefährlichste Folge des freygeisterischen

Lehrgebäudes, und beweiset die Ungereimt-

heit desselben im höchsten Grad. Ist keine

besondere göttliche Vorsehung und Vorsor-

ge, bekümmert sich Gott nicht um die Hand-

lungen und Schicksale der Menschen, so fal-

len die wichtigsten Bewegungsgründe zur

Tugend und Rechtschaffenheit weg. Was

nutzet mir eine Gottheit, die meiner nichtge-
dencket? Es ist mir gleichgültig, ob sie ist
oder nicht. — Die Erfahrung lehret mich,

daß es gemeiniglich den Gottlosen am besten
und den Frommen am schlechtesten gehet.

Ist nun mit dem Tode alles aus, so kan ein

jeder so ausschweifend leben, als es ihm ge-

fällt und Zeit und Umstände zulassen. Was

soll die Menschen abhalten, ihren Leiden-

schaften zu folgen? Ist keine zukünftige Ver-

antwortung ,
ist kein Leben nach dem Tode,

so darf man List, Betrug, Meineid, Gift,

heimlichen Mord und alle Laster zu ftmen

Absichten in der Stille amvcnden. So ist
die
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die Freystätte aller Bosheit geöfnet und alle

Sicherheit dahin. Ich weiß, ein billiger

Freygeist verabscheuet dergleichen Gedancken.

Sie sind auch in der That verabscheuungs,

würdig. Indessen bleibet die Frage uncnt,

schieden, was denjenigen, der einen Hang
und Gelegenheit zum Bösen hat, und sich im

übrigen gesichert siehet, davon abhalten soll,

wenn er glauben sollte, daß mir dem Tode

alles aus wäre? Weltliche Strafen? Die-

se schrecken nur diejenigen, denen es an List,

denen es an Macht fehlet. Soll ihn die

Ehrliebe bey denen, unter welchen er lebet,

oder der Ruff bey der Nachwelt, zurückhal-
ten? Dieses ist mehr ein Sporn, als ein

Zaum. Wie kan es dem an Ehre fehlen,
der reich und mächtig wird? Jedermann eh,

ret, jedermann schmeichelt, jedermann be-

wundert ihn. Ja die gedungenen Lobred-

ner und Dichter, die der Hunger belebet,

vergöttern und verewigen ihn- Soll ihn
das Gewissen einschrancken? Damit wird

man auch bald fertig, wenn nach dem Tode

nichts zu hoffen, noch zu befürchten stehet.
Das Gewissen ist nach dem eigenen Ge«

ständniß der Freygeister eine Brille, die

man nur andern aufsetzet, selbst aber nicht

brauchet. Gewiß, ohne Furcht und Hof-

nung der Zukunft, ohne praktische Religion,
kan keine menschliche Gesellschaft, kan kein

Staat bestehen. Ohne dieselbe kan kein ehr-

licher



V. Von derBlosse d. Freygeister.44

licher Mann statt finden. Ohne dieselbe ist
die Menschheit ihrer Krone beraubet, und

von allem Schmuck entblösset. Kurz ohne
dieselbe ist alles Vieh.

Will man dagegen einwenden, der Pöbel

müsse nicht hinter das Geheimniß der Frey-

geisteren kommen, so sind ja alle diejenigen,
die sich dessen äussern, Verrächer ihrer Bande.

Ein Glück für sie, daß die gegenseitige
Wahrheit zu fühlbar ist, sonst wären sie mit

ihrem Anhange längst verlohren.

So ist die Blosse und Ungereimtheit des

fteygeisterischen Unglaubens auf allen Sei-

ten entlarvet und aufgedeckt, daß kein Fei-

genblatt selbige zu decken vermögend ist. Der

Schein einer mit der Freygeisterey verbun-

denen Freymüthigkeit ist ein übertäubtes und

unterdrücktes Gewissen. Sie ist eine Fühl-
losigkeit eiuee Nackenden, der durch unüber-

windlichen Mangel endlich die Schaan« ver-

lernet. -Beruft man sich auf Beyspiele von

großmüthigen Freygeistern, die gute Welt-

bürger und Menschenfreunde sind, so ist es

nur eine politische Maßke. Und gcsezt, sie
wärens in der That, so ist dieses einem Glücks-

fall, einem zärtlichen Temperament, einem

gütigen Naturell, einem erhabenen Charak-

ter , nicht aber einer glücklichen Vereinigung

so wider einander laufender und einander

aufhebender Dinge zuzuschreiben.
liebe
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liebe auch die Tugend, um ihrer innern Schön-

heit willen, und hasse das Laster um seiner
Abscheulichkeil willen. Ich fühle aber nur

zu oft die Schwäche dieser Bewegungs-
gründe. Wie leicht könnte meine Schwach-
heit überwunden werden, wenn mich nicht
die Religion durch die Ehrfurcht für Gott

und durch den Glauben seiner heiligen Vor,

sehung starckte. Sie, die Vorsehung, die

auf mein Thun und Lassen acht hat, die mich
dereinst zur Rechenschaft ziehen wird, die

mich ein zukünftiges Leben hoffen lässet, be-

weget mich aufs kräftigste, alle Bosheit
aus meinem Herzen zu entfernen, wider alle

verführerische Leidenschaften zu kämpfen und

mich zur Ewigkeit würdig zu bereits. Mit

welchen reizenden Empfindungen belohnet
sie mich schon hier! Was für göttliche Früch-
te werde ich nicht dereinst dort erndten!—>
Bedaurenswürdige Maschinen, deren Herr-
lichkeit mit dem Tode aus ist!

Der VI.Abschnitt.
Von der Nichtigkeit der freygeiste-

rischen Gründe.

Nachdem wir die Blösse und Ungereimt-
heit der freygeisterischen Principien
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augenscheinlich gezeiget, so wollen wir auch

ihre Gründe, nach dem obigen von uns ent-

worfenen Plan ihres Systems prüfen, und

die Nichtigkeit derselben klarlich darthun.

1.) Was hilft es den Freygeistern, daß

sie einen GGTT bekennen, da sie densel-
ben nach ihrer Phantasie einschräncken und

umbilden, wie es ihnen gefällt. Der Gott

der Freygeister ist in der That ein Ungott,

der ohne göttliche Eigenschaften von der Welt

entfernet, unthätig, sich um nichts beküm-

mert. Die Unbegreiflichkeit Gottes schlies-

set nicht diejenigen Eigenschaften aus, wel-

che ihm die ganze vernünftige Welt beyleget,
und er weder der Vater der Na«

tur unoSchopfer der Welt, noch der Herr
und Regieret von beyden, seyn kan. Ist

nicht das Wesen deS'LichtS gleichfals unbe,

greiflich? Wer kan aber an diejenigen Ei-

genschaften zweifeln, ohne welche das Licht

nicht Licht seyn kan? Dahin die höchste Fein,

heit undReinigkeit, die unaussprechlich schnel-
le Ausbreitung seiner Strahlen, nebst der

sich mittheilenden, erleuchtenden und sichtbar
muhenden Kraft gehöret. Wie viel tausend

Dinge mehr enthält nicht das grosse Gebiet

der Natur, deren inneres Wesen unerforsch-
lich bleibet, die wir aber doch nach ihren Ei-

genschaften kennen. Es müssen also die

Freygeister entweder die Gottheit m ihren
Gedan-
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Gedancken ganz aufheben, und sich für die

Arheisterey erklären, oder alle Eigenschaften
Gottes bekennen, die aus der grossen Welt«

regierung herfurleuchten, und ihm die Wei-

sen aller Zeiten und die göttlichen Schriften

beylegen, dafern sie nicht, was sie mit der

einen Hand geben, mit der andern wieder

nehmen wollen.

2) Die vorgeschützte gSttliche Hoheit ist
eine elende freygeisterische Ausflucht wider

die Allreqierung und besondere Vorsorge Got»

tes, und widerspricht dem eigenen Lehrsatz der

Freygeister, daß man Göll nicht menschlich

beurtheilen müsse. Ein irdischer Monarch
kan sich nicht um alle und jede Untertha-
nen ins besondere bekümmern. Er ist aller

der Majestät ungeachtet ein Mensch, wie an-

dere Menschenkinder, der nicht allenthalben
seyn, noch für alle und jede ins besondere
sorgen kan. Daher Heist es bloß Ehrenhal-
ber, seine Majestät wäre zu hoch, in der

That aber ist sie zu schwach, dazu. Er muß
das meiste mit fremden Augen sehen und

durch fremde Hände verrichten. Gott aber,
dieses unumschränckte Wesen aller Wesen,
ist allen seinen Wercken gegenwärtig. In
ihm leben, weben und sind wir. Kan es

ihm wohl für unanständig ausgelegt werden,
an alle einzelne Dinge, die er selbst geschaf-
fen, ju gedencken/ und für dieselben zu sor-

gen?
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gen? Er bedarf keiner mühsamen Forschung.
Alles ist vor ihm offenbar und entdecket,

weil er selbst alles in allem ist.

z) Der so belebte VOeltmechanismus,

dieses LieblingSgespinnste der Freygeister, ist

auch viel zu ohnmächtig ,
die besondere gölt«

liche Vorsehung aufzuheben. Er fliestet aus

der gedichteten Vorstellung einer von der

Welt entfernten Gottheit, deren Ungrnnd
wir unten beweisen werden. Er gründet sich

auf ein übel angebrachtes Gleicbniß, welches

von einer Uhr und dem Verhältniß des Künst-

lers gegen dieselbe, hergenommen ist. Die

Welt und eine Uhr sind wie Leben und Un-

leben unterschieden. Jene ist ein von dem

schöpferischen Naturgeist beseeltes, diese aber

ein von dem Künstler unbeseelres Wesen.

Was beweget wol die Klüglinge unserer

Zeiten von der uralten so genau passenden

harmonischen Vergleichung der grossen Welt

mit der kleinen Welt, dem Menschen, wie

ihn die Weisen aller Zeiten nennen, abzu-

gehen? So wenig der Mensch bloß Ma-

schine ist, wie wir es empfinden, so we-

nig ist es auch die Well. Mit welcher Wahr-

scheinlichkeit will man also die Gottheit von

der Welt entfernen, ihre allgegenwärtige

Einflüsse von derselben ausschliessen und die

uie ruhende göttliche Vorsorge für alle ein-

zelne Geschöpfe leugnen?
Da
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Da nun der freygeisterische Weltmecha-
nismus mit Ausschliessung der Hand Got-

tes ein leeres Hirngespinste ist, so fält zugleich
der freygeisterische Scheingrund des Unglau-
bens der göttlichen Wunderthaten und Leh-
ren in h. Schrift weg. Man lasse die wür-

digsten Denckmäler des grauen Atterthums
in ihrem Werthe. Mehr verlanget man

von Freygeistern nicht. Diese Forderung
ist gerecht. Wir können nicht dafür, daß
die mosaische Decke verhindert, daß man

nicht helle siehet, Gnug, daß Kinder des

Lichts grosse Weisheit darin finden, die den

Unwürdigen verborgen ist. So wenig der-

jenige billig Handell, der die Palingenesie
oder Wiedergeburl einer Pflanze aus ihrer
Asche, dieses grosse und seltene Wunder der

chymischen Kunst, verwirft und verlachet,
weil er nicht das Glück gehabt, selbige zu

sehen, noch auch, wie es zugehet, begrei-
fen kan: eben so wenig handeln die Frey,

geister gerecht, wenn sie die Wunderthaten
der Propheten, des Erlösers undseiner Apo-

stel verwerfen, weil sie nicht Zuschauer der-

selben gewesen, noch, wie es zugegangen,
begreifen können.

4) Der Materialismus ist die fürnem-

ste Lieblingswissenschaft der Freygeister. Hier

finden sie die Freystarte aller ihrer Lüste.
Denn, ist die Seele materiell und verwes-

D lich.
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lich, so bleibet keine Rechenschaft nach dem

Tode übrig. So sehr diese Lehre ihren mehr
alv viehischen Wünschen, ewig nicht zu seyn,

schmeichelt, so sehr haben sie dieselbe mit de»

scheinbarsten Gründen geschmücket. Weit

gefehlt, daß dadurch ein Widerspruch, die

unkörperliche druckende Kraft der körperli-

chen Materie, Wahrheil werden sollte. Die

Wichtigkeit der Sache, da hier die Scbci-

dewand zwischen dem Glauben und Unglau-

ben ist, erfordert, daß wir ihre Scheingrün-
de nach einander verfolgen und die Nichtig-
keit derselben aufdecken.

Die Unbegreiflichkeit des innern Wesens

der Seele, als eines unsichtbaren Geistes

und ihre qenaue Verbindung mit dem orga-

nischen Körper, reichet eben so viel Grund

dar, die Kraft des frey denckenden und frey
wollenden Prineipiums iv der Materie zu

setzen und mit derselben für einerley zu hal-

te», als man Grund hat, die brennende

Kraft des glühenden Eisens im Eisen zu su-

chen
,

und mit demselben für einerley anzu-

sehen. Wir hallen mit allen Weisen aller

Zeiten allerdings dafür, daß die Seele in

den Lebensgeistern des Nervensaftes, der vom

Geblüt abgesondert und im Gehirn aufs höch-

ste verfeinert wird, enthalten ist. Folgt
aber denn daraus, daß dieses Fuhrwerck der

Seele die Seele selbst sey? Das wäre eben

so
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soviel, als wenn man'sagen wollte: weil

das glühende Eisen das Feuer in sich fasset,
so ist das Eisen selbst das Feuer, das in ihm

glühet. Das wäre eine ganz neue Art ju

schlüssen! Der Zanck der Weltweisen un-

tereinander kan so wenig der Wahrheit, al«

der Natur schaden. Worüber haben sie sich
nicht von je her gezanckl? Kan die Wahr-
heit dafür, daß man sich zuoriginalisirenim,
mcr neue Hypothesen auehecket, und Hirn-
geburten der Natur und Weisheit vor-

ziehet?

Aus dem Wachsthum und Abnahme de«

Geistes mit seinem Körper, folget zwar,
daß die Seele, so lange sie in dem Mecha-
nismus ihres Körpers eingehüllet ist, sich
mit ihren Trieben nach demselben richte, in

so fern derselbe in sie würcket, so wie im

Gegentheil der Körper die Befehle der See-
le vollbringet, in so fern sein Bau dazu ge,

schickt ist. Es kan aber keineöweaes daraus

gefolgert werden, daß beyde von einerley
Stoff sind. Die ganze Namr widerspricht
hier den Materialisten, die so schlechte Ken-

ner derselben sind. Sind nicht die Elemen-

ten in jedem Körper den Abwechselungen des-
selben

,
bis zu seinem Untergange unterwor-

fen? So bald aber der Körper völlig zer-
stört wird, so eilen die von den körperlichen
Banden aufgelöseten elementalischen Theile

D 5» mit
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mit geistigen Schwingen zu ihrem Ursprün-

ge und lassen die rodle Erde zurück. Wer

siehet hier nicht den grossen Unterscheid ihres
Urstofs? Wieviel mehr ist der Urstof des

menschlichen Körpers und seines denckendcn

Geistes himmelweit unterschieden.

Den feinern menschlichen Mechanismus
vor allen Thieren wird niemand in Zwei-

fel ziehen. Daß sich aber die Herren Frey-

geister, auch so gar in Ansehung ihres Gei-

stes, so gern mit den unvernünftigen Thie-
ren verbrüdern wollen, überlassen wir dem

Widerspruch ihrer Ehre, die sonst ihr Ab,

gott ist. So unkenntlich die Spuren der

Vernunft bey einem neugebohrnen Kinde

find ,
so wenig Unterscheid sich unter seinem

und eines jungen Hundes Verstand in den

ersten Tagen ihres Lebens spüren last, so

groß ist dennoch der Unterscheid ihres innern

Werthes. Ein Menschenkind bringet Fä-

higkeiten auf die Welt, die kein Thier un-

ter der Sonnen hat. Diese geben ihm schon
einen unleugbaren Vorzug vor allen Thie-
ren. Eine Pflanze von einem edlen Obst-

kern hat schon ihren innern Werth und Vor-

zug vor alle» wilden Baumen im Walde,

ehe noch die Jahre der Fruchtbarkeit sie ver-

herrlichen. Ein Demant hat seine innere

Kostbarkeit, ehe noch die Hand des Künst-
lers seinen hohe« Glanz vor allen geringern

Steinen
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Steinen kenntlich macht/ Eben so ist es

mit der Hoheit des menschlichen Geistes vor

seiner Ausbildung beschaffen.

Der wesentliche Unterscheid unter mensch-
lichen und thierischen Seelen erhellet gar zu

sehr aus beyderseiligen Handlungen. Thie-

re handeln bloß nach den Trieben der Na-

tur, und einerley Art Thiere nehmen einer-

ley Art der Handlungen vor. Bey Men-

schen aber Heist es mit Recht: so viel Kopfe,
so viel Sinnen, welches die Freyheit ihres

Geistes beweiset. Sind nicht alle mensch-

liche Erfindungen in Künsten und Wissen-

schaften, die immer hoher steigen, neue Be-

weise des grossen Vorzuges der menschlich
denckenden Kraft. Wo hat aber jemals ein

Thier, so lange die Welt stehet, etwas neues

erfunden? Folgendes Beyspiel wird den

hohen Unterscheid der menschlichen und thie-
rischen Seele noch mehr aufklaren. Ich se-
he bey Nachtzeit das Bild des glänzenden
Mondes und eine Menge kleiner Lichter am

Himmel. Diese sinnliche Vorstellungen hat
auch mein Hund, der draussen bellet. Daß
aber der Glanz des Mondes ein entlehntes
Sonnenlicht, seine helle und dunckele Fle-
cken, Land und Wasser, und er selbst eine

bewohnte Welt, daqegen die Fixsternen lau-

ter Sonnen sind, die uiise.e Erde viele tau-

sendmal an Grösse übertreffen, ja daß um

D z jede
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jede derselben Welten schweben, deren vere

nünflige Bewohner ihren Schöpfer loben,
und für welche insgesamt der HERR sor-

get, daran dencket mein Hund nicht. Er

weiß nichts davon, weil unter den Men-

schen selbst sehr wenige solches erkennen. Es

sind Gedancken der reinen Vernunft, welche

die Gottheit erheben, und dazu der sinnli-

che Anblick des Himmels Anlaß giebt. Ge-

dancken, die von der Hoheit des göttlichen
Ebenbildes im Menschen zeugen.

So groß in den Augen der Materialisten
der Unterscheid eines Leibnißischen und Köh-

lergeistes ist, so ist er doch fast nichte in

Vergleichung einer menschlichen und thieri-

schen Seele. Bey der grösten Dummheit
eines Menschen zeigen sich qnügliche Spu-

ren der Vernunft in seiner Sphäre und nach

seiner Art, die oftmals den Klügsten betrü-

get. Er bleibet allezeit fähig, tausend schwe,
re Dinge zu fassen, wenn man sich nurMü-

he geben und nach seiner Denckunaöart be-

quemen will. Bey einem Pudel hingegen
wird man es mit aller menschmöglichen Mü-

he nicht weiter bringen, als zu einigen me-

chanischen Fertigkeiten, bey Erwartung ähn-
licher Falle, die der Hunger und Stecken

gelehret. Die Künste eines abgerichteten
Pudels setzen den Zuschauer in Bewunde-

rung, weil es von einem Hunde was uner-

wartetes
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wartetes ist. Ist es aber wol der hundert-

tausendste Theil derjenigen Geschicklichkeit,

die der allereinfaltigste Mensch besitzet?

Und doch wird der Hund bewundert und der

dumme Mensch beschimpft, weil man von

einem Menschen fast unendlich mehr vor-

aussetzet.

Der Mangel der Sprache bey den Thie-

ren ist nicht die einzige Ursache, daß sie zu

keinen vernünftigen Gedancken und Hand-

lungen aufgelegt sind. Einem stumm gebohr-

nen Menschen fehlet dasselbe, und doch han-
delt er vernünftig, und giebt durch Zeichen

gnug zu erkennen, daß er auch vernünftig
denckt. Papageyen, Raben, Staaren u.

d. g. fehlet es nicht an den Werckzeugen der

Sprache. Sie lernen viele Wörter nach-

sprechen. Wer will ihnen aber Verstand

einflössen?

Daß die Temperamenten und Mischungen
des Geblüts, die denckeude Kraft lebhafter
oder trager machen, noch daß dieEr-

ziehung und der Umgang vieles zur Bildung
des Geistes beytrage, und daß die Schick-

sale in der Welt den Gelst des Menschen er-

heben oder unccrdrücken, kan nicht geleug»

«et werdcn. Dc,ß aber alles bloß darauf al-

lein beruhe, und insonderheit die Sci'ün-

Heu und des Geistes von der Pfie»

ge Uitd Speise her.iihre, widerspricht der

D 4 Erfahrung.
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Erfahrung. Wie mancher schwinget sich
aus dem finstern Staube zu einer solchen HS,

he des Geistes und edler Handlungen hin-
auf, die der andere, der zu grossen Hofnun-

gen erzogen wird, nicht erreichen kan.

Die Geschichte des wilden Knaben bewei-

set zwar den bedaurungswürdigen Zustand
eines Menschen, dem alle Erziehung ge-

bricht, nicht aber, daß ein geringer Unter-

scheid unter Menschen und Vieh sey. Ein

kluger Unterricht bildet den wilden Knaben

mit der Zeit menschlich, welches, so lange
die Welt stehet, bey einem Vieh nicht an-

gehet. Der Grundwahrheiten der Natur

nicht zu gedencken, die der menschlichen See-

le eigen sind, und allem Vieh fehlen. Der

Mangel der höhern Ausbildung bey einem

und dem andern Menschen, benimmt nichts
der natürlichen Hoheit des menschlichen Gei-

stes an und für sich. Es ist nicht des köst-
lichen Samens schuld, wenn derselbe in ei-

nem schlechten Acker bey übermassiger Dür-

re oder Nasse nicht gedeiher. So wenig
schaden die materialistischen Einwendungen
wider den Vorzug des menschlichen Geistes.

Der stuffenweiö unterschiedene Zustand
der Seele im Schlaf, im Rausch, in Hitz-
kranckheiten und (n Ohnmachten, ist die

wichtigste Stühe des Materialismus. Wir

sind zu billig, als daß wir offenbare Erfah-

rungen
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rungen leugnen sollten. Wir lassen unsern

Gegnern alle Gerechtigkeit wiederfahren,

wenn wir noch dazu bekennen, daß der au»

obgedachten Erfahrungen gemachte Schluß

ganz natürlich und ungezwungen zu sey»

scheinet. Frohlocket aber nicht vor der Zeit,

ihr Feinde der edelsten Wahrheit. Euer

Schluß ist und bleibt ungültig, weil uns

anderweitige weit wichtigere Gründe aus

der Gottheit und der Natur von dem Da-

seyn unserer Seele und ihrer Unsterblich-
keit überzeugen. Die Wichtigkeit der Sa-

che erfordert die genaueste Prüfung. Euec

Schluß betrifl nur das Aeusserliche, nicht

aber das Innerliche. Nach dem äusserli-
chen Ansehen zu urtheilen ist es ganz richtig,
daß, weil der im Menschen wohnende Geist

sich nach der Beschaffenheit seine« organi-

schen Körpers richtet, so muß er im Tode

völlig aufhören, in ihm zu dencken. Wei-

ter kan der Schluß nicht ausgedehnt wer-

den
,

weiter kan er nicht gelten. Folget,
aber hieraus, daß der Geist bey der Auf-

lösung des Körpers in feine Elementen,

zugleich mit ihm untergehe? Da nun im

Tode die Elementen des Körpers, als ver-

feinere Slvf, unaufhaltbar die gröberrr

Theile desselben bey der Verwesung verlas-
sen, und zu ihrem Ursprünge zurückkehren,
wie sollte denn der geistliche einfache Srof
der Seele, der die Elementen an Reinig?

D s keis
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reinen Sittlichkeit gebildet, und mit wür-

digen Vorstellungen der Gottheit und ihrer
Wercke, und der Aussichten in die Ewig?
keit, bereichert.

Um die Freygeister noch mehr von der

Nichtigkett ihrer Denckungöart zu über-

führen, wenn sie Menschen, mit Ausschlies-

sung des Geistes in denselben, denckeude

Maschinen nennen
, so mögen sie doch ein-

mal die Natur der Maschinen recht be-

trachten. Eine Maschine, bloß als Ma-

schine, ist nicht ihrer selbst bewust, nimmt

auch keine willkührliche oder freye Hand-

lungen vor. Sie ist kein freyes Wesen.

Sie ist nothwendigen auf einander folgen-
den Bestimmungen unterworfen. Es ge-

het alles darin periodisch. Wenn der

erste Umlauf vorbey ist, so erfolget alles

von neuen in derselben Ordnung. So

bin ich nur zum theil, aber nicht gänzlich

beschaffen. Der Zirckellauf meines Ge-

blüts
,

die Abwechselung von Schlafen und

Wachen, vom Satlseyn und Hunger u. d. g»

gehen in mir mechanisch zu. Meine Ge-

danckcn aber und freye Handlungen entste-

hen ohne mechanische Ordnung. Sie be-

ruhen gröstentheils auf mein Willkühr. Karl

die Materie edlere Würckungen, als sie selbst

ist, berfürbrmgen? Wendet man ein:
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sollte es Gott nicht möglich seyn, einem Kör-

per die denckende Kraft zu verleihen? so

könnte man auch fragen: sollte es Gott nicht

möglich seyn, dem Eisen ohne Feuer die

glühende Kraft zu verleihen? Es ist ein

grosser Unterscheid, was Gott thun kan, und

was er würcklich thut. Blosse Möglichkei-
ten gehören nicht in eine würckliche Welt.—

So schlecht ist der Materialismus bewiesen.

5) Die Verwerfung der Unsterblichkeit
der menschlichen Seele, der zukünftigen Ver-

geltung menschlicher Handlungen und eines

ewigen Lebens nach dem Tode, sind unmit-

telbare Folgen des Materialismus. Da

wir nun dessen Ungrund gezeiget und alle

Stützen umgeworfen, so erhellet die Nich-
tigkeit dieses freygeisterischen Unglaubens

gar zu offenbar. Wir wollen nur noch we-

nige Anmerckungen machen. Was beweget
wol die Freygeister, eine so allerhöchst wün«

schenswerlhe Sache, als die Unsterblichkeit
der Seele und ein ewiges Leben ist, so zuver-

sichtlich zu verwerfen? Sollten sie sich nicht

ernstlich bemühen, sich von einer Wahrheit
von so unendlichem Werthe, zu überzeugen?
Opfert man um eine Handvoll ungewisser
zeillicher Ehre und vergänglichen Guts seine

Ruhe auf, sollte man es nicht mit desto grös-

serem Eifer für das Ewige thun? Wo äussert

sichjhier die so sehr gerühmte fteygeisterische
Ehr-
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Ehrliebe und Großmuth? Soll man die Un-

sterblichkeit der Seele und ein ewiges Leben

bloß darum verneinen, weil wir davon keine

Empfindungen, keine Erfahrungen haben,

wolan, so lasset uns auch die Gottheil ver-

neinen. Es kostet nur eine unverschämte

Stirn, dreiste zu sagen, daß sie eine leere

Einbildung, daß sie ein Gedicht des Alter-

thume, daß sie ein Traum der Erzväter sey.

Weg mit allen Lehren, die uns nicht anste-

hen ! Mein Gott, wo bliebe sodann alle Ver-

nunft, die uns vom Vieh unterscheidet!
Wie leer würde nicht das Reich der Erkennt-

niß und Wissenschaften werden, welche Ver-

wirrung würde nicht die Menschheit verfin-

stern
,

wenn alle so viehisch dächten und han»
bellen!

Die mit einem innern Widerspruch beglei-
tete Verneinung der zukünftigen Vergeltung

menschlicher Handlungen, ist der Mittelpunkt

der ganzen Freygeisterey, die sich selbst ver-

urtheilet, indem sie jenen Richterstuhl scheuet.

Wie nichtig ist die Ausflucht: ein jeder em-

pfinde schon hier in den natürlichen Folgen

seiner Handlungen Lohn und Strafe. Die-

ses ist nur zum theil eine Wahrheit, die

aber nicht allezeit und allgemein zutrift.
Wie oft muß Unschuld und Tugend dem

Frevel gänzlich unterliegen. Wer kan hier

ohne Enlblödung sagen, es geschehe beyden
recht?
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recht? Würdeso dann nichtganz offenbar al-

ler Schande, Bosheit und Lastern das Thor

geofnet und alle Tugend und Rechtschaffen»

heit verbannet? Selbst diejenigen, die das

Böse thun, mißbilligen und strafen es an an-

dern. Fürwahr, es naher sich die Zeit der

Vergeltung, dessen sich die Verehrer der

Gottheit freuen, dafür ihr zit-

tert und nur eure Angst verschwärmel.

6) Wie ihr Lehrgebäude, so ist auch ihre

Sittenlehre beschaffen. Wir sind der Mü-

he überhoben, die elende Gestalt derselben

zu schildern, da ihr ganzes Lehrgebäude, wie

wir bisher gczeiget, nichts tauget. Wir

wollen hier nur unser Augenmerck auf die

Verwerfung aller Religion und des Gewis-

sens richten.

Die Quelle dieser Verwerfung ist eigent-

lich die Abneigung, seine Leidenschaften ein-

zuschräncken und sich vor Gott zu demüthi-

gen. Damit es ihnen nicht an einem Deck-

mantel fehle, so muß alle Religion ohne Un-

terscheid eine politische Erfindung für den

Pöbel, und das Gewissen eine Frucht jugend-

licher Eindrücke seyn. Dieses Vorgeben zu
schmücken, muß theils die unverletzbare Gott-

heit, theils müssen die Fehler der Geistlichen

ihr Schild seyn. Wir leugnen nicht,

daß Priester und Staatsmänner sich des

Kunstgriffes bedienet, Religion und Ge-

wissen
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wissen nach ihrenAbsichten zu lencken. Noch
jezr ist es der grosse Staarsmantel mancher

Bösewichter. Folget aber hieraus, daß die

Religion überhaupt ein Gedicht und das

Gewissen an sich eine leere Einbildung sey?

Was ist so heilig, was ist so köstlich und

heilsam, das nicht einem Mißbrauch unter?

warfen wäre? Soll dieser den wahren Ge-

brauch aufheben? Das sey ferne! Kan die

Religion dafür, wenn sie von unheiligen
Lippen entehret, oder von ungeistlichen Geist-

lichen entstallet wird? Fürwahr, eine Reli-

gion zu haben, ist so natürlich, als die Mensch-

heit zu empfinden.
'

Warum ist dieses Ge-

fühl so allgemein? Der prächtige Anblick

der Well und der daraus uns zufließende

Segen, lehret die Menschen, die noch nicht

die frcygeisterische Kunst, sich fühlloß zu

machen, gelernel, die Herrlichkeit und Vor-

sorge des grossen Schöpfers und Regierers
Himmels und der Erden, zu erkennen. Die

Pflicht, die so natürliche Pflicht der Danck-

barkeit/ dringet sie zu der Verehrung dieses

anbetungswürdigsten Vaters der Welt. Ein

Undanckbarer ist «ach aller Völcker Urtheil

nicht würdig, daß ihn die Erde trägt. Selbst
ein Freygeist hasset die Undanckbarkeil, die

ihm sein Klient beweiset. Was ist also na-

türlicher, als ein solcher Ursprung der Reli-

gion, die die Erkenntlichkeit zum Grunde

hat. Die Unüb«r«inftimmung so mancher-
ley
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ley Religionssatze »nd Religioneübungen ist
mehr für, als wider dieReligion. Sie rüh-
ret vcn den so verschiedenen Dcnckungsar.-
ten und Sitten der Völcker her. Der

Blindheit des Pöbels muß man es zu gute

halten, wenn er die abenrheurlichsten Ge-

dichte seiner Pfaffen vergöttert. Ein Cicero

denckt und glaubt ganz anders. Die Be-

trügereien der Götzendiener geben kein

Recht, die Religion der Natur, der Ver-

nunft und des Herzens zu verleugnen und

derselben abzusagen. Vielmehr lehret uns

der Prediger in unserer Brust, das Gewis-
sen, den zu verehren, der der Vater unsers
Lebens und die Quelle unserer Glückseligkeit
ist, und dem wir von unserm Thun undLassen

Rechenschaft zu geben, schuldig sind.

Zwar ist Gott allerdings unverletzbar. Sein

Trohn ist zu lief in die Unendlichkeit und

Ewigkeit gegründet. Er wohnet in einem

unzugänglichen Lichte. Folget aber denn

hieraus, daß man weder ihn anbeten, noch

seinen Gesetzen gehorsamen soll? Da doch

unsere eigene Glückseligkeit und Seelenruhe
damit aufs genaueste verknüpfet ist. Nicht
um feinet, sondern um unser selbst willen,
sind wir ihm diese Pflichten schuldig.

Hienge endlich das Gewissen lediglich von

der Erziehung ab, so würden die männli-

chen Jahre diesen Wahn eben so leicht ent-

fernen,
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fernen, als alle andere kindische Borstel«

lungen. Wenigstens wäre ein verleztes Ge-

wissen am leichtesten zu heilen, welches der

Erfahrung widerspricht. Gewiß, es stehet
nicht in unserm Willkühr uns innerlich zu

überreden, daß eine gute Handlung böse,

und eine böse That gut sey, wenn wir gleich
äusserlich noch so geschickt sind, einer jeden

Sache einen andern Anstrich zu geben und

alles zu verkehren und zu verdrehen. Das

Gewissen kan wol eine Zeitlang unterdrü-

cket und durch Gewohnheit verHärtel, aber

nie gänzlich ausgerottet werden. Wird es

gleich auf eine Zeit, gleich einem verstohlnen

Feuer erstickt, so glimmet es heimlich fort,
bis es hernach auf einmal mit einer desto

fürchterlichern Gewalt herfürbricht.

Däfern noch ein Füncklein von Religion
bey einem Freygeist vorhanden ist, fo muß

dieselbe sehr elend beschaffen seyn, weil er

sich mit Zweifeln, Ungewißheit, Absagunz

seiner Empfindungen und mit den ödesten

Vorstellungen der Zukunft, die insgesamt
keinen Trost geben können, behelfen muß.

Sollte nicht ein einfältiger Köhlerglaube ei-

ner solche» leeren Religion weit vorzuziehen

seyn.

So kahl bestehen die Freygeister mit allen

ihren Gründen.

Aus
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Aus der bisherigen Abhandlung erhellet
das leere, die Schwache und der Ungrund
der Freygeisterey zu offenbar, als daß die

Gegner Ursach hatten, bey ihrem Unglau-
ben zu bleiben, alles bloß natürlichen Ursa-
chen ,

mit Ausschliessung der besondern gött-

lichen Vorsorge und Regierung, zuzueignen,
das Heiligthum der Menschheit zu verlästern,
und die Hauptstütze der Tugend, die Hoft
nung einer frvlichen Zukunft, die das Ge-

müth zur Zeil der Trübsal aufrecht erhalten
soll, umzuwerfen.

HERR, mach dich auf mit deinem Arm,

Und rette deine Ehre!

GOTT, der Verführten dich erbarm

Und die Verführer store!

Fahr ihnen durch den Spottersinn,

Und wirf sie auf das Siechbett hin,

Daß sie zu Kreuze kriechen!

Der VII. Abschnitt.

Von den Religionssätzen.

Die Religion bestehet in dem sittlichen Ge-

fühl der Verbindung der Menschheit
mit Gott, zu ihrer Glückseligkeit auch nach

dem Tode. Nach diesem Begriff wollen

wir jezt dem ungegründeten und Religionlce-
E ren
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Ren fteygeisierischen Unglauben den Glauben

der pfiichtvollen Religion, nach den Empfin-

dungen unsere Herzens entgegen sehen. Ei-

ne» Glauben, der sich mit seinem Vertrauen

auf Gott und dessen h. Vorscrge, und auf
die Hofnung eines zukünftigen glückseligern

Lebens, jenseit dem Grabe, gründet. Ei-

nen Glauben, der die Verehrer der Gott-

heit zur Erfüllung ihrer Pflichten sanft rei-

zet ,
und ihnen einen frölichen und getrosten

Muth in guren und bösen Taacn einflösset.

Schatzbarer Vorzug des Glaubens der Re-

ligion
,

der der Gottheil würdig und der

Menschheil so heilsam ist!

Obgleich die ursprüngliche Religion ihr
Licht von der ersten Offenbarung empfangen,

so wollen wir uns doch für jezt nicht an die

Worte der gütlichen Offenbarung in heil.

Schrift, sondern nur an das durch sie er-

leuchtete Licht der Natur halteu, in so fern

dasselbe jedem natürlich denckendenMenschen

an und für sich selbst, ohne zu wissen, wo-

her man diese Wahrheilen geschöpfet, ein-

leuchtend und fühlbar ist. Wir werden da-

durch den freygeisterischen Vorwurf vermei-

den, als wenn wir uns nicht nach dem wah-
ren Gefühl unsers Herzens, sondern »ach
der gebieterischen Fürschrift, die den Chri-

sten gegeben ist, gerichtet hätten. Hier

ist unser

Glaubens-



VII. Von den Religionssätzen. 67

Glaubensbekenntniß,

als ein Gegensatz des freygeisterischen Un-

glaubens :

Es ist ein GOTT. Der prächtige An-

blick der Well und die weise Betrachtung
der geheimnißvollen Natur überführet mich-

davon. Der bodenlose Raum des Himmels,

in welchem unzähliche Heere von Sonnen

und Welten schweben, prediget seine unend-

liche Grösse, und ihr majestätisches Wesen

seine Herrlichkeit. Der Trohn Gottes ist

sein geistliches und würcksames Wesen im

ewigen unsichtbaren Lichte, zu welchem nie-

mand kommen und es ergründen kan. Der

grosse Entwurf der Natur, die ewige Be,

stimmung ihrer Geseße, die unergründliche

Tiefen in derselben, zeigen den unendlichen,

den allwissenden Verstand der Gottheit, und

die Ausführung dieses göttlichen Plans of-

fenbaret ihre mit unendlicher Weisheit ver-

bundene ewige Kraft und Allmacht. Erde

und Meer, das bekannte Wohnhaus von so

viel tausenderley Arten lebendiger Geschöpfe,

deren Schaaren sich millionenweise auf und

in demselben regen, ist der Schauplatz der

Munder Gottes unter der Sonnen. Die

überall auzulreffende Spuren der göttlichen
Vorsorge und seines milden Segens sind so

viel Beweise der unerschöpflichen Güte des

HERRN.
E a Derselbe
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Derselbe Gott, der der Schöpfer des gros-
sen Weltgcbäudcs und der Vater der Na-

tur ist, ist noch jezt derselbe Schöpfer und

Vater in der wundervollen Fortpflanzung der

wachsenden und lebendigen Geschöpfe in al-

len drey Reichen der bildenden Natur. Sein

würckender Geist ,
der die ganze Natur durch-

dringet, und mit einem göttlichen Hauch be-

lebet, entwickelt den Samen aller Dinge,
verwandelt und bildet den Urstof derselben
mit einer alle Vernunft übersteigenden schö-

pferischen Kraft. Jedes Gräslein, jede

Bluhme und Pflanze, jedes Insekt und

Würmlein, jeder Vogel und Fisch, jedes

Vieh und vor allem der Mensch, mit wel-

cher Kunst und Einsicht sind sie nicht berei-

tet ! Erstaune Witz! bewundere es und schwei-

ge! Und dieser Schöpfer sollte nicht für ein

jedes derselben sorgen, da er es zu erschaffen

gewürdiget? Ich schäme mich der Flecken
der Menschheit, die so verkleinerlich von den

Werckcn des HERRN urtheilen.

Eben derselbe Gott, der der Vater aller

Menschen ist, ist auch mein Schöpfer,
niein Vater. Nicht bloß daher, weil er

die Natur erschaffen und so eingerichtet, daß
Dinge daraus entstehen und nach der von

Gott gemachten Anlage wachsen, sondern viel«

mehr, weil er noch alles in allem würcket.

Sein allgegenwärtiger Geist hat mich aus

einem
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einem über allen Witz erhabenen Stof gebil-

det, den Bau meiner Glieder, nach dein

einmal von ihm festgesczten Bilde der Mensch-

heit in dieser Körperwelt, auf« wunderbar-

ste bereitet, und meine Sinnglieder mildem

empfindenden Vermögen, dadurch ich mit

der grossen Welt verbunden bin, begäbet.

Noch mehr. Er hat meinen Geist seinem

Geiste ähnlich gemacht, und ihm das aller-

kostbarste Geschenck von seiner gottlichen
Hand, die mit dem Licht der Vernunft be-

gleitete frey dcnckende und frey wollende Kraft

gegeben. Unaussprechliches Geschenck, Kraft

dessen ich den Schöpfer und seine Herrlich-
keit dencken und meine Glückseligkeit in ihm,

schaffen kan. Und dasselbe Geschenck sollte
ich zur Verleugnung seiner Herrlichkeit, sei-

ner Wunder, seiner Gnade, seiner vaterli«

chen Vorsorge, zur Versagung der ihm ge-

bührenden Verehrung, zur vorsehlichen Ueber-

trelung seiner Gesetze, mißbrauchen. Ich
wäre nicht würdig, ein so köstliches Werck

von seiner Hand zu seyn, wenn ich ihnnicht
mit frohem Danck anbeten, wenn ich ihm
nicht vertrauen, wenn ich nicht alle meine

Schicksale in seine Hände setzen sollte. Er

hat für mich gesorget, ehe ich noch da war,

kan ich wol so niederträchtig dencken, daß

er, da ich nunmehro da bin, aufhören wer-

de für mich zu sorgen. Sollte ich wol mei-

ne kurze Einsicht, da ich nicht weiß, was

E z für
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für Schicksale mich heute oder morgen tref-
fen können, sollte ich menschliche Klugheit,
die tausendfach fehlet, seiner allweisen Vor-

sorge ,
da er mich aus Liebe erschaffen, an die

Seite setzen, oder gar vorziehen. Das sey

ferne von mir!

Wenn ich ferner auf mich selbst in der

Stille genauer acht habe, und auf meine Ge-

dancken und Entschliessungen, die von mei-

ner Freyheil und Willkühr abhangen, mer-

cke, so empfinde ich einen Geist in mir, der

von dem gröbern Stof meines Körpers gänz-
lich unterschieden seyn muß. Dieser Geist,
durch den ich empfinde, und mich meiner

selbst und der Dinge ausser mir bewust bin;

dieser Geist, der in mir frey urtheilet, ver-

gleichet, schlüsset ,verlanget und verabscheuet,
das Vergangene und Zukünftige, das Nahe
und Entfernte sich gegenwärtig vorstellet,
das Sichtbare und Unsichtbare, das End-

liche und Unendliche denckel; dieser Geist

muß nothwendig göttlichen Ursprungs oder

göttlichen Geschlechts seyn, weil er der Gott-

heit ähnlich ist. Sollte aber das, was der«

selben ähnlich ist, dem Untergänge unter-

worfen seyn? Obgleich die fortpflanzende Na-

tur alles, was zu ihrem Gebiet gehöret, mit

der Zeit wieder verwandelt und auflöset, so

ist doch ihre Kraft weit von der Auflösung

und Zerstörung eines einfachen Geistes ent-

fernet.
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fernet. Und das ist meine Seele. Sie

wird also bey der bevorstehenden Auflösung
meines Körpers, von seinen Banden befreyet,

zu ihrem seligen Ursprünge wieder zurück-

kehren und ewig leben.

Ich glaube noch ein mehrers. Ich glau-

be, daß der Gott, der den ganzen Erd-

kreiß jahrlich erneuret, und diejenigen Vö-

gel und Insekten, die nur den Sommer

durch leben, aus ihrer winterlichen Erstar-

rung zurückruffet und neu belebet, auch der-

einst den feinern Stof meines Körpers, nach

nberstandencrVerwandelung, verklären, und

mir meiner unsterblichen Seele wieder ver-

einigen wird. Wie bald aber derselbe fei-

nere Stof meines Körpers, nach Ablegung

seiner irdischen Hülle sich verklaret mit mei-

ner Seele wieder vereinigen werde, überlas-

se ich der weisen Bestimmung des Wesens

aller Wesen. Gnug, die Macht dessen, der

die ganze Well aus ihrem Nichts herfürge-
ruffen, und auch mich aus der ewigen Fin-

sterniß ans Licht gebracht, lässet mich dieses

dencken. Seine unendliche Weisheit und

Liebe lässet es hoffen. Die geistige Verede-

lung der Dinge in der geheimen Werckstatt

Gottes bekräftiget dieses, und die Palinge-

nesie zeiget es im Bilde.

So lehret mich die ganze Natur, die von

ihrem Ucheber abhanget, daß auch ich, n:cht

E 4 ausser
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ausser der Verbindung mit meinem Schö-
pfer stehe. Ich bin aus der Hand Gottes

gekommen. Dieselbe Hand leitet mich und

ordnet meine Schicksale, und ich muß wie,

der zu derselben zurückkehren. Das grosse
Band, womit ich an Gott hange, ist der

Grund aller Religion, die mich zu allen

Pflichten verbindet. Das Gesetz, welches
der Schöpfer mit einem göttlichen Finger in

mein Herz geschrieben, und die Stimme des

Richters in meiner Brust, welche meinen

Gehorsam mit einer innern Beruhigung und

Freudigkeit begleitet, meinen Ungehorsam
aber mit quälender Unruhe verfolget, trei-

bet mich zu der Erfüllung meinerPflichten
an. Die erste aller Pflichten ist die Er-

kenntniß und Verehrung meines Schöpfers,
meines Vaters, meines höchsten Wohlthä-
ters. Die zweyte meiner Hauptpflichten ist
die Bildung meines Herzens zur Reinigkeit
lind Tugend, um würdig zu ihm zu nahen.
Die dritte ist die Rechtschaffenheit und un-

gefärbte Menschenliebe. Ich lebe nicht al-

lein in der Welt. Ich bin ein Mitglied ei-

ner grossen Gesellschaft, die einen gemein-
schaftlichen Vater im Himmel hat. Sollte

ich diesen anbetungswürdigen Vater durch
ein nnwürdiges Betragen gegen meine Brü-

der entehren. Nein. Das Beyspiel mei-

nes Gottes ist zu reizend, und das Gefühl
meiner Pflicht zu dringend, daß ich mich nicht

eifrigst
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eifrigst bestreben sollte, zum Wohl meiner

Brüder alles mögliche beyzutragen, und da«

Elend der Nothleidenden erleichtern zu hel-

fen. Das Unrecht andererhebet meinePflicht

nicht auf, weil sie der Schopfer gezeichnet.

Je mehr ich meine Pflichten erfülle, und

Proben gottseliger, tugendhafter und men-

schenfreundschaftlicher Gesinnungen ablege,

desto mehr nahe ich mich mit göttlichem Bey-

fall dem Endzweck meines Daseyns, desto

freudiger werde ich vor dem zukünftigen Rich-

terstuhl Gottes bestehen, und ein desto wür-

digeres Mitglied jener himmlischen Gesell-

schaft in der seligen Geisterwelt seyn.

Dieser Glaube, welcher keine leere Ein-

bildung, noch ein stolzer Gedancke, noch ei-

ne politische Verblendung, sondern eine der

Majestät Gottes würdige Vorstellung ist,

erhöhet mein irdisches Vergnügen, versüsset
meine Kreuzesstunden und flösset mir Muth
wider die Schrecken des Todes ein. Er ist

mir schon um meiner irdischen Zufriedenheit
willen köstlich, wie vielmehr um der Hof-

mmz der Zukunft willen. Bey diesem Glau-

ben kan ich mich allezeit meines Gottes er-

freuen und mich trösten, das; er alle meine ir-

dischen Schicksale zu meinem wahren Besten,
und zur Vorbereitung zu jener Herrlichkeit

fügen wird. Ich bete ihn an, und glaube,

daß mein Gebeth und die Lrhörung desselben

E s schon
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schon ein Gegenstand seiner ewigen Rath?
Müsse und des göttlichen Wohlgefallens in

dem grossen Entwurf der Welt gewesen, und

noch jezt ein Glied in der Kette des grossen

Zusammenhanges seiner Allwürcksamkeit und

Allregierung ist. Ich bestrebe mich in der

Pflanzschule dieser Prüfzcit, darin mich die

göttliche Weisheit zu einem würdigen Him-

melsbürger erziehen will, als ein wohlgera-

thenes Kind Gottes, ihm, meinem höchsten
Vater, Ehre zu machen. Ich befleiffige

Mich der Weisheit der Kinder des Lichts,

und lerne täglich in dem grossen göttlichen
Buch der Natur. Ich bin mit meinem Zu-

stande zufrieden, weil er von der besten Hand
meines Vaters, der mich gebildet und zur

Ewigkeit erschaffen, herkommt. Ich dancke

ihm für das, was ich besitze, und sehe es

als ein Geschenck von seiner milden Hand

an. Ich lasse ihn für das Künftige als mei-

nen besten Vater sorgen, und ergebe mich
in seinen Willen. Giebel er mir fröliche

Stunden, so werden sie mir dadurch noch

angenehmer, weil ich weiß, daß seine Liebe

mir selbige giebt und gönnet. Kommen

Kreuzesstunden, so ertrage ich sie mit Ge-

duld. Ich habe den Trost, daß ich bey ihm
is Gnaden stehe, und er mich nicht verlas-

sen wird. Ich sehe sie als eine Vorberei-

tung zu grössern Gütern an, und weiche mit

meinem Vertrauen nicht von ihm. Kommt

endlich
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endlich der lezte Kampf, so hoffe ich durch

seinen Beystand demselben getrost entgegen

zu gehen. Ich weiß, daß ich alsdenn zu

meiner lezten Bestimmung und zu einem

weit bessern Leben gelangen werde. Die

hinterlassenen Meinigen, die ich mit segnen«

den Blicken, dem besten Vater, dem zärt-

lichsten Freunde, meinem Gott empfehle,
werden mir dereinst dahin nachfolgen.

Inzwischen suche ich, so viel an mir ist, den

Endzweck meine« Daseyns zu erfüllen, den

Schöpfer immer naher zu kennen, die Pro»

ben seiner weisen Güte zu empfinden und

ihn zu preisen, mein Herz zu reinigen, mei-

ne Begierden zu zähmen und meinen Willen

dem scinige« zu unterwerfen, meinem Nach?

sten zu dienen, mein Gewissen zu bewahren
und mich also zur Ewigkeit würdig zu berei-

ten. Bosheit ist aus meinem Herzen entfernt,
und meine Schwachheilen wird seine Gnade

zudecken. Wenn der Unglaube in der Noth

gittert, und zulezt verzaget, so bleibt mein

Glaube getrost und ergiebt sich in den Wil-

len Gottes im Leben und im Sterben. Kurz,

ich gedencke täglich meines Gottes mit Freu-
den, und befehle meine Wege dem HERRN,
er wird alles wohl machen.

Wer fühlet nicht die Kraft dieses Glau-

bensbekenntnisses und seiner köstlichen Wahr-
heiten,
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heiten, die in ihrer blossen Vorstellung,
Kraft ihres innern Lichtes, so reizend sind
und eine wesentliche Schönheit besitzen?
Die unendliche Güte und Weisheit Gottes,
die diese Begriffe, dieses Verlangen, diese

Hofnungen nicht vor die lange Weile dem

menschlichen Geiste einflösset und mit einer

Beruhigung fühlen lasset, sind uns schon

Bürge dafür. Gesezt aber, es liesse sich

dencken, daß dieses alles nur Einbildungen
und Irrthümer waren, so müssen dennoch

die Freygeister gestehen, daß sie wenigstens
des höchsten Wunsches würdig sind, dagegen
alle irdische Kronen für ein wahres Nichts

zu achten. Ein Cicero beschämet in den fin-
stern Zeiten des Heidenthums die bey dem

hellen Lichte der Wahrheit erzogene Freygei-

ster ,
wenn er also spricht: „Wofern ich

„darin irre, daß ich die Seelen der Men-

schen für unsterblich halte, so irre ich gern,

„und lasse mir diesen Irrthum, der mich er.'

„götzet, meinLebtage nicht rauben.,.

Auf daß aber die Freygeister nicht den-

cken mögen, wir hätten bloß nach dem Trie-

be unsers Gefallens unsere schwärmende Ein-

bildungen hergesezt, so wollen wir unsern

Glauben rechtfertigen. Wir wollen unsere

Beweise vorzüglich auf die Grundsiuilcn
der Religion richten, deren vier sind:

i) die
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1) die Erkenntniß Gottes und seiner ma-

jestätischen Eigenschaften.

2) Die sittliche Weltregierung und damit

verbundene besondere Vorsorge Gottes.

3) Die Unsterblichkeit der Seele.

4) Die zukünftige Vergeltung menschli-

cher Handlungen, nebst den damit ver-

bundenen Schicksalen in der Ewigkeit.
Die übrigen Religionswahrheiten sind

nothwendige Folgen dieser Grundwahr?
Heiken. Damit aber keine Steine des

AnstossenS im Wege bleiben mögen, so

sehen wir uns genölhiget, vorher die-

jenigen Grundsatze der neuern Philoso-

phie, die der Freygeistercy die Thore
weit aufgethan, umzuwerfen, und da-

gegen solche, die mit der Natur, mit

den Lehrsaßen der Weisen aller Zeiten
und mit der heil. Schrift selbst mehr
übereinstimmen, fest zu setzen. Wir

werden auf diesem Wege eine gedop-

pelte Absicht erreichen: eines theils die

Freygeister, fals sie noch etwas Gefühl
haben und nicht gänzlich verhärtet sind,

um desto mehr zu überführen; andern

theils aber uns selbst, nebst allen Ver-

ehrern der Gottheit, in einer Wahrheit

zu stärcken, die uns so nahe angehet und

die allererhabensten Vortheile der Zu-

kunft verspricht.
HERR!
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HERR! erleuchte uns mit deinem Lich-

te, ohne welches alles lauter Finster»

niß ist.

Der VIII. Abschnitt.
Von der monadischen Weltweisheit.

Die Liebe zur Wahrheit und der Endzweck
gegenwärtiger Abhandlung nöthigen

mich, diejenigen Sätze der heutigen Philoso-

phie, die der Freygeisierey die Hand bieten,

anzugreifen, ob sie gleich in den Schriften der

Gelehrten unserer Zeiten gar zu sehr verfloch-
ten sind. Ich werde manchem seinen Götzen
rauben, auf den er sich bisher verlassen. Wer

billig ist, wird meine Gründe ohne Lärmen in

der Stille prüfen. Die Unbilligen achte ich

nicht, sie mögen mich einen Schwärmer oder

Samariter nennen.

Ich setze zum voraus: Gott und die inne-

re Natur sind beyde gleich unergründlich und

unermeßlich, weil sie in einander sind. Sie

werden nicht angeschaut, sondern nur aus ih-
ren äußerlichen Würckuugen erkannt. So

wenig jene kleine Grube das Weltmeer fassen
wird, sowenig wird unser eingeschräncktec

Verstand die Gottheit und die Natur begrei-

fen. Vergeblich waget sich unsere Vernunft
in diese unerforschliche Tiefen» Siemuß be-

schämt
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schämt zurückkehre«. Nicht Ergründung,

sondern Bewunderung ist das Ende aller

Philosophie Wie? soll denn dieVernunft

müssig stehen? Keineeweges. Sie mag den-

cken, so weit sie kan. Sie muß sich aber hü?
ten, daß sie nichts dichte, noch leere Einbil-

dungen als ausgemachte Wahrheiten andern

aufdringe. Eine einfältige praktische und

nutzbare Wahrheit ist weit schätzbarer, als

alle theoretische Grillen derer, die davon

viel dispuliren und nichts leisten. Die prak-

tische Kenntniß eines Schiffers von seiner

Magnetnadel, nach welcher er den Lauf sei-

nes Schiffes zu richten weiß, halte ich für

philosophischer, d.i. gemeinnütziger, als alle

Subtilitäten der Wellweisen, die sich mit

ihrer verborgenen Kraft den Kopfzerbrechen,
und selbige bald unsichtbaren Schraubengän-

gen, bald einem geheimen Ausfluß von Sü-

den nach Norden, oder, wie andere wollen,

von Norden nach Süden, bald einem in dem

Mittelpunkt der Erden schwebenden grossen
Magneten, bald andern Ursachen, dichte-

risch zuschreiben. Gleichergestalt sind der

Ackersmann und der Gärtner, die Feld und

Garten wohl zu bauen wissen, in meinen Au-

gen grössere Kenner der Natur, als alle die-

jenigen, die in einem jeden Samenkörnlein

alle draus zu entwickelnde Gewächse und

Samen der endlosen Zukunft verhüllet erbli-

cken, und von allen diesen idealische» Früch-
ten
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ten nichts geniessen. Jene kennen die Er-

eignisse der Natur aus Beobachtungen und

Erfahrungen, bringen sie in die Aueübung,

ohne sich um die geheime Ursachen der in-

nern Naturwürckungen zu zermartern, und

erhalten den Zweck ihrer Bemühungen.

Diese aber grübeln in ihren Einbildungen

bis zur Verrückunq des Verstandes, und

erhalten nichts. Welche handeln klüger?

welche sind weiser?

Die (Quelle aller Irrthümer der neuen

Philosophie, die den freygeisterischen Unglau-
ben gestarcket, ist der unrichtige Begriff vom

einfachen VÖesen, den Leibnihens subtiler

Geist, obgleich aus keiner bösen Absicht,

zuerst ausgehecket, und darin ihm nicht al-

lern der grosse Wolf gefolget, sondern dem

auch fast alle Gelehrten jetziger Zeit als un-

gezweifelt wahr annehmen und in ihren Lehr-

gebäuden verwickeln.

Das ehrwürdige Alterthum verstund von

je her unter dem Wort einfaches Wesen, ein

jedes feines, reines, klares und unvermisch-

tes Wesen, das keiner elementarischen Aus-

losung unterworfen ist, es mochte im übri-

gen so groß oder klein verbreitet seyn, als es

wolle. Nach diesem Begriff nannten sie

so wol die reine Himmelsluft, als die Gei-

ster und Seelen nebst den Elementen der

Dinge, einfache Wesen, Gott aber das al,-

lerem-
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lereinfachste Wesen, für den die Himmel

selbst nicht rein sind. Die Elementen der

Natur waren bey ihnen die vier allgemeinen

innern Urstoffe der Dinge, Wärme, Kalte,

Trockene und Feuchte, welche sie bildlich

Feuer, Luft, Erde und Wasser nenneren. Da-

bey nahmen sie zwey Hauptprincipicn in der

Natur wahr, ein würckendes und ein leiden«

des. Das würckende Principium
,

als das

erste in der Natur, nennten sie Geiji, dessen

Grösse sie nicht nach seiner Verbreitung, son,

dern nach seinen innernKräften beurtheilten.
Das leidende Principium aber, als das

zweyte in der Natur, nenntensie Materie,

die mit gewissen Empfänglichkeiten in sich
würcken rcnd sich verwandeln zu lassen, be-

gäbet ist. Das erstere war ihren Begriffen

nach ein reines einfaches Lichtwesen, das

weit über die körperliche Natur erhaben ist.

Das andere aber ein aus dem ersten Chaos

gebildeter und mit den Elementen vermisch-

ter Stoff, der vielen Veränderungen unter-

worfen und nach der innern Auflösung sei,

ner Theile der Veredelung und Verklärung

fähig ist, wie den wahren Namrkcnnern be-

kannt ist. Ferner behaupteten sie einen all,

gemeinen Naturgeist, welchen sie die See-

le der Welt, oder nach den Ausdrücken der

heil. Schrift, den Hauch oder Athem Got-

tes
,

nennten. Sie sahen ihn an als eine

geistige Quelle aller Würckungen in der Na«

S tur.



Vlll. Von der monadischen82

tur
/

und als einen Ausfluß aus der lebendü'

gen Urquelle des ewigen selbständige« un-

sichtbaren Lichtes, in welchem, nach Paulus

Lehre, Gott wohnet, vermittelst dessen die

Gottheit ihren Einfluß in die ersten Anfänge
aller Dinge habe und eben daher Alles in al-

lem gencnnt wird. In eben dieser Absicht

spricht Salomo im Buch der Weisheit: der

Welrkreiß ist voll Geistes des HERRN.
Was endlich die menschliche Seele betrift,

so hielten sie dieselbe für einen Ausfluß des

NaiurgeisteS oder für ein von dem unsichtba-
ren Lichte angezündetes Licht im Menschen,

welches das Pnncipium des Lebens und des

dcnckcnden und wollenden Vermögens in

ihm ist. Diesen Ursprung der menschlichen

Seele zeiget auch Moses in der Geschichte
der Bildung des ersten Menschen an, da er

spricht: Gott bließ ihm den lebendigen Athem
ein, und also ward der Mensch eine lebendi-

ge Seele. Nach diesem Begriff der mensch-

lichen Seele, als eines durch den ganzen

Leib verbreiteten Geistes, können nicht allem

Leib und Seele in einander würcken, wie es

unser Lebcnsgefühl vestärliget, sondern die

Seele kan auch ganz natürlich fortgepflanzet

und verbreitet und in ihrer Kraft erhöhet

werden, wie ein Licht das andere anzündet

und em wenig Sauerteig seinen fermenliren-

den Geist dem ganzen Teige mittheilet, ohne

von sich selbst das allermmdeste zu verlieren.

Ich
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Ich sehe nicht ein, was die Weltweisen nene-

rer Zeiten bewegt, ein solches von allen Wei-

sen voriger Zeiten besiättigtee, mit der Na-

tur und den göttlichen Schriften überein-

stimmendes und der Vernunft so einleuch-

tendes System zu verwerfen, und uns in

den Irrgarten einer geistleeren Welt zu füh-

ren. Dieses hat den Materialisten Anlaß

gegeben, weiter zu gehen, und auch den Geist
im Menschen zu verbannen. Noch fehlet

nur, daß man sich auch an den Trohn Got-

tes wage und denselben in seinen Gedancken

vernichte, so ist alles pur Materie und lau-

ter Würckungen, von denen man nicht weiß,

wo sie herkommen sollen.

Nach dem Lehrbegriff der neuen Weltweis-

heit aber soll ein einfaches Wesen ein solches

Ding seyn, was gar keine Theile hat und

folglich keinen Raum einnimmt. Wer sie-

het nicht, daß der Erfinder dieses Begrifs
in der Theilung seines Stäubleins in seinen

Gedancken, mathematisch verfahren, ohne
die Natur zu befragen, ob sie auch würcklich

also theilet. Die Linschränckung eines

Släubleins, das nicht aus unendlich vielen

und unendlich kleinen Theilgen bestehen kan,

muste ihnzulezl auf einen untheilbaren Punkt

oder Monade führen, dergleichen ausser sei-

nem Gedancken in der ganzen Welt nicht an-

zutreffen. Wer hieß ihn die Principien

F? ver-
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verwechseln und das Innere der Natur nach
einem mcuhemaüschen Maaßstabe messen?

T er gab ihm das Recht, seinen gedichteten
alk eiwas nothwendiges und würck-

lich vorhandenes auszugeben und ein ganzes

Stsiem darauf zu bauen? Wie Übereilrist
nicht der Schluß: Weil das, was verbreitet

ist und einen Raum einnimmt, aus Theilen

bestehen muß, so müsse es auch würcklich ge-

theilt werden können und folglich der Zerstö-
rung unterworfen seyn. Dieses gilt nur

unter gewissen Umständen im Körperlichen,

nicht aber im Geistlichen, wo die Theilung
oder Auflösung nur in der Einbildung beste«

hel. Und wer soll denn das einfach Geistige

theilen? Die Natur? Ihre Kraft gehet nicht

weiter, als bis zur Auflösung in die Ele-

menten. Soll es Gott thun? Werhat ihn

du m befraget, ob seine Kraft, die alles aus

Nichts herfürgebrachr, dasselbe auch wiedijr

in das vorige Nichts zurückführen werde?

Die Weisheit beschäftiget sich nicht mit Hirn-

gespinnsten und metaphysischen Möglichkei-
ten, sondern mit Würcklichkeit und Wahr-

heit. So wenig die unendlich ausgebreitete
alle.reineste Himmelsluft getheilt werden

kan und der Zerstörung und Verwesung un-

terwerfen ist, so wenig gilt der vorhergehen-
de Schluß samt dem neuen Begrif eines ein-

fachen Dinges. S o vergeblich also die Be-

mühung ist, die Luft zu zerhauen und einen

Licht-
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Lichtstrahl zu erhaschen und zu verschlussen,
so wenig schader die idealische Theilung der

geistigen Ausdehnung. Soll ja eine

Theilung in Gedancken statt finden, warum

muß sie denn eben mathematisch, d. i. immer

kleiner bis zum unendlich kleinen, seyn? Kan

sie nicht vielmehr analogisch, d. i. naturge-

mäß geschehen? Nemlich immer einfacher,

feiner, reiner und einförmiger, bis aufs al-

lerfeinste, und endlich ins unendlich reine

Lichtwesen, das ist Gort selbst, welcher ur-

sprünglich und wesentlich in allen Dinqen ist,
und alles in allein würcker. Jene Theilung
führet-mich von Gott ab, diese aber führet
mich zu Gott.

So wie ein Irrthum viele andere gebäh,
ret, so gieng es auch mit dem monadlschen

Begrif des einfachen Wesens in der Anwen-

dung auf die Geisterlehre. Denn so bald

alle Geister, ja selbst die unendliche Gottheit,
monadisch, d. i. in unrheilbare Punkte», die

keinen Raum einnehmen, verwandelt wur-

den, gegen welche Verwandclungen alle

vvidische nur ein Kinderspiel sind, so-mullcn

auch nothwendig viele Lehrsätze der Natur

und Weisheit sich gefallen lassen, bey der

neuen Einrichtung einer monadischen Gci?

sienc.l:, ihre» -ichscyted zu bekommen.

Die fürnemsten derselben sind:

F Z. i)Die
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1) Die wesentliche Mgecl,enwart Goi>

«es. Diese konnte mit der Idee einer mo-

nodischen Gottheit unmöglich beysammen

sielen. Man machte also bald einen ver-

führerischen Unterscheid unter der Allgegen-
wart nach dem Wesen und nach der Kraft.

Die erstere wurde abgeschaft und die ande-

re beybehalten, und der Gottheit selbst wur-

de eine unbestimmte Stelle ausser der Welt

angewiesen.

2) Der wurde aus gleichem
Grunde abgesezt, und dagegen die Welt zu

einer blossen Maschine gemacht, und für die-

selbe die grosse Wellkette der nothwendigen
auf einander folgenden Veränderungen ge-

schmiedet.

3) Der physische Einfluß des Leibes

und der Seele in einander konnte auch nicht

bestehen. Denn wie sollte ein unendlich klei-

ner Punkt und ein grober Körper in einan-

der würcken? Und obgleich anstatt dessen,

die feinste Grille, die je ein denckender Geist

ersonnen, ncmlich die vorherbestimmte Har-

monie eingesezt werden sollte, so widersezle

sich doch alle menschliche Empfindung und

das ganze Reich der Gelehrsamkeit. Man

sahe sich also genöthigel, den physischen Ein-

fluß zwar beyzubehalten, er muste aber eine

andere Gestalt annehmen.

4) Die
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4) Die Fortpflanzung der menschlichen

Seele music bey ihrem neuen monadischen

Wesen auch aufhören. Was war hier zu

thun? Man half sich bald durch die Vor-

schvpfung aller menschlichen Seelen auf ein-

mal und packte sie sämtlich in Adams Lenden

zusammen.

So sahen die hochberühmten metaphysi-

schen neuen Lehrsätze der moncidischen Welt-

weisheit aus, die die alten physischen ver-

drengetcn, und bey deren Herrschaft die

Freygeister eine geöfnele Thür zum Unglau-

ben und Religionsspvltereyen fanden. Denn

wie sollte sich eine von der Welt entfernte

Gottheit um dieselbe bekümmern? undwozu

sollte die Religion bey der Fatalität einer ein-

mal aufgezogenen Wellmaschine, nützen?

Der gnte Lange sahe ganz wohl die Übeln

Folgen der neuen Philosophie, es fehlte ihm
aber an Geduld, die gefährlichen Sätze in

ihrer Quelle aufzusuchen. Sein unzeiriger

Eifer hat mehr geschadet, als gefruchtet, und

sein unthcologisches Betragen gegen VOolff
hat seinen Privathaß zu sehr verrathen und

seine guteSache verderbet. Er that zn viel,
und ihm geschahe nach dem VergellungS-
rcchte auch zu viel.

Obgleich aus dem bisherigen dcrUngrnnd
der zur Deisterey führenden monadlschen

Weltweieheil zur Gnüqe erhellet, so wollen

F 4 wir
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wir doch noch zum Ueberfluß die offenbaren

Ungereimtheiten derselben näher erwcgen.

Der Begrif eines einfachen Wesens, als

eines blossen Punktes oder Monade in An-

sehung des göttlichen Wesen«, widerspricht

der Unermäßlichkeit und unendlichen Grösse
Gottes und seiner Allgegcnwart und der

daraus flicssenden Allwürcksamkcit. Alle mei.-

ne Empfindung empöret sich, einen Punkt,

den ich an Grösse weit übertreffe, und von

dem ich nicht weiß, wo er seyn soll, göttlich

zu verehren, wenn man ihm gleich alle an-

dere göttliche Eigenschaften, die ein blosser
Punkt nicht besitzen kan, freygebig schcncket.
Wie unendlich anbetungswürdiger ist mir

hingegen das ewige und selbständige Wesen
aller Wesen, das würckiich allenthalben und

alles in allem ist und würcket, und in welchem

wir alle leben, weben und sind. Ein un-

endlicher allgegenwärtiger monadischer Punkt

ist der allerungereimteste Widerspruch. Da-

gegen ein unendlich grosses und allgegenwär-

tiges geistlich verbreitetes einfaches und von

aller Vermischung freyes Wesen, so unbe-

greiflich es an sich selbst ist, sich mit der tief-

sten Verehrung gedencken und aus seinem

Wesen und Wercken, schlüssen last. Will

man die göttliche Allgegenwart bloß auf
die Kraft der Gottheit cinschrancken, so
bleibt dieselbe Ungereimtheit. Eine abwe-

sende
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sende und vom Wesen getrennte Kraft ist
ein Unding, das nicht zu einer würckli-

chen, sondern chimärischen Well gehö-

ret. Kan wol eine Kraft in die Enlfer«

nung ohne einen Ausfluß gedacht werden?

Ein Ausfluß aber widerspricht dem Begriff
einer Monade. Will man die allwürcksa-
me Kraft Gottes bloß seinem denckenden Mil«

len zuschreiben, so, daß es Gott nur einen

Gedancken koste, so wäre alles da; so eig-

«et man Gott eine Kraft ohne Kraft, d. i.

eine Würckung ohne eine würckende Ursache

zu. Denn ein Gedancke oder blosse Vor?

stellluig kan nichts ohne Kraft, diese aber

nicht ohne einen Ausfluß würcken. Solleu

sich also auf einen blossen Gedancken Got-

tes ohne Kraft, gleich Wellen darstellen, so

müssen sie sich auf den göttlichen Winck in

dem Augenblick selbst machen. Wer wird

dieses im Ernst bejahen. Hingegen last sich
eine aus der würcklichen Allgegenwart fliest

sende Allwürcksamkeil ganz natürlich gcdcu-

cken, ob es gleich an sich in Ansehung der

Art und Weise unbegreiflich bleibet. Will

man sich endlich durch den fteygeisterischen
Ungtauben der jetzigen Würckung Gottes in

die Welt zu helfen suchen und vorgeben,
Gott hätte, nachdem er die Welt ein vor

allemal eingerichtet, mit derselben nichts mehr

zu thun, sondern liesse ihr ihren freyen Lauf,

so kan doch die allgegenwärtige Würckung

F 5 Gottes
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Gottes in die Welt, zu der Zeit, da er al-

les schuf und bildete, nicht geleugnet wer-

den, ohne in dieselben Widersprüche, die

wir vorher gezeiget, zu verfallen. Ist Gott

damals allen Dingen wesentlich gegenwär-

tig gewesen, warum sollte er es jezt nicht

seyn? Ist er nicht mehr derselbe unermäßli,

che Gott? Hat er damals keine blosse Mo-

nade in Ansehung seiner Grösse seyn können,

ist er damals ein unendlich ausgebreiteter
Geist gewesen, wie sollte er sich nach der

Schöpfung der Welt unendlich zusammen

gezogen und in eine Monade, in einenPunkt

verwandelt haben, und wo sollte sich dersel-
be Punkt aufhallen?

Mit gleichen Ungereimtheiten ist die dei-

stische Weltmaschine und die grosse Kette der

Fatalität, verwickelt, weil sie ans der vor-

hergehenden Ungereimtheit der Entfernung
der Gottheit von der Welt, fliesset. Eine

Weltmaschine ohne Geist ist eine Uhr ohne
Triebfeder, und die Kette der Fatalität eine

Chimäre. Denn sollen die freyen Handlun-

gen der Menschen auch Glieder dieser Kette

seyn, so fällt alle Sittlichkeit weg, undmein

Wohlthäter ist es nicht aus edlem und frey-

willigen Herzen, sondern aus Nothzwang
der Fatalität. Welchen Danck bin ich ihm

schuldig? Aus eben demselben Nothzwan-

ge ist der Bösewicht ein Uebelthäcer und mein

Feind.
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Feind. Aus welchem Grunde will man ihm
seine böse That zurechnen und bestrafen, wenn

er dazu nothwendig bestimmt gewesen? Sol-

len aber die freyen Handlungen der Men-

schen ausgenommen seyn, wie sie es auch in

der That sind und uns unser Bewustseyn leh-
ret, so müssen auch die unmittelbare Folgen

derselben ausgenommen seyn. Wo bleibet

denn die hochberühmte Kette, daran so vie-

le Glieder, und noch dazu die wichtigsten,

fehlen? Noch mehr. Handeln Menschen in

vielen Stücken frey, und wenn sie weise sind,

großmüthig und edel, warum will man denn

der Gottheit ihren höchsten Vorzug, die Frey-

heit, die Welt nach ihrer Allweisheil zu re-

gieren ,
rauben? O sündige Menschen, wo

dcnckl ihr hin!

Die Ungereimtheit der Leibnihischen vor-

herbestimmten Harmonie, die man für einen

Roman aus dem Monde halten würde,

wenn sie Wolff nicht so ernstlich demonstri-

rel hätte, hat niemand handgreiflicher, als

Gundling gezeigct. Fürwahr, nichts wi-

derspricht so sehr der menschlichen Empfin-

dung, und nichts hebet die sittliche Zurech-

nung mehr auf, als dieses System. Da-

her es auch keinen ausgebreiteten Beyfall ge-

funden. Indessen hat man an dem physischen

Einfluß so lange gearbeitet und ihn zu ver-

feinern gesucht, bis er endlich monadisch wer-

den
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den muste, indem man sowol der Seele, als

dem Leibe, eine neue Art zu würcken, für-
geschrieben. Sie, die Seele, soll künftig
nur in die nächste Monade, diese wieder in

die folgende, und so ferner durch eine un-

denckliche Reihe von Monaden, in den gan-

zen Korper, und eben so umgekehrt der Kör,

per in die Seele würcken. Doch diese Hirn-

gespinnste widerlegen sich selbst, und ver-

schwinden
,

so oft wir uns selbst fühlen.
Was endlich die gedichtete Vorschöpfung

«aller menschlichen Seelen auf einmal, und

,ihr erster Aufenthalt in den Lenden Adams

loetrift, so erhellet die Ungereimtheit dieses

Vorgehens aus der Art ihrer Wanderung für
die Zukunft, die nothwendig packweise ge-
schehen müste, und zwar nur dann allein,
wenn eine würckliche Empfängniß

,
und das

bloß eines Söhnlems, geschicht. Nach wel-

chen Regeln soll hier die Natur handeln?
Wer hält die Päcklein Seelen bey der Er-

zeugung einer Tochter oder bey einem frucht-

losen Beyschlafe zurück? Noch mehr. Wie

viele Millionen Seelen für die Zukunft müs-

sen gleich anfänglich milder Ermordung Abels

verlohren gegangen seyn, und noch täglich
bey dem frühen Tode vieler Mannspersonen

untergehen? Sind diese alle für die Ewig-
keit oder zum Untergänge bestimmt? Ich bin

der Ungereimtheiten sau, die man dichtet,

um nur ein Lieblingssystem geltend zu machen.
Und
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Und so fällt die ganze sechbenihmte Mo-

nadologie und alles, was darauf gebauer ist,
über einen Haufen, so spitzfindig sie ausge-

dacht und so sehr sie demonstriret und als

ohnfehlbar aufgenommen worden.

Die offenbare Unrichtigkeit des monadi«

sehen Begriffes eines einfachen Wesens zie-
het der Wahrheit des gegenseitigen Begrif-
fes eines einfachen Wesens, als eines reinen,

unvermischten und würckeuden Lichtwesens
und allen damit verbundenen Lehren der Na-

tur und Weisheit, eine neue Stärcke. Was

sollte uns also bewegen, solchen Lehren den

Beyfall zu versagen, die von den Weisen
aller Zeiten gelehret, durch das Ansehender
göttlichen Schriften unterstützet und durch
unser eigenes Lebensgefühl bestättiget wer-

den. So bleibet die Lehre derAltenvcm

einfachen Wesen eine verehrungewürdige
Wahrheit, so wie die Lehre derNeuern, al-

ler Blendwercke und des ausgebreiteten Bey-
falls ungeachtet,' eine leere Hirngeburt.

Ich sehe schon im Geist zum voraus
,

wie

manche philosophische Federn, denen die lie-

ben Monaden zu sehr ans Herz liegen, wi-

der meine Gegensatze werden geschärft wer-

den, weil ich nicht zunftmassig dencke. Ich
werde aber der ehrwürdigen Natur nach-
ahmen, die ihre Wege in der Stille fort-
setze», ohne sich an die hochgelehrten Zäncke-

reyen
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reyen ihrer Priester zu kehren. Man lerne

doch einmal helle sehen. Ich weiß, was ich

schreibe.

Der IX. Abschnitt.

Von den Sätzen der Naturweisheit.

Zu den vorhergehenden verruffenen Sätzen
der Namrweisheit der Alten, deren

Ansehen wir bey den Ungereimtheiten der

monadischen Weltweisheit gerettet underneu-

ret, müssen wir noch etliche Sätze der Allen,

die mit jenen in einer unmittelbaren Verbin-

dung stehen und zu unserm Vorhaben unent-

behrlich find, ins Licht setzen und ihre Gül-

tigkeit und Wahrheit rechtfertigen. Um meh-

rerer Deutlichkeit willen mercken wir vorher

an
,

daß Gott und Natur eben so oft mit ein-

ander verwechselt, als von einander gelren-

„ct werden. Die Unbestimmung des Wor-

tes Namr gab zum ersten Mißverstandniß

Anlaß, der Wahn einer von der Welt ge-

trennten Gottheit vergrößerte es, und die

Bosheit der Feinde der Religion verwirrte

es völlig. Freunde der Religion hingegen

hat es oft zu einem unzeitigen Eifer wider

die ehrwürdige Natur verführet.

Viele von den alten Weltweisen, die die

offenbare Hand Gottes in der Natur erblick-

ten.
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ten, begriffen die Gottheit mit unter die Na-

tur, und geriethen in den Verdacht der Gott

tesvcrleugnung, weil sie alles ohne Unter-

scheid der Natur zueigneten. Die Wei-

sesten aber unter ihnen machten einen him-
melweiten Unterscheid unter der erschaffen-
den und geschaffenen Natur (nsrura narursn,

er nsruist-,.) Jene ist allerdings Gott, und

diese ist die Welt.

Nach der Abstammung des Wortes bedeu-

tet die Narur eigentlich die sich fortpflanzen-
de und vermehrende Kraft oder die Gebur-

ten der Dinge in der Welt, wodurch die Ge-

schlechter und Arten der wachsenden und le-

bendigen Geschöpfe erhalten werden. Die-

ses ist es eigentlich, was die Alten die Er-

haltung durch die fortgesezte Schöpfung nen-

nelen.

Weil das Wort Natur so vielbedeutend

ist, so ist es billig, daß wir den Gebrauch

desselben in den gewöhnlichsten Redensarten

bestimmen.

Im gemeinen Leben Heist Natur fast eben

so viel, als die blosse Eigenschaft und Be-

schaffenheit eines jeden Dinges, so wie man

sich ohngefehr in der Jugend einen Begriff
davon gemacht hat.

Bey den Freygeistern bedeutet Natur

theils, die, ihrer Meinung nach, fatale
Ein-
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Einrichtung der Welt und ihrer Schicksale,

theils, der Hang Lüste undLei,

dcnschaften, mit Ausschliessung der höhern

menschlichen Bestimmung. Vieh und Mensch

stehen hier in einer Klasse.

In der theologischen Sittenlehre bedeu-

tet Natur, in so fern sie der Gnade entge-

gen gesezr wird, die durch den Fall geschwäch-

te und verderbte Sittlichkeit der Menschheit,

ehe sie von dem Lichte Gottes verbessert und

zu ihrer ursprünglichen Schönheit erneuret

wird. In dieser Einschränckung wird die

menschliche Natur eine verderbte, eine sün-

dige Natur genannt.

In der gemeinen Naturlehre wird da«

Wort Natur für das mit der würckendeu

Kraft begable Wesen der geschaffenen Din-

ge genommen. Dieses aber kommt nicht der

Materie, als dem leidenden Stof der Din-

ge ,
der sich in alle Gestalten verwandeln

läst, sondern dem mit der Materie verbun-

denen Geiste, zu. Dieser Geist, der in je-

dem Dinge nach seiner Bestimmung und Em-

pfänglichkeit würckel, diese eingeschränckte
Würckung der Natur, die von der hvhern
Würcksamkeit des Urgeistes abhanget, ge-

höret zu den Wercken Gottes, die ich zwar

bewundere, aber nie denselben die Ehre mei-

nes Schöpfers, sondern nur seines Werck-

zeuges, beylege. Hieher rechne ich z.B.
die
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die Kräfte der Elementen und der Be-

wegung.

Durch die schöpfrische oder bildende Na-

tur nird die Kraft Genes verstanden, die

die bildende und segnende Hand des Schö-

pfers in seiner geheimen und wundervollen

Werckftatt in allen drey Reichen der Natur»

durch die allen menschlichen Witz überstei-

gende Ausbildung des Urstofs und Samens

der wachsenden und lebenden Geschöpfe, of-

fenbaret. In dieser Namr sehen wir die

Herrlichkeit des grossen Schöpfers und Er-

halters der sich besamenden, fortpflanzenden
»ind vermehrendenDinge, als in einem Spie-

gel. Hier bete ich die Hand meines göttli-
chen Vaters an, die auch mich in meinet

Mutter Leibe wunderbarlich gebildet. Wun-

derbarlich sind seine Wercke, und das er-

kennet meine Seele wohl.

Im höchsten Verstände wird das Wort

Natur genommen, wenn man von der ersten/

ewigen, selbständigen und alles in allein

würckenden Namr spricht. Diese ist die

Gottheit selbst, in welcher und durch wel-

che alle Dinge sind und bestehen. Ich sehe

nichts gefährliches in dieser Benennung. Es

ist der Gottheit gleichgültig, unter welchem

Nahmen ich sie anbete. Jedes Volck, jede
Sprache, giebt Gott einen andern Nahmen.

Nicht der Schall des Wortes
/ sondern der

G Gott
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Gott anstandige Begriff von ihm, zwingt

mich zur Verehrung des Wesens aller We-

sen. Ich bete also diejenige majestätische

Natur an, die die Urquelle aller Dinge ist,

in welcher und durch deren Kraft ich lebe,

und zu welcher ich wieder zurückkehren und

mich ewig in ihr freuen werde.

Endlich durch die Redensart, die ganze

Z7!atur, wird entweder der Schöpfer mit

allen seinen Wercken, Himmel und Erde,

und allem, was darinnen ist, oder bloß die

ganze geschaffene Namr, ohne den Schö-

pfer ,
verstanden. Im ersiern Verstände ver-

ehre ich nur den Schöpfer, und freue mich,

eins der edelsten Geschöpfe in dem grossen Um-

fange seiner Wercke zu seyn. In dem an-

dern Verstände aber bewundere ich die gan-

ze Natur in ihrer Grösse und Pracht, darin

ich als ein Pünktlein verschwinde, und er-

hebe mich von derselben zu ihrem Urheber
und Regierer, in dessen Gnade ich mich

versencke.

Wir nehmen nach unserm Endzwecke, so

wol zur Vermeidung eines freygeisterischen
Fallstrickes, als auch zur Bewahrung der

Verehrer der Gottheit für allen Anstoß, das

Wort Natur nicht für die Gottheit selbst,

sondern für das, wodurch sie sich vorzüglich

zu erkennen giebt. Das ist, für die nach

dem ewigen Plan der Weisheit festgesezte

Ordnung
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Ordnung der göttlichen Würckungen in die

Welt, besonders aber flu? den majestätischen

Weg Gorres bey den Geburten der Dinge.
Indessen läuft doch zulezt alles auf die Gott/

heil, die da ist die lebendige und wesentliche
Quelle aller Würckungen, hinaus. Denn

wenn wir das grosse Gebiet der Natur, die-

sen unermäßlichen Schauplatz aller Wunder

Gottes, recht betrachten, so ist uns alles da-

rin zu hoch und zu unbegreiflich. Wir ken-

nen die Welt und die Natur nach gewissen
Erscheinungen und Ereignissen in derselben,
und eignen jedem Dinge so viel Eigenschaf-
ten zu, als die Erfahrung gelehrer. Das

Innere aber bleibt uns verborgen, ob wie

gleich viel und mancherley davon muchmassen»
Und wenn wir uns noch so tief in die Unter-

suchung der Ursachen versencken, so müssen
wir doch zulezt bey der Gottheit, als der Ur-

sache aller Ursachen, stille stehen. Z. B.

Warum glühet jezt dieses Eisen? Weil die

schnelle Bewegung des Feuers dasselbe durch-
drungen. Woher kommt die schnelle Bewe-

gung des Feuers? Es ist schon seine Eigen-
schaft, die es besitzet. Wer giebt dem Feuer
diese Kraft? Die Natur. Wer hat es den»

der Natur gegeben und wer unterstüzt und

erhält sie dabey? Niemand anders, als Gott,
der es >o geordnet und erhält. Hier schwei-

get meine Vernunft ehrfurchtsvoll und höret
auf zu fragen» Und wenn man gleich tau-

G » send
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send andere Mittelursachen angeben wollte,

so würde man nur in einen Circkcl von Ge,
dancken gerathen, und endlich wird man doch

bey Gott, als der unaufhörlichen Hauptur-

sache aller Ursachen aufhören müssen. Denn

von Gort kommt alles her, und in ihm en,

det sich alle Weisheit.

Hier wird mir erlaubet seyn, eine kleine

Vorstellung zu machen, wie sich die Weisen

von je her, nach dem Maaß des eingeschränk-

ten menschlichen Verstandes, die Natur und

ihre Quelle vorgestellet. Gott »st, «ach ih-
ren Begriffen, das ewige nnd selbständige

unsichtbare Lichlwesen, und der ewige Ver-

stand ,
(mens, ) Dieses in der ewi-

gen Finsterniß verborgene und in sich selbst
ewig selige Licht, hat sich durch die Schö-

pfung geoffenbaret, da er zuerst das Licht aus

der Finsterniß Herfürleuchten hieß. Dieses
mit der Gottheit angefüllte Licht unendlicher

Intelligenz und würckender Kraft, hat die.

durch die Allmacht herfürgebrachte Materie

mit dem Athem oder Hauch Gottes, d. i.

mit dem allgemeinen Natur-oder Weltgeist
beseelet und den Samen aller Dinge damit

befruchtet. Dieser Geist Gottes entwickelt

denselben zu seiner Zeil nach der Form und

Idee, die Gott einem jeden derselben einge«

druckt, und würcket in allen Dingen nach

der von Gott festgeftzten Ordnung und der

.
. Natur
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Natur furgcschriebcnen Gesetzen. Er thei-
let jedem Dinge nach seiner Art Licht, Kraft
und Athem mit, so viel es nach seiner Be-

stimmung nöthig hat. Er bezeichnet jede

Gattungen und Arten der Dinge in ihrem
Bau, durch ihre bestimmte Grösse, Ge-

stalt, Farbe, Geruch. Geschmack, Gefühl,

Bewegung, Würckung und andere Eigen-

schaften. Und so ist die ganze Natur voll

Geist, Licht, Intelligenz und Leben. Wo»

bey den Thieren die sinnlich empfindende und

vorstellende, den Menschen aber noch über-

dem die vernünftige und freydenckende Kraft,
als ein Ebenbild Gottes verliehen ist. Die?

ses bemüheten sich die alten Weisen aus den

Würckungen der Natur, durch steissige Beob-

achtungen und Proben, in den nuzbarsten

Angelegenheilen des menschlichen Lebens zu

erkennen und anzuwenden, ohne sich um die

Art und Weise, wie die Natur innerlich

würcket, vergeblich zu bemühen und zu

streiten.

Ein jeder hat die Freyheit, diese Lehrsätze
der Alten anzunehmen oder zu verwerfen,

wenn man sich nur von Gott und der Natur

erhabene und ihrer Majestät würdige Vor-

stellungen und Begriffe machet und seine

Meinungen niemanden ketzermacherisch auf-

dringet.

G z Dem
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Dem sey, wie ihm wolle, so ist fürwahr
unter allen Dingen in der ganzen Natur,

nichts wunderbarer, nichts der unsichtbaren

allgegenwärtigen Gottheit ähnlicher, als das

überall sich verbreitende Himmelslicht. Wer

kan es nach semer Hoheit und Würde be-

schreiben? Es ist an sich selbst unsichtbar und

machet doch alles sichtbar. Es ist das aller-

reinste und ein geistiges Wesen, wer kan es

ergreifen und bewahren? Es ist die Quelle

alles Glanzes, Pracht und Schönheit. Wer

kan seine Schnelligkeit, Feinheit und Klar-

heit und seinen vervielfältigten Abglanz be-

greifen? Seine Strahlen schiessen im einem

Augenblick in unermäßliche Entfernungen
rund um sich herum, werden in den erleuch-

teten Gegenständen sichtbar, und drengen und

durchschneiden sich billionenweise durch das

engste Löchlein. Das Licht erfreuet und er-

quicket die ganze Namr und belebet sie mit

Heiterkeit, so wie dessen Abwesenheit und

Finsterniß betrübet und schrecket. Es ist der

Beweger aller «achsenden und nährenden
Kräfte und die Quelle des Lebens durch das

Feuer der Natur in der Lebenswärme. Die-

ses Feuer dringet in das Innerste der feste-

sten Körper, und keine Riegel und verschlos-

sene Thore mögen ihm den Eingang verweh-
ren. Kurz, es ist das Licht nächst der Gott-

heit, in der Narur alles in allem. Ohne
dasselbe wäre die Welt ein finsterer wüster

und
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und todter Klumpen. Was ist es also Wun-

der, wenn die finstern Heiden das geschaffe-
ne Licht der Sonnen, des Mondes und der

Gestirne, und die Perser das ewige Feuer

anbeteten. Ihre Weisen dachten ohne Zwei-

fel edler, und verstunden das unsichtbare

selbständige Licht der Gottheit darunter, wel-

ches sich der sinnlich denckende Pöbel von

dem geschaffenen sichtbaren Lichte einbildete.

Machet es der gemeine Haufen der Christen

besser
,

der sich die unsichtbare unendliche

Gottheit auch bildlich, unter der Gestalt ei-

nes greisen Vaters im Himmel, vorstellet,

welches dennoch vielmehr als ein Punkt oder

Monade ist.

Nachdem dasjenige, was zum Verständ-

niß der Alten dienlich ist, erläutert worden,

so wollen wir drey Hauptfragen, die schon

so gut als beantwortet sind, um ihrer Wich-

tigkeit willen, noch näher entscheiden und m

mehrereö Licht sehen.

Die I. Frage.

Ob Gott ein von der Welt abgesonder-

tes, oder mit derselben verbundenes

Wesen ist?

Aus dem vorhergehenden Abschnitt erhel-
let zur Gnüge, daß Gott allen Dingen we-

sentlich gegenwärtig ist. Folglich muß auch

G 4 Gott
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Göll in allen Dingen seyn, so wie alle Din-

ge in ihm sind. Aber mit dem himmelwei-
ten Unterscheid: er, als das ewige noth-
wendige und selbständige Wesen aller We-

sen und die Quelle aller würckenden Ursa-

chen; alles Erschaffene aber, als von ihn, ab-

Hangende und durch ihn bestehende Dinge.
Der Mensch ist ein ähnliches Bild hievon.
Daher er schon von den ältesten Weisen die

kleine Welt, und in h. Schrift, in Anse»

hung des inwohnenden Geistes, GottesEben-

bild genennt wird. So wie nun unsere
Seele ein zwar von unserm Körper unter-

schiedenes, aber mit demselben aufs genaueste
verbundenes Wesen ist, und denselben bele-

bet und regieret, so ist auch Gott der Schö-

fer, Erhalter und Regierer aller Dinge,
von der Welt zwar unterschieden, aber den-

noch mit derselben aufs genaueste verbunden,
und nicht, nach der Freygeister Meinung,
von derselben abgesondert und entfernt. Da-

her auch Paulus spricht: Gott ist nicht fer-

ne von einem jeglichen unter uns. Denn in

ihm leben, weben und sind wir. Von ihm
und durch ihn und in ihm sind alle Dinge.

Aus dieser Ursache haben die heidnischen

Weltweisen, Gott für die Seele der Welt

gehalten. Welches eine analogische Benen-

nung ist, die der alles in allem würckenden

Gottheit keineoweges verkleinertet) ist, wenn

man sie nach ihrer gehörigen und Gott an-

ständigen
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ständigen Hoheit erkläret. Welcher Sterb-

liche darf sich also unrsrwinden, das allcrge-

naueste Band zwischen dem Schöpfer und

den Geschöpfen aufzulösen? Wie trostreich

ist hingegen diese Lehre den Verehrern der

Gottheit, die ihren himmlischen Varer und

Freund allenthalben in, bey und um sich haben!

Die II. Frage.
Ob die Welt, als eine von Gott einmal

eingerichtete Maschine, von selbst fort-

dauret, oder ob ihre Fortdauer noch

von einem immer fortwährenden gött-
lichen Einflüsse herrühret?

Hier müssen wir zuerst erwegen, daß die

Wolfische Weltmaschine zu dem philosophi-
schen Fehler gehöret, da man von eniem

Aeussersien aufs andere verfällt. Zwar leug-
nen wir den Weltmechanismus nicht, so we-

nig wir den Mechanismus der kleinen Welt,
dem Menschen, Absprechen. Der Lauf der

Gestirne beweiset ihn augenscheinlich. Fol-
get aber denn daraus, daß die Welt bloß
Maschine ist. Dieses folget eben so wenig,
als man aus dem Circkellauf des Geblüts

folgern kau, daß der Menfch bloß Maschine
sey. Vielmehr lchcen uns unsere freye Ge-

dancke», Entschiüssungeu und Handlungen,
die von der Freyheil unsers Geistes abhan-
gen, daß wir zu einer weit edlern underhab-

G s nern
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nern Klasse gehören, als blosse Maschinen

sind. Gleichergestall ist die Welt keine blos/

se Maschine, sondern ein belebtes und mit

dem Geiste Gottes erfülltes Wesen, darin

alle Erscheinungen und Wunder nicht bloß

von der mechanischen Einrichtung derselben,

sondern viclmebr von der Freyheit Gottes

abhangen. Seine Freyheit aber ist mit

Weisheit und diese mitOrdnung verbunden.

Das Gleichniß von der Uhr und dem Ver-

hältniß d-s WerckmeisterS gegen dieselbe,

kan hier nichts bestimmen. Ein irdischer

Künstler bedarf die Materie, die er ausser

sich in der Natur fertig findet, und daraus

er sein Werck verfertiget, nebst der Kraft,

die er in der Materie antrift, nicht zu erhal-

len. Er ist nicht der Schöpfer derselben.

Es ist also ein sehr übereilter Schluß, wenn

man draus folgern will, daß Gott die Na-

tur eben so wenig erhallen dürfe. Vielmehr

kan kein Ding durch sich selbst, ohne den

Geist der Kraft Gottes, der da ist das we-

sentliche Leben und die Quelle des Lebens al-

ler Dinge, nicht einen Augenblick bestehen,

so wenig, als es sich selbst das Daseyn und

Leben gegeben. Hier ist der Beweis:

Gott ist und bleibt fürnemlich durch die

Selbständigkeit, die in ihm selbst ihren ewi-

gen Grund hat, von der Welt unterschie-

den. Dieser wesentliche Unterscheid Got-

tes
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tes von der Welt, konnte derselben auf kei-

nerlei) weise, weder in ihrem Ursprünge,
noch in ihrer Fortdauer mitgetheilet werden,

sonst wäre kein Unterscheid unter dem Schö-

pfer und den Geschöpfen, sonst wäre Gott

und die Welt eins. So unmöglich es also

war, daß die Welt aus sich selbst entstehen
konnte, so unmöglich ist es auch, daß sie von

sich selbst bestehen, d. i. sich selbst erhallen
und durch ihre eigene Kraft fortdauren kan.

Das erstere widerspricht der Zufälligkeit, und

das andere der Abhängigkeit der Welt.

Gleichwie nun die Dauer in Gott seine ewig

fortwährende Selbständigkei/ist, also beste-

het die Dauer derWelt in der Fortwährung
derselben unendlich verbreiteten Kraft, (die

da ist der unaufhörliche Ausfluß Gottes,)
die sie aus ihrem ewigen und unendlichen sin-

siern Nichts herfürgeruffen.

Die III. Frage.

Wie ist Gott, Natur und Welt unter-

schieden, und doch in einander?

Wenn diese Frage die Bestimmung des

Innern der Gottheit und der Natur betref-

fen soll, so gehört die Beantwortung der-

selben nicht für die Sterblichen, als welche
keine anschau?nde Erkenntniß davon haben.
So viel mcm aber überhaupt aus der Veu-

gleichung der grossen und kleinen Welt nach
der
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der Weisheit davon urtheilen darf, so sind
die Gedancken der wahren Weltweisen davon

folgende;

Gottes Wesen, welches nichtbloß idealisch,
sondern wahrhaftia reell und das Urwesen
aller Dinqe lst, dessen allgegenwärtiger Geist
alles durchdringet, ist die erste und unauf-
hörlich forldaureudc Triebfeder der ganzen
N.uur, pur Licht, Kraft und Leben. Seine

unendliche Macht und Weisheil hat alles

geschaffen und geordnet, und sein nie ruhen-
der Einfluß in alle Dinge belebet alles, daß
ein jedes in seiner Art nach dem göttlichen

Plan würcken kan, und zwar dergestalt, daß
wenn Gott seinen Einfluß nur einen Augen-
blick entzöge, die ganze Natur aufhören und

die ganze Welt in ihr voriges Nichts zerfal-
len würde. Dasselbe Wesen, das durch sei-
nen Einfluß auch in die allerkleinsten Theile
der Natur und der Well würckel, lencket

und regieret das Ganze nach der Weisheit
zur allgemeinen Harmonie und Vollkom-

menheit.

Natur ist überhaupt die den Dingen durch
einen immerwährenden göttlichen Einfluß

mitgetheilte Kraft, nach der Verordnung des

göttlichen Plans, in die Materie, derselben

Empfänglichkeit gemäß, zu würcken. Die

ganze Natur ist der Zusammenbegrif aller

geistigen Kräfte in der Welt, die von dem

Geiste
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Geiste Gottes durch einen immerwährenden

Einfluß unterstützet und erhallen werden.

Die Welt ist derZusammenbegrif aller ge-

schaffenen Dinge der grosse von dem

allgemeinen Geiste belebte Mechanismus,

davon di« kleine Well, der Mensch, ein Ab-

druck ist.

Was der Leib am Menschen ist, das ist

vergleichungsweise die Materie in der Welt.

Was derLebensgeist im Menschen ist, das ist
der Naturgeist in Betrachtung der Welt.

Und was die freydenckende und freywollende
Seele im Menschen ist, das ist Golt in An-

sehung der Welt und zugleich ihr Urheber.
Die Weltmaterie lässet in sick würckcn, wie

der Leib des Menschen. Der Namrgeist
würcket in sie, wie der Lebensgeist des Men-

schen in den Leib. Und Gott unterhält alle

Kraft und regieret zugleich die Well im Gan-

zen, wie es die Seele im Menschen thut.
Gott schaffet, ordnet und regieret die Natur

durch seine Kraft, und die von ihm unter-

stüzce Natur äussert dieselbe Kraft in der

Materie. Mir legen im übrigen mit Anbe-

tung die Hand alif den Mund. Gott! wer

kan dich und deine Wercke ergründen!

Noch müssen zum Schluß einige scheinbar«

Einwürfe wider die Anwesenheit und den

Einfluß Gottes in allen Dingen , gehoben
werden.

Der
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Der I. Einwurf ist: Wenn Gott und die

Welt in einander ist, so müsse Göll ein Theil

der Well und die Welt ein Theil von Gott

seyn, noch mehr, beyde wüsten dabey gleich

»mermäßlich seyn. Das erstere, daß
Gott und Welt eines des andern Theil seyn

müsse, folget gar nicht, so wenig, als Seele

und Leib eines des andern Theil genennl wer-

den kan, weil sie in einander sind. Gleich-

wie aber Seele und Leib zusammen den gan-

zen Menschen ausmachen, also kan man oh-

ne Keherey sagen, daß Gott und die Welt

zusammen, die ganze Natur, oder eigentli-

cher, das ganze All ausmachen. Das an-

dere, daß Gott und die Welt gleich uner-

mäßlich seyn müsten, wird ein jeder wahrer

Philosoph und Freund Gottes gern zugeben.
Es gereichet ja dem Schöpfer zur höchsten

Ehre, wenn er sich mit einem Werck beschäf-

tiget, das seiner Grosse angemessen ist. In-

dessen bleibet ein wesentlicher Unterscheid un-

ter beyderley Unermäßlichkeit. Die göttli-

che ist nothwendig und selbständig, die physi-

sche hingegen zufällig und von Gott ab-

hängig.
Der 11. Einwurf ist: Durch die Lehre des

göttlichen Einflusses in alle Dinge würde

die ganze Natur aufgehoben, oder wenig-

stens würde sie, so oft es Gott haben wollte,

anders gehen müssen, als sie von selbst ge,

neigt ist.
Der
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Der blosse Schein kan hier nichts ent-

scheiden, weil wir die Natur nur nach ihren
äussern Würckungcn, nicht aber nach ihrem
innern Wesen kennen, davon niemand aus,
ser Gott eine anschauende Erkenntniß hat.
Das sichtbare Feuer hat allezeit die erleuch-

tende, wärmende und brennende Kraft. Es

zündet, schmelzet, trocknet u.d.g. nach der

Empfänglichkeit eines jeden Dinges. Fol-

get aber daraus, daß sie diese Kraft ohne ei,

nen erhaltenden göttlichen Einfluß, lediglich
durch sich selbst äussere. Kan sie sich selbst
durch eigene Kraft erhalten ? Die Natur han-
delt nach Gesehen und Regeln. Sollte

Gott dieselben nicht selbst unterstützen, da sei-
ne Weisheit sie bestimmet? Wer das Ge»

gemheil dencket, beschuldiget Gott einer Un-

ordnung. Gott kan zwar, als Herr der
Natur in der Regierung derselben, allerdings
von seinen Regeln abgehen, so oft es ihm
gefallt. Es gefallt ihm aber nie, wo die
von ihm bestimmten und durch seinen Ein-

fluß fortdaurendcn Wege der Natur zurei-
chen. Daß aber die Natur von selbst ohne
einen göttlichen Einfluß zu etwas geneigt sey,
ist eine leere Einbildung. Ihre Neigung ist
nichts andere, als die Erfüllung der Ordnung,
Triebe und Fähigkeiten, die Gott durch de»
Einfluß seiner göttlichen Kraft unterhalt, und

wobey er sich nach der Beschaffenheit des

von ihm selbst gestifteten Unterschiedes der

.Dinge
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Dinge richtet, so daß man sagen kan: Gott

bestimmet sich selbst nach seiner Weisheit und

ist in seinen Würckungen sich selbst ein Ge-

setz nach seinem Plan, ohaibeschadct seiner

Freyheit, a/'s welche eben darin bestehet, daß
nichts denselben vereiteln kan.

Der 111. Einwurf ist dieser: Wenn die

Naru» nicht das mindeste ohne einen göttli-

chen Einfluß für sich selbst allein vermag, so
nimmt Gott Theil an den bösen Handlungen
des Sünders und an der Ausübung aller

Laster.

Hier machen wir billig einen grossen Un-

terscheid unter Natur und Sittlichkeil. Die

Natur ist es eigentlich, darin nichte ohne ei-

nen göttlichen Einfluß geschicht. Die Sitt-

lichkeit der mxnschlichenSeele aber ist in An-

sehung ihres freydenckenden und freywollcn-

den Vermögens über die Natur erhaben.
Sie, die Seele, als ein ursprünglicher Hauch

Gottes, stehet zwar auch unter dem allwal-

tenden göttliche» Zepter, und wird auch durch

einen göttlichen Einfluß in ihrem Seyn und

Kraft erhalten. Hier regieret Gott auch

nach Gesehen und Regeln, aber nicht nach

Regeln der Natur, sondern der Sittlichkeit.

Die Natur ist dem Zwange unterworfen,

die Sittlichkeit aber nicht, bey welcher es

auf freye Wahl und Entschlüssungen an-

kommt. Es siehet also in dem Willkühr der

Seele,
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Seele, ob sie die Fürschrift des sittlichen Ge-

setzes befolgen oder übertreten, ihre Freyheit

nach dem Willen Gottes recht gebrauchen
und zu ihrer Glückseligkeit anwenden, oder

selbige wider den Willen Gottes zum Bösen

mißbrauchen und jU ihrer Unglückseligkeit an.'

wenden will. Wenn nun der Sünder sich

zu einer bösen Handlung entschlüsser, so ent-

zeucht Gott seinen erhaltenden Einfluß zur

Ausstreckung der Hand des Sünders zum

Boftn nicht, sonst müste er die Gesetze der

Narur aufheben. Ernimmt aber nicht Theil
an der bösen Absicht des Sünders. Das

Natürliche in der Handlung, nicht aber das

Sittliche in derselben, wird von dem göttli-

chen Einfluß unterstützet.

Der lezre Einwurf ist von einem ganz be-

sondern Schein: Wenn Gott in allen Din-

gen ist, so müsse er auch in allen unreinen

und schändlichen Dingen, ja selbst in der

Holle seyn, welches ja ein lästerlicher Ge?

dancke wider das allerheiligste Wesen wäre.

Aus diesem Einwurf erhellet, wie eine mv

schuldige Sache und reine Mahrheil als ab-

scheulich beschneen werden kan. Daß Gott

unermäßlich und wesentlich allgegenwärtig
ist, ist eine Eigenschaft, ohne welche Gott

nicht Gort seyn kan. Denn wäre nur ein

einziger Ort irvder Natur von der Gottheit

ausgeschlossen, so wäre schon etwas von

H Gott



IX. Von den Sätzen114

Gott unabhangendes vorhanden. Eine sol-
che Einschränckung des göttlichen TrohneS
kan mit der absoluten Unendlichkeit Gottes

nicht beysammen stehen. Wie sollte es wohl
der Gottheit verkleinerlich seyn, das, was

sie zu erschaffen gewürdiget, mit ihrer An-

wesenheit zu erfüllen. Diese Anwesenheit

machet keine Vermischung des unendlich rei-

nen göttlichen Lichtwesens mit den Dingen
in der Natur, so wenig das ausgebreitete
Himmclölicht sich erhaschen und mit dem Ir-

dischen vermischen last. Wir müssen die

göttliche Allgegenwart und Allwürckfamkeit

nicht nach dem Maaßstabe der Kreatur ab«

messen, noch das bloß Natürliche mit dem

Sittlichen vermengen. So wie in der gan-

zen Natur, nach dem göttlichen Plan und

Endzweck der Dinge, an und für sich alles

gut,und nichts böseist, obgleich manches un-

ter Umstanden für uns schädlich ist, so ist

auch in der ganzen Natur an sich nichts un-

rein und schändlich, was in Ansehung unse-

rer so genennl wird, und wozu es unsere
Sittlichkeit macht. Das Feuer bleibet an

sich gut und unentbehrlich, obgleich ein ver-

wahrloseter Funcken viel Unglück anrichten
kan. Die göttliche Einrichtung der Fort-

pflanzung der Menschen bleibet ein Wun-

der der göttlichen Weisheit, obgleich die

Sittlichkeit bey ihrem Mißbrauch manches

für schändlich und strafbar erkläret. Eben
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so ist es mit der göttlichen Gegenwart in der

Hölle beschaffen, die der Gottheit eben so

wenig, als ihre strafende Gerechtigkeit nach,

theilig ist.

So bleibet die Lehre der Weifen von des

Anwesenheit und dem nie ruhenden Einflüsse
Gottes in allen Dingen, eine Wahrheit,
die der Majestät Gottes angemessen ist.

Der X. Abschnitt.

Von Gott und dessen Eigenschaften.

Wir schreiten jezt zu den vier Grundsäu«
len der Religion. Die erste dersel-

ben ist die Erkenntniß Gottes Und seiner ma-

jestätischen Eigenschaften. Hier ist die

Quell? aller Weisheit und Glückselig-
keit. Zwar ist Gott unbegreiflich. Wie soll-

te wol das Endliche die Unendlichkeit fassen»
Eben daher sind die wunderlichsten, verkehr-

testen und oftmals abentheurlichsten Begriffe

von Gott in den finstern Zeilen des Heiden-

thums entstanden. Ein jeder bildete sich die-

ses unbegreifliche Wesen nach seiner Phanta-

sie. Selbst bey demLichte des Evangeliums

stellen sich die meisten Christen den himmli«

schen Vater, als einenalten Mann im Him-
mel vor. Ja so gar viele Lehrer der Gottes«

gelehrcheit und Weltweishcit bilden sich Gott

H 2 als
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als einen von der Welt abgesonderten Punkt

«in, der nur nach seiner Kraft allgegenwär-
tig sey. Da doch alles, was wir von der

Gottheit dencken und sagen können, ins Un-

endliche hineingehet. Bey den Freygeistern
und Feinden der Religion ist sie gar ein Ich
weiß nicht was. Indessen, so unbegreiflich
das göttliche Wesen an und für sich selbst ist,
so kenntlich mahlet uns doch so wol das Licht

der Namr, als der Offenbarung, die Gott-

heit in ihren Wercken.

Der Hauptbegrif von ihr, darin die Wei-

sen alter und neuer Zeiten zugleich mit den

göttlichen Schriften übereinstimmen, und

der gesunden Vernunft so einleuchtend und

fühlbar ist, ist dieser:

GOTT ist die selbständige würckende Ur-

quelle aller Dinge, das unsichtbare Wesen
aller Wesen, die ewige Vernunft, und der

Vater des Lichts und der Geister.

Die Bestimmung der göttlichen Eigen-
schaften, die daraus fliesten, ist nicht auf
einmal entstanden, sondern von den Weisen,
durch aufmercksame Betrachtung der Na-

tur, darin die Herrlichkeit des Schöpfers,
als in einem hellen Spiegel, herfürleuchtet,
nach und nach gefunden, erweitert, bestätti-
get und fortgepflanzet worden.

Aus der vernünftigen Gegeneinanderhal-
tung der Gottheit, als der würckenden Ur-

sache
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fache aller Dinge, mit den Dingen selbst,

die alle in Gott gegründet sind, lassen sich

alle Eigenschaften Gottes, welche insgesamt

die Unendlichkeit zum Kennzeichen haben,

folgender gestalt herleiten:

die Unendlichkeit zum Kennzeichen haben,

folgender gestalt herleiten:

H z
Alle

Weil alles seinen Grund Hieraus fliessen die

in Gott har, so ist die Gott- göttlichen iLigenschaf-

heit aufalle Art und Weise ten:

unendlich
In Ansehung

Die Selbständigkeit/ E«i) ihres Seyns.
wigkeit und Unver,

änderlichkcit.

2) Ihres Wesens. Die Geistlichkeit.

z) Ihrer Selbstheit. Die höchsteFreyheit und

Seligkeit.

4) Ihrer Grösse. DicUncrmaßlichkeitund

AUgegenwart.

5) Ihrer Macht und Die Allmacht und All-

Würckung. würcksamreit.

6) IhrerMitthcilung. Die Belebung aller Dim

7) Ihres Erkenntnisses.
Ae.

Die Allwissenheit.

8) Ihrer Neigung. DieAllgütigkeit und als

lergrdste Liebe.

?) Ihrer Sittlichkeit. Die allervollkommenste

Heiligkeit und Gerech-

tigkeit.

io) Ihrer Absichten und Die Allweisheit undAll»

Ausführung derselben- rcgicrung.

Ii) Ihrer Offenba- Die allgemeine Spuren

rung. der Gottheit und ih-

> rer Sprache.
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Alle diese göttliche Eigenschaften zusam-

men machen den Begrif der Majestät und

Herrlichkeit Gottes aus, und sind Alles Eins

in ihm.

Die Begriffe oder menschliche Vorstell
lungen von diesen göttlichen Eigenschaften
sind nach unserer mit den Lehren der Wei-

sen und mit den göttlichen Schriften überein-

stimmenden Erkenntniß, folgende:

1) Die Selbständigkeit Gottes ist die

ewige Nothwendigkeit seines Wesens und

Daseyns, d.i. er kan nicht anders, als seyn,
und zwar nicht anders seyn, als er würcklich

ist, dergestalt, daß das Geaentheil schlech-
terdings unmöglich ist. Aus diesem Be,

grif der Selbständigkeit Gottes fließet seine
jLwictkeit, d. i. seine weder Anfang »och
Ende habende Dauer, und seine Unvcräru

derlichkeit, daß er keinem Wechsel der Zeit
Unterworfen ist.

2) Die Geistlichkeit Gottes bestehet in

seinem schlechterdings unsichtbaren unendlich

einfachen und allerrcinesten lebenden Licht-

Wesen, welches frey von aller Vermischung
ist, gegen welches die Himmel selbst nicht

rein sind, und zu welchem niemand kommen

und es ergründen kan. Hier kan ich nicht

umhin, um mehrerer Deutlichkeit willen,

die antimonadischen Worte Joh. Arndts

in



und dessen Eigenschaften. 119

in seinem wahren Christenthum in demKapi-

tel vom andern Tagwercke Gottes, anzufüh-

ren. Sie lauten also: „Der Himmel ist

„über die Luft, und das klareste lauterste

„Wesen. Und je reiner Wesen, je spiritua-

„lischer und mehr Kraft ist da. Sollte nun

„bis wunderschöne reine lautere Wesen des

„Himmels mit allen seinen Eigenschaften

„nicht ein herrlicher Zeuge Gottes seyn?

„Denn so der allmächtige Gott so ein reines,

„lauteres, beständiges Wesen geschaffen,

~welches wir doch in dieser Blödigkeit un-

„sere Verstandes nicht auegründen können,

„was muß er denn selbst für ein reines, lau-

„teres, ewiges, geistliches, unerforschliches,

„unausdenckliches und unaussprechliches gött-

liches Wesen seyn?,,

z) Die Freyheit Gottes bestehet in der ab-

solute» Unabhängigkeit undUneingeschränckt-

heit seines Willens, nach seiner Allwissen-

heit und Weisheit das Allerbeste in der Ver-

bindung aller Dinge zu wählen, so daß nichts

seinem allerheiligsten Rath widerstehen kan,

nicht aber in einer bloß willkührlichen Wahl

aus gleichgültigen Dingen, die nur bey der

Kreatur, wenn es ihr an Einsicht fehlet,

statt finden. Mit dieser höchsten Freyheit
Gottes ist seine Seligkeit verbunden, die

nicht allein in dem Gefühl seiner unendli-

chen Vollkommenheiten und der Erfüllung

H 4 seiner
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seiner Rathschlüsse, sondern auch in dem höch-
sten Wohlgefallen an den Vollkommenheiten
und Glückseligkeiten aller seiner Geschöpfe,

bestehet, insonderheit in der göttlichen Wol-

lust, ein Wohlthäter unjählicher Welten zu

seyn.

4) Die ttnermäßlichkeir Gottes bestehet
in der unendlichen Grösse seines Wesens,wel»

ches alle Welten und aller Himmel Himmel

erfüllet. Seine AllAegenrvart aber bezie-

het sich auf alle seine Geschöpfe in der gan-

zen Namr, in welchen er als das Wesen

aller Wesen, und als die würckende Grund-

ursache wesentlich ist, und die als eineWür-

ckung von ihm, in ihm leben, weben und

find.

5) Die Allmacht Gottes bestehet indem

uneingcschrancklen Vermögen und Kraft,

alles aus Nichts herfürzubringen, und ailcö,

was da ist, nach seinem Rathe zu lencken.

Und die Zlllwürcksamkeit Gorres bestehet
in seiner nie ruhenden Thätigkeit und unauf-

hörlichen Einfluß in alle seine Wercke. In

dieser Absicht hat er eine Welt erschaffen,

die seiner Grösse angemessen ist.

6) Die Belebung aller Dinge ist eine

Folge von der göttlichen Allgegcnrvart und

Allwürcksamkeit in allen Dingen, und beste-

het in der Mittheilung der göttlichen Lebens-

kraft,
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kraft, welche mit einem stets währenden Aus-

fluß alles beseelet. Daher spricht einer der

ältesten Weisen, Zoroaster, in seinem Orakel:

„Du Vater der Götter und Menschen beseelest be,

ständig

«Das Licht und das Feuer, die himmlischen Lüfte,
die Welten.

7) Die Allwissenheit Gottes ist seine

unendliche Erkenntniß, Kraft welcher er nicht
allein in seinem unendlichen Verstände, als

der Quelle aller Wahrheit, die Möglichkeit
und Wahrheit aller Dinge aus sich gczeugct,

sondern auch alle Dinge, so wol die vergan,

genen als die zukünftigen, und darunter

auch die verborgensten Gedancken des Her-

zens, in seinem göttlichen Lichte, mit einem

Blick schauet.

8) Die Allgütigkeitundunendliche'Liebe
Gottes betrift seine für die Glückseligkeit al-

ler Geschöpfe nie ruhende Vorsorge, Kraft

welcher er einem jeden derselben nach seiner

göttlichen Neigung so viel Gutes zufliessen

lässet, als dasselbe fähig ist, und die Ver-

bindung der Dinge und das Wohl des Gan-

zen, ohne Verhinderung eines grössern Gu-

tes, es zulässet»

5) Die Heiligkeit Gottes betrift seinen

wesentlichen sittlichen Charakter, Kraft des-

sen er nicht allein, als die Quelle alles Gu-

H 5 ten,



X. Von Gott122

ten, nichts, als das Gute und Vollkommene

will, und vom Bosen unendlich entfernet ist,

sondern auch das Gute und Vollkommene

an allen seinen Geschöpfen liebet, und das

Böse an denselben hasset. Aus dieser Hei-

ligkcit Gottes fliesser seine Gerechtigkeit,
welche ein unwandelbarer Rarhschlüß Got-

tes ist, die sittlichen guten Handlungen sei?

ner freyen Geschöpfe nach überstandener

Prüfzcir zu belohnen, die bösen aber zu be-

strafen.

10) Die Allweiöheir Gottes ist diejeni-

ge Eigenschaft Gottes, Kraft welcher er den

Grundriß der Natur, nach ewigen Gesetzen,
mit allen ihren Folgen, entworfen, Absich-
ten und Mittel, zur höchsten Vollkommen-

heit des Ganzen, verknüpfet, und die gan-

ze Geister-und Körperwelt in die allergröste
Harmonie gesezt. Mit der A>lweisheit Got-

tes ist seine Allregierunl >, .bunden, Kraft

welcher er alles, was sein allweiser Rath

beschlossen, ausführet.

11) Die allgemeinen Spuren der Gott«

heit und ihrer Sprache rechne ich mit zu
den göttlichen Eigenschaften, weil es der Gott-

heit eigen ist, sich und ihren Willen, der

vernünftigen Kreatur allenthalben und zu al-

len Zeiten, ans mancherley Weise zu offenba-

ren, damit die göttliche Herrlichkeit erkannt

und verehret, der göttliche Wille befolget,
und
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und eben dadurch die Glückseligkeit der ver-

nünftigen Kreatur in Zeit und Ewigkeit ge?
gründet werde«

Anbetend sing ich dich, GOTT, Wesen alle»

Wesen,

Dich, der du von dir selbst von Ewigkeit gewesen.
Selbständig- Vernunft, du Vater alles Lickts,
Du Schöpfer der Natur aus einem ewgen Nichts.

Du bist der Geister Geist, die allerreinsteQlulle,
Frey, einfach, unsichtbar, in dir selbst klar und helle,
Ein unzugänglich Licht hüllt deine Gottheit ein,

Die reinsten Himmel selbst sind gegen dich nicht rein.

Der Dinge Wesenheit ( Witz und Vernunft hier
schweiget)

Hat dein unendlicher Verstand aus sich qezeuget,
Und was dein ewger Rath in diesem Licht ersehn.
Da« alles muß gewiß zu seiner Zeit geschehn.

Nur dein allweiser Blick, HERN, konnte eS

erfinden,

Den Plan von der Natur, der Wetten Bau zu

gründen.
Die Wunder, die wir sehn und aller Dinge Pracht
Sind Zeugen deiner Ehr', die alles wohl gemacht.

HERN,HENN, Allmächtiger, dein unumschränckt
Vermögen

Schuf alles, alles muß durch deine Kraft sich regen.
Dein Einfluß ruhet nie, er würcket allezeit,
Dis ganz« grosse All j-izt deine Würcksamkeit.

Wer
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Wer kan, Unendlicher, wol deine Griffe dencken,
Der bodenlose Raum kan dich, HERR, nicht um«

schrancken,
Dich

,
der du wesentlich in allen Dingen bist,

Und alles, was du schufst, in dir lebt, webt und ist»

Dein gsttlich Auge sieht in die verborgnen Tiefen,

Dein Geist, der alles forscht, kan auch Gedancken-

prüfen.

Er schaut Vergangenes und ferne Zukunft an,

As wie die Gegenwart, die dir nichts bergen kan.

Du bist, Alküliaster, die wesentliche Liebe,

Du theilst dich allen mir aus reinem Vatertrieve.

AuS deiner Fülle schöpft jedwede Kreatur,

Und dieser Segen, HERR, ist deiner Gottheit

Spur,

Du fühlest dich beglückt mit ewig selger Wonn«,

Du bist der Lebenden Kraft, Olhcm, Licht und

Sonne.

Nicht gnug. Du bauest uns ein ewig himmlisch
Glück,

Dis ist, o liebster Gott, dein gröstes Meisterstück.

Doch Allerheiligster, du Brunnquell aller Gaben,

Was kanst du wol alskenn für Wohlgefallen haben,
Wenn dich der eitle Mensch aus Blindheil frech ver«

kennt,

Und sich von deiner Furcht zu seinen Lüsten wendt.

Gewiß, es eilt die Zeit, da nach den Prüfung«

jähren
Sich deine Heiligkeit der Welt wird offenbaren.
Dort wird kein Greuel nicht, die Tugend nur allein,

O du gerechter Gott, des Lichtes Erbe seyn.

Im
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Im Staube bet ich an, dich, Wesen aller Dinge,
GOTT, Quelle, Licht und Seist, dem ich die Opfer

bringe,
Bewunderung und Danck mit innigster Begier.

Ach laß mich ewig seyn, mein Gott, ein Geist mit

dir.

Dieses sind die fürnemsten Eigenschaften
der Majestät und Herrlichkeit Gottes, so
weit das schwache Licht der Vernunft reichet.
O welche unerkannte Tiefen der Gottheitsind
noch vorhanden, von welchen die späte Nach-
welt vieleicht mehr erkennen

,
das zukünfti-

ge Leben im himmlischen Licht noch mehr of-
fenbaren, die Ewigkeit aber selbige vollkom-

men zu ergründen, nicht zureichen wird.

Sollte nicht ein solches Wesen der tiefsten

Verehrung, sollte es nicht der höchsten An-

betung würdig seyn, dessen Ehre die Him-
mel erzählen, und dessen Hände Werck der

unermäßliche Himmelsraum verkündiget?
Sollte man sich schämen seineKniee zu beu-

gen und im Staube niederzufallen vor den,
der da lebet vonEwigkeit zuEwigkeit?HEßß,
du allein bist würdig zu nehmen Preiß, Eh-
re und Kraft. Denn du hast alle Dinge er-

schassen und durch dich haben sie alle ihr
Wesen und sind. Alles, was Othem hat,
lobe den HERRN!

Alle diese Vorstellungen der göttlichen Ei-

genschaften sind über alle Beweise erhaben,
weil
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weil man der Gottheit niemals zuviel, alle-

zeit aber noch zu wenig zueignet. Wer ei-

ne derselben Eigenschaften leugnet, ohne
welche Gott nicht Gott seyn kan

,
hebet die

Gottheit selbst auf und verleugnet dieselbe.

Indessen, damit wir bey den Freygeistern
auch den mindesten Schein vermeiden, als

nähmen wir etwas bloß an, so wollen wir

diejenigen Eigenschaften Gottes besonders

beweisen, die ihrem Zweifel unterworfen sind

oder seyn können. Ihre Zweifel betreffen

nicht diejenigen Eigenschaften Gottes, die sich

auf ihn selbst, als Gott, und in so fern er

die Urquelle der Welt und der Stifter der

Menschheil ist ,
beziehen. Nemlich die Selb-

ständigkeit, Ewigkeit, UnVeränderlichkeit,

Geistlichkeit, Freyheit, Seligkeit und All-

macht Gottes. Diese dürfen wir also nicht

beweisen. Ihre Zweifel betreffen vielmehr

diejenigen Eigenschaften, die der Gottheit
in Absicht auf die Regierung der Welt und

Vorsorge für die Menschen, zukommen.

Nemlich die Unermäßlichkeit, Allgegenwart,

Allwürcksamkcit und Belebung aller Dinge,

die Allwissenheit, Allweisheit und Allregie,

rung, die Allgütigkeit oder Liebe, Heilig,

keit und Gerechtigkeit, und endlich die allge,

meinen Spuren der Gottheit und ihrer Spra,

che. Diese widersprechen ihrem Mechanis-

mus. Diese sind es, die wie beweisen

wollen.

i) Die
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1) Die Unermaßlichkeit oder unendliche
Grosse Gottes, seine wesentliche Allgcgen,
rvart, Allwürcksamkeir und Belebung al-

ler Dinge gehören zu den unendlich majestä-
tischen gvttl.ichenEigensa)aftcn, deren Wahr-
heit und Nothwendigkeit aus den vorherge-
henden Abschnitten gnüglich erhellet, indem

wir bewiesen, daß die Gottheit in allen Din-

gen ist und würcket, und die Welt ohne ei-

nen immerfortwährenden und alles beleben-

den göttlichen Einfluß nicht einen Augenblick
bestehen könnte. Nichts, als monadische

Vorurlheile stehen hier im Wege. Ge-

sezt, man stelle sich Gott nur an einem ein-

zigen Orte in oder ausser der Welt, als eine

blosse Monade in Ansehung seiner Grösse vor,

so ist er eines theils in Ansehung seiner we-

sentlichen Gegenwart an einem Orte einge-
schränckt. Ein eingeschranckter Gott, welch
ein Widerspruch! Andern theils aber wäre
kein zureichender Grund seines Aufenthalts
vorhanden. Es läst sich nichts angeben,
warum er lieber diesen, als jenen Ort wähl-
te, weil alle Oerter gleiche Verhältniß gcgeo
ihn haben. Will man sagen, er ist in der

Höhe, so muß er unsern Gegenfüßlern in der

Tiefe seyn. Welch ein verklcincrlichcr Ge-

dancke für die göttliche Hoheit. Gewiß, ich

mag gen Himmel fahren, so ist Gott da.

Ich mag mich im Grabe bettigen, <ö ist er

auch da. Ich mag endlich Flügel der Mor-

genröthe
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genröthe nehmen und am äussersten Meer

stiegen, so finde ich ihn doch allenthalben vor

mir. Noch mehr. Gott ist das thätig-
ste Wesen und nichts leidendes in ihm. Da

nun die wahren Elemente» der Dinge, Feuer,
Luft, Wasser und Erde niemals ruhen, son-

dern in steter Würcksamkeit sind, wie viel-

mehr muß der, von dem sie diese Würcksam-
keit empfangen, und der dieselbe erhält und

unterstützet, selbst würcksam seyn. Ein un-

thätiger Gott, ein müssiger Zuschauer der

Welten, welch ein beleidigender Begrif für
die Gottheit! Fürwahr, Gott ists, der je-
dermann allenthalben Leben und Athem giebt.
Gott donnert mit seinem Donner und von sei-

nem Athem entstehen die Witterungen. Gott

lencker die Wolcken, wohin er will und fäh-
ret auf den Fittigen des Windes. Gott krö-

net das Jahr Mit seinem Gute, daß seine

Fußstapfen von Fett triefen. Von ihm, und

durch ihn und in ihm sind alle Dinge. Ihm
sey Ehre in Ewigkeil!

2) Die Allwissenheit Gottes ist gleich-
fals eine seiner nothwendigen Eigenschafen.
Der Zweifel an derselben rühret von einem

verlezren Gewissen her, welches denWunsch

auspresset, daß es Gott verborge» bleiben

möge. Nicht allwissend seyn ist eben so viel,

als gewisser «nassen unwissend und unvollkom-

men seyn. Ein solcher kan nicht der Stifter

und
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und Regierer der Welt seyn, einer Ulier-

mäßlichen Welt, die so voller Wunder und

Geheimnisse ist, die alle Salomonische, Eu-

klidische, Aristotelische undNewtonische Ver-

nunft unendlich übersteigen. Wie sehr wür-

de es nicht der Ma>estät Gottes verkleiner-

lich seyn, wenn der Kall möglich wäre, daß
die Kreatur mit Recht also dencken könnt«:

Mein Gott, dieses oder jenes weist du eben

so wenig, als ich. Nein. Vor dem Lich-
te der Gottheit ist nichts verborgen. Alles

ist vor ihm klar und aufgedeckt. Die Fin-

sterniß ist vor ihm, wie der Mittag, das

Vergangene und die Zukunft, wie die Ge-

genwart. Es ist kein Gedancke meines Her-

zens ihm verborgen. O Allwissender, schaue

auf mich, dein armes Geschöpf, mit Er-

barmung !

z) Die Weisheit Gottes ist eben diejeni-

ge Eigenschaft, die die Aufmercksamkeit al-

ler Vernünftigen und Weisen, so lange die

Well stehet, am meisten beschäftiget und in

Verwunderung sehet. Sie ist so nothwen-

dig mit dem Begrif der Gottheit verbunden,

daß nichts die Menschen so sehr zur Erkennt-

niß des Daseyns der Gottheit führet, als

eben dieses. Ohne Weisheit fällt aller Be-

grif der Gottheit auf einmal weg. Nur der

mindeste Zweifel daran ist schon eine Läste-

rung der Gottheit und eine Verleugnung
I der
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der Vernunft. So gewiß wir das Daseyn

der Gottheit aus der Welt erkennen, mit

eben solcher Gewißheit erkennen wir auch,

baß Gott einen so grossen und wundervollen

Bau nach den weisesten Absichten und durch

die weisesten Mittel aufgeführet. Wir

nehmen in der Welt wahr, daß immer ei,

ms um des andern willen da ist, weil sie

dergestalt verbunden sind, daß eines ohne
das andere nicht bestehen kan. Ich will die-

sen Sah mit einem Beyspiel erläutern. War?

um ist eine Sonne da? Ists nicht darum,

daß unter andern auch unsere Erde erleuch-

tet, erwärmet und fruchtbar gemacht werde?

Warum war dieses nöthig ? Damit lebendige

Geschöpfe und besonders Menschen darauf

bequem wohnen könnten. Und wozu war

das nöthig? Damit Gott von vernünftigen

Geschöpfen erkannt und verherrlichet würde,

und er neben sich auch in der sichtbaren Welt

glückselige Geschöpfe hätte. Folget nicht

hieraus ganz natürlich, daß Gott bey Er-

schaffung unserer Erde und der Sonne würck-

lich diese Absicht gehabt und diese Mittel ge-

wählet. Wer wird wol ohne Gefühl eines

innern Widerspruchs behaupten: Gott hät,

te die Sonne ohne alle Absicht geschaffen.

Durch einen unbedachten Zufall harte sie die

erleuchtende, erwärmende und ftuchlbar

machende Kraft erhalten. Von ohngcfchr
wäre es Gott eingefallen, unsere Erde unicr

die
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die andern Planeten hinzusehen. Auf ein

Gerachewohl hätte er lebendige Geschöpfe auf
Erden gemacht. Vor die lange Weile hätte

er den menschlichen Verstand mit Licht und

Weisheit begäbet, u. s. f. So widersin-

visch und verrückt dergleichen Gedancken sind,
indem sie der allgemeinen Harmonie der Din-

ge widersprechen, so offenbar erhellet das

Gegentheil, daß alles durch die Weisheit
Gottes vorherbedacht und verordnet ist. Wer

also der allernatürlichsten Denckunasart fol?

Gel, wer der Empfindung des Herzens nicht

Widersteher, kurz, wer kein Vieh ist, kan un-

möglich die Allweisheit des Schöpfers und

WellregiererS in Zweifel ziehen. Wie soll«

te wol der, der den menschlichen Verstand
mit Weisheit ausrüstet, selbst ohne Weis-

heil seyn? Wo wir uns nur mit einem auf-
mercksamen Gemüth hinwenden, finden wir

unleugbare Beweise hievon. Die ganzebil-

dende Natur, die so erstaunendmannichsache
Geschlechterund Arten der Bluhmen, Pflan-

zen und Thiere, der unerschöpfliche Vorrath

zu aller Nothdurft und Unterhalt, diewun-

dervolle Fortpflanzung derselben, der über

alle Kunst erhabene Gliederbau von der Ka-

semilbe bis zum Renschen, die bewunderns-

würdige Einrichtung der Sinnglieder, die

empfindende und denckende Kraft, und ein

unzählbares Heer anderer Dinge mehr, kurz,
die ganze Natur, und Welt, zeigen von der

I s aller-
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allerweisest«» Ueberlegung und unendlichen

Einsicht ihre« grossen Stifters. Der Zer-

gliederer des menschlichen Körpers findet in

dem Bau desselben eine kleine Welt. Er

durchsuchet alle Theile und findet jeden der-

selben unentbehrlich. Je tiefer er in die Un-

tersuchung dringet, je unergründlichere Spu-

ren der Kunst und Weisheit entdecket er.

Je mehr er entdecket, je mehr erkennet er,

daß er noch bey dem Anfange ist. Er er-

staunet und giebt Gott die Ehre. Kurz,
die Weisheit Gottes ist ein unergründliches
Lichtmeer. Alle menschliche Weisheit ist nur

ein Funcke«, der von dem selbständigen Lich-
te der ewigen Weisheit angezündet ist. Le-

ge , o Mensch, wenn du an Gottes Weis-

heit gedenckest, die Hand aufden Mund und

schweige. Ihm, dem allein Weisen sey

Preiß und Bewunderung in Ewigkeit!

4) Die Allregierung Gottes ist eine un-

mittelbare Folge seiner Allwürcksamkeit und

unendlichen Weisheit und bedarf keines fer-

nern Beweises. Kein Haar von unserm
Haupte fällt ohne den Willen Gottes auf die

Erde. Ja nicht das allermindeste Stäub-

lein
,

das unbemerckt zu unsern Füssen liegt,
fan ohne den Willen Gottes bewegt werden.

Wie sollten denn unsere Schicksale uns ohne

seinen Rath und Willen treffen. Fatalität
und Zufall sind Undinge bey Gott. Sie sind,

was
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was sie sind, nur in Ansehung unserer, de-

nen die Zukunft verborgen ist. Der HERR

ists, der das ganze All regieret. Der

HERN ists, der menschliche Anschläge in,

Huy zernichtet, der der Könige und Fürsten

Herzen in seiner Gewalt hat, und sie wie

die Wasserbäche lencket, wohin er will. Die,

fem allgewaltigen Könige sey Ehre und An-

betung im Himmel und auf Erden.

5) Die Allgütigkeit oder unendliche Lie-

be Gottes ist die allererfreulichste und tröst,

reichste Eigenschaft Gottes für alle seine Ge-

schöpfe. Sie ist der Gottheit so wesentlich,
daß sich dieselbe ohne sie nicht gedencken läst.
Die ganze Natur, alle Reitze und Schönhei»
ten derselben, die Menge der Güter in und

um uns, und eine noch grössere Zahl der

unerkannten göttlichen Wohlthaten, predi-

gen uns die göttliche Lieb». Unser Daseyn,
unser Bewustseyn, unsere Empfindungen,
unsere Vergnügungen, sind Ausflüsse dersel,
ben. Sollte der, der die Liebe, die zärt-
lichste, die edelste, die erhabenste Empfin-

dung in unsere Herzen gepflanzet, selbst ohne
Liebe seyn? Die Liebe Gottes wird nochmehr
erkannt, wenn man bedenckt, daß Gott nicht«

um sein selbst willen thun kan. Er ist durch

seine Wercke eben so wenig einer Zunahme,
seiner innern Seligkeit, als einer Abnahme,

fähig. Was er thut, geschicht bloß seine

I Z
.

Selig-
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Seligkeit den Geschöpfen, einem jeden nach
seiner Art, mitzutheilen. Alle seine Thä-

tigkeit, alle seine Würcksamkeit, ist lauter

Liebe. Ja er ist die Liebe selbst. Sie, die

Liebe Gottes, ist gleichsam die Seele derGolt-

Heit und die Triebfeder aller ihrer Handlun-

gen. Sie ist nicht eine Leidenschaft, wie bey
Menschen, die von den Sinnlichkeiten um-

hüllet sind. Sie ist eine wesentliche Eigen-

schaft Gottes, die sich ohne Aufhören beschäf-

tiget, allen Geschöpfen so viel Gutes zufiies-
sen zu lassen, als sie fähig sind, und die Na-

tur der Dinge und die Verbindung mit an-

dern, insonderheit aber die Vorbereitung zu

noch grössern Gütern, bey seinen mit Ver-

nunft und Freyheit begabten Geschöpfen, eS

zulässet. Selbst bey der strafenden Gerech-

tigkeit zeiget Gott den Reichthum seiner Lie-

be, indem er nur strafet, um die vom We-

ge der Tugend und Glückseligkeit abgewiche-
ne Kreatur auf den rechten Weg wieder zu-

rück zu leiten, und wenn dieselbe sich verhär-
tet und unlenckbar geworden, sie wenigstens

von noch grösserer Unglückseligkeit abzuhal-
ten. Wer also die Liebe und Güte seines
Gottes nicht erkennet und verehret, ist der-

selben und des Vorzuges der Menschheit un-

würdig ,
und wer sich derselben unfähig macht,

darf nicht über Gott klagen. O selbständi-

ge ewige Liebe, in die ich mich ganz versen-

de, sey von mir angebetet in Ewigkeit.
6) Die
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6) DieHeiligkeit und Gerechtigkeit Got-
tes, dieser sittliche Charakter der Gottheit,
davon der Mensch in seiner Vollkommenheit
ein Abdruck ist, sind die gefährlichsten Eigen-

schaften für den Freygeist, und die Offenba-

rung derselben stehet ihm am wenigsten an.

Daher widersetzet er sich keiner göttlichen Ei-

genschaft mit mehrerm Eifer, als eben die-

sen. Sie sind aber den andern göttlichen

Eigenschaften gleich, d. i. wesentlich in Gott,

und zu genau mit seinen andern Eigenschaf-
ten

, insonderheit mit seiner Allregierung,
verbunden. Daß Gott selbst die Quel-

le alles guten ist, und daß er nur das Gu-

te, und nicht das Böse will, gehöret nicht

zum freygeisterischcn Zweifel. Daß er aber

auf die Sittlichkeit seiner freyen Geschöpfe

achten, das Gute an denselben lieben und

dereinst belohnen, das Böse aber an densel-

ben hassen und dereinst bestrafen sollte, das

ist der grosse Stein des AnstossenS, den der

seinen Lüsten stöhnende Freygeist wegzuwel-

zen, bemühet ist. Der Wahn einer von

der Welt entfernten monadischen Gottheit
ist ihm dazu sehr beförderlich, und die un-

gleiche Auslheilung der Glücksgüler aufEr-

den, bestarcket ihn darin. Es hilft ihm
«ber nichts. Der obige Beweis von der

Allwissenheit und wesentlichen Allgegenwart
Gottes überführet ihn zuerst, daß Gott al-

les weiß, siehet und höret. Wie sollte wol

I 4 der,
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der, der das Auge geschaffen, nicht sehen,
und der das Ohr geschaffen, nicht hören?
Das ins Herz geschriebene Gesetz und die

Stimme des Gewissens überzeugen ihn fer-

ner, daß Gott gegen die guten und bösen
Handlungen, die von der Frenheit vernünf-

tiger Geschöpfe herrühren, nicht gleichgül-

tig seyn kan. Sonst wäre seine Einrichtung
umsonst, und eine schläfrige Verordnung, ja
er nähme selbst Theil an dem Bösen, welches

ferne sey von Gott zu gedencken! Gewiß,

ist eme Beleidigung der göttlichen Majestät,

so ist es die Verneinung ihres sittlichen, ih-
res edelsten Charakters. Ich falle beschämt

in Demuth nieder, wenn ich an die Heilig-
keit Gottes gedencke. Heilig, heilig, heilig

ist der Herr der Heerscharen! Die un-

gleiche Austheilung der Glücksgüter auf Er-

den gehöret mehr zu den verborgenen We-

gen der göttlichen Weltreqierung, als daß
daraus ein Zweifel wider die Heiligkeit und

Gerechtigkeit Gottes folgen sollte. Gott kan

ja nachseiner Weisheit undGüte, ob er gleich
das Böse an dem Sünder hasset, dennoch

ohne Verletzung seiner Heiligkeit und Ge-

rechtigkeit, ihn durch äussere Wohlthaten znr

Besserung locken
,

und wenn dieses nicht hilft,

ihm durch Entziehung der mißbrauchten Gü-

ter sein verdientes Elend desto mehr empfin-
den lassen. Gleichfals kan Gott nach der-

selben Weisheit und Güte, den Frommen,
ob
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ob er gleich das Gute an ihm liebet, den-

noch ohne Verletzung derselben Heiligkeit und

Gerechtigkeit, durch das Kreuj theils prü-

fen und im Guten erhöhen und starcken, theils

ihm dadurch den bevorstehenden beglückten

Wechsel desto fühlbarer und köstlicher ma-

chet
, theils ihn dadurch zum Genuß noch

grösserer Güter vorbereiten und fähig machen.
Wer kan ein solche» Verfahren der Gottheit
tadeln? Weder Zweifel noch Unglaube
wird die göttliche Regierung ändern, noch

ihre Heiligkeit und Gerechtigkeit beflecken.
So wenig das Kreuz der Verehrer der Gott,

heit, ingleichen die öffentlichen Landespla-

gen ,
da der Gerechte mit dem Ungerechten

zugleich leidet, ein Grund wider die wesent-

liche Liebe und Weisheit Gottes seyn kan,

eben so wenig ist das Glück der Gottlosen
und der Verzug der Offenbarung der gött-
lichen Gerechtigkeit und Heiligkeit eine Frey-

stälte für den frechen Sünder. Er muß

vielmehr den unausbleiblichen Einbruch der

über ihn schwebenden göttlichen Strafgerich-

te befürchten. Und was diese Zeit nicht ent-

hüllet, wird die Zeit jenseit des Grabes

offenbaren.- GOTT, gehe nicht ins Ge,

richt mit deiiem Knecht! Wer kan deiner

Hand entflieh-n, wenn du heimsuchen willt?

Ich krümme mich als ein Würmlein zu dei-

nen Füssen. O Wesen aller Wesen, erbarm

dich meiner!

I 5 7) Die
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7) Die allgemeinen Spuren der Gott--

heir und ihrer Sprache, deren sie sich zur

Bekanntmachung ihrer Absichten und ihres
Willens gegen die Menschen bedienet, ge-

hören zu den göttlichen Eigenschaften in der

Weltregicrung, bey welcher sich die göttli-

che Vorsorge auf Erden für die Menschen als

in einem Mittelpunkt vereiniget. Hieher

gehört (i) Der Reirz der Geschöpfe, die

uns zur Betrachtung, Bewunderung und

Anbetung der Allmacht, Weisheit und Gü-

te des Schöpfers, auffordern. Dieses ist
das grosse Buch der Natur, in welchem die

Gottheit uns ihre Herrlichkeit zu lesen giebt.
Hievon spricht der gekrönte Dichter fürtref-

lich: Die Himmel erzehlen die Ehre Gottes,

und dieVcstc verkündiget seiner Hände Werck.

Ein Tag saglS dem andern, und eine Nacht

thutS kund der andern. Es ist keine Spra-

che noch Rede, da man nicht ihre Stimme

höre. (2) Das ins Herz geschriebene gött-

liche Geserz und das Gewissen, welches

Gott als einen Richterstuhl in unsere Brust

gesezt, ist die vernehmlichste Sprache Gottes

an die Menschen, darin er uns vorzüglich sei-

nen Willen, das Gute zu thnn und das Bö-

se zu meiden, bekannt machet. (z) Unsere

jAnpfindungen, dieFolgen unserer Hand-

lungen ,
eigene Schicksale und Beyspiele an-

derer, gehören mit zu der Sprache Gottes

an uns, dadurch er uns lehret, wie wir be-

hutsam
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hutsam und weislich wandeln sollen. Wer

alle diese Sprache Gottes nicht höret und fühl-
loß bleibet, eilet auf dem Wege des Verder-

bens ftinem Untergange zu, wie die betrüb-

te Erfahrung bey den traurigen Schicksalen
der Menschen, lehret.

Wer kan diese jejt bewiesene göttliche Ei-

genschaften in Zweifel ziehen, ohne die ganze

Natur, alle Vernunft und alles menschliche

Gefühl vorsezlich zu verleugnen. Wer sie

aber überdencket und zu Herzen nimmt, kan

der ohne Religion seyn?

Der XI. Abschnitt.

Von der Weltregierung und Vor-

sorge Gottes.

Die zweyte Grundsäule der Religion ist

die sittliche Weltregierung und damit

verbundene besondere Vorsorge Gottes.

Hier ist die Quelle alles Vertrauens auf
Gott und der daher fliessenden Gemüthsru-

he. Daß die Welt nicht nach einer blossen

Fatalität nothwendig bestimmter Verhäng-

nisse, sondern vorzüglich in Rücksicht auf die

Sittlichkeit der freyen Geschöpfe i» der

Stadt Gottes, darunter auch die Menschen

auf Erden gehören, zum allgemeinen Be-

sten des Ganzen, regieret werde, solches er-

hellet
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hellet aus den göttlichen Anstalten bey der

Einrichtung der Menschheit, zum theil aber

auch aus vielfaltigen menschlichen Schicksa-
len. Warum hat Gott die Erkenntniß sei-
nes unwandelbaren Willens und seiner ewi-

gen Gesetze in der Menschen Herz gepflan-

zet und den grossen Unterscheid des Guten

und Bösen darin eingedruckt? Warumhat
er das Gewissen, als einen innern Beurthei-
ler der sittlichen Handlungen, der die Tu-

gend mit innerm Beyfall und Freudigkeit,
die Untugend aber mit Schaan, und quälen-
der Unruhe begleitet, damit verbunden?

Warum verknüpfet Gott besonder« gewisse
moralische Neigungen und Handlungen mit

sonderbaren eigenen Folgen, dergestalt, daß
die Tugend ihr eigener Lohn, und das La-

ster seine eigene Strafe wird? Kan dieses
alles ohne Absicht und für die lange Weile

seyn? Zeiget es nicht vielmehr offenbar von

dem sittlichen Zepter Gölte«? Diese« lehren
uns auch viele merckwürdige Beyspiele be-

sonderer menschlicher Schicksale, aus wel-

chen man die Spuren der vergeltenden götl,
lichen Gerechtigkeit in den wunderbaren We-

gen Gottes deutlich wahrnimmt, wenn er

z. E. einen stolzen Haman stürzet und seinen
Blutdurst auf seinen Kopfvergilt, dagegen
ein geängstetes Volck befreyet und dessen

Patrioten an jenes Stelle erhebet. Inson-

derheit sind die mit tausendfachen Erfahrun-

gen
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gen bestätigten allgemeinen Sprüchwörter:

Nichts ist so fein gesponnen, es kommt end-

lich an der Sonnen; Wenn die Noth am

grösten, so ist Gott am nächsten; Ungerecht
Gut kommt nicht auf den dritten Erben; Wo-

mit einer sündiget, damit wird er bestra-

fet, u. d.g. m. besondere Beweise der von je

her wahrgenommenen sittlichen Regierung
Gottes schon in dieser Welt. Gewiß, es ist
ein Gott, der die Schicksale so wol ganzer

Vülcker, als einzelner Familien und Perso-
nen, regieret, und zwar der beste Gott, der

Allmächtige, der Allwissende, der Allgütige,
der Allweise, der einem jeden zu seiner Zeit
ein gerechter Vergelter ist. Wer dieses er«

kennet, kan der ohne eine heilige Ehrfurcht
für Gott seyn? Und was ist diese anders,
als Religion? Verhärtet euch immerhin da-

gegen, ihr Feinde der Religion, ihr werdet

zeitig genug für den Zepter Gottes zittern.

Mit der sittlichen Weltregierung ist die

besondere Vorsorge Gottes für alle und jede

Menschen, als Mitbürger der Stadt Got-

tes, aufs genaueste verbunden. Denn sie

gehören, als freye Wesen, mit zu dem lezten
Endzweck aller seiner Wercke, die er sittlich
regieret und dahin seine väterliche Sorgfalt,
zu ihrer endlichen Glückseligkeit, ganz be-

sonders gerichtet ist. So bald der Mensch
hievon überzeuget ist, daß nemlich Gott

selbst
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selbst für ihn sorget, und zwar weit besser,
als er dencken mag, so würcket dieses die

sanfteste Slille in seinem Gemüthe in den al-

lerverworrensien Welthändeln. Er thut sei-

ne Pflicht mit Heiterkeit und lässet im übri-

gen Gott walten. Und hierin bestehet das

Wesentliche der Religion. So wichtig ist

der Artickel von der besondern göttlichen
Vorsorge.

Daß sich bey der ersten Einrichtung der

Well und bey der Stiftung der Menschheit
eine göttliche Vorsehung beschäftiget, ist so

offenbar, daß selbst die grösten Freygeister
jetziger Zeit, die sonst an allem zweifeln,
doch diese Wahrheit bekennen. Die bis zum

Erstaunen bewundernswürdige Einrichtung
der Welt und unserer selbst, und alle mögli-

che Arcen der Befriedigung unserer Bedürf-

nisse und die Vergnügungen unsers Lebens,

überzeugen sie davon.

Ob aber dieselbe Gottheit sich auch jezt

Mit dem Irdischen beschäftige, daß sie ihre
Vorsorge auf alle und jede einzelne Ding«
ins besondere richte, oder aber: ob Gott der

Welt, als einer einmal eingerichteten Ma-

schine
,

den freyen Lauf lasse, und nur in so
weil überhaupt erhalle, daß die Geschlech-
ter und Arten der Dinge nicht untergehen,
ist eine Sache, die die ernstlichste Untersu»
«Huna, erfordert, weil Hier in Ansehung der

Religion
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Religion die Scheidewand zwischen dem

Glauben und Unolauben ist. Wir ha?
bei, schon oben im VI. Abschnitt die frcygei-
sicrischcn Einwürfe wider die besondere gött-

liche Vorsorge entkräftet. lezt wollen wir

den nähern Beweis auf unserer Seite

führen.

GOTT ist das thatigste oder würcksam-
ste Wesen, welches wir oben bewiesen. Die

Gründung, Einrichtung und Versorgung
der Well ist die gröstc Probe, die Gott da?

von abgelegt. Ferner ist Gott allen Din-

gen dergestalt gegenwärtig, daß er in allen

Dingen ist, und alle Dinge in ihm sind, er

als die würckende Grundursache und als die

Urquelle aller Veränderungen, in ihnen,
sie aber, als von ihm abhängende Würckun-

gen; welches auch oben bewiesen ist. Er

ist endlich der HERR, in dessen Gewalt al-
le Dinge "i-s en. Dieses folget unmittelbar

aus der Schöpfung derselben und aus der

göttliche,. Allmacht. Wie sollte sich also
Gott, ertlich, da er das thätigste und würck-

samste Wesen ist, als unthätig undunwürck-

sam, zwentens, da er allen Dingen unmit-

telbar gegenwärtig und wesentlich in ihnen
ist, als abwesend, und drittens, da er der

unumschränckte Herr derselben ist, als schla-
fend bezeugen, sich der Herrschaft, gleichsam
ermüdet, begeben, und ohne seinen Einfluß

einen
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einen müssigen Zuschauer abgeben? Dieses

widerspricht allen Begriffen von der Gott-

heit, und gehet um desto weniger an, da

kein Ding durch sich selbst, ohne die Gott-

nicht einen Augenblick bestehen kan,

wie oben bewiesen worden. Die also das

fortdaurende Band zwischen dem Schöpfer

und den Geschöpfen, in ihren Gedancken

auflösen, die verwandeln die Urquelle des

Lebens und die Triebfeder aller Würckungen
in der Welt in eine gleichsam leblose Ruhe,
und di» Abhängigkeit der Geschöpfe in eine

unabhängige Quelle der Würckungen, wel-

ches ja ein gar zu offenbarer Widerspruch ist.

Da nun also die Welt durch einen unauf,

hörlichen Einfluß der göttlichen wesentlichen

Kraft erhalten werden muß, und Gott alles

in allem durch die ganze Natur würcket, so

ist ja die besondere göttliche Vorsorge
damit aufs lgenaueste verbunden. Man ent-

ferne hier bey diesem unendlichen und selb-

ständigen Geist alle menschliche Schwachhei-

ten, die bey den Sorgen ermüden und un-

ter der Last derselben erliegen. Man über-

dencke im Gegentheil die unendliche Grösse

der Erkenntniß, Macht, Weisheit und Liebe

Gottes, so wird aller Zweifel gegen die be-

sondere göttliche Vorsorge wegfallen. Auch

das allerverachteste Insekt und Mürmlein

ist ein Gegenstand der Erkenntniß, Regie-
"Mg
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rung und Vorsorge Gottes, wie vielmehr
ein jegliches von den edelsten Geschöpfen,
durch welche der Schöpfer Ehre har, welche

Ehre eine ganz natürliche Folge der Erkennt-

niß von Gott bey vernünftigen Geschöpfen ist.

Der Glaube einer besondern göttlichen
Vorsorge wird den Verehrern der Gottheit
noch naher gelegt und durch unleugbare Er-

fahrungen bestattiget, und zwar solche Er-

fahrungen, aus welchen erhellet, daß Gott

vielmals seinen verborgenen Rath zufalliger

ganz unerwarteter Schicksale für uns, zuvor

anzeiget, davon der C-rfolz richtig zutrift«
Ich beruffe mich hier auf bekannte, obgleich

sehr ungeachtete Erfahrungen, welche von

neuern Geistern ohne Unterscheid als eine

Rockenphilosophie helSenniässlg verlachet

werden. Doch lasse ich mich uicht von Vor-

urtheilen abschrecken, von einer zu

haudeln, die nicht aliein zur menschlichen

Natur, sondern auch unter gewissen Um-

ständen, zur göttlichen Weltregierung mit

geHörer. Man dringe erst durch die Vorur-

theile hindurch, so wird man meinen Gedan-,

cken Recht wiederfahren lassen.

Wir haben im vorhergehenden Abschnitt
unter den gültlichen Eigenschaften die allge-
meinen Spuren der Gottheit und ihrer Spra-
che, gesehet. Hier leuer uns die gegenwär-
tige A< Handlung guf eine nähere Spur dn

K un mit-
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unmittelbaren Sprache Gottes mit den Men?

sche», da er sich nach seiner unerforschlichen

Weisheit einer nahern Offenbarung bedie-

net, indem er zu Zeiten gewissen Personen

ausserordentlich seinen verborgenen Rath und

künftige zufallige Dinge, die niemand ausser

ihn von selbst wissen kan, theils zur War-

nung, theils zum Trost, zuvor entdecket und

bekannt machet, und also seine ganz beson-
dere vaterliche Vorsorge zeiget.

Ich ziele bier auf nichts anders, als auf

die merkwürdigen Träume gewisser Per-

sonen, welche Gstt besonders begnadiget,

ihnen seinen heiligen und verborgenen Rath,

durch Erweckung lebhafter, zusammenhält«

gender und bedeutender Bilder im Schlaf,

zu offenbaren. Die Traume eines Josephs,
eines Pharao, eines Nebukadnezars sind zu

entscheidend und mit den Geschichten dama-

liger Zeilen zu genau verbunden, als daß

man sie nicht einer besondern Aufmercksam-
keit würdigen sollte.

Noch heut zu Tage bedienet sich Gott die-

ses Weges der Offenbarung, von welcher

die heutigen neuen Geister nichts wissen wol-

len. Ich gedachte vormals auch so. Ich

verwarf alle Traume ohne Unterscheid, und

verlachte sie. Allein vielfällige unwider-

sprechliche Erfahrungen, bey welchen ich alle

Behutsamkeil, Ueberlegung und die genaue-

st-
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sie Prüfung anwendete, machten mich an-

sanglich stutzig und überwunden zulezt mei-

nen philosophischen Unglauben. Was konn-

te ich mehr einwenden, da mir zum öftern

von einer Wahrheitliebenden und geprüften

Person, die lebhaftesten und erhabensten
Bilder ihres Geistes im Schlaf, die allen

dichterischen Witz überstiegen, erzählet und

bisweilen zum voraus ganz natürlich gedeu-
tet wurden, welche insgesamt künftige zu-

fällige und unerwartete Schicksale, die kein

Sterblicher von selbst vorher sehen kan, ent-

hielten, und die hernach zu meiner grösten
Bewunderung mit dem Erfolg pünktlich

übereinstimmeren. Noch jezr, da ich die-

ses schreibe, beftärckct mich eine neue über

allen Zweifel erhabene Erfahrung, mit Ver-

gnügen. Will jemand meinen Empfindun-

gen der Wahrheil, keinen Glauben beymes,

se», dem stehet eö fren, und ich muß es mir

gefallen lassen. Wovon wir Augenzeugen
sind, überzeuget uns selbst, nicht aber einen

Zweifler, den man freylich nicht zwingen

kan, daß er etwas aufgucen Glauben anneh-
men soll. Wir können nicht dafür, daß man

durch Vorurtheile geblendet, auf die Wege
Gottes so wenig aufmercksam ist. Es ver-

räth nicht minder die Schwäche der Den-

ckungsart, etwas ohne alle Prüfung zu ver-

werfen
,

als leichtsinnig zu glauben. Daß

in manchen Träumen was göttliches stecke,

K s haben
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haben schon die alten Weltweisen erkannt,

und daher der menschlichen Seele, als ei-

nem göttlichen Fnncken, di« weissagende
Kraft begelegt. Der weise Verfasser dFS

Buchs der Weisheit und de? Tugend, eig-

net sie mit mehrerm Grunde einer höhern
Kraft zu. Es Heist darin: „Warum spre-

„chen Schallen in den Gesichten deines Bel-

izes? Achte darauf, denn wisse, daß auch

»Traume von oben herkommen.

Wer billig ist, wird meine Meinung nicht

verdrehen, noch mir den schwindelnden Wahn
des träumerischen Pöbels, nach den Traum-

büchern
,

andichten. Ich rede nicht von den

Alltagsträumen, die die schwärmende Phan-
tasie im Schlaf mit gemeinen und verwirr-

ten Bildern ohne Ordnung dunckel bildet, die

die Tagesbeschaftigungen veranlassen, die die

aufsteigenden Dünste vermehren, die sich

nach den Temperamenten und Gemülhsbe-

schaffenheit richten, und die sich aus der Ver-

gesellschaftung der Ideen erklären lassen.

Diese gehen mich nichcs an. Ich rede viel-

mehr von seltenen Träumen gewisser Perso-

nen, die sich durch die Klarheit, Lebhaftig-
keit

, Ordnung und vorzüglichen Inhalt von

andern unterscheiden, und hernach durch die

genaueste Uebereinstimmung mit dem Erfolg

sich rechtfertigen. So wie die Propheten

seltene Personen waren, und nicht allezeit,

sondern
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sondern nur alsdann, wenn ein göttlicher
Trieb sie belebte, iveissageren, so glaube ich,

daß unler vielen Menschen nur wenige Freun-
de Gottes ersehen sind, denen er im Traum,
und das nicht allezeit, sondern nur, wenn

es ihm gefällt, seinen Rath, zu ihrem Trost
oder Warnung, offenbaret. Meine eigene

Erfahrung lehret mich solches, indem es mich

zu grosser Bestärckunq der Wahrheit einer

für mich wachenden göttlichen Vorsorge die-

net. Wer billig ist, wird nicht allen mensch-

lichen Glauben aufheben. Es sind zwar sel-

tenere Fälle. Wer aber eine göttliche Vor-

sorge in seltenen Fällen zngiebet, der muß

sie auch in allen andern Fällen menschlicher

Schicksale gestehen. Es wäre eine wunder-

liche Gnlle, nur da allein die besondere gött-
liche Vorsorge zu bekennen, wo sie gleich-
sam sichtbar oder handgreiflich wird.

So bleib« die Lehre von der sittlichen Welt-

regisrung Gottes und seiner für alle und je-
de wachenden Vorsorge, eine Hauptwahr-

heit der Religion, der Unglaube mag dawi-

der noch so sehr streiten. Wendet der Zweif-
ler ein: wenn Gott die Welt regieret und

für alle sorget, warum richten sich denn die

Schicksale der Menschen nicht genau nach ih-

rem Verhallen? so bemffe» wir unsjuföri
derst auf das, was wir im vorhergehenden

Abschnitt gelegentlich bey der Gerechtigkeit
K z Gottes
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Gottes erwehnet, als wodurch das göttli-
che Verfahren zum theil gerechlferliget wird»

Im übrigen müssen wir hier eines theils die

Schwache unserer Erkenntniß, die durch die

Achtlosigkeit und Eitelkeit der Menschen noch

mehr niedergedrücket wird, andern theils die

Iliierforschlichkeit der Wege Gottes, beken-

nen. Wie wollen wir die Tiefen dieser Ge-

Heimnisse ergründen, da uns so viele Geheim»
niffc der Namr unauflöslich bleiben. Wir

hören das Sausen des Windes wol, aber

niemand weiß, von wannen er kommt und

wohin er fähret. Wir urtheilen von den

menschlichen Handlungen und Schicksalen
nur nach demAeusserlichen, weil wir ihre in-

nern Triebe nicht kennen. Gott aber siehet
nnd erkennet auch das Innerste und Verbor-

genste des Herzens. Er überstehet das Gan-

ze in der Verbindung der Zeit mit der Ewig-

keit, und richtet darnach die Schicksale der

Menschen. Wir aber erblicken davon nur

das allerwenigste und sehen es oft mit verkehr-
ten Augen an. Ja wir kennen nicht einmal

nns selbst recht. Wie Kannengiessermässig
sind nicht oftmals die Urtheile von den Ka-

dinettern der Potentaten. Wae istö denn

Wunder, wenn man von dem allergeheün-

/ien göttlichen Kabinett abcnlheurlich urthei-
let. So weit der Himmel höher ist, als die

Erde, so weit sind Gottes Gedancken höher,
als die mistigen. Die Unbegreifiichkeit der

göttli-
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göttlichen Negierung giebt uns kein Rechtdie

besondere göttliche Vorsorge in Zweifel zu

ziehen, oder gar zu leugnen. Sonst müsten

wir auch viele Dinge in der Natur, die uns

unbegreiflich bleibe», verwerfen, als da ist

der Ursiof oder die Grundmalerie der Din-

ge und ihre Anfänge, die magnetische anzie-

hende und zusammenhallende, imgleichen die

auflösende Kraft, das elektrische Feuer u. d.

g. m. Halten sich Staatsverständige über

den Fünvih derer auf, die von SlaatSsa-

chen, wie die Blinden von der Farbe, ur-

theilen ,
wie vielmehr ist es eine thörichte

Verwegenheit, wenn Menschen die Gedan?

cken Gottes nach ihren Gedancken abmesse».

Vielmehr müssen wir in tiefster Bewunde-

rung bekennen: O welch eine Tiefe der ver-

borgenen Weisheit und Regierung Gottes!

wie unbegreiflich sind seine Gerichte und un<

erforschlich seine Wege!

Indessen erkennen wir doch manches von

der besondern göttlichen Vorsorge und Re-

gierung ,
wenn wir darauf acht haben und

Erfahrungen zu Hülfe nehmen, mit Bewun-

derung. Die Geschichte der Staaten und

unsers Vaterlandes, das Steigen undFallen
der Familien, und insonderheit eines jeden

Lebenslauf, giebt uns die Spur hiezu. Mir

dienet der meinige für mich in der Stille zur

grösten Versicherung einer so trostvollcn
K 4 Wahr-
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Wahrheit. Gott hat mich und dieMeini-

gen auf Wege geleitet, die ich nie gedachte
zu betreten. Die leztere Periode hat es mir

am klarsten enthüllet. Ein unwiderstehli-
cher Trieb, mein Vaterland zu verlassen,
musre mir unwissend, den Weg dazu bah-
nen. Die Hand des HERRN leitete uns

und vfnete mir die beglücktesten Aussichren
der Zukunft. Ich preise die väterliche Vor«

sehung, die mir selbige gezeiget. HERR!
wer bin ich, daß du mich so hoch gewürdi-

gec! So spielet eine göttliche Macht in

den menschlichen Schicksalen! Welch ein

weites Feld würden wir betreten, wenn wir

mehr davon handeln wollten. Wir überlas-
sen solches eines jeden weitern Ueberlegung,
Hnug, daß wir von einer Wahrheit überzeu-

get sind, die uns mehr Freudigkeit, als Krön

Und Zepter, gewähret. Zum Schluß die-

ses Abschnittes empfehlen wir hier dem ge-

neigten Leser vorzüglich I. F. Weitenkampfs

vernünftige Trostgründe bey den traurigen

Schicksalen der Menschen.

Der
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Der XII. Abschnitt.

Von der Seele und ihrer Unsterb-

lichkeit.

Die dritte Grundsäule der Religion ist die

Unsterblichkeit der menschlichen Seele,
als eines frey denckenden und frey wollenden

Geistes. Hier ist die Quelle aller Hofnun-

gen der Zukunft jenseit des Grabes. Um

der Seelenleugner willen müssen wir zuvor

ihr Dasey», in sofern sie ein vom Körper

unterschiedener Geist im Menschen ist, be-

weisen.

Dieses erhellet gar zu offenbar aus ihren

geistlichen Mürckungen. Soll diese Lehre
darum ein Gedicht heissen, weil die Seele

von den äußerlichen Sinnen nicht empfunden

wird, so müssen auch alle verborgene Kräf-

te derNatur
, dergleichen die magnetische und

elektrische Kraft ist, Gedichte seyn. Schei-

net es den Freygeistern ein Mährlein zu seyn,
einen vom Leibe unterschiedenen Geist in uns

j» setzen, so ist ihre materielle oder körperli-

che und mechanische Seele eine würckliche

Ungereimtheit, die in Ansehung ihrer Ei-

genschaften dem Begrif eines Körpers, ei-

ner Maleric »ndkiiicr Maschine widerspricht.
Mein Bewlisticyn, welches mich von allen

Dingen ausser mich unterscheidet und mich

K s meines
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meines Daseyns versichert; meine innere

Vorstellung, welche keinem Zwange unter-

worfen ; meine Gedancken, die das Uni

sichtbare. Ewige und Unendliche sich vorstell

len; meine Vernunft, die das Vergangene
mit dem Zukünftigen, das Entferntemit dem

Gegenwärtigen vergleichet ; meinen freyen

Willen, der sich nach meinem Gutdüncken

entschließet, und mein Willkühr, das sich

selbst bestimmet, kan ich unmöglich der Zu-

sammensetzung des gröbcrn Stoss meines

Körpers oder irgend einer andernkörperlichen
oder materiellen Eigenschaft zuschreiben. Es

widerspricht aller Kenntniß der Natur. Wo-

durch werden die Ideen unserer Gedancken

in unzählbarer? Veränderungen, ohne me-

chanische Ordnung, nach Freyheit herfürge-
bracht? Woher kommen die abgesonderten
und allgemeinen Begriffe? Woher kommen

die Vorstellungen von Dingen, die niemals

empfunden werden oder gar nicht sind? Wo-

her kommt das Urlheil und der Vernunft-

schluß? Aus dem Daseyn der Seele, als

eines vom Körper unterschiedenen, obgleich
mit demselben aufs genaueste verbundenen

einfachen würckenden und Gott ähnlichen
Lichtwesens, welches wir die Seele nennen,

lassen sich alle diese Fragen beantworten, wel-

che bey dem so genannten Mechanismus oder

Materialismus ewig unbeantwortet bleiben

werden. Was ist also von beyden wol be-

greisti-
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greiflichcr und vernünftiger? Fürwahr die

Fähigkeil, sich eine Unendlichkeit, eine Ewig-

keit und eine unsichtbare Ursache aller Dinge

vorzustellen oder zu gedencken, ist so offen-

bar was Geistliches, daß man verblendet

aller Vernunft absagen wüste, wenn man

solches im Ernst verneinen wollte. Kan

wol ein Maaßstab, eine Grosse, die ihn tau-

send und milllvnmal übertrifr, fassen? Die-

ses ist der offenbarste Widerspruch im körper-

lichen. Und doch kan es der Verstand des

Menschen. Wie klein ist nicht das in mei-

nen Augen spiegelnde Bild der grossen Welt,

und doch stellet es sich mein Verstand durchs

Auge groß vor, ja er schwinget sich in einem

Augenblick über Millionen Welten hinauf.
Kau er also wol anders, als ein Ausfluß ei-

nes Geistes seyn, der ihn zeuget? DicseS

wird durch unsere Neigungen, Einsichten

und Verlangen noch mehr bestätliget, als

welche die engen Schrancken unserer Kräfte

weit übersteigen
,

ja ins Unendliche geben,

dergestalt, daß unser Geist mit nichts End-

lichem und Vergänglichen völlig gesättiget
werden kan. Diese Beschaffenheit zeiget of-

fenbar von dein göttlichen Ursprung der See,

le, die als ein göttlicher Hauch dem Bilde

Gottes ähnlich ist. So unleugbar und ein-

leuchtend ist das Daseyn dek Seele, als ei-

nes vom Körper unterschiedenen Geistes im

Menschen.
So
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So qewiß also ein besonderer Geist im

Menschen wohnet, den wir die Seele nen-

nen, so zuversichtlich glauben wir derselben

Unsterblichkeit. Und dieser Glaube ist dat

Leben der Religion,

Er beruhet nicht auf eine blosse Ueberlic,

ferung einer von allen Weisen angepriesenen
und von Uiiftrn Urvätern bis auf uns fortge-

pflanzten Wahrheit, die wir etwa aufguren
Glauben angenommen, weil sie in der That

höchst v.'ünschcnöwürdsg ist; sondern auf sol-

che Gründe, vermöge welcher diese köstliche

Wahrheil alle Proben der schärfsten Prü-
fung enthält, indem sie mit der Natur un-

serer Seele, als eines lebendigen Geistes,
und mit dem leztcn Endzweck aller Wercke

Gottes aufs genaueste übereinstimmet, und

mit allen andern sittlichen Wahrheiten, in

der nächsten Verbindung stehet,

Die Seele ist ein lebendiger Geist und

das Principium des Lebens im Menschen,
voller Intelligenz und Kraft. Dieses leh-
ret uns unser Bewustseyn und Lebensgefühl,
welches der grosse Unterscheid unter einem Le-

benden und Sterbenben, aller äussernAehn-
lichkcit des Mechanismus ohnerachtet, noch

mehr bestältigct. Ihr Inneres ist ein ganz

reines, unvermischres und von keinen Ele-

menten zusammengesezteS Lichlwesen, weil

sie in Ansehung der frey denckenden und frey
wollenden
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wollenden Kraft der Gottheit ähnlich ist.
Mit welcher Wahrscheinlichkeit will nun der

Deist ihre Vernichtn»«,, zugleich mit der Zer-

störung ihres bisherigen Wohnhauses, ver-

muthen, da sie, als ein einfacher Geist über

die Natur, deren Kraft nicht weiter, als

bis zur Auflösung in die Elementen gehet,
erhaben ist. Kan das, was der Gottheit
ähnlich ist, sein Daseyn verlieren und ver-

schwinden? Kan das, was das Principium

oder die Quelle des Lebens ist, selbst zu le-

ben aufhören ? So wenig der heftigsteSturm-

wind, der die ganze Luft in Bewegung sehet
und durcheinander mischet, mit aller seiner

Wuth, einen einfallenden Lichtstrahl nicht ein

Haarbreit verrücken kan, eben so wenig ver-

mag die im Tode vorgehende grosse Verän-

derung im Menschen, der Seele ein Harlein

zu schaden. Sie entzeucht mit der Abnah-
me der Lebenswärme im Körper, gleich ei-

nem weichenden Lichtstrahl ihre belebende

Kraft, und eilet mit geistigen Schwingen

unaufhaltbar zu ihrem Ursprünge oder Ur-

quelle ihres Lebens, welches Gott ist. —

So lieget der erste Grund der Unsterblichkeit
der Seele in ihrem selbfteigenen unvergäng-
lichen Wesen.

Fürnemlich aber liegt der Hauptgrund der

Unsterblichkeit der Seele in dem lezien End-

zweck aller Wercke Gottes, dazu auch die

Menschen,
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Menschen, als sittliche Mitbürger der Stadt

Gottes, gehören. Warum hat Gott ei-

nen so grossen und prächtigen Welrbau her,

fürgebracht und mit einem unzählbaren Vor-'

rath versehen? Wer kan einen andern lezten

Endzweck angeben, als die Offenbarung sei-

ner Herrlichkeit, und die damit verbundene

Glückseligkeit solcher Geschöpfe, die diesen

göttlichen Endzweck erfüllen und verbreiten?

Unter allen sichtbaren Geschöpfen am Him-
mel und auf Erden, kennen wirkeine andere,

die mit Vernunft und Freyheit begäbet, die

Herrlichkeit des Schöpfers zu erkennen und

zu preisen und durch sittliche Erfüllung des

göttlichen Willens einer Glückseligkeit und

Zunahme der Vollkommenheiten fähig sind,
als nur die Menschheit. Folglich gehöret sie

vor allen sichtbaren Geschöpfen einzig und

allein zu dem lezten Endzweck der Wercke

Gottes. Da uuu der menschliche Körper ein

hinfälliges Wesen ist, das nach vollbrachtem

Ziel in die Verwesung gehet, so ist es nur

der unverwesliche Theil im Menschen, die

Seele, deren Daseyn und endliche Gluckse«

ligkeil eigentlich zu dem lezten Endzweck der

göttlichen Wercke gehöret. Kan ein Wei-

ser mit Bestand der Weisheil seinen eigenen

lezten Endzweck zernichten? Wie viel weni-

ger kan es Gott thun, der der Allweise, ja

die Weisheit selbst ist. Der Begrif eines

Weisen lehret uns vielmehr, daß derselbe

zur
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zur Erhaltung seines lezten Endzwecks alle

seine Vorsorge anwendet. Wie vielmehr
vereinigen sich alle gottliche Eigenschaften zur

Erhaltung und endlichen Glückseligkeit derer,
die seinen lezten Endzweck ausmachen, wie

die Strahlen des Lichts in einemBrennpunkt

zusammen. Auf einen solchen ewigen und

Himmelfesien Grund der Gottheit selbst, be-

ruhet die Unsterblichkeit der Seele.

Alle andere sittliche Wahrheiten stehen mit

dieser Wahrheit der Unsterblichkeit unsers

Geistes in der nächsten Verbindung. Wir

nehmen in uns einen allgemeinen Trieb zur

Glückseligkeit wahr. Erlangen wir sie aber

hier auf Erden? Wechselt nicht unser
oftmals mit mancherley traurigen Schicksa-
len ab? Wir haben ferner einen Begrifvon
einer ewigen Dauer und empfinden ein na-

türliches Verlangen darnach. Dieses ist ein

Vorzug der Menschheil, welcher keinem Thier

verliehen ist. Noch mehr. Die Fähig-
keiten unsers Geistes übersteigen gar zu sehr
die kleine Zahl unserer Jahre hier auf Er-

den
, ja sie gehen ins Unendliche. Alles die-

ses zeiget, daß der menschliche Geist nicht

bloß für die engen Schrancken dieses zeit-

lichen Lebens, sondern für die Ewigkeit, ge-

schaffen ist. Sollte dieser Gegenstand für
uns nicht würcklich bevorstehen noch vorhan-
den seyn, so würde Gott viel vergebliches

in
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in die menschliche Natur gelegt haben.
Nein. Die Weisheit Gottes thut nichts

umsonst. Es muß ein anderes Leben nach
dem Tode, und die Seele

,
als ein göttli-

cher Hauch, unsterblich seyn»

Endlich, da alles um der Menschen wil-

len da ist, diese aber nicht um anderer Din-

ge willen sind, und doch nicht da seyn kön«

nen, um bloß zu seyn
, so folget ja ganz na-

türlich, daß die göttliche Verfügung milden

alleredelsten Geschöpfen auf Erden, die fö
grosser Erkenntnisse, die unsterblicher Hof«
nungen fähig sind, weit erhabner und edler

seyn müsse, als daß sie bloß eine kurze Zeit
in 7er Welt, gleich den Thieren, nur es-

sen
,

trincken, schlafen, sich fortpflanzen,
und noch dazu sauer arbeiten, mit mancher,

ley Sorgen sich plagen und mit mancherley
traurigen Schicksalen kämpfen

,
zulezt aber

sterben und ewig zernichtet werden sollen,

um nur andern, die nach ihnen Aminen,

Platz zumachen, die hernach gleichen Schick-

salen unterworfen seyn sollen. Ware so dann

die Welt ein würdiges Werck eine, allweisen
und unendlich gütigen Gottheit? Solche nie-

drige, solche viehische Gcdancken, daß mich
Gott bloß dazu erschaffen.hätte, um mich

bey den erhabensten Gegenständen meiner

Vorstellungen zu rode zu fretzen und eine

Speise der Wurmer werden zu lassen, kan

ich.
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ich, ohne ihn zu lästern, unmöglich hegen.
Soll nicht» als Verwesung das lezte Ziel der

Menschheit seyn, warum hat denn Gott die

traurigen Schicksale der fürtreslichsten, der

edelsten Geschöpfe unter der Sonnen, weit

empfindlicher, weit peinlicher gemacht?
Verwünschte Vernunft! wenn du mir nur

eine so kurze Zeit, und in derselben dazu

dienen solst, mein Elend desto mehr zu füh-
len. Nein, mein Schöpfer, so tyrannisch
bist du nicht gesinnet! Kurz: es ist ent»

weder kein Gott, oder unsere Seele ist mu

sterblich und zu einer ewigen Dauer be-

stimmt.

Der XIII. Abschnitt.

Von der zukünftigen Vergeltung
in der Ewigkeit.

Die vierte Grundsäule der Religion ist

die zukünftige Vergeltung menschlicher

Handlungen nebst den damit verbundeneu

Schicksale» in der Ewigkeit. Hier ist das

grosse Augenmerck und der Endzweck aller

Sittlichkeit und Religion. Warum soll ich

fromm seyn, Gott fürchten, Böses meiden

uud Gutes thun ? damit eß im in der Ewig-
keit wohl gehen möge. Unsere Lebenszeit
disseit des Gttbes, ist eine Zeit der Prü-

t fung.
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fung, in welcher unser Verhalten den gros-

sen Aueschlag geben wird, zu welcher Klasse
der Geister wir dereinst gehören werden.

Sie ist eine Zeit der Vorbereitung zu einer

weit erhabnern Stusse der Vollkommenheit
und Glückseligkeit jenseit des Grabes, wenn

wir das, was zu unserm ewigen Heil dienet,

wahrnehmen und uns nicht durch unsere Lüfte

verführen lassen. Sie ist eine Zeit der Er-

ziehung ,
darin wir nach dem Plan der gött-

lichen Weisheit zu würdigen Himmelsbür-

gern zubereitet werden sollen, wenn wir die

göttliche Zucht und Leitung nicht durch Wi-

dersetzlichkeit vereiteln.

Wir haben in dem vorhergehenden Ab-

schnitt bewiesen, daß unsere Seele sowol nach

ihrer innern Natur, als auch nach dem lez-

ten Endzweck Gottes, mit der Unsterblich-
keit begäbet ist. Hieraus folget nnmitle. bar,

daß nach der weisen und liebreichen Absicht
Gottes eine vollkommene Glückseligkeit für

seine Verehrer und Nachfolger in der Ewig-
keit bereitet ist. Die Vergleichung der mensch-

lichen und göttlichen Liebe setzet diese zukünf-
tige Hofnung für die Verehrer der Gottheit

ausser allem Zweifel. Ich fühle die Nei-

gung, den Trieb, ja einen brennenden Ei-

fer, fromme und redliche Seelen, die ich

aufrichtig liebe, siers glücklich zu machen.

Es fehlet mir aber an Einsicht und Macht

dazu,
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dazu, und muß es bey einem blossen Wunsch
bewenden lassen. Golk aber, der die Liebe

selbst ist, fehlet es weder an Weisheit noch

an Macht, dieses zn bewerckstelligen. Soll-

te denn meine Liebe gegen edle und würdige
Seelen weiter gehen, als die göttliche gegen

ihre Verehrer und Nachfolger? Sollte die-

se von der meinigen übertroffen werden?

Nein, dieses lässet sich nichtgedencken. Wie

sollte also der Glaube und die Hofnung ei-

nes glückseligen Zustandes nach dem Tode

bey einem Glaubigen und Tugendhaften un-

qegründet seyn, da die Erfüllung desselben

selbst der göttliche Endzweck ist, da die Be-

schaffenheit des innern Wesens eines Geistes
nicht im Wege stehet, sondern vielmehr da-

zu aufgelegt ist. So gewiß also das Da-

seyn der Gottheit ist, so gewiß ist auch die-

ser Glaube, diese Hofnung, die die heilige
Schrift bestattiget.

Da nun ein ewiges Leben überhaupt für
die unsterblichen Seelen schon aus dem Lich-

te der Natur offenbar ist, so bleibet die gros-

se Frage übrig, wie dasselbe beschaffen seyn
wird?DeneigentlicheuZustand kan keinSterH-

licher wissen, und es ist auch nicht die Ab-

sicht der Frage. So viel aber lehret uns so-
wol der sittliche Charakter Gottes, welcher

Heiligkeit und Gerechtigkeit ist, als auchdas

xunerc Gefühl des Gewissens, welches sich

L ? selbst
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selbst entweder loßspricht oder verdammet,

daß der künftige Zustand der Seelen, nach

dem grossen Unterscheid der Tugend und des

Lasters, unterschieden seyn, und sich nach

dem Verhalten in diesem Leben genau rich-

ten wird. Der göttlichen Allwissenheit ist

nichts verborgen, seine Wahrheit wird alles,

was hier verborgen ist, ans Licht bringen,
und seine Heiligkeit und Gerechtigkeit wird

die abgemessenste Vergeltung vollziehen.

Schon in dieser Welt nehmen wir Spuren

der sittlichen Weltregierung wahr. Indes-

sen bleibet das meiste in den wunderbaren

Wegen Gottes räzelhaft, welches sich dort

im göttlichen Lichte auflösen wird, wozu der

Eingang in die Ewigkeit der Schlüssel ist.

Dort wird sich die hier unentschiedene göttli-

che Gerechtigkeit nach der genaueste« Ver-

geltung menschlicher Verdienste mit vollem

Glänze rechtfertigen. Kan es wol z- B.

demjenigen unvergolten bleiben, der so gar

die Menschheit schändet, daß er sein Glück

auf die Trähnen und das Elend seiner Mit-

menschen und auf den Untergang vieler Häu-

ser und Familien gründet, dieselben bis aufs

Blut aussauget, die Unschuld verfolget und

stürzet, die Tugend verhönet und foltert und

der Gottheit Hohn spricht, und doch dabey

bis an sein Ende in den besten Glücksum-

ständen blühet? Würde nicht Gott so dann

eine völlige Gleichgültigkeit gegen das Gu-

te



in der Ewigkeit. 165

te und Böse an den Tag legen und den gros?

sen Unterscheid, den er selbst nach seinerewi-

gen Weisheit gestiftet, aufheben, wenn der

Fromme und Tugendhafte, der unter dem

Kreutz erliegen muß, gleiche Schicksale nach
dem Tode haben sollte? Nein. So kan

Gott nicht handeln, daß er seiue heiligste

Verordnungen verkennen und selbst vereiteln

sollte, wenn er seine Heiligkeit nie durch Ge-

rechtigkeit offenbarte.

Will endlich der Freygeist wider die zukünf-
tige Vergeltung menschlicher Handlungen,

theils seine Organisation, die ihm der Schö-

pfer gegeben, theils die unendliche Liebe

Gottes, die die menschliche Fehler nicht so

genau nehmen wird, vorschützen, um sein

beflecktes Gewissen von der zukünftigen

Rechenschaft, dafür sein Herz bebet, zube-

freyen ; so mag er, was das erstere betrift,

sich doch selbst fühlen. Warum will «in

Freygeist aus der Haut fahren und rasend
werden, wenn sein Ehegatte oder Hausge-

nossen und Dienstboten seinem Beyspiel fol-

gen und nach den Principien ihres Herrn sich
der Wollust, es sey auf diese ober jene Art,

und dem Spiel ergeben und ihren Lüsten stöh-
nen. Sind sie nicht eben so organisirt?
Warum soll es diesen zum Laster und dem

Herrn zum Wohlstände ausgelegt werden?

Spricht sich nicht hier der Freygeist selbst

L z das



166 XIII.Vond. zukünft.Vergelt. ,c.

das Urtheil nach dem inwendigen Gefühl sei-

nes Herzens? oder hat er etwa von Gott ei?

nen Freyheitsbrief vor jenen? Fürwahr,
bey Gott gilt kein Ansehen der Person vom

Zepter bis zum Pfluge. Was das an-

dere, nemlich die Liebe Gottes, betrift, so

muß der Freygeist diese am meisten fürchten.

Denn liebet Gott seine Verehrer aufrichtig,

so muß er ja diejenigen ernstlich hassen und

strafen, die dieselbe durch ihren Hohn wi-

der die Religion im Glauben wanckcnd ma-

chen und durch ihre gesezlose Beyspiele ver-

führen, und also Gott Seelen rauben, die

sie mir sich ins Verderben ziehen. Ge-

wiß
,

es kommt die Zeit mit den schnelle«

Flügeln der Ewigkeit, da einer nach dem

andern von dem Trohn der Gerechtigkeit
und Offenbarung der Heiligkeit Gottes, sei-

ne Vergeltung empfangen wird. Wohl

dem, der ein gutes Zeugniß seines Gewis-

sens aus der Zeit in die Ewigkeit mitnimmt!

Wer dieses nicht achtet, mag es auf seine

Gefahr wagen!

Der
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Der XIV. Abschnitt.

Von der Wahrheit der Religion

und ihren Pflichten.

Endlich kommen wir zu dem Schlußsatz ge-

genwartiger Abhandlung, welcher ist

die Wahrheit der Religion.

Es ist ein GOTT von unendlichen ma-

jestätischen Eigenschaften. Dieser Gott

regieret die Welt und sorget besonders für
einen jeglichen aufs beste. Unsere See-

le ist ein zur Ewigkeit erschaffener unsterb-

licher Geist. Es stehet allen eine Ver-

geltung seiner Handlungen vor, und die gött-

liche Gerechtigkeit wird unsere Schicksale

in der Ewigkeit nach unserm Verhalten auf

Erden genau abmessen. Alles dieses ist
in den vorhergehenden Abschnitten bewiesen.

Wird es also wol möglich seyn, die Wahr«

heit dieser Sahe erkennen, und denuoch die

Religion noch ferner für eine StaatSerfin-

dung oder Pfaffengedicht zu halten, ohne
den Geist einer boshaften Verhärtung zu

verrathen. Ist sie aber Wahrheit, wie sie

denn wahrhaftig die all-rlvstlichste und für

uns Sterblichen erfreulichste Wahrheit ist,

die das Heil der MmsGcil in Zeil lind

Ewigkeit zur Absicht hat, und' ans der rein-

sten Quelle der Erkenntlichkeit und Danck-

L 4 barkeit
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barkeit gegen Gott fliesset, wie sollte man sich
denn nicht eifrigst bemühen, ihre Pflichten,
die sie fordert, mit Heiterkeit zu erfüllen.
Ihre Forderung ist natürlich, billig und un-

ser eigenes Glück. Sie erfordert die An,

demng der Gottheit, der wir alles, was wir

sind und haben, schuldig sind. Sie erfor-
dert die Reinigkeit des Herzens und die Aus-

bildung des Gemüths zur Tugend. Sie er-

fordert Menschenfreundschafr undßechlschaf-
fenheit nach dem Urbilde der Gottheit. Sie

erfordert Treue und Fleiß in den Berufsge-
schaften zum gemeinen Besten. In diesen
Stücken bestehet der Endzweck unsers Da-

seyns, durch dessen Erfüllung wir, so viel

wir aus dem Lichte der Natur erkennen, zu
der zukünftigen Gesellschaft reiner Geister,
würdig zubereilet werden. Die Ausübung

dieser Pflichten erhalten ihren Werth und

Schönheit von der lebhaften Ehrerbietung
gegen Gott. Hier wird mir nach meinem

Endzweck erlaubet seyn, folgende Stelle aus

einer bekannten geistlichen Rede ju ent-

lehnen :

„Die Ehrerbietung für Gott ist die aller-

erste und natürlichste unserer Pflichten. Sie

-.ist der Grund aller Religion, die Quelle

„aller Tugend und Rechlschaffenheit, und

„also der Inbegriff, die Seele unsers gan-

,,zen Gottesdienstes. Man müste gar kei-

„nen
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„nen Begriff von dieser Ehrerbietung haben,
„.wenn man daran zweifeln könnte, so bald

»man ein höchst vollkommenes Wesen glaubt,

„welches der Urheber, Erhalter und Wohl-
thäter der Welt ist. Einen Gott glauben,

~sich einen erhabenen Geist dencken, dessen

„Grosse und Majestät unendlich ist, in dem

„sich alles vereinigt, was schön und herrlich
„und liebenswürdig Heist, sich diesen voll-

„kommensten Geist als seinen Schöpfer und

„Wohlthäter dencken, der nichts, als das

„Glück und die Freude seiner Geschaffenen
„zum Zwecke hat, und ihn nicht verehren,
„nicht die Empfindungen der Unterwürfig-

keit, der Ergebenheit, der Demuth, der

„Liebe, des Vertrauens gegen ihn fühlen,

„das wäre ein unbeantwortlicherWiderspruch.

„Nein! so bald wir einen Gott glauben,
„und uns in diesem Gott das gröste, das

das beste Wesen vorstellen,

„so müssen wir ihnauch natürlicher weise ver-

„ehren, das Heist, uns ihm unterwerfen,

„uns ihm ergeben, uns vorihm erniedrigen,

„ihm vertrauen, ihn lieben, und uns vor

„seinem Mißfallen scheuen. Thun wir das

„nicht, empfindet nnfere Seele bey dem Ge-

„dancken an Gott nichts von allen diesen Be-

„wegungen, so ist das ein sicheres Anzei-

gen, daß wir uns entweder VSti ftiiMi Dä-

„seyn, oder von seiner Grösse, noch nicht

„gründlich und lebhaft überzeugt habe»;
L s „und
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„und dann sind wir auch noch zu keiner Re-

ligion, zu keiner Tugend fähig. Ist aber

„unser Verstand voll grosser wahrer Gedan-

ken von Gott, ist unser Herz ebendaher
„voll ehrerbietiger Empfindungen gegen Gott,

„dann erst ist unsere Religion würcklich Re-

ligion, denn ist unsre Tugend würcklich

„Tugend; beyde sind Geist und Leben.

„Denn werden wir alles Gute, was wir

„thun, in der rechten Absicht und aus dem

„rechten Bewegungsgrunde, das Heist, um

„Gottes willen, aus Begierde ihm zu ge-

fallen, aus Gehorsam gegen seinen Wil-

len, thun. Ja es ist unsrer Seele so na-

türlich
,

über alles, was Über uns erhaben,
„groß, ausserordentlich und fürtreflich ist, in.

„Verwunderung und Bewegung zu gerathen,

„daß wir Gort verehren wüsten, und wenn

..auch alle die mannigfaltigen, alle die ge-

„nauen Verhältnisse könnten aufgehoben
„werden, worinnen wir gegen Gott stehen,
„wenn wir von ihm auch nichts zu hoffen
„und nichts zu fürchten hätten. Wir dürf-

„ten uns ihn nur als deu Ewigen, als den

..Uliermaßlichen, als den Allmachtigen uud

„Allwissenden drucken, um mit Bewunde-

rung und Ehrfurcht gegeu ihn angefüllt zu

„werden. Wie viel starcker und lebhafter

„muß nun diese Ehrfurcht nicht werden,

„wcnii wir dcncken, wie nahe uns dieser

„Gort angehet; wenn wir dencken, daß vie-

ler
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»ser Erhabcneund höchst vollkommene unser

„Gott, unser Erschaffer, unser unentbehrli-
cher Erhalter und Beschützer, unser Herr,

„unsir Vater, unser Wohlthäter, unser un-

„entsiiehbarer Richter, unser ewiger Bcloh-

„ner ist. Alle seine Vollkommenheiten, sei-

-,ne ganze Grösse und Majestät ist für uns

„höchst wichtig, für uns tröst - und segcns-

„voll, für uns unentbehrlich. Unser Ver-

gnügen, unser Glück, unsere ganze Zufrie-

denheit hängt lediglich davon ab, daß Er

»ist, und daß er der ist, der er ist. Für

„uns ist er ewig, für uns allmächtig und

„allweise, für uns die höchste Güte undLic-

„be! Welche Schranckcn dürfen wir denn un-

»serer Verehrung desselben setzen! Zu welch

„einer unvergrösserlichen Lebhaftigkeit muß

„sie nicht hinauf steigen!
l° ' , /

„Diese Ehrerbietung gegenGott, dicei-

„nem vernünftigen Geschöpfe so natürlich und

„unvermeidlich ist, hat nun zwar freylich ih-
„ren Ursprung und ihren eigentlichen Sitz

„in dem Innersten des Herzens. Sie be-

isteht aus Begriffen und Empfindungen und

„wohnet daher in der Seele. Aber sie muß,

„sie kan da nicht verborgen und gleichsam be-

graben bleiben. Sic kan ihr Daseyn, wenn

„es würctüch ist, nicht verleugnen, sondern

„wird es allezeit durch gewisse äusscrliche Zci«

...chen verrathen. Unsere Seele ist schon so

„gemacht.
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„gemacht, daß sie ihre lebhaften Empfindun-

„gen ,
ihre Hefligen Neigungen, vornem-

„lich wenn sie von dieser Art sind, nicht für

„sich allein behalten kan, sondern sie ent-

„decken und andern mittheilen muß. Das

„ Feuer, das in ihrem Inwendigen glühet,
„bricht in Geberden, Worten und Handlun-

gen aus. Wer kennet einen verdienstvoll

~len, ehrwürdigen Mann, dem er würcklich

„in seinem Herzen huldiget, dem er mit un-

terstellter Hochachtung und Liebe zugethan

„ist ; wer hat einen Wohlthäter oder einen

„Freund
,

dessen grosse Eigenschaften er mit

„iiliügcr Lust erkennet, und schweigt von ihm,

„und bemüht sich nicht, ihn in den Augen

„anderer eben so groß und ehrwürdig zu ma-

„chen, als er in seinen Augen ist? Wer

„kan GOTT verehren und es heimlich hal«

„ten, daß er ihn verehret! O die unverscham-

„ten Lügner, die uns bereden wollen, daß

„sie Gott glauben, Gott kennen, Gott eh-

„ren, und es durch keine Mine, durch kein

„Wort, durch keine Handlung äusserlich zei-

„gen! Wie falsch muß ihr Herz, oder wie

„übermenschlich muß ihre Kunst seyn. „

So erhellet aus dieser ganzen Abhandlung

handgreiflich der Ungrund des frcygeisteri-

schen Unglaubens, und dagegen die sonnen-

klare Wahrheit des Glaubens der Religion
und derGrundihrerPflichltN. Hvchsterfreu-

liche
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liche Wahrheit, daß die göttliche Vorsorge
für alle und jede wacher, und daß Golk un-

sern unsterblichen Geist nach wohlangewand-

ter Prüfzeit und würdigerßereirung, durch

den Tod, in einen weit beglücktem und er-

habnem Zustand versetzen wird. Unschätz-
barer Werth der Wahrheit, die unsere end-

lichen Schicksale über alles Sterbliche erhe-
bet

,
uns im Gutenstärcket, Trostim Kreutz

und auf dem Sterbbelle Freudigkeit giebt.

Zum Beschluß wollen wir noch die ver-

meinten Güter eines Freygeistes mit der,

Gütern eines Verehrers der Gottheit, in

Ansehung der Religion, gegen einander hal-
ten und aufs kürzeste beleuchten.

Ansehung der Religion, gegen einander hal-
ten und aufs kürzeste beleuchten.

Ein

tLin Frevgeist schlept Ein Verehrer der

sich nicht mit Gedich- Gottheit schlept sich
ten. auch nicht mit Ge»

dichten.

Er schlept sich auch mit kei- Sein Glaube ist die löst.

ner Wahrheit, sie mag lichste Wahrheit, die

noch so köstlich seyn. ihn die ganze Natur und

da« Gefühl seines Her«

zens lehret.

tLin Freygeist fürchtet -LmverehrerderGott-

keine Hölle. heitdarfvielweniger
die Hölle furchten.

Er fürchtet auch keinen Gott und ein gut Gewis-

Himmel hineinzukom- sen sind ihm Bürge da-

men. für.
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Ein Freygcist ist frey Ein wahrer Verehrer

von allem Zwange der Gottheit weiß
der Religion. auck von keinen»

Zwange der Relu

Er ist auch freu von Gottse.
gion.

Sein Herz neiget sich

liqkcir, Tugend, Reckt? von selbst dazu, um ih<

sch.-.ffenhcir und einem res unenklichen Wer«

zum! Gewissen. thes willen.

tLin Freygeist liebet die «Linverehrer derGott»

Tugend ohne ü.ohw heit liebet vielinehr

begierde. die Tugend um ihrer

inncrn Schönheit
willen.

Er liebet auch seine Lieh« Er stärcket aber die Kraft

lingslastcr ohne Beloh« sie auszuüben durch die

nung der Zukunft. Betrachtung der zukünf-

tigen Herrlichkeit, die

»
Gott den Seinen be»

reitet hat.

Ein Frevgeist hat die Ein Verehrer der

tShre e nes starcken Gotthelt verdienet

Geistes. vielmehrdie Ehre ei-

nes starcken Geistes-

Bey wem? vey seinen Er gedenckct an sein S'-de

noch unwissendern Brü- und an jenen Nichter«
dern. Warum entfer- stul ohne Angst, gelas-

net er aber gern die Ge- sen und mit Heiterkeit.
dancken deS Todes und

der zukünftigen Rechen-

schaft?

ibines mehrern kan sich Dagegen hat ein Verehrer

ein Frcygeist nicht der Gottheit noch >f»l<

rühme». gcnde Gücer:

i) «Shre der Gott.

2) Trost inallenUm-
ständen.

Und
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Wer hat also mehrere Güter?

und wessen sind schätzbarer?

Nun, ihr starben Geister, bleibet ent-

weder Feinde eurer selbst, oder kehret zu der

Quelle aller Ruhe und Glückseligkeil zurück,
und gebet GOTT die Ehre. Hält eine Art

der Schaan! euch zurück, oso erröchet viel?

mehr über eure Verhärtung. Tausend See-

len sind auf euer Beyspiel gerichtet, die ihr
wieder gewinnen oder noch mehr verführen
könnet. Welche von diesen beyden Pflich-
ten seyd ihr der Menschheit schuldig?

Ihr Verehrer der Gottheit aber, die

ihr die Süssigkcit des Vertrauens auf Gott,
und der Hofnung einer glückseligen Ewigkeit
bereits cmvfunder, bleibet feste und wancket

nicht. Bewahre: diese Krone eures Glau-

bens bis ans En)e, so wird es euch nie an

Seelenruhe und Freudigkeit fehlen.

HERR, laß uns in deinem Lichte das

Licht der Wahrheit sehen, und in dem-

selben würdig wandeln, bis wir zu je-

uein Licht Ser Herrlichkeit gelangen
werden!

SllM-

z) Hofnung der Se-

ligkeit.
Und die vorhcrgekcnden Alles dieses erhShet sein

taugen so nicht viel. irdisches Vergnügen und

Was bleibet dennübrig? gewähret ihm Freu-

digkeit auf dem Sterbt

.. »l belle.
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Summarische Wiederholung der

Hauptsätze nach dem Inhalt der

Abschnitte.

I. Die Freygeisterey beuchet in der Absagung aller

Religion.

II. Sie wird au« dem Verlangen einer zügellosen

Freyheit, ohne alle künftige Verantwortung,

gezeuget.

III. Hieraus folgen alle elend« Sätze der Freyge«

stcr, vorzüglich die Entfernung der Gottheit von

der Welt, unk die Verleugnung der Seele und

ihrer Unsterblichkeit.

IV. Die zu widerlegen richtet man weder mit der

Schrift, noch mit der Modevhilvsvvhie, noch

sonst etwas aus. Man muß ihre eigene Bläst

se aufdecken.

V. Diese Miss- erhellet

1) aus der Nertennung der Natur.

2) aus ihrem unedlen Charakter.

3) aus ihrer unnatürlichen Denckungsart.

4) au« ihrer Selbsterniedrigung bis zum Vieh.

5) aus dem Selbstraub alles Trostes.

6) aus der atheistlschcn Aufhebung aller

Sittlichkeit.

Vi. Alle ihre Gegensätze und Gründe sind nichtswur-

big. Als da sind:

1) der Zweifel an die Eigenschaften Gottes.

2) die um nichts sich bekümmernde göttliche

Hoheit.

3) der
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3) der Weltechchanismus bey einer entfernten

Gottheit.

4) der liebe Materialismus, den sie am meisten
schmücken, um

5) bey einer sterblichen Seele von aller künftigen
Rechenschaft befreyet zu seyn.

Eben so nichtswürdig ist

6) ihre Sittenlehre und die Verwerfung aller Re«

ligion und des Gewissen«.

So elend ist die ganze Freygeister«) beschaffen!

VII. Wie reizend find im Kegentheil die Sähe der

Religion aus den Begriffen der göttlichen

Wcltregicrunq, die mit der Hofnung eines ewk

gen und bessern Lebens nach dem Tode vergeselb
schaftet sind. Diese sollen bewiesen werden.

VIII. Vorher wird die monadische Weltweisheit, die

der Freygctstercy die Hand bietet, aus demWe«

ge geräumet. Ginfach hieS bey den Alten eben

so viel als rein und unvermischt, so wie Geist

bey ihnen das Würckende und Materie das Leu

dende bedeutele, wobey sie «ine» allgemeinen

Naturgeist behaupteten.

Bey den Neuern ist einfach ein chimärischer UM

th-ilbarer Punkt, um dessen willen

,) die Allgcgcnwart Gottes von der Welt env

fernet,

2) der Naturgeist in eine fatale Weltmaschine ver,

wandelt,

z) der physische Einfluß gezerret, und

4) die Fortpflanzung der Seelen an eine Vorschö«
pfung verwiesen wird,

welches insgesamt offenbare Ungereimtheiten entt

hält, und die Lehrt der Alten desto mehr beiMcket,

M !X. Noch
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IX. Noch werden einige Sätze der Alten gercchtfttt

tigct, wobey vorher der Begrif nebst einem tlci»

nen Schattenriß von der Natur gegeben wird.

Darauf werde» die Fragen beantwortet:

,) Ob Gott ein von der Welt abgesondertes oder

mit derselben verbundenes Wesen ist. ('Das

leztere wird bewiesen.)

,) Ob die Welt als eine Maschine von selbst fort«

dauret, oder ob ihre Fortdauer von einem

unaufhörlichen gottlichen Einfluß herrühret?

(Auch hier wirb das leztere bewiesen.)

z) Wie Gott, Natur und Welt unterschieden und

doch in einander sind?

Zulezt «erden die gegenseitige Einwürfe gehoben.
Diese sind

1) daß Gott so dann ein Theil der Welt, und die

Welt ein Theil Gottes seyn müste.

2) daß dadurch die ganze Natur aufgehoben würde,

z) daß Gott auf solche Art auch an dem Bösen

theil nehmen, und

4) auch in allen unreinen und schändlichen Diu«

gen, ja selbst in der Hölle seyn müste.

X. Nun kommen die 4 Grundsäulen der Religion.
Die I. ist die Erkenntniß GotieS und seiner m«

jestätischen Eigenschaften, welche zuvor kurz b«

schrieben, und darauf die antideistischen beson-
ders bewiesen werden, als:

1) Die Unermäßlichkeit, Allgegenwart, Allwürck«

samteil und Belebung aller Dinge.

-) Die Allwissenheit,

z) Die Ailweisheit.

4) Die Mrcgierung.

5) Die Allgütigkeil und höchste Liebe.

6) Die
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6) Die Heiligkeit und Gerechtigkeit.

7) Die allgemeinen Spuren der Gottheit und ih»
rer Sprache.

XI. Die 11. GrundsSule der Religion ist die Mich»

Weltregierung und besondere Vorsorge Gottes.

Das eine wird au« den göttlichen Anstalten bey
der Einrichtung der Menschheit und au« den

menschlichen Schicksalen,

Das andere au« dem göttlichen Einfluß in alle Din«

ge, und aus Erfahrungen, die die Erfüllung

merckwürdiger Träume darreichet, bewiesen,
und zulett der Einwurf der Zweifler gehoben:

warum sich denn die Schicksale der Menscher»

nicht genau nach ihrem Verhalten richten?

XII. Die 111. GrundsSule der Religion ist die Un,

sterblichkett der Seele.

Zuerst wird da« Daseyn der Seele au« ihren geifk
lichen Würckungcn,

und darauf ihre Unsterblichkeit aus der Natur der

Seele, als eines lebendigen und Motlihn,
lichen Geistes, aus dem lezten Endzweck der

Wercke Gottes, und aus der nächsten Ver»

binduna mit den andern sittlichen Wahrhei,
ten, bewiesen.

XIII. Die IV. GrundsSule der Religion ist die zu,

künftige Vergeltung menschlicher Handlum

gen, nebst de» damit verbundenen Schicksa»
len der Ewigkeit.

Dieses folget schon aus der Unsterblichkeit der See«

le. Es wird aber noch bewiesen

sowol aus der Vergleichung der menschlichen und

göttlichen Liebe,

als auch au« dem sittlichen Charakter Gottes und

M » dem



Sum.Wiederh.d.Hauptsätze zc.180

dem inner« Gefühl des Gewissen«, wenn

man dagegen hält, wie «S in dieser Welt den

Bösen gut und de» Frommen schlecht gehet.

Weder die Organisation noch die unendliche Liebe

Gott«» kan hier den Freygeist decken.

XIV. Endlich kommt der Schlußsatz gegenwirtiger
Abhandlung, welcher ist vi« Wahrheit der

Religion, wobey ihre Pflichten kurz angejei-

get werden, deren Ausübung durch dieEhr«
furcht für Gott, erhöhet wird.

Zum Beschluß werden die vermeinten Güter eine«

Freygeiste« mit den wahren Gütern eine«

Verehrer« der Gottheit, gegen einander

Schalten.

Wahr-
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Wahrheit der christlichen Reli-

gion laut heiliger Schrift, widerden

Unglauben der Naturalisten.

Der I. Abschnitt.
Was Naturalisten sind.

Naturalisten nennet man gemeiniglich

diejenigen, welche die Wahrheit der

göttlichen Offenbarung in h. Schrift

und die christliche Religion, darin sie ge,

bohren und erzogen sind, verwerfen, und von

nichts, als ihrer eigenen eingebildeten natür-

lichen Religion, die ein jeder sich nach seinem

Hang und Denckungsart bildet, wissen wol-

len. Man könnte fast sagen: so viel natu-

ralistische Kopfe, so viel natürliche Reli«

gionen.

Die christliche Religion ist «ine göttliche

Veranstaltung, die Menschen durchs Evan-

M s gelimn
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gelium zur Seligkeit fähig und würdig zu
bilden. Diese verlassen die Naturalisten,
und suchen selbst einen Weg zu Gott, der ih-
rer Gemächlichkeit schmeichelt, und die Na-

tur zum Deckmantel hat. Es ist zu bebau-

ren, das diese Abtrünnige von einem so ehr-
würdigen Nahmen benennet werden. Die

Natur an sich, ist der Spiegel der Herrlich-
keit Gottes, dadurch er sich in allen seinen
Wercken offenbaret. So wie die Ursprünge
liche Religion auf die Natur und ihre ewigen
Gesetze gegründet und unveränderlich ist, al-

so kan man die wahre natürliche Religion
und Sittenlehre nicht gnug erheben, weil

sie uns das natürliche Band zwischen Gott

und Menschen lehret.

Nach der Natur leben, Heist keinesweges
nach dem Beyspiel unvernünftiger Thiere,
ohne sittliche Lebensordnung, bloß den Trie-

ben folgen, sondern nach dem Vorzüge der

Menschheit sich einer sittlichen Lebensorduung
befleissigen, vorzüglich aber seinen Geist er-

heben, und nach seiner wahren Bestimmung,
der göttlichen Absicht gemäß, vollkommen

leben— Eine solche natürliche Religion

lieget bey der christlichen zum Grunde. Selbst
der Stifter des Evangeliums und seine Apostel

sind Lehrer derselben. Kenner der Namr

können unmöglich Verächter und Spötter der

Lehren der Offenbarung seyn. Sie sind viel-

mehr
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mehr Verehrer derselben. Sie fühlen zu

sehr das Verderben und Unvermögen ihrer

natürlichen Kräfte auf dem Wege ju Gott,
und freuen sich, daß sich Gott den Menschen

näher geoffenbaret, und sie durch seine Kraft

selbst unterstütze» und leitet.

Die Natur, nach der Einbildung derNa-

turalisten , bestehet in dem einmal in Be-

wegung gesezien Weltmechanismus. Und

nach der Natur leben, Heist bey ihnen eben

so viel, als sich nach der Organisation und

nach den Eindrücken der Erziehung und des

Umganges in der Welt, richten. Und ob-

zwar die thierische Organisation durch die

Feinheit der Sitten in der politischen Welt

äusserlich geläutert, oder vielmehr durch die

Werstellungskunst verhüllet wird, so bleibt

doch der Grund des Herzens verderbt, wel-

cher sich nur gar zu oft verräth. Heist das

Natur gemäß gelebt, wenn marndas Maaß
der Kräfte überschreitet, welches so leicht
kein Thier thut?

Diese Art Naturalisten sind den Freygei-

stern sehr nahe, und vielmals im Grunde

mit denselben eins, nur das die Heuchler-
maßke ihnen nicht erlaubet, sich dreiste für
dieselben zu erklären. Allein, je mehr sie
mit der Natur prahlen, desto weniger ken«

nen sie dieselbe, sonst würden sie nicht ohne

Unterscheid alle Offenbarung verwerfen, da

selbst
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selbst die Erfahrung lehret, daß sich Gott

noch heul zu tage gemisser Art Offenbarun-

gen bedienet, wie wir weiterhin klarlich dar-

thun werden.

Feinere Naturalisten erkennen gar zu

wol die Hand Gottes in allen Dingen, die

Unsterblichkeit der Seele, ein« zukünftige

Vergeltung unsers irdischen Verhallens und

ein anderes Leben nach dem Tode. Sie bil-

den sich aber ein, daß das blosse Licht der

Natur, wodurch sie ihre vermeinte hohe
Vernunft verstehen, hinreichend sey, die

Menschen zu lehren, wie sie Gott gefallen,

d. i. ihn verehren, tugendhaft leben und ih-

re Pflichten erfüllen, und also die Seligkeit
erlangen sollen.

Es giebt noch eine Art versteckter Na-

turalisten , die äusserlich die göttliche Schrift

hoch schätzen, derselben aber durch ihre Er-

klärungen, oder vielmehr Verdrehungen, die

Gestalt einer menschlichen geben. So ma-

chens zum theil die Socinianisch gesinneten,

besonders aber der Wertheimische Bibel-

überscher und die seines Gelichters, welche

alle Geheimnisse aus der Schrift zu ver-

weisen sich bemühen. Diesen sadduzäischen

Christen kan man mit Recht zuruffen: Ihr

irrer, und wisset die Schrift nicht, noch die

Kraft Gottes.

Man
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Man kan noch eine Klaff«, nemlich die

Modenaturalisten, sehen. Diese armen

Geister sind es nur um anderer willen, weil

sie in dem Wahn stehen, daß es schön lasset,

wenn man gelehrtes dummes Zeug nach-

schwatzet. Man kan sie jenen irrenden Rit-

tern an die Seite setzen, die sich durch Aben-

theure zu verewigen glaubten.

Die natürliche Religion und Sittenlehre

an und für sich, wie sie weise Kenner der

Natur und des Herzens abfassen, bleibet oh-

ne unser Lob in ihrem hohen Werthe, und

eine verehrungswürdige Schwester der Of-

fenbarung ,
die mit derselben einerlei) Absicht

heget, die Menschen zu Gott zu führen. Wir

werden im IV. Abschnitt ein Muster ihrer

Grundsähe darlegen. Sie bleibet aber des,

sen ohngeachcet bey aller Schönheit ihrer gül-
denen Lehren zu unserer Seelenruhe unzu-

länglich und zu dem Endzweck uns zu Gott

zu führen, viel zu schwach, wie wir im V.

Abschnitt zeigen werden.

Das Licht der göttlichen Offenbarung hin-

gegen ersetzet dasjenige, was der natürlichen

Erkenntniß fehlet. Denn wo diese aufhöret
und uns verläst, da bietet uns das Evange-

lium, als eine seligmachende Kraft Gottes,

die Hand. Die nun dieses höhere Gnaden-

licht, um ihrer Lüste willen, verachten und

von sich .stoßen
,

und bloß in dieser-Absicht
der
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der h. Offenbarung widersprechen und die

natürliche Religion über alles erheben, um

der christlichen wehe ;u thun, machen den ei-

gentlichen Naturalismus aus. Wider die-

ses Aergerniß des christlichen Glaubens

schreiben wir.

Der II. Abschnitt.

Wie der Naturalismus entstehet.

Der Grund des Naturalismus ist ein tief.
eingeprägtes Vorurtheil, daß die'

menschliche Vernunft alles zu begreifen uni»

einzusehen im Stande ist, und daß es folg-

lich keine Geheimnisse gebe.

Die erste Hochachtung für die Vernunft
wird der zarten Jugend in der besten Absicht,

sie menschlich zu bilden, eingeflosset. Sie

lernet bey vielfacher Gelegenheit den Vor-

zug der Vernunft und ihren hohen Werth zu

erkennen. Wird sie nun bey der Ausbil-

dung ihres Geistes dem Unterricht eines wei-

sen Lehrers, der selbst ein Christ ist, anver-

trauet, so lernet sie nach und nach den wah-
ren Gebrauch der Vernunft von ihrem Miß-
brauch zu unterscheiden und wohl anzuwen-

den. Geräth sie aber in die Hände eines

Pedanten, der selbst wenig Religion und

Christen-
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Christenthum besitzet, (dergleichen darf man

nicht mit Licht suche»,) so wird die Jugend
mit gelehrten Grillen angefüllet, die man

ihr als Heiligthümer der Vernunft anpreiset.

Die flüchtige Jugend ist ohnedem zu stolzen

Einbildungen aufgelegt. Findet sie nun

Nahrung in ausgegrübelten Sublilitälen, die

ihrer Einbildung und Ehrliebe schmeicheln,

so denckel sie desto mehr Wunder, was sie

verstehet, je mehr sie von der wahren Weis-

heit entblösset ist.

Auf hohen Schulen wird nicht allein in

der Vernunftlehre der Grundsatz, daß die

menschliche Vernunft alles zu begreifen und

einzusehen vermögend sey, aufs höchste gc-
trieben und durch eine Reihe von Schlüssen

mathemausch demonstriret, sondern es wird

auch in der Metaphysik, als der vermein-

ten Grundwissenschaft aller Erkenntniß, die

Hauptprobe abgelegt, wie hoch und tief, wie

weil und breir, wie fein und subtil die Ver-

nunft sehen, den Weltmechanismus und sei-
ne Triebfedern entdecken, bis in die Mona-

den hineindringen, und in einem jeden der-

selben eine» Spiegel der ganzen Welt er-

blicken kan. Was ist es denn Wunder,
wenn bey dem eingebildeten übergrossen Licht

der Vernunft alle Geheimnisse verschwinden?
Wie sollte denn nicht der nach der Wellweis-

heit eifrige Jüngling in seiner Finsterniß von

einem
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einem solchen philosophischen Glan; geblen«
det und von dem metaphysischen Hauch auf-

geblasen werden.

Sehet, wie heiter jener philosophischeHeld,
umringet von dem gelehrten Kranz der Mu-

sensöhne, die erhabenen Stuffcn des Kampf-

platzes in dem grossen Hörsaale besteiget, und

den Angrif seiner Gegner muthig erwartet.

Kaum ist der erste syllogistische Angrif ge-

schehen, so löset er jeden gordischen Knoren

mit einem hyperkarapodialischen Dißinktionö-

hiebe. Das Gefecht wird immer feuriger.
Man drücket auf beyden Seilen hundert

Vernunftschlüsse mit einem rauschenden Ge-

schrey 10ß. Endlich muß unser Held sie-

gen. Alle Pfeile seiner Gegner werden ge-

gen seinen dialektischen Schild stumpf. Al-

les muß julezt dem Ueberwinder weichen und

sich durch die Kelten seiner Vernunftschlüs-

se fesseln lassen. Die Schaar der Musen

fält ihm ju und umwinden seine gelehrte

Scheitel mit Lorbeeren. Ein allgemeines

Frohlocken erhebet die Grösse seiner Vernunft

bis an die Sternen. O Vernunft, wie über-

irdisch ist dein Zepter! o englische Logik! o

himmlischeMeraphysiklOgesegnelerSchmauß
nach! überstandenem Kampf und Streit! O

Nektar und Ambrosia, die ihr den gülde-

nen Frieden wieder bringet! So präget

ein glänzender Wahn das grosse Vorurtheil
ein.



entstehet. 193

ein, daß es keine Wahrheit ausser den Grän-

zen der Vernuuft und ausser dem System der?

selben gebe.
Die nach philosophischer Lehrart abgesattelt

Schriften der neuen Gelehrten, und der Um-

gang mir Männern, die alles zu erklären und;u

beweisen sich bemühen, und kei<?eWahrheir, fi»

mag noch so fühlbar seyn, andere annehmen

wollen, als in so fern sie mathemalisch demon«

sirirr wird, dagegen alles, wa» sie weder be-

greifen noch erklären, d. i. mir ihren einmal ge-

fasten philosophischen Sätzen zusammenreimen

können, verwerfen, befestigen das Vorurrheik

derVernunft noch mehr. Man schämer sich zu

bekennen, daß man etwas nicht solre begreifen

noch ergründen können. Man eigne: dieses

Nicht den Schrancken menschlicher Erkenntniß

zu, sondern erkläret alles für abergläubische

Mahrlein, was den Horizont ihrer Vernunft

übersteiget. Je mehr man in der Unwissenheit

der wahren Kenntniß der Natur bleibet, und>

sich von der wahren Weisheit entfernet, desta

mehr erhebet sich der Schwulst eiteler Wis-

senschaften, und desto verächtlicher siehet man

alles an, was nicht auf dem Leisten der Ver-

nunft passet. Endlich wird man kühn, die An-

wendung auf die Religion der Offenbarung zu

machen, und die gefchminckceu Schriften oer

Naturalisten vermehren den Unglauben gegen
die Geheimnisse derOffenbarung, durch ihren

Gift.
Die Rlopstockliche Messade, dieses

N Mei-
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Meisterstück desWihev im Heiligthum, träget
wider die Absicht dee Verfassers zur Nahrung
desUnglauben« gegendie H.Geschichre mir bey.
Wir bcdauren, daß dieser grosseDichter un-

serer Zeiten das Allerheiligste der Christen-
heil,die allerwahrhaftigsteGeschichreJesu und

ihren ollerernsthafresten Inhalt, einer fabel-

haften Iliade und Aeneide ahnlich geinacht»
Wie se!. r sich dieses der Freygeist und Natura-

list zu nutze machet, habe ich vielmals mir Mit-

leidenerfahren. Die mit prächtigen Farben

zusamnengewebre seraphische Lufrscenen be-

zeiftern zwar eine Zeirlanq die erhizre Einbil-

dung ihre- Liebhaber, verrauchen aber, leer von

Würcklichkett,ven selbst,so bald die enthusiasti-
sche Hitze sich leger. Nur schweben mir noch im

Sinn die zwey guten Engel, die der dichterische

Schöpfer, ohne Mitleid, fern von demße-

zirck der Schöpfung, aus Furcht, daß ihn Sa-

tan nicht bestürme, zu Hütern der Hölle abge-
schieden. Das muß ein Fegfeucr für diese ar-

men Seraphs seyn! Was ist es Wunder,

wenn sie einsam vom steren Anblick derFinster-

niß und vom höllischen Gelöse betäubet endlich

schlummern, und Saran unbemercktaus - und

einschleichet. Doch hoffe ich, daß sich baldein

neuer Schöpferfinden, und mit neuer Groß-

murh diese zwey armen Engel abzulösen und die

Hölle sicherer zu bewahren
,

Anstalten machen

wird. Welche neue C cenen werden wir als-

denn wieder zu träumenbekommen!

Noch muß ich einen wichtigenUmstand be-

ruh-
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rühren, wodurch der naturalistische Unglaube
wider die Offenbarung seine grösteStärcke er-

hält. Eine Art der Erfahrung scheinet ihn ju

rechtfertigen. DieAlten haben aufTräume und

Gesichter geachtet, und von Zaubereycn und

Gespenster manche wunderbare Erfahrungen

gehabt. In den aufgeklarten Zeiten hat man

wahrgenommen, daß böse Menschen diese

Schreckbilder nachgeäffet und denPöbel damit

bethöret, um ihre böse Absichten zu erreichen.
Man hat dergleichen Betrügereyen entdecket»

Hieraus machen neuereGeister den heldenmäs-

figenSchluß: daß alle solche Dinge ohneUnter-
scheid lauter Mährlein undPossen sind. Weil

nun in h. Schrift Spuren von diesen Naturge-

heimnissen anzutreffen, so schöpfet man einen

Argwohn wider ihre Göttlichkeit. Der frucht-

bareWitz reichet gnüglichenStoffzu den schein-

barstenDemonstrationen dar, daß es derNatur

und der göttlichenßegierung zuwider sey
,

ob

man gleich die eine so wenig, als die andere kene

net. Satyre und Spöttereyen machen es völ-

lig lächerlich. So muß dieWelt betrogen seyn,
nur daß eö hier aufeine feinere Art geschicht.—

Nun wirdmanmichauch unter dieVcrehrerdec

allenWeiberMahrlein zählen.Vieleichterlan-

geich gar dieEhre, in der Klasse der neuen Gei-

sterseher zu stehen. Ich muß mir alles gefallen
lassen. Frohlocket aber nicht vorderZeil, ihr
schönen Geister. Euer Unglaube hatnichl meh-
rern Grund, als derUnglaube jener Schäfer-

gcgend, diesich bey demGemätzeljderWölfe un-

N 2 ter
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ter der Heerde an dem kläglichen Geschrey des

Schäfere,nicht kehrten.weil er sie miteinem un-

nützen Spaßgeschrey dreymal betrogen hatte.
So weit gehet die natürliche Geschichte des

Naturalismus. Der vom Hunger belebten

Scharlatans und der blinden Anhänger der

Naturalisten nicht zu gedencken.

Der III. Abschnitt.
Von dem Unterscheid der Natur und

der Vernunft.

Es ist ein qrosser Unterscheid, dieNatur erhe-
ben und die Vernunft erheben, welches

man gemeiniglich vermischet.

Die Natur istein Abgrund von Geheimnis
sen davon wir das allerwenigste aus Elgnift

sen undBeobachtungen erkennen. Wer kan ih«
reWunder ergründen? Wir kommen unwissend

in die Welt, und lernen nach und nach dieDin-

ge an und um uns, mehr dem Nahmen und den

Empfindungen nach,als nach chremWesen ken-

nen. DieWiederholung ähnlicher Fälle macht
uns eimgeLlgeuschaften derselben bekannr,und

so bilden wir uns ein, daß wir sie gnüglicn wis-

sen,weil wir ihreWürckungen erfahren. O wie

weit ist es noch von dem wahren Grund der Din-

ge.— Meine Auqen sehen diegrosse Well. Das
ist ganz natürlich, d. i. ich weiß, daß es

ist und geschicht und nichts neues in der Welt

ist. Aber, wie geht es zu, daß, da

sich die grosse Welt in den zwey kleinen Oes?

nungcn
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nungen meiner Augen so klein abbildet, mei-

ne Seele sich doch alles so groß, und noch

dazu als ausser sich ,
und zwar nicht doppelt,

sondern einfach, vorstellet. Wir wissen, daß

die Magnetnadel sich nach Norden wendet

und dabey auf vielerley Art abweichet. Was

lencket sie aber nach dieser Himmelsgegend,
und was ist die Ursache ihrer so verschiedenen

Abweichung? Wer kan hier einen zureichen-

den Grund angeben? Es ist, weil es ist.

Und so ist es mit den Elementen und allen

andern Geheimnissen und Wundern der Na-

tur beschaffen. Wer kennet ihr Wesen, wo-

raus sie bestehen lind wie sie innerlich wür-

cken? Es ist gnug für uns, wenn wir das,

was wir wahrnehmen, zu unserm Nutzen

anwenden können.

Die Vernunft hingegen ist voll gelehr-
ter Gedichte, die man Hypothesen nennet,

wie aus den einander widersprechenden Syste-

men der Originalgeister alter und neuer Zei-

ten erhellet. Man möchte fust sagen, so
viel Köpfe, so viel Vernunft, und dieselbe,
die ein jeder besitzt, ändert sich vielfach mit

den Jahren. Dem einen zeiget seine Ver-

nunft dis, dem andern das, und dem drit-

ten just da« Gegentheil. Was diesem so

einleuchtend und wichtig ist, und darauf er

so stolz thut, ist jenem abgeschmacktes Zeug,

dessen er sich schämet. So ist oftmals Ver-

N z nunst
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nunft wider Vernunft. Welche ist denn die

wahre? und mit welcher Zuversicht kan man

sich darauf verlassen? Wo haben wir Men-

schen jemals eine vollkommene Richtschnur
derVernunft, wie wir sie inder Narur und ih-
ren unveränderlichen Gesetzen finden?

Je unbehntsamer also die Vernunft erho-
ben wird, desto mehr gewinnet der Natura-

lismus jum Nachtheil der Offenbarung und

der christlichen Religion. Zwar ist die

Vernunft, in so fern sie mit der Natur über-

einstimmet, ein köstliches Geschenck aus der

Hand Gottes, und der grosse Vorzug, den

uns Gott vor allen Thieren verliehen. Fol-

get aber denn hieraus, daß ihr Licht zureichet,
die göttliche Haushaltung zu beurtheilen, und

daß sie ein Recht habe, alles zu verwerfen,

was über ihre Sphäre ist. Die Vernunft
ist vielmehr ein Beweis der Schrancken un-

serer Erkenntniß. Sie muß uns vielmehr

demüthigen, als stolz machen. Aus Noth
machet sie sich allgemeine Begriffe, weil es

ihr unmöglich ist, so viel Millionen Gegen-

stände einzeln zu fassen. Man brauche sie

also in ihren Schrancken nach der Bestim-

mung des Schöpfers, so weit sich Dinge er-

kennen lassen, und wende diefc Erkenntniß
heilsam an. Was drüber ist, ist nur

Fürwiß.

Die
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Die Natur besiehet in dem innern We-

sen der Dinge und in ihrem innern Triebe

und würckenden Kräften, nach dem Bilde

und Gesetz, das Gott einem jeden Dinge

eingepräget. Da wir nun von dem innern

Wesen keine anschauende Erkenntniß haben,
so können wir auch die eigentlichen Triebfe-

dern ihrer innern Kräfte nicht ergründen»
Mir sind nur Beobachter der sich ereignen-
den Veränderungen und Verwandelungen
der Dinge, und sehen sie als Eigenschaften

an, wenn wir sie öfters wahrnehmen.

Dahingegen soll die Vernunft ein Ver-

mögen seyn, den Zusammenhang der Din-

ge einzusehen, welches aber mehr in derEin?

Bildung, als in der Wahrheit bestehet. Ich

leugne es nicht, daß der menschlichen Seele

auch ein Vermögen anerschaffen ist, die Ver-

bindung der Ursachen und Würckungen in

vielen Dingen zu erkennen, welches aber

mehr in einer Wahrnehmung, daß eins das

andere würeket, als in einer Einsicht, wie

eins das andere würcket, bestehet. Und

wenn wir gleich einen Plan der Wissenschaf-
ten und eines zusammenhangenden»Erkennt-
nisses angenommen oder selbst entworfen,

mein Gott, welche Lücken bleiben nicht da-

rin, und wie vieles nimmt man uicht dazwi-
schen auf guten Glauben an. Ja wie oft
finden die grösten Geister, daß sie in ihren

N 4 Schlüs-
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Schlüssen aefehlet. Heist das den Zusam-

menhang der Dinge einsehen? Und gesezt,
man liesse den Begrif in so weit gelten, daß

die Vernunft das Vermögen sey, den Zu-

sammenhang der Dinge zu erkennen, Heist
denn dieses einen Zusammenhang durch die

Schärfe seines Witzes selbst bilden? Was

thun die Snstcmciticker anders, als dieses,
wenn sie ihre Sätze verketten?

Vielmehr ist unsere menschliche Vernunft

ein sehr eingeschränckles Vermögen, Ursa-

chen und Folgen wahrzunehmen und sich ein-

zubilden, welche mehr ans das Ansehen er»

fahrner Männer und auf Muthmassunqen
ähnlicher Fälle, als in Ergründung der Na-

tur und ihres Zusammenhanges, bestehet.
Die Vernunftlehre lehret künstlicher, der

Geist aber glücklicher mutbmassen. Und

wenn wir es recht ans Licht besehen, so sind
die mehresten Sätze der Vernunft Meinun-

gen ,
und unser bestes Wissen, Smckwerck.

O welch ein unzählbares Heer von unbekann-

ten Wahrheiten ist unsern Augen verborgen'.

Aus dem allen folget, daß die Religion
der Natur und der Vernunft nicht einer-

ley ist.

Die Religion der Natur entspringet aus

dem ungekünstelten Triebe nach der Einfalt

der Natur zu leben, d. i. nach dem einge-

pflanzten Triebe des Gewissens, das We-

sen
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sen aller Wesen, in dessen Gewalt wir ste-

hen, und dem wir alles zu pancken haben,

zu fürchten und zu verehren, und die Re-

geln der Tugend, des Rechts und der Güte

untereinander, nach dem Gefühl der Sitt-

lichkeit zu befolgen, um Gott und der Ewig-

keit getrost entgegen zu gehen. Hier ist Ge-

fühl, welches mehr als alle Demonstra-

tion ist.

Die Religion der Vernunft hingegen

entspringe» aus besondern Principien, die

ein jeder für sich annimmt, und daraus ei-

nen Plan bildet, davon der eine diesem, der

andere jenem, und dem Freygeist keiner

gefällt.

Jene, die Religion der Natur, ist kurz,

übereinstimmend, und im Grunde bey allen

Vvlckern unter der Sonnen einerley, und

bestehet bloß in dem Wesentlichen der Reli-

gion. Diese aber, die Religion der Ver-

nunft, ist so mancherley, als die Staatsver-

fassungen, und hat viel Ausserwesenrliches,
welches ein jeder Urheber und desselben An-

hänger, als wesentliche Stücke andern auf-

zudringen, beeifert sind. Dieses ist die be-

trübte Quelle der Religionsverfolgungen, die

der Eigennutz anfachet.

Weil nun der Greuel derselben gar zu

fühlbar, und die geoffenbarte Religion in h.

Schrift durch die betrübten Religionespalrun,
N 5 gen
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gen vielem Aergerniß unterworfen ist, wozu
die neue philosophische Theologie und die ge-

künstelte Predigten
,

die von der natürlichen
Einfall des Evangeliums abweichen, vieles

beytragen, so glaubet der Naturalist am besten

zu thun, wenn er alle Religion, ohne Prü-

fung ihres innern Werthes, verwirft, und

nur die behält, die mit dem Maßstabe seiner

Vernunft übereinstimmet und auf sein Modell

passet. Und diese muß ohne allen Danck die

einzige, und wahre Religion heissen, die er

aber selbst so oft ändert, als es ihm beliebet.

So giebt sich der Naturalist die Ehre und

das Ansehen, als wenn er die ganze Natur

übersehe, und seine Denckungsart das Mu-

sier und der Prüfstein aller Wahrheit sey»

Wie elend er aber samt seinen Brüdern be-

stehet, ist aus den so verschiedenen Planen

der naturalistischenSchrifrsieller zu ersehen. —>
Und wenn sie nicht weiter kommen können,

so spöltern sie ans allerley Tönen. Es ge-

het ihnen aber wie denen, die gegen den Him-

mel ausspucken und sich selbst ins Angesicht

speyen. So wenig wir die Natur ma-

chen und zu unserm Willen wider ihr Wesen

zwingen können, so wenig können wir eine

Religion machen und nach unserm Wahn und

Hang einrichten. Wir müssen beyde anneh-
men, wie sie sind und Gott geordnet.

Der
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Der IV. Abschnitt.

Von den wahren Grundsätzen der

natürlichen Religion und Sitten-

lehre.

wird mir nach meiner Absicht erlau-

bet seyn, eines weisen Mannes System
von der natürlichen Religion und Sittenleh»
re, nemlich des Herrn OberkonsistorialrathS
und Probsts Gpalding Geschichte und Em»

pfindungen eines ehrlichen Mannes, in ei.'

uer mehrern Kürze zu liefern. Man kan dem

würdigsten Verfasser das Lob der vernünftig-

sten und natürlichsten Denckunqsart unmög-
lich absprechen, weil er alle Wahrheiten ans

eigenem Gefühl ganz ungezwungen herleitet

und recht fühlbar darleget. Das Werckgen

selbst führet den Tittel: Die Bestimmung
des Menschen.

Seine Gcdancken sind in ihrem Zusam-

menhange und dem wesentlichen Inhalt nach,

folgende:

kan meine kurze Lebenszeit nach ver-

>v) schiedenen Grundregeln zubringen, de-

ren Werth und Folgen unmöglich einerley
seyn können. Ich muß die besten und sicher-

sten wählen, wenn es mich nicht dereinst ge-
reuen nnd quälen soll.

Auf
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Auf Beispiele anderer kan ich mich nicht

verlassen, weil sie zu sehr wider einander lauf«

fen. Ich muß also selbst untersuchen, wor-

auf der Werth und die Verfassung meines

Lebens ankommt.

Warum bin ich da? und was soll ich

vernünftiger weise seyn? Auf die Ent«

scheidung dieser Frage kommt alles an. Und

damit mich weder Einbildung täusche, noch

Philosophie verwirre, so soll die einfältige
Natur und mein inneres Gefühl reden.

Reichthum uud Ehre sind nur eingebilde-

te Glückseligkeiten. Ich kan bey ihrem Be-

sitz dennoch tausendfach elend seyn. Folg-

lich sind sie schon nicht der Zweck meines

Lebens.

Sinnlichkeit.

Die Vergnügungen der Sinnen sind schon

wesentlicher. Sie würcken mit einem gewal-

tigen Reiz auf mich. Der Trieb zum Ver-

gnügen liegt zu tief in meiner Seele, und

was kan ich mehr wünschen, wenn ich mir

nichts versagen darf.

Allein die Erfahrung hat mich stutzig ge-

macht. Ich habe Wollüstlinge gesehen, die

in einem Meer von Wollust schwömmen.
Aber wie traurig ist nun ihre Veränderung.

Der eine seufzet in Kummer und Dürftig-

keit, der andere schmachtet in Kranckheir
und
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und Schmerzen, und beyde werden von dem

Andencken ihrer vergangenen Wollüste ge-

martert. Das erschreckt mich. Wollte

ich wol in ihrer Stelle seyn?

Vieleicht aber kommt es hier auf Ein«

schränckungen an, die sinnlichen Vergnü-

gungen mässig ju gemessen, daß man ihre
Übeln Folgen nicht befürchten darf. An

dieser Wissenschaft haben die feinsten Köpfe

lange gearbeitet. Diese Kunst ist freylich
viel werth.

Hier brauche ich die Vernunft nach ihrem
Zweck, und diene den Empfindungen, da

ich zum Empfinden lebe. So geniesse ich

eine Zeitlang die Ergötzungen dieses Leben«

mit Behutsamkeit und Sorgfalt.

Nichts desto weniger finden sich bey mir

gewisse trübe Stunden, da ich an den ge-

wohnten Vergnügungen einen Eckel empfin-

de, und alle Zerstreuungen mir nicht helfen.

Folglich füllet die sinnliche Lust nicht meine

ganze Seele aus. Diese fordert noch eine

Befriedigung von ganj anderer Art. Wo

finde ich dieselbe?

Vergnügen des Geistes.

Ich bemercke oft mitten unter den sinnli-
chen Vergnügungen, daß die Empfindung
der Ordnung, Harmonie, Proportion und

alles dessen, was Schönheit und Vollkom-

menheit
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menheit Heist, eine weit höhere und edlere

Lust ist
, bey deren wiederholten Vorstellung

sich meine Seele nicht so beschämt findet, als

nach dem Taumel der Sinnlichkeit.

Welch ein Schauplatz der Lust wird mir

sodann die Welt, wenn ich mein Auge und

Ohr mit einer betrachtenden Seele ofne. Die»

se Eindrücke rühren mich desto angenehmer,

ruhiger und anhaltender, je mehr die Ver-

nunft dabey geschäftig ist. Alle meineUeber-

legung billiget diese Erquickung eines feiner»

Gefühls.

Zu diesen Ergokungen machet die Kunst,

die die Fürtrestichkeiten der Natur nachah-

met, einen Zusatz, und befriedigt einen Theil
meiner Natur und ursprünglichen Verfas-

sung.

Noch mehr. Ich spüre in mir eine na-

türliche Anlage und Bestreben nach Erkennt-

niß. Das weite Reich der Wahrheit öfner

sich meinem Nachdencken. Wenn ich mir

also Kenntnisse s.unmle, das Schöne der

Namr und Kunst bemercke und meine See-

le zu einem richtigen Geschmack gewöhne,

so werde ich immer vollkommener und glück-

licher, und leiste dadurch meinen fürnemsten

Bedürfnissen und Trieben ein Gnügen.

Das ist alles meiner Natur gemäß. Aber

das ist noch nicht gnug.
dere
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dere Wesen um mich. Sind diese bloß um

meinet willen da? Bin ich nur mir alles,
und andern nichts schuldig?

Tugend.

Hier entdecket meine Aufmercksamkeit auf

wich selbst, daß noch etwas mehrers ist, wo-

hin sich meine Seele neiget, und was für
sie gehöret. Nemlich Triebe und Neigun-

gen, die sich auf andere Wesen und deren

Bestes beziehen. Woher käme sonst das

Ergötzen an der Glückseligkeit meiner leben-

digen Nebengeschöpfe? Woher käme das

rührende Gefallen oder Mißfallen an Hand-
lungen, die ich für gerecht oder ungerecht,
für großmüthig oder niederträchtig halte?
Woher käme endlich die Schaam in mir,
wenn nicht meinem Geiste ein natürlicher

Begrif von dem Anständigen und Schänd-

lichen
,

von Recht und Unrecht, eingedrückt
wäre?

Ich fühle also den klaren Unterscheid mei-

ner Begierden, daß einige auf mich, ande-

re aber auf das Wohl anderer abzielen. So

wenig mein blosser Wille selbige gemacht, so

wenig kan sie auch mein blosser Wille zer-

nichten. Folglich gehören die Triebe des

Rechte und der Güte, die von meiner Ei-

genliebe wesentlich unterschiedet sind, eben

so wesentlich zu meiner Natur, und sind al-

so kein Vonlttheil der Erziehung. Denn,

wenn
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wenn ich etwas verlange, so verlange ich es

ja viel lieber ohne Schaden eines Fremden
und Unschuldigen, als mit demselben zu er,

halten.

Hier finde ich eigentlich den Ursprung des

Edlen und Schönen in den Gesinnungen und

Handlungen freyer verständiger Wesen, und

den Unterscheid des Anständigen und Nütz,
lichen. Eine Thal kan für mich vortheilhaft
seyn. Sie kan aber unmöglich edel und

schön heissen /
wenn sie nicht das Wohl an-

derer, oder das allgemeine Beste jum Grün?

de hat. All« Welt hat diese Begriffe.

Dieses Principium ist von solcher Kraft,

daß, wenn ich es befolge, so überwältiget

e« alles sinnliche Mißvergnügen. Dagegen

find die lebhaftesten Ergötzungen unfähig,

mich zu befriedigen, wenn ich durch das An«

schauen einer innerliche» Zerrüttung gequä-
let werde.

Nunmehro sehe ich, wohin mich meine

ganze Namr führet. Ich will ihr folgen.
Und obgleich die Stimme der Natur mich

lehret, auf die Erhaltung meines Leibes be-

dacht zu seyn, und Schmerzen und Wider-

wärtigkeit zu vermeiden, so sollen dennoch

vorzüglich die höhern und edlern Triebe der

Güte und wohlthätigen Liebe in meiner See-

le regieren.

Men-
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Menschen glücklich zu machen soll meine

gröste Wollust und Ehre seyn. Wie sollte

ich wünschen glücklich zu seyn, und bey den

Angelegenheiten derjenigen unempfindlich
bleiben, die es eben so wünschen, als ich?

Gerechtigkeit gegen alle Menschen, Aufrich-

tigkeit in meinem ganzen Verhalten, Danck-

barkeit gegen Vaterland und Wohlthäter,

Großmurh gegen Feinde selbst und eine all«

gemeine Liebe, soll die Zierde meines Gei-

stes und mein angenehmstes Geschäft seyn.

Dabey soll meine Sorge seyn, daß meine

Neigungen und Handlungen mir den Ver-

hältnissen, die ich in der Welt antreffe und

nicht ändern kan, übereinstimmen, und sich

nach den ewigen Regeln des Rechts und der

Ordnung richten mögen. Ich kan nicht ma-

chen, daß derjenige, der mein Wohlthäter
gewesen, mein Wohlthater nicht gewesen

sey. Ich kan nicht machen, daß ein Wesen,

welches höher und fürtreflicher ist, als ich,
mir gleich oder schlechter sey. Wie wider-

stnnisch wäre es also nicht, wenn ich jenem
meine Danckbarkeit und diesem meine HoA

achtung versagte. Ich würde mich auf sol-

che Art wider das oberste Gesetz der Wahr-

heil empören, und muste mich selbst verdam-

men. Vielmehr soll mein Werth darin be-

stehen , den obern Aussprüchen der Wahr-

heit zu gehorsamen, folglich ist die reine

O E.u-
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Empfindung und Ausübung dessen, was sich

schickt ,
meine höchste Verbindlichkeit. Da-

zu bestimmet mich meine Natur und die Na-

tur der Dinge.

Hiedurch gelanget meine Seele zu einer

Heiterkeit und Ruhe, die über alle Anfalle

äußerlicher Widerwärtigkeiten weit hinaus

ist, und mich bey den beschwerlichen Zufal-
len des menschlichen Lebens für Schaam und

Reue bewahret. So lange ich also mich

selbst billigen und zu mir sagen kan: Ich
thue das, was ich soll; ich bin das,

was ich seyn soll, so lange dringet das

äussere Böse höchstens nicht weiter, als auf
meinen Leib, nicht aber in meine Seele.

Dieser innere Friede ist in seiner Stille mehr

werth, als alles Getöse sinnlicher Belusti-

gungen. Je mehr ich nun meinen Geschmack

an Wahrheit und Ordnung gewöhnet, desto

feiner ist diese empfindende Fähigkeit meines

Geistes, und desto rührender meine Lust.

Und so bin ich innerlich glücklich ,
weil ich

rechtschaffen bin.

Alsdenn ergiessen sich auch die vorher ent-

deckten Quellen des Vergnügens in der Na-

tur für mich noch reichlicher, wenn ich eine

damit übereinstimmende Regelmässigkeit er-

halte. Was sind wol die blendenden Schim-

mer des Ansehens und der Pracht, gegen

den lebendigen Glanz der wahrhaftig schö-

nen
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neu Welt, und gegen ihre Eindrücke, wenn

ich sie mit einer Seele empfinde, die zur
Freude und zum Bewundern aufgelegt ist»

Ach verliere mich mit Lust in die allgemeine

Schönheit, und trachte ein nicht verunstalt
»ender Theil davon zu seyn.

Religion.

Wenn ich diesen hohen Gedancken weiter

folge, so gerarhe ich zu einem Begrif, der

mich zu einer weit erhabner» Bewunderunz

Hinreisset. Die Welt ist sowol im Ganzen,
als in allen ihren Theilen, von dem klein-

sten Staube, bis zu der unermäßltchsten Aus-

dehnung, so schön und regelmässig, nach al-

len Gesetzen der Körper und Geister. Die-

ses giebel mir die Vorstellung von einem Ur-

bilds der Vollkommenheit, von einer ur-

sprünglichen Schönheil, von einer ersten und

allgememeu Quelle der Ordnung. Welch
ein Gedancke! Es ist also ein Wesen, von

dem alle Theile der Natur ihre Uebereinstim-

mung, ihre Verhältnisse, ihren Reih ha-
ben. Hin Verstand, der für das Ganze ge-
dencket, es einrichtet und lencket. Ein

Geist, der durch seine unbegreiflichen Aus-

flüsse allen Dingen Daseyn, Dauer, Kräf-
te und Schönheit mittheilet. Hier erwei-

tert sich meine erstaunte Seele bis zum

Unendlichen. Ich empfinde die Würck-

O 2 lichkeit
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lichkeit dieses obersten Geistes. Er be-

lebet mich. Er würcket in mir.

Ehrerbietung, Bewunderung und tiefste

Anbetung ist zu wenig für einen unendlichen

Geist, der zugleich mein Urheber ist. Weil

ich ihm nur so wenig leisten kan, so will

ich es ihm doch auch desto aufrichtiger

leiste«.

Allenthalben, wo ich bin, bin ich mit

den Würckungen seiner allweisen und allmäch-

tigen Güte umgeben. Die ganze Natur lie-

get vor mir ausgebreitet, mich zu erfreuen.

Nur muß ich nicht bloß an der Sinnlichkeit

haften, sondern mein Ergötzen durch das

moralische Gefühl von Zärtlichkeit und Men-

schenliebe, und insonderheit von dem Wohl-

gefallen der Gottheit erhöhen und verfeinern.

Bey jeder angenehmen Empfindung steige

ich von dem Geschöpf zum Schöpfer hinauf,
der eine göttliche Lust daran findet, «>enn al-

les, was lebet, seiner beseelenden Güte lob-

singet. Ich bin also stete unter den segnen-

den Augen dieses allgemeinen Vaters, und

in der Gesellschaft einer unendlichen Menge

lebendiger Wesen, die eben dasselbe Meer

der Wollust trancket.

Zu der grossen Kunst, mich recht zu ver-

gnügen, gehört, daß ich ihm, der Quelle

des Guten, mit allen meinen Gedanckcn und

Empfindungen, so nahe, als möglich, blei-

be.
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be. Dadurch wird auch der furchtbare Ein-

druck von seiner majestätischen Gegenwart
in eine zuversichtliche Entzückung ver-

wandelt.

Ich erschrecke sonst allerdings über meine

Kleinheit in der unermaßlichen Natur. Nur

das macht mich zu etwas, daß ich von der-

selben bis zu ihrer Urquelle hinaufsteigen
kan. Zu einer solchen Hoheit bin ich be-

stimmt. Und ich will nicht eher stehen blei-

ben
,

als bis ich zur ersten Quelle der Schön-

heit gekommen bin. Da soll meine Seele

ruhen, und satt von göttlichem Licht, und

entzückt in der Anbetung der obersten allge-
meinen Vollkommenheit, alles niedere und

sich selbst vergessen.

Dieser allgemeine Verstand kan keine an-

dere Absicht haben, als daß alle Dinge in

ihrer Art und im Ganzen gut seyn mögen.

Dahin sind alle Gesetze der Natur eingerich,

tel, dahin zielen auch die ursprünglichen Trie-

be vernünftiger Wesen. Es ist also die gros-

se Empfindung des Guten und Bösen, de»

Rechts und des Unrechts, eine göttliche
Stimme der ewigen Wahrheit, die in mir

redet.

Ich muß also der Sprache meines Ge-

wissens gehorchen. Allein, ich bin denn auch

zugleich gewiß, daß meine innerliche Rich-

tigkeit, der richtige Weg ist, jenem Urbilde

O z der
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der Ordnung nach meiner Fähigkeit ähnlich

zu werden, und ihm zu gefallen. Dieser
Grund des Wohlgefallens der Gottheit ist so
ewig unveränderlich, als sie selbst ist.

Hoher kan sich meine Ehrbegierde nicht

erheben, als wenn ich dem Regieret des Gan-

zen gefalle, der auch mich siehet und billiget.
Nun sind mir die Urtheile der ganzen Welt

zu klein. Kein Mensch kan mir einen Werth
geben, weil er selbst keinen Werth hat, al«

in so fernher rechtschaffen ist, und sich nach

demselben ewigen Nezelmaaß des Rechts und

der Ordnung richtet.

Dieses macht mich zugleich ruhig. Der

Geist, der über alles wachet, wird «uch über

mich wachen, und nichts geschehen lassen,
davon das Cnde ihm nicht anständig und

seinen Geschöpfen nicht heilsam sey. In sei-

ner Hand allein stehen auch meine Schickst
le. Wenn ich mich nicht selbst durch meine

Abweichung von den unveränderlichen Für-

schriften des Wahren und Gute», der glück-

seligen Würckungen seiner Vorsorge unfähig
mache, so wird mir nichts von dem, was

mir widerwärtig düncket, wahrhaftig scha-
den können.

Zwar in der Welt ist mir alles ein Rähel.
Die langwierigsten und emsigsten Untersu-

chungen lehren mich nur künstlicher, und nicht

einmal glücklicher mulhmasscn. Hier geht
alles
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alles ins Unendliche hinein, und so auch die

Verwaltung der Doch was brauche

ich mehr, als meine Schuldigkeit und die

Oberherrschaft einer unendlichen Liebe mit

Ueberzeugung zu erkennen. Hierin endigen

sich alle übrige Einsichten. Ich will es nuch

nicht befremden lassen, wenn ich in Umstän-
de gerathe, davon ich die Folgen und Em,

Wickelungen nicht voraus sehe. Ich will nur

meinen grossen Zweck nie aus dem Gesicht

verlieren, und mich sicher den Führungen

desjenigen überlassen, der alles nach seinem

Millen lencker. Alle Verwirrungen und

Dunckelheiteu werden sich einmal in Licht und

Freude verwandeln.

Aber, wenn wird das geschehen?
finde in diesem Leben den Knoten nicht auf-

gelöset. Erst der Tod endiget hier die Un-

terdrückung der Tugend, und dort das stolze
Glück des Lasters. Dieses widerss'ncht

aller Erwartung, die auf die Begriffe von

der Ordnung gerichtet war. Können denn

die unwandelbaren Regeln dex Billigkeit ver.-

statten, daß ein rechtschaffenes Gemüth, wel-

ches allein verdienet glücklich zu seyn, das

ganze Leben durch, ein Raub der Bosheit

sey, und Unschuld und Recht verdammet wer-

de
, dagegen Treulosigkeit und Mordsncht

nicht inne werden, was es auf sich hat, sich

wider das Geseh der allgemeinen Regierung
O 4 aufzu.-
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aufzulehnen. Hier verschwindet Eben?

maaß und Uebereinstimmung.

Unsterblichkeit.

Nein! Es ist nicht möglich, daß die Welt

also regieret werde, da sie einmal regieret

wird. Es muß nothwendig ein besseres Ver-

hältniß der Dinge da seyn, sollte ich die auch

in seiner völligen Klarh.it ausser dem Be-

zirck dieses Lebens zu suchen habere Eö muß
eine Zeit da seyn, da ein jeder das erhält,

wae ihm zukommt, da die allerangemessenste

Erstattung in einer unendlichen Verschieden?

heit von Graden geschehen wird.

Auf die Art öfnet sich mir eine Aussicht in

die Zukunft, welche nur von allen jenen fin-

stern Stellen in dem Plan, nach welchem

die Welt regieret wird, eine vollständige

Aufklärung verspricht, und mir den ganzen

Umfang der Vorsehung unendlich würdiger
und grösser macht. Ich erwarte also noch
eine entfernte Folge von Zeilen, welche ver-

mittelst einer allgemeinen richtigen Vergel-

tung die Weisheit rechtfertigen wird, wel-

che das Ganze verwaltet.

Die Anlagen und Anfänge einer morali-

schen Regierung sind unleugbar da. Die

ganze Natur führet mich darauf, daß Recht-

schaffen beit und Glückseligkeit zusammen ge-

hört, obgleich äussere Hindernisse bisweilen

dieses
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dieses sonst so wesentliche Band unterbrechen.

Ein solcher allgemeiner Hang zur Ordnung

wird einmal müssen durchgesezt werden. Die-

ser Ausgang allein hebt die Verwirrung und

den Widerspruch, der sonst unauflöslich blei-

ben würde. So bald ich also dieses Leben

als einen Zustand der Erziehung, der Prü-

fung und der Vorbereitung auf was weite-

res ansehe, so wird mir alles helle und voll

begreiflichen Zusammenhanges.

Auch bey mir scheint die Einrichtung gar

zu offenbar zu einem fortdaurenden Leben ge-

macht zu seyn. Ich spüre Fähigkeiten in mir,

die eines Wachsthums ins Unendliche fähig

sind. Sollten selbige alödenn aufhören,

wenn sie erst durch Uebung geschickt werden

können, so viel geschwinder zu einer grossem

Vollkommenheit hinan zu steigen. Das wä-

re zu viel vergebliches in den Veranstaltun-

gen einer unendlichen Weisheit,

Bin ich aber nur versichert, daß der gros-

se Urheber aller Dinge nach seinen edelsten

Absichten nicht willens seyn kan, mich un-

mittelbar zu zernichten, so darf ich keine an-

dere Zerstörung fürchten. Meine eigene

innere Beschaffenheit sezt mich dafür in

Sicherheit.

Ich bin in dem allergenauesten Verstam
de Ans, und eigentlich das, was in mir

Borstellungen hat, urtheilet, sich emschlies-
O s set.
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set. Dieses Ich ist nicht etwas theilbares.

Ich bin mir gar zu klar bcwust, daß es nicht

unser viele sind, davon dereine diesen, der

andere jenen Eindruck hat. Eben dieses wird

mir auch aus der unwandelbaren Beständig-
keit dessen, was in nur dencket, offenbar.
Alles übrige ist an mir veränderlich. Aber

Ich, der ich dieses dencke, bin und bleibe

immer derselbe, der ich jemals gewesen bin.

Keine Zeit hat mich, mich selbst verwan-

delt. Ich werde also bey noch so vielen

Verwandelungen und Verstörungen immer

derselbe bleiben. Ich weiß freylich nicht,

wie es damit im Grunde weiter bewandt seyn

mag. Allein ich weiß auch eben so wenig,

was die äusscrlichen körperlichen Dinge sind.

Wenigstens bin Ich selbst mir mehr bekannt,

als jenes alles. Ich kan dahero mit einer

vernünftigen Zuverlässigkeit aus dem vori-

gen Müssen, daß dasjenige, was eigentlich

Ich bin, nicht nothwendig der Vertilgung
mit unterworfen seyn müsse, die meinen Leib

dahin reisset.

Und nicht nur das blosse Daseyn, sondern

anch das würckliche Leben in der Zukunft,
wird mir von der innern Natur meines Gei-

stes genug geweissaget. Die wahre Thätig-
keit desselben hänget nicht von den Glied-

massen der Sinnen ab. Sie sind w meiner

gegenwärtigen Verhüllung nur die Werckzeu-
ge
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ge dazu. Sie können, wenn der erforder-

liche Gebrauch von ihnen gemacht worden,

niedergerissen werden, ohne daß damit mir

selbst erwa« abgehet. Ich werde vielmeh»
dann von allen Seiten, so zu reden, den

Eindrücken der Gegenstände offenstehen, und

alles an mir wird vieleicht lauter Empfind-

lichkeit, nur ein allgemeiner lebhafter Sinn

seyn. Ich werde nach der Entwickelung gleich-

sam eine so viel reinere Luft schöpfen, desto

schneller zu dem weiten Umfang der Erkennte

Nisse gelangen, und so viel freyer und unge-

hinderter meine wesentlichen Kräfte in Ue-

bung bringen.

Wie sehr wird nun durch diese grosse Er-

wartung mein Werth und meine Bestim-

mung erhöhet. Ich erkenne nunmehro, daß

ich zu einer ganz andern Klasse von Dingen

gehöre, als diejenigen sind, die vor meinen

'Augen entstehen, sich verwandeln und ver-

gehen, und daß dieses Leben nicht den gan-

zen Zweck meines Daseyns erschöpfe. Ich
bin also für ein anderes Leben gemacht. Die

gegenwärtige Zeit ist nur der Anfang meiner

Dauer. Es ist meine erste Kindheit, wo-

rin ich zur Ewigkeit erzogen werde; Tage
der Zubereitung, die mich zu einem neuen

und edlern Zustande geschickt machen sollen.

Hieraus will ich lernen das Verhältniß
meiner wenigen Tage gegen die Ewigkeit

recht
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recht zu schätzen und anzuwenden. Alle Be-

gegnisse der gegenwärtigen Welt verlieren

in meinen Augen ihr Gewicht. Sie sind

nach dein Tode nichts mehr. Sollte ich mich

so erniedrigen, daß ich ein kurzes Spiel der

menschlichen Eitelkeit zu einem Gegenstande
meiner wahren Hochachtung machte, da die

Dauer und Empfindungen meiner Seele sich
unendlich weiter erstrecken.

Aber was ist denn aus gleichem Grunde

alle Widerwärtigkeit dieses Lebens, da ich

zu jenem Reich des Lichts und der Wahrheit
gelangen soll, wo mir in dem nähern An-

schauen und Genuß der ursprünglichen Güte

und in dem ewigen Gefühl der reinsten Freu-
de

,
eine gnugsame Vergütung desjenigen,

was ich hie etwa unschuldig gelitten, zu theil
werden wird.

Diesen wichtigen Gedancken bey mir ge-

genwärtig zu erhalten, will ich mich gewöhn

nen, das jetzige Leben mit der Ewigkeit in

allen meinen Handlungen zu verknüpfen, und

nimmer zu vergessen, daß Rechtschaffenheit
und eine ordentliche Seele in beyden gleichen
Werth behält.

Dieses wird mich nach und nach zu der

Verfassung bringen, daß ich den Abwechse-

lungen und Zufällen dieser Welt ohne Furcht

und Begierde zusehen kan. Ich werde die

Tage der Wanderung mit Zufriedenheit zu-

bringen
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bringen und mit Freudigkeit endigen. Ich

bin alcdenn absonderlich zu diesem lezrern

Schritt beständig gefaßt. Es ist meiner

grösten Sorge werth, mich über die Furcht

des Todes zu erheben, und ich werde darü-

ber erhoben seyn, wenn ich nur unverrückt

der Bahn folge, die mir die ewige Wahr-
heit vorschreibt. So können sich alle meine

Vergnügungen mit der Vorstellung vom To-

de vollkommen wohl vertragen. Der Tod

selbst wird an meiner Glückseligkeit nichts

zu zerstören finden, sondern muß sie vielmehr

nach allen ihren wesentlichen Theilen ver-

mehren.

Einen so edlen und erwünschten Einfluß

hat dieser grosse Gedancke von meiner künf-

tigen Bestimmung in die Verfassung meiner

Seele und meines Verhaltens. Bey diesen

Betrachtungen findet sich mein Geist in sei-

nem wahren Element, und keine Beschäfti-

gung meines Verstandes giebt mir meine

ursprüngliche Würde entzückender zu fühlen.
Erwünschte glückselige Unsterblichkeit!

Ich will also mein ganzes Gemüth im-

mer mehr mit der trostvollen Vorstellung er-

füllen
,

daß ich noch in einem andern Zustan-

de zu leben habe, worin ich nach der Na-

tur der Dinge und nach der gütigen Regie-

rung der höchsten Weisheit, nichts, als gu-

tes erwarten darf. Wo ich einmal nach ei-

ner
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ner völligen Befreyung von den Thorheiten
und Plagen dieses Lebens, mich aufewig mit

der Quelle der Vollkommenheit vereinigen,
die ganze Wollust richtiger Neigungen unver-

mischt und ungestört gemessen, und also das

grosse Ziel desto mehr erreichen werde, dazu

ich durch meine Natur und von meinem Ur-

heber bestimmt bin, nemlich rechtschaffen,
und in der Rechrschaffenheit glückselig zu

seyn.

Der V. Abschnitt.
Von der Unzulänglichkeit der natür-

lichen Religion und Sittenlehre.

Ein jeder, der seine Menschheit fühlet,

muß von der innern Schönheit der vor-

hergehenden Sätze gerühret, die Kraft der-

selben an seinHerz empfinden.— Wae brau»

chen wir also einen andern Weg zu Gott,

als diesen, der so einleuchtend und einneh-
mend ist: lst er aber auch hinrei-

chend? Die Entscheidung dieser Frage

ist von der äussersten Wichtigkeit, davon die

Hofnung einer seligen Ewigkeit und die da-

mit verknüpfte Seelenruhe, abhanget»

Der weise Verfasser der Gedancken von

der Bestimmung des Menschen giebel selbst
in
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in dem Anhange zu erkennen, daß derMiß?
brauch seiner Gedancken seinen Absichten

hochst nachtheilig sey in Ansehung derer, die

die Fürlreflichkeit der natürlichen Religion
und Sittenlehre als einen Grund ansehen,
dieLiebenswürdigkeit undWahrheit des christ;

lichen Glaubens zu bestreiten. Er beweiset
die Umechtmassigkeii dieser Folgerung aus

Gründen, weiche einen jeden vernünftigen
und ehrlichen Mann zu der aufrichtigsten und

tiefsten Hochachtung gegen die Lehre Jesu

bewegen müssen, ohne dem natürlichen Glau-

ben an Gott das geringste von seinem Werth

zn benehmen.
Seine Gründe sind folgende:

i) Wer die Religion der h. Schrift
in ihrem Wesentlichen und in ihrem Haupt,

zweck unparlheyisch und aufmercksam «rwe-

get, der wird so fort finden, daß sie den Wahr-

heilen der Natur das schönste Zeugniß und

den starcksten Beyfall giebt. Des Men-

schen Zweck und Schuldigkeit, seine Abhän-

gigkeit von Gott und seine Glückseligkeit jin

demselben wird darin mit solchem Lichte, Ernst
und Kraft gelehret, daß es mir unbegreiflich
ist, wie es möglich seyn sollte, von dem Wer-

the der narürlichen Religion lebendig durch-

drungen seyn, und doch eine Glaubensleh-
re nicht hoch zu achten, die eben dasselbe,

und zwar so deutlich, voWndig und ruh,
rend sagt.

2) Das
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2) Das Evangelium verdienet noch

mehr Hochachtung bey denen, welchen die

natürliche Religion schätzbar ist, wenn man

erweqet, daß keine natürliche Religion in

der Welt seyn würde, wenn nie eine geoffen-

barte in der Welt gewesen wäre. Je wei-

ter man in der Erkenntniß der menschlichen

Natur gekommen, desto mehr ist man über-

zeuget worden, daß unsere Vernunft für sich
und ohne Anweisung ganzlich unvermögend
ist, sich übe? die sinnlichen Dinge zu den

Wahrheiren der Religion zu erheben. Eben

so wenig konnte die natürliche Erkenntniß
und Verehrung Gottes nach ihrem so allge-

meinen und das Zutrauen der Vernunft so

sehr demüthigenden Verfall, ohne eine gött-

lich unterstüzte Bekanntmachung wieder auf-

geholfen werden. Daher ist es auch unleug-

bar, daß die natürliche Religion da am be-

sten erkannt und gelehret wird, wo das Licht

des Evangeliums die Geister aufgeklaret hat.
Dieses wichtige Phänomenen verdienet zum

Vortheil des Christenthums bemerckt zu wer-

den. Lasset uns aber auch den unmögli-

chen Fall sehen, daß es Kopfe gebe, die aus

sich selbst die natürliche Religion erfinden

könnten, wie wenig würde doch dis bey dem

jetzigen Zustande der Menschen helfen. Wie

wenig würden die Erfindungen einiger we-

nigen, ohne die Unterstützung eines göllli-

chen Ansehens, über die andern vermögen.
Wie
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Wie unglaublich ist es also, daß auf die Art

die wahre und reine Religion der Namr ei-

ne allgemeine und herrschende Religion wer-

den könnte, wie sie solches auch zu keiner Zeit
und bey keinem Volek gewesen. Hieraus

lässelsich urlheilen, wie viel Danck und Ver-

pflichtung wir der göttlichen Güte schuldig

sind, daß sie der äussersten Bedürfniß der

Menschen durch diesen Unterricht so heilsam?

lich zu Hülfe gekommen ist, und wie viel

Ehrerbietung dieser Unterricht selbst von uns

verdiene»

Endlich lasse man auch z) den eigenthüm-
lichen Lehren des Christenthums Gerechtig-
keit wiederfahren. Sie gehen, wenn man

sie recht kennet, durchgehende und augen-

scheinlich auf den grvsten und lezten Zweck al-

ler Religion, nemlich den Menschen gut und

glücklich zu machen, und sind ohne Zweifel
in dem jetzigen Zustande des Verfalls unent-

behrlich. Man mag diesen augenscheinlichen
Verfall der Menschen entweder von der Sei-

te ihrer Verschuldungen, oder ihrer Ohn-
macht betrachten, so kommt ihnen die christ-

liche Verfassung darin aufeine sehr erwünsch-
te Art zu stallen. Ein Mensch, der durch

seine Abweichungen von dem Wege der Wahr-
heit und des Rechts in das gröste Unglück

gerathen, dessen eigentlich die menschliche
Nqtur fähig ist, der darüber zu sich selbst

P kommt,
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kommt, der seine innerliche Häßlichkeit, den

Streit seiner ganzen Seele mit der allgemei-

nen Ordnung, und seine frevelhafte Empö-

rung gegen das unendliche Urbild aller Ord-

nung ,
in einem nicht zu vermeidenden und

nicht zu überwältigendem Lichte einsieht und

empfindet, und der dabey mit der Kraft, die

ihm die Erkenntnisse der Vernunft darreichen,

vergebens ringet, sich von der Knechtschaft

unregclmässiger und unwürdiger Begierden
loßzuwickeln; ein solcher Mensch muß na-

türlicher weise einem ausnehmend bittern

Gefühl von Unmmh und Schaan?, von Reue

und Furcht unterworfen seyn. Hierüber kau

eigentlich nur desjenigen Zeugniß undUrtheil
gelten, dev überlegend und redlich gnug ist,
den Werth der moralischen Ordnung und des

damit verknüpften göttlichen Wohlgefallens

gehörig zu schähen, oder noch besser, der in

seiner eigenen Seele das mächtige Gewicht
dieser grossen und gegründeten Empfindun-

gen gefühlet hat. Der wird cö uns sagen

können, mit was für Augen man die deut-

lichen Versicherungen des Evangeliums anzu-

seheu habe, daß der allerhöchste Regierer der

Welt, der seinem unwandelbaren Wesen zu
folge, die Ordnung mir der genauesten Stren-

ge handhaber, dennoch geneigt und bereit

sey, alle diejenigen seiner Gnade und der

Glückseligkeit wieder theilhaftig zu machen,
die mit Aufrichtigkeit von ihren unseligen

Verir-
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Verirrungen zu ihm umkehren; daß er zu

dem Ende eine Vermittelung für den Men«

schen zur allgemeinen Aufhebung seinerScvuld

verordnet habe, und daß ihm damit zugleich
ein neuer sieghafter Beystand zu theil werden

soll, sich durch die Reizungen der Verderb-

niß durchzuarbeiten und dem Zweck seiner

Namr gemäß, ein guter Mensch zu seyn.

Je höher überhaupt der Vsgrif, und je le,

bendiger der Eindruck ist, den ein Mensch

von seiner grossen Bestimmung, von Tu-

gend und Recht und ewiger Ordnung hat,

desto stärcker undrührender wird er denWerrh

der göttlichen Anweisungen empfinden, die

ihm dazu so viel Hülfe leisten.

Die sich also dir Mühe geben, die christ-

liche Religion mit Erhebung der natürlichen

zu unterdrücken, mögen uns doch sagen, wo»

mit sie sich sonst um die Lehren der Name

und des Gewissens verdient machen. Wo

sind ihre Bemühungen sie aufzuklären, zu

bestätligen und zu vertheidigen? Wo sind

ihre Arbeiten, sie unter dem menschlichen

Geschlecht auszubreiten und liebenswürdig

zumachen? Jener Liederliche, dorr der

Tyrann, da der Verräthcr, hier der krie-

chende Schmeichler, und dieser Elende, der

nie anders, als im Gelächter, von Gott

spricht, wie! ist das der Mensch, der au<

grosser Hochachtung für die natürliche Re,

P s ligion,
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ligion, die christliche nicht leiden kan?

Lasset uns der Natur, der Vernunft, der

Sittenlehre und dem guten Herzen nicht die

Schande anthun, jemand für ihren Freund
und Anhänger zu halten, der nie die gering?

sie Probe giebt, daß er sich eine Ehre drau«

mache, Gott und die allgemeine Gerechtig-
keit über alles zu lieben. Ein solcher hat im

Grunde von der einen Religion so wenig, als

von der andern, und man muß es nur sagen,

alles, was ein solcher vor einem ruchlosen

Atheisten von Profession zum voraus hat,
das ist der Charakter eines Betrügers, in-

dem er die Welt mit seiner natürlichen Re-

ligion hintergehen will. Unwürdige Klasse

von Menschen! Allen Tadlern, welche die

natürliche Religion als eine Verschanzung

gegen die christliche gebrauchen wollen, möch-

te man zuruffen:

„Nun wol! Man verschonet euch mit dem

„Christenthum, man verschonet eure zarte

„und geläuterte Vernunft mit Wunderwer-

ken, Geheimnissen und göttlichen Veran-

lagungen. Man erlaubet es euch, an

„der Lehre Jesu, die uns so wichtig und tröst-

„lich ist, keinen Theil zu haben. Glaubet

„nur die natürliche Religion, aber glaubet
„sie recht. Glaubet sie mit aller der Empfin-

dung und Bewegung, mit allen den gros-

sen Emschliessungen der Andacht und der

„Heili-
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„Heiligung, welche ihre Wahrheiten bey ei-

gnem jeden rechtschaffenen und nachdencken-
„den Gemüthe erwecken müssen, und denn

„sey es eurem Gewissen überlassen, wie es

„euch gegen den christlichen Glauben gesin«
„net machen wird. Denn fanget an die Re-

„ligion Jesu Christi ju schmähen, wenn ihr
„könnet.,.

So weit gehen die Gründe des würdig-
sten Verfassers, die so naiv sind, daß sie ei-

nen jeden Menoza zur Verehrung und An-

nehmung der christlichen Religion bewegen

muß, so bald er nur eine gnüzliche Kennt-

niß von derselben erlanget.

einleuchtend die Lehren der natürlichen

Religion, so dringend ihre Pflichten
und so wünschenswerth ihre Glückseligkei-

ten, von erleuchteten Lehrern in der Christen»

heit (denn diese allein sind es nur im stän-

de) abgefasset und vorgestellet werden, so

schwach und unzureichend ist dennoch dieses

von der Offenbarung entlehnte Licht für sich
allein die Menschen völlig zu erleuchten, ru-

hig und selig zu machen. Was helfen uns

Lehren, diekeine Schwachheitdulden? Pflich-
ten, deren Erfüllung niemand von Natur

bey sich findet? und Glückseligkeiten, die

mit geheimen Zweifeln des Herzens, sie al-

so zu erlangen, verbunden sind? Die Erkennt-

niß : das ist meine Bestimmung, das ist
P 5 meine
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meine Pflicht; der gute Vorsatz: darnach
will ich streben, so will ich mich verhalten;
und die ans diesen Sand gebauete Hofnung,
machet noch nicht den Weg zn Gott aus.

Wae hilft es dem, der beschämt die Ver-

fassung seines Lebens und sein Verhalten nicht

so findet, daß er zu seiner desto grössern Be«

unruhigung weiß, so müste er seyn, wenn

er nicht zugleich die Kraft findet, die das

vorhergebende tilgen und ihn so, wie er seyn

soll, machen und beruhigen kan.

Es fehlet also der natürlichen Religion
und Sittenlehre

,) Das Vermögen, bey dem Anschauen
der innern Häßlichkeit, bey dem Gefühl de.r

innern Unordnung und bey dem Andencken

der Abweichung von dem Wege des Rechts,

der Wahrheit und der Tugend, die Gewis-
sensbisse zn heben, und das Vergangene gut

zn machen. Es sehet vielmehr bey einem

zarten Gefühl die ganze Seele in noch grös-
sere Unruhe und Verwirrung, und machet

den Wandel bey aller Philosophie weit un-

ordentlicher, als bey denen, die ohne ein

aufgeklartes sittliches Gefühl sich nach einer

bürgerlichen Lebensart verhalten.

Tausend Beyspiele beweisen dieses.

2) Fehlet es hauptsächlich der natürlichen

Religion, ohne Beystand der Offenbarung,

an dem Vermögen, den Sünder (und wer

ist
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ist es nicht) mit göttlicher Weisheit zu er-

leuchten
,

ihm himmlische Gesinnungen ein-

zuflössen, ihu bey allen Zufällen dieses Le-

hens mit Großmuth zu wapnen, und also
die Schwachheit der Natur zu unterstützen.

Bey einem solchen zwiefachen Mangel de»

natürlichen Religion und Sittenlehre siehet
es mit dem eingebildeten Zutrauen, Gott

und der Ewigkeit würdig und getrost entge-

gen zu gehen, mißlich aus. Bey der Für-

schrift der Natur und der Vernunft findet der

fruchtbare Witz des verderbten Herzens tau-

sendfache Einwendungen zur Entschuldigung
und Beschönigung. Bey den Lehren des

Evangeliums aber muß sich das Herz, leer

von Aueflüchten, entweder gefangen geben,
oder verstecken.

Wer erkennet nicht hieraus offenbar die

Unzulänglichkeit der natürlichen Religion und

Sittenlehre? Wae gewinnet bey ihr dasbo

sie Herz und das aufrichtigste Bestreben, recht-

schaffen zu seyn, wenn der Hang der Leiden-

schaften das Uebergewicht behält, und die

Natur kein Mittel darreichet, das Gcsche,

hene zu ersehen? Warum schweiget die na-

türliche Religion und die Vernunft von die-

ser allerwichligsten Angelegenheit des Her-

zens? Selbst der ehrliche Mann und Tu-

gendhafte muß mit einem erleuchteten Pau-

lus bekennen: Ich habe Luft an Gottes Ge-

P 4 setz
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seh nach dem inwendigen Menschen. Ich
sehe aber ein ander Gesetz in meinen Glie-

dern
,

das da widerstreitet dem Gesetz in mei-

nem Gemüthe und nimmt mich gefangen in

dem Sündengeseh.

Dieses natürliche Verderben ist so allge-
mein

, daß es unter Menschen, wenn sie ihr
Unrecht nicht verbergen können, und sich
doch entschuldigen wollen, zum allgemei-
nen Wellsprüchwort geworden: Irren ist

menschlich.

Die ursprüngliche Einrichtung der mensch-
lichen Natur ist nicht schuld daran. Sie

kan unmöglich bey ihrer ersten Bildung so
verderbt aus der Hand des weisesten und lieb-

reichsten Schöpfers und Vaters der Men-

schen gekommen seyn. Dieses beweisen die

noch hin und wieder anzutreffende Spuren
und Ueberbleibsel der ursprünglichen Schön-
heit der Menschheit, selbst bey den ungesit-
testen Völckern. Es muß also eine betrübte

Veränderung mit der Menschheit vorgefal-
len seyn.— Eine aufmercksame Erfahrung

zeiget uns oftmals sichtbar, daß besondere

Neigungen von Eltern auf Kinder fortge-
pflanzt werden. Hieraus erhält die Ver-

muthung den höchsten Grad der Wahrschein-
lichkeit, daß die Sünde überhaupt, als ei-

ne natürliche Neigung zum Bösen, ein vor,

den erstern Menschen fortgepflanztes und al-

len
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len Menschen angeerbtes Uebel sey. Wor-

in aber die erste Abweichung der Menschen

von Gott, daraus so unselige Folgen sich

auf das ganze menschliche Geschlecht verbrei-

tet, bestanden, davon schweigt die Vernunft,
und verläft uns in einer Sache, die uns so

nahe gehet, und zeiget uns noch weniger den

Weg der Wiederkehr zu Gott. Gewiß,

wenn nicht Gott selbst in seiner Haushaltung

nach seiner erbarmenden Liebe, der mensch-

lichen Schwachheit durch die Offenbarung sei-

nes Willens zu Hülfe käme, so würde alles

auf ein blindes Heidenthum und auf ein vie-

hisches Leben hinaus laufen.

Was helfen also alle köstliche Lehren der

Weisen und die Ueberzeugung unserer Pflich-

ten aus dem Lichte der Natur, wenn die na-

türlichen Kräfte zu ihrer Ausübung nicht hin-
reichen und wir den Weg zu Gott -nicht

finden.

Je mehr wir zum Gefühl unserer Ver-

bindlichkeil gelangen und je aufrichtiger wir

bey der Prüfung gegen uns selbst sind, desto

lebhafter sehen wir unsere Fehler und Über-

tretungen ein, aber desto rnehr nimmt auch
die Unruhe unsers Geistes zu. Je mehr
wir aber im Gegentheil uns im Geräusch
der Welt betäuben, durch die Sinnlichkeiten
verstricken und gegen die Stimme des Rich-

ters in uns acht-und werden, desto

P s mehr
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mehr weichen wir von dem Wege der Wahr-
heit und der Tugend ab, und entfernen uns

von Gott. also die Natur und die

Vernunft uns völlig beruhigen,da derFröm-

msie in Seclenunruhe und der Gottlose ausser
alle Hofnung zu Gott zu gelangen, geftzc
wird?

Der unsterbliche Geliert, dieser mirLicht
und Geist begabte Gottes und Menschen-

freund, der es in der Kenntniß der mensch-

lichen Natur sehr hoch gebracht, und seine

Weisheit durch ein tugendhaftes Leben krö-

net, zeiget in seinen Trostgründen wider ein

sieches Leben aus eigener Erfahrung, daß nur

die Religion und nicht die Vernunft, und

zwar vorzüglich die Religion der Offenba-

rung bey langwierigen und schmerzhaften

Zufällen, da man am meisten Trost bedarf,

Linderung und Ruhe verschaffe. Was will

sich also die Vernunft über die Namr, und

diese über Gottes Wort erheben? Wie be-

schämt muß die Vernunft schweigen, und

die Natur in Gottes Erbarmen sich ver-

scnckcn! ,

Aus dem allen sehen wir, was für Ret-

tuugömittel der Sünder, der die Heilung

seiner Seelemvunden suchet, sich von der

natürlichen Religion und Sittenlehre, zur

Seelenruhe und Vereinigung mit Gott
,

ver-

sprechen kan. Wo äussert sich da ihr gött-
licher
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licher Werth ? Will man sag?,,: so giebt sie

doch Freudigkeit einem Tugendhaften. Wie

viele sind derselben? Und die es sind, sind

ste es mehr als Weltweisen, oder als Chri-

sten ? und quillel ihre Freudigkeit mehr au?

den l Gründen der Natur unh der Vernunft,
oder vielmehr aus den Gründen der Offen?

harung?

Der VI. Abschnitt.

Von den naturalistischen Sätzen.

Es sind so viele naturalistische Schriften wi?

der die christliche Religion und ihre
Quelle ans Licht getreten, daß man dencken

sollte, als wenn die h. Schrift oder Bibel

das gefahrlichste Buch in der Welt, und die

Predigten des Evangeliums die gröste Last

für den Staat wären, da doch keine Reli-

gion unter der Sonnen der Menschheit heil-
samer und wünschenswürdiger und einem

Staat ersprießlicher ist, als bis christliche
in ihrer rechten Gestalt, nach Inhalt dee

göttlichen Schriften. Wo ist mehr Erwe-

ckung zur Bekehrung eines Lasterhaften?
Wo ist mehr Gelegenheit zur Bildung des

Herzens und der Sitten des Bürgers? Wo

ist mehr Sicherheit undRuhe für den Staat ?

als in den Anstallen der göttlichen Lehren der

Offenbarung.
So
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So verschieden die Systemen und Grün-

de der Naturalisten sind, so stimmen sie doch
alle in der Absicht überein, die gültliche Of-

fenbarung in h. Schrift und alle Geheim-
nisse und in derselben zu ver-

werfen und das grosse Erlösunqswerck zu ver-

neinen
,

recht als wenn sie die ganze Namr

und die göttliche Regierung und Haushal»
nmg inne hätten. Das Gesetz der Natur,

welches allen Menschen durch die Vernunft

und das Gewissen ins Herz geschrieben ist,

sehen sie für das einzige Gesetz Gottes an,

und eignen dem Menschen das Vermögen

zu, selbiges erfüllen zu können, und also

durch die Kräfte der Namr selig zu werden.

Sie schmeicheln sich dabey, Gott werde ih-

re Fehler nicht so genau nehmen, und beruft

fen sich hier auf das uneingeschränckte gött-
liche Begnadigungsrecht.

Ihren Naturalismus zu beschönigen, wer-

fen sie uns vor, wir wäre» nur durch Zufall

Christen: wir vertheidigten unsern Glau-

ben aus dem Vorurcheil der Geburt und

Erziehung; wir hielten uns daher, gleich

allen Anhängern einer aufgebrachten Reli-

gion, für die einzigen Schooßlieblinge der

Gottheit, und verdämmeren in dieser stolzen

Einbildung die ganze Welt.

Besonders werfen sie den h. Schriften

Dunckelheit, Widersprüche, Mährlein und

verän-
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veränderliche Gesetze für, und suchen daraus

zu erhärten, daß sie kein göttliches Buch,

sondern Gedichte des Alterthums wären.

Vorzüglich flössen sie sich an der Geschich-

te des Sündenfalles der ersten Menschen,
an dem Geheimniß der hochheiligen Drey-

einigkeit und an dem Geheimniß der Mensch-

werdung des Sohnes Gottes, als welches

die Schrancken der menschlichen Vernunft

übersteiget und der grüste Stein des Anstos-

sens für ihre Vernunft ist.

Bald halten sie sich über den Gottesdienst
in Tempeln, bald über die Predigten des

Evangeliums, die nicht nach ihrem Geschmack

sind, bald über die Lehren Jesu und seiner

Apostel, bald über die Stiftungen des Er-

lösers auf. Sie halten es alles für Umwe-

ge, ;u Gott zu kommen, und bilden sich ein,

daß sie den geradesten Weggiengen, wenn

sie bloß ihrer Vernunft folgten.

Kurz. Es gehet alles bey ihnen dahin:

wenn man nur als ein ehrlicher Mann und

guter Weltbürger lebe, so werde man gewiß

selig.

Bey dem allen sind die Goltesgelehrten
und Prediger am meisten ihren Spöttereyen

ausgesezt, und die persönlichen Fehler der-

selben werden auf Rechnung der christlichen

Religion selbst, angeschrieben.

Wel-
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Welcher Scheingründe sich im übrigen die

Herren Naturalisten bedienen, und dadurch

Unkemier der Natur und die Rotte der Lüst,

linge blenden, werden wir weiterhin anfüh-
ren

,
wenn wir ihre Sätze beleuchten und

deg Ungrund ihrer Gründe darthun werden.

Wir mercken nur noch an, daß Unglaw
be keine Gründe, und prächtig eingeklei-

dete Spöttereyen keine Beweise der Wahr<

heitauf ihrer Seite sind.

Der VII. Abschnitt.

Wie man die Naturalisten widerle-

gen soll.

Obgleich keine tröstlichere Lehre für eine

vom Gewissen beunruhigte Seele vor-

handen, als die Lehre des Evangeliums,

und obgleich dabey wegen des so genauen,

Bandes der Natur und der göttlichen Offen-

barung, gleichsam nur ein Schritt von der

natürlichen Religion bis zur christlichen ist,

sv giebt es doch keine gefährlichere Feinde

des Christenthums, als eben diejenigen, die

im Schoosse der christlichenKirche genähret, die

Aufklärung des Lichts ihrer Vernunft von de«

Strahlen der Offenbarung empfanden haben.

Nun
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Nun könnte man zwar diese lüsternde und

zu ihrem eigenen Unheil witzige Vernunft,

ler, die an den Trabern eines Ovids mch,

rem Geftbmack, als an dem Manna des

Wortes Gottes, finden, dem Frondienst ih,
rer Lüste überlassen, bis die Stunden der

Trübsale sie aus ihrem Traum erwecken und

ihre Vernunfrschlüsse vereiteln werden. Al>

lein die christliche Liebe und derBefehl Got-

tes dringet uns, diese mit der Lustseuche Be-

hafteten zeitiger aus ihrem Lazarech heraus,

zuziehen, und ihnen das Wort des Lebens,

diese Arzeney der Seelen, anzupreisen, und

zugleich andere für ihre ansteckende Seuche
zu bewahren.

Eine köstliche und bewahrte Arzenei? will

auf Glauben eines erfahrnen und treuen Arz,
tcs, ohne Widerrede und skrupulöse Unter,

suchung ihres Geschmacks und Zubereitung,

gebraucht werden, wenn sie ihre balsamische

Kraft zur heilsame» Stärckung und Gene,

sung äussern soll. So will das Evangeli-
um Jesu Christi nicht von menschlicher Ver,

nunft beurtheilet, noch Mit menschlicher
Weisheit bewiesen, sondern als eine durch
den Glauben seligmachende Kraft Gottes

angenommen und empfunden werden. Der

natürliche Mensch vernimmt nichts vom Gci,

sie Gottes, der sein Wort nicht dck, Welt,

weisen zum Philosovhiren, sondern den Sün,

der«
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dern zum Heil gegeben. Daher nicht viel

Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewal-

tige, nicht viel Edle beruffen sind, sondern

was thöricht ist vor der Welt, das hat Gott

erwählet, daß er die eingebildete Weisen zu

schänden mache Und sich kein Fleisch vor ihm

rühme.

Wie wunderlich und wider den Sinn de«

Evangeliums hat man also in neuern Zeiten

angefangen, die geoffenbarte Gottesgelahrt-
heit philosophisch abzuhandeln und die Noth-

wendigkeit der Gnugthuung, diese« vor der

Welt verborgenen Geheimnisses ,
aus Grün-

den der Vernunft zu beweisen, recht als

wenn der unerforschlichen Weisheit Gottes

kein anderer Weg unserer Seligkeit möglich

gewesen wäre, weil er diesen gewählet.

Welcher endliche Verstand darf sich unter-

winden zu entscheiden, daß Gott diesen Weg,

den wir mit tiefster Verehrung bewundern,

hat wählen müssen? Wer kennet die gött-

lichen Rathschlüsse, ehe sie geoffenbaret
werden?

Wer kan es uns also verübeln
,

wenn wie

frey bekennen, daß wir Menschenwitz dem

seligmachenden Glauben für schädlicher, als

nützlich halten? Man machet sich dadurch

gewissermaßen den Naturalisten gleich. Man

räumet ihnen gleichsam stillschweigend ein,

daß es keine Wahrheit gebe, ausser die aus

Grün-
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Gründen der Vernunft hergeleitet werde«

können. Man vergiebet dadurch vieles von

dem innern Werthe und Vorzuge der christ-

lichen Religion und reichet den Feinden die

Waffen wider uns selbst in die Hände. Durch
eilele Vernunftschlüsse gewinnet der Natu-

ralist zu viel. Nicht umsonst warnet der vom

Geiste Gottes erleuchtete Lehrer der Heiden

für die Philosophie, Menschenlehre und

Weltsahungen, und weiser uns auf geistli-
che Waffen, die Vernunft unter dem Ge-

horsam Christi gefangen zu nehmen, und al-

le Bevestigungen, Anschläge und Höhen,
die sich wider die geoffenbarte Erkenntniß er-

heben, zu zerstören. Selbst der Stifter des

Evangeliums hat nicht befohlen, seine Leh-
ren mit Worten menschlicher Weisheit phi-

losophisch zu demonstriren. Prediget, ver-

kündiget, lautet sein Befehl. Wer es glau-
bet und darnach thut, ohne sich mit Fleisch
und Blut darüber zu besprechen, der wird

selig werden.

Ob man gleich also den Naturalisten bis-

her schon zu viel eingeräumet, so hat es doch
keine unüberwindliche Gefahr. Die Grund-

säulen des Evangeliums stehen himmelfest,
daß die ganze Macht der Finsterniß sie nicht

erschüttern wird. Die Tugend ist ihr eigner

bester Lohn, und die innere Kraft der evan-

gelischen Lehre ist zur Beschämung alles Wi-

Ä hea
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kes wider den Glauben, ihre eigene beste

Rechtfertigung.

Wir schreiten näher zur Untersuchung und

Beantwortung der Frage: wie man die

Naturalisten widerlegen soll? Diese Fra-
ge zertheilet sich in mehrere.

Wir wollen zuerst unser Augenmerck auf
die h. Schrift richten, ob man sich dersel-
ben füglich bedienen könne?

So lange die Naturalisten von dem Irr-
licht ihrer Vernunft bethöret, alle Offenba-

rungen überhaupt für schwärmerische Einbil-

dungen, und alle Geheimnisse für Gedich-
te des Alterthums ansehen, und von der

Uebereinstimmung der ursprünglichen Weis-

heit in h. Schrift mit der Natur, nichts wis-
sen

,
so lange ist der Gebrauch der Schrift-

steller» fruchtloß gegen sie. Man würde ih-
nen nur Stoff zu mehrern Spöttcreyen dar-

bieten, wenn man zu voreilig die Perlen des

Heiliglhums gegen diese Unwürdigen ver-

schwendete.

Die zweyte Frage ist: ob man sich der

Philosophie oder N?eltweisheit wider die

Naturalisten bedienen könne?

Es ist hier nicht die Rede von der Weis-

heit der Alten, die ursprünglich aus einer

göttlichen Offenbarung entstanden, und mit

der Natur und h. Schrift übereinstimmet.
Diese
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Diese ist allerdings ein Gegengift des Un-

glaubens. Sie erhält sich aber nur bey sehr

wenigen in ihrem Glanz im Verborgenen.

Und es gehört zu den geheimen Gerichten

Gottes, daß deu Klugen dieser Welt die Au-

gen geHallen werden, daß sie dieselbige nicht

kennen.

Was unsere heutige Weltweisheit betrift,

so ist dieselbe mit einem grossen Unterscheid

zu beurtheilen. In so fern sie aufdieErkennt«

niß Gottes und der Welt, ausder Bekrach-

tung der Wunder in der Natur, zur Beför-

derung der Religion und innern Glückselig-
keit gerichtet ist, in so fern ist sie sehr herr-

lich und der ursprünglichen Weisheir nahe.
Ein Derham, ein Vrocb'es, ein !7?ieu-

rvenryr, ein Reimarus sind hierin vereh-

rungswürdig. Die Beschäftigung der

Weltweieheit in Ansehung der Bildung der

Sitten zur allgemeinen Glückseligkeit ist auch
edel und fürtreflich. Die Kultur des

menschlichen Verstandes, der Künste und

Wissenschafken,zurßequemlichkeit des mensch-

lichen Lebens, ist auch in ihrer Maasse un-

entbehrlich und lobenswürdig, dafcrn sie

nicht die Eitelkeit nähret und das beste Gut

der Menschen, Ruhe und Zufriedenheit

verzehret.

In so fern aber das Weltweisheit heissen
soll, wenn man sich mtt gelehrten Grillen

Q s und
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und pedantischen Demonstrationen beschäf-
tiget, und diemenschliche Vernunft über die

Geheimnisse der Namr und über das innere

Gefühl des Herzens auf den Trohn erHeber,
und die Natur selbst unter ihrem gebieteri,
schen Zepter begreifen und derselben Regeln

fürschreiben will, in so fern halten wir sie
nicht für Weisheit, sondern für Thorheit.

Die Lehren der Vernunft in Ansehung der

Dinge in der Welt, betreffen entweder Zahl,
Maaß und Gewicht. Diese haben die grö-

ste oder mathematisch« Gewißheit. Oder sie
zeigen die Würckungen der Natur an, in so
fern selbige aus Erfahrungen und Beobach-

tungen erkannt werden. Diese haben weni-

ger Gewißheit, weil uns die Natur vieles

dabey verbirget, sie sind aber desto nutzba-
rer und unentbehrlicher. Oder sie erklären

die Art und Weise, wie die Natur würckel.

Diese haben die allerwenigste Gewißheit und

vielmale kaum eine Wahrscheinlichkeit. Denn

je weniger hier eine anschauende Erkenntniß

vorhanden ist, desto fruchtbarer ist der Für-

witz bey einer lebhaften Einbildungskraft in

dichterischen Erfindungen. D»ese Gedichte

verbindet die eingebildete Vernunft mit ihren
allgemeinen Regeln und Grundsätzen, und

halt sie vielmals verkehrter weise für ausqe,
»nachte Wahrheiten, und dagegen würckli-

che Wahrheiten, die nicht iv ihrem Kram

dienen.
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dienen, für Gedichte. Die Anwendung ei-

ner solchen Philosophie auf die Religion

verunstaltet die natürliche Religion und ver-

drengel die christliche, besonders wo sich der

verwegene Gedancke dazu gesellet, daß Gott

selbst nicht anders dencken könne, als die

Vernunft dencket. Da doch Gottes Ge»

dancken so weit höher sind, so weit der Him-

mel höher ist, als die Erde.

Wer sich also mit den Naturalisten in ei,

neu Vernunftstreit nach den Sätzen der Welt»

Weisheit einläst, kan leicht den Kürzern zie-

hen, wenn Witz, Wohlredenheit und eine

Kf>tte von Schlüssen den Gegner belebet.

Die dritte Frage betrift: Ob man sich

nicht mit Vortheil solcher Beyspiele wider

die Naturalisten bedienen könne, aus wel-

chen erhellet, wie die grösten Naturalist««
und Spötter der christlichen Religion, ih,

res durchdringenden Verstandes unerachtet,

sich dennoch auf ihrem Sterbbette von allem

Wahn ihrer vermeinten grossen Vernunft

ohne Trost verlassen gesehen, ihren Unglau-
ben und Spöttereyen mit Thränen bereuet,

den überschwenglichen Vorzug des Evange-

liums erkannt, sich aufrichtig bekehret und

darauf diese Welt ganz ruhig verlassen. Da-

gegen aber halstarrige Naturalisten und Spöt«

ter endlich verzweifelt und ein fürchterliche«

Ende genommen. Merckwürdige Beysvie-

Q z
le
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le haben allerdings bey fühlbaren Gemüthern
eine grosse Kraft auf das Herz. Allein bey

versuchten und abgehärteten Naturalisten,
wird man schwerlich feinen Zweck erreichen.

Theils sehen sie gewisse Umstände als Phan-
tasien solcher Sterbenden oder als gedichtete

Zusähe an, theils aber beruffen sie sich zu

ihrem elenden Troste auf gegenseitige Bey-

spiele derer, die unveränderlich in ihre«

Meinungen ohne Furcht dahin gefahren.
So lange der Naturalist beym Wohllebe»
den Zustand eines Sterbenden nicht emvfine

det, so lange entfernet er alle fürchterliche

Bilder der Zukunft bis zu dem Zeitpunkt
der fatalen Nothwendigkeit, und last es'auf
ein Gerathewohl ankommen. So wenig

gelten Beyspiele bey ihnen.

Die übrigen Maximen, deren man sich
bisweilen bedienet, die Naturalisten gleich
den Freygeistern als Ungläubige anzugreifen,

sind eben so wenig rathsam, und ich beziehe

mich hier Kürze halber auf den IV. Abschnitt

des vorhergehenden Theils wider die Frey-

geister.

Da nun weder die h. Schrift, noch Phi-

losophie und Vernunft, noch auch Beystne-
le wider die Naturalisten gelten sollen, was

bleibet denn übrig sie zu widerlegen? Ge-

ben wir nicht selbst stillschweigend zu erken-

«ev, daß sie unüberwindlich sind und Recht

haben?
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haben? Weit gefehlt. Nicht Vor-

satz sie zu widerlegen, sondern geprüfte Er-

kenntniß der Wahrheit nach dem Gefühl un-

sers Herzens bahnet uns den Weg zu ihrer

Ueberführung, und zur Bewahrung und

Stärckung der Glaubigen.

Ein Weiser wird aus der bisherigen Ab-

handlung leicht erkennen, daß der natürlich-

ste Plan, die Naturalisten zu widerlegen,

auf folgende Punkten beruhet:

Man überführe sie zufürderst handgreif-

lich vo» den Schrancken und der Schwache

menschlicher Vernunft, damit sie sich nicht

aufwiesen Götzen verlassen mögen, und ent-

decke ihnen zugleich denBetrug der Vernunft'

schlösse in ihren Verkettungen.

Darauf greife man besonders die eingebil-
dete Hoheit der naturalistischen Vernunft an,

und decke ihre Blässe auf, durch Beleuch-

tung der Quellen undFolgen ihrerDenckungS-

art und Handlungen, damit sie sich selbst

fühlen lernen.

Man zeige ihnen dabey die Schwäche ih-

rer Denckungeart und Gründe wider die

christliche Religion.

Besonders entlarve man ihre Unwissen-

heit in der Kenntniß der Natur und ihre

Entfernung von der wahren Weisheit, da-

mit sie sich ihrer Thorheit schämen mögen.

Q 4 Als-
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Alsdenn führe man sie bis zu den Schwel-

len des Tempels der Weisheit, und erlaube

ihnen einen Blick in die geheime Werckstatt
Gottes, die er den Weisen offenbaret, zu

thun, so werden sie von einem hohern Strahl
gerübret, bald vergessen der Geheimnisse und

der Offenbarung zu spotten.

Hierauf rechtfertige man die h. Schrift
wider ihre Einwürfe.

Und endlich führe man ihnen den nähern
Beweis der Wahrheit der Offenbarung in

h. Schrift aus den eigenen innern Gründen

derselben. S» werden sie, fals sie nicht vor-

schlich blind seyn wollen, die Klarheit des

evangelischen Lichtes erkennen und verehren.

Dieses ist der Plan, dessen wir uns in

der Folge dieser Abhandlung wider die Na-

turalisten bedienen werden.

HERR, erleuchte uns mit deinem Lich-

te von oben! ohne welches alles lauter

Finsterniß ist.

Der
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Der VIII. Abschnitt.

Von der Schwäche und der Fehl-
barkeit menschlicher Vernunft.

So hoch die menschlichen Gedancken im-

mer steigen und sich über alle Ster-

nen hinaufschwingen, und so weit und breit

sie sich immer auedehnen mögen, so ist doch
das allermindeste darin reel und anschauend,

sondern das meiste bildlich und idealisch. Das

Unsichtbare, dieUnerwäßlichkeir, dieEwig-
keit, ja selbst die Gottheit zu gedencken, ist

zwar das höchste Vermögen der Seele. Al-

lein sie dencket dieses nicht auf einmal oder

ganz, sondern nur vergleichungs-und stuf»

fenweise; wobey sie ganze Reihen von Wel-

ten schnell zurückleget, und doch kein Ende

findet, bis sie endlich ermüdet sich in ihre

Schrancken wieder zurückziehen und ihre
Schwäche erkennen muß. Und wie ist es

auch möglich, daß das Sichtbare die Un-

slchtbarkeit schauen, das Endliche die Unend-

lichkeit fassen, das Zeitliche die Ewigkeil be-

greifen ,
und das Geschöpf den Schöpfer er-

gründen kan. Die grossen Wercke Got-

tes stehen aller Welt vor Augen. Wir se-

hen unzählbare Würckungen, Abwechselun-

gen und Verwandelungen in der Narur,

wer ergründet ihreGeheimnisse und unerforsch-

liche Tiefen?
Q 5 Komm
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Komm her du grosser Metaphysiker mit

allen Spitzfindigkeiten deiner Vernunft. Lö-

se mir diesen Knoten und enthülle die ewige
Decke der Natur und der Welt, die der

Schöpfer über sie ausbreitet:

Woraus hat Gott diese Welt gemacht,
und wo ist der Urstoff oder die erste Materie

dazu hergekommen? Ist dieser Grundstoff
unmittelbar aus Nichts Herfür gebracht?
oder ist er aus Gott geflossen? oder ist er

schon von Ewigkeit zugleich mit Gott da ge-

wesen? Die Wahl von diesen dreyen hat
«inen noch nie entschiedenen philosophischen
Streit gebohren und die Weltweisen aller Zei-
ten in einen Labyrinth von Gedancken ver-

wirret.

Ist der Urstoff der Dinge au« Nichts?

Wie kan aus Nichts etwas werden? Es läst

sich nicht gedencken. Zwar ruffet Gott dem,

das nicht ist, daß es sey. Mein eigenes

Daseyn, das zuvor nicht war, lehret mich

solches. Bin ich aber aus Nichts gewor-

den? Soll aus Nichts etwas werden,

so muß entweder in Nichts können gewürckc

werden, und folglich Nichts mit der Em-

pfänglichkeit in sich würcken zu lassen, be-

gabt seyn; oder Nichts muß sich selbst auf
einen Winck in ein Etwas verwandeln.

Hat aber Gott die Grundmaterie aller

Dinge aus sich selbst herfürgebracht? Wie

ist
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ist denn die Welt von Gott unterschieden?

Kan sie ein Theil der Gottheit oder gar die

Gottheit selbst seyn? Und kan das bloß Wür-

zende aus sich selbst etwas Leidende«

zeugen?

Ist endlich die erste Materie gleich ewig
mit Gott? Wie kan ein ewiges Principium

von dem andern abhangen?

Indessen ist die Welt und die ganze Na-

tur da, du magst ihren Urständ ergründen
oder nicht. Muß hier nicht alle Vernunft

stille stehen? Must du hier nicht schweigen
und zugeben

,
daß dieses und unendlich meh-

reres die Schrancken Menschlicher Vernunft

unendlich weit übersteiget. Ist es nicht viel

»veiser, seine Unwissenheit und Unvermögen
in Dingen, die der Vernunft zu hoch sind,

dekennen, Gott, der Urquelle, die Ehre
geben und seiner Offenbarung glauben.

Nicht Vernunftschlüsse, sondern Natur

und Offenbarung reichen das Licht der Weis-

heil dar. Die Vernunft ist nur das A. D.

ab der Weisheit, und die Vernunftlehre
nur ein Hülfsmittel für die Anfanger dersel-

ben. Sie heget zu viel Einbildung, und

beschäftiget sich bey den Schrancken der Er»

kenntniß nur mit Muthmassungen und Fol-

gerungen, und irret, so oft sie in ihren Schlüs-
sen ausschweifet. Z.B. Die grosse Wahr,

heit, daß ein Gott oder ewige unsichtbare
Ursache
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Ursache aller Dinge sey , lehret uns die Na.'

rur, diese Stimme Gottes selbst, die in

uns redet, durch den praktischen Beweis
des Anblicks und Eindrucks der Welt, und

die Offenbarung in h. Schrift leger dieselbe
Wahrheit recht fühlbar an unser Herz. Was

die Vernunftschlüsse vermögen, sehen wir

leider an den Systemen eines Spinoza und

Edelmanns und anderer Gottesleugner.
Gewiß, ohne die Natur hat die Wellweis-

heil, und ohne Offenbarung die seligmachen-
de Religion keine Richtschnur. So bald

wir diese Quellen verlassen, so gerathen wir

mit aller Vernunft auf labyrinthische Abwe-

ge, die alle Weisheit in Spitzfindigkeit
und Sophisterey und den Glauben in ein

gelehrtes Gezanck und Unglauben verkehret,
und die so köstliche Seelenruhe und alle«

Trost der Zukunft raubet.

Mit welchem Fug und Recht will man al-

so die Vernunft auf den Trohn erheben und

alle Wahrheit ihrem Zepter unterthänig ma-

chen? Soll die Natur und Offenbarung von

der Vernunft, oder muß diese von jener
lernen? Wir stehen in der Gewalt der

obern Bestimmung. Den Folgsamen leitet

fie mit sanften Zügen, den Widerspenstigen
aber ziehet sie bey den Haaren. Hier hilft
kein Disputiren und kein gegenseitiger Ver,

nunftschluß.
Wie.'
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Wie! schmähen wir die Vernunft, und

machen der Unvernunft Platz ? Das sey fer-

ne! Eine solche Folge Heist Unsinn. So

wenig der Sittenlehrer Armuth und Schan-

de wählet, wenn er lehret, daß nicht die

äußerlichen, sondern die innerlichen Güter

dasjenige sind, was uns glückselig macht,

eben so wenig reden wir der Unvernunft das

Wort, wenn wir lehren, daß nicht Vernunft,

sondern Natur und Offenbarung die Richt-

schnur der Weisheit und Religion sind. Die

Vernunft ist nur eine Dienerin der Weis-

heit. Sie ist uns nicht zu fürwitzigen Klü-

gelungen über die Schrcmcken der Mensch-

heil, noch zur Gründung der Welt aufselbst-

gedichtete Hypothesen, sondern zur Beobach-

tung des sichtbaren Theils der göttlichen Ne-

gierung und zu den draus ganz natürlich flies-

senden Vorstellungen von dem Höhern, Un-

sichtbaren und Zukünftigen gegeben.

Wendet man ein: ohne Gründe der Ver-

nunft hätte man keinen Prüfstein der Wahr-

heit, wenn der Muselmann und Bramme

uns seine Religion eben so gut, wie der Christ
die seinige, anpreisen. Wie leicht ist es,

ohne einen Gegner zu dispmiren. Man ver-

suche es aber mit den Irrgläubigen
,

wie weil

man mit allen Vernunftschlüssen kommen wird.

Ein jeder wird nach seinen Principien rich-

tig schlüssen, und des Streitens wird kein

Ende
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Ende seyn. Nicht Gründe der Vernunft,

sondern die Uebereinstimmung mit der Na-

tur und mit dem verborgensten Gefühltes

menschlichen Herzens, nebst der innern Kraft

der göttlichen Wahrheit, dadurch der Ver-

stand erleuchtet und das Herz gerühret wird,

maß die wahre Offenbarung rechtfertigen.
Wir werden solches weiterhin in Mehrerin

Lichte zeigen.

Damit man die Eitelkeit der gar zu hohen

Meinung von der Vernunft noch mehr er-

kennen möge, so sehe man doch die Philoso-

phie in Ansehung der künstlichen Logik und

Metaphysik ohne Vorurtheil an. Je hö-

her diese zwey so genannten Grundwissen-

schaften gerrieben werden, desto mehr führen

sie durch ihren barbarischen Wörterkram von

der wahren Naturweisheit ab, indem sie die

reellesten Begriffe und Sätze der Weisen in

blosse Möglichkeiten und Spitzfindigkeilen

verwandeln, und durch ihre gar zu hoch ge-

triebene abgesonderte Begriffe das trennen,

was die Natur aufs genaueste verbunden.

Die ganze Logik oder Vernunfrlehre

hat mit aller ihrer Kunst noch keine hinläng-

liche Gründe. Man müste erst einen sichern
und zuverlässigen Weg ausmachen, in den

Begriffen und Kennzeichen der Wahrheit

nicht zu irren. Wie oft wird eine ganze Rei-

he von Sätzen, ja gar ein ganzes Lehrge-
bäude,
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bäude, auf einen einzigen oftmals unrichti-

gen Begriff gcbauet, wie an der monadi-

schen Wellweisheit, die auf einen falschen

Begriff vom einfachen Wesen beruhet, zu

sehen. Eben so ist der Begriff vom

Raum, der gemeiniglich als eine Reihe der

Dinge neben einander erkläret wird, unrich-

tig. So wenig Finsterniß was wesentliches

ist, weil es einen Mangel des Lichts anzei,

get, eben so wenig ist der Raum was we-

sentliches, indem eö nach dem allgemeinen

Sprachgebrauch und der uns angebohrnen

Vorstellung einen Mangel oder Abwesenheit
der Dinge neben einander anzeiget. Es ist
also gar keine Ketzeren, wenn die allen Wei-

sen behaupten, daß vor Erschaffung der Welt

eine ewige Finsterniß und ein unendlicher lee-

rer Raum gewesen, welchen lediglich die

Gottheit erfüllet und daraus diese Welt er-

schaffen. Wer die Materie nicht für einen

AusfiußGottes, oder für gleich ewig mit Gott

halten will, kan nicht anders dencken.

Die so sehr ausgeruffene mathematische
Demonstration ist die rechte Höhe für ei-

nen schwindelnden Geist. Sie gilt nur in

Dingen, die sich zählen und messen lassen,
und wo man mit bestimmten Verhältnissen
zu thun hat. Nicht aber in natürlichen,

sittlichen und geoffenbarten Wissenschaften,
wo es mehr auf Erfahrungen, Gefühl und

Glaube»
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Glauben ankommt, und kein mathematisches
Maaß der Gewißheil statt findet. Daß

Leibnihenö Einbildungskraft nicht begreifen

konnte, wie die Seele in den Körper, und

derselbe in sie würcke, und daher seine vor-

herbestimmte Harmonie ersann, die hernach
Wolfens Wih demonstrirle, ist ein Beweis,
was für ungegründete Lehren aus der Ver-

mischung der mathemalischen Denckungsarr
mit der philosophischen, in natürlichen Wis-
senschaften

,
entstehen. Ich fühle, ich em-

pfinde die Würckungen meines Leibes und

meiner Seele in einander, und glaube sie oh-
ne allen Beweis, und alle Welt glaubt es

mit mir. Die eigentliche Art und Weise
aber, wie es zugehet, wird so lange ein Ge-

heimniß bleiben, bis wir das Innere der

Natur anschauen werden.

Die syllogistische Form ist vollends ein

Popanz aristotelischer Gauckler. Verstän-

dige verlache» diese Schulgrillen, und Män-

ner von Einsicht schämen sich derselben.
Warum hat weder Leibnitz noch Wolf sich die-

ser Lehrart bedienet, so sehr sie selbige An-

fängern anpreisen? Ihr Helden in derSchlu-

ßkunst, alsdenn will ich euch für vollkomme-

ne Meister erkennen, wenn ihr durch eure

Ketten von Schlüssen diesen lejten Schluß-

satz Herausbringel:

Folg-
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Folglich muß der Magnet die Kraft ha-
ben sich nach Norden zu wenden.

oder: Folglich muß der, der elektrisirt ist,

Kuncken von sich geben, wenn ein Unelek-

try.ner ihn berühret.

Dagegen werde ich euch hernach ein Mu-

ster des Betruges der Vernunftschlüsse in ih-
ren Verkettungen darlegen.

Die Mempbysik, diese vermeinte Grund-

wissenschaft aller Erkenntniß, die man wider

ihre ursprüngliche Benennung vor der Na-

turlehre sehet, ist voller grundgelehrten
Grillen. Man setzet vorher allgemeine Sä«

he fest, und darnach soll die ganze Natur

sich richten. Z.B. Die Wesen der Din-

ge sollen nicht in einander verwandelt wer-

den können, und doch lehret die Erfahrung
die Verwandelung des Habers in Rocken und

Weizen. Und was ist die Versteinerung
anders, als eine Art der Verwandelung.
Ja, Kenner der Narur wissen, daß die Ma-

terie alle Gestalten annehmen und sich in al-

te Dinge verwandeln kan. Derselbe Saft,
den der Weinstock an sich zieht, wird im

Stamm zu Holz, in den Zweigen zu Blät-

tern, in den Trauben zu Wein, u. f. w.

Auf einerley Boden, durch denselben Thau
und Regen erquicket und genähret, ziehet
die Rose ihren Balsam und die Btlse ihren

Gift. Auf einem wilden Stamm, darauf
R ein
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ein Apfel.Birn-Pflaumen-und Kirschreis-
lein gepfropfet ist, ziehet jeder Zweig einer-

ley Saft durch die Wurzeln und den Stamm

ans der Erden und verwandelt ihn in seine
Natur. Kurz, der Zuwachs zum Samen

verwandelt sich nach und nach in die zu bil-

dende Sache nach der Natur aller ihrer Theil
le, wie aus der wesentlichen Verwandelunz
des Nahrungesastes in Blut, Fleisch, Kno-

chen, Herz, Lunge, Leber :c. erhellet. —

So rechtfertiget sich die Behutsamkeit der

Alten, die Namr zuvor kennen zu lernen,
und denn erst allgemeine Regeln aus dersel-
ben zu ziehen ,

die aber nicht länger galten,
als bis sich eine Ausnahme fand. Und das

ist der Grund, warum sie die Metaphysik
der Naturlehre nachsezten.

Jezt folget das vorher versprochene Mu-

ster des Betruges der Vernunftschlüsse in ih-

ren Verkettungen:

Beweis, daß kein Thier das an-

dere jämmerlich zerfleischen und

sen kan.

z) Dasjenige Wesen, welches die Urquelle
aller Dinge ist, muß alle Vollkommenhei-

ten unendlich besitzen.

Die unermaßliche Welt, die voller Wun-

der ist, beweiset dieses.

Nun ist GOTT die Urquelle aller Dinge,

(per äeünirilinem)
Folg-
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Folglich muß Gott alle Vollkommenhei-

ten unendlich besitzen.

2 Ein Wesen, das alle Vollkommenheiten

unendlich besizt, muß die allerhöchste

Weisheit, die allerreineste Liebe nebst der

Allmacht besitzen.

Denn diese Eigenschaften gehören offen-
bar zu den Vollkommenheiten.

Nun besitzet Gott alle Vollkommenheiten

unendlich. (perB)UoA. i.) Folglich

muß Gott die allerhöchste Weisheit und

allerreineste Liebe nebst der Allmacht be-

sitzen.

z Ein Wesen, das die allerhöchste Weis-

heit und die allerreineste Liebe nebst der

Allmacht besitzet, hat nicht anders, als

den fürlreflichsten und edelsten Plan der

Welt entwerfen und ausführen können.

Denn von diesen Eigenschaften läst sich

nichts unvollkommenes und verkleiner-

licheö dencken.

Nun besizt Gott die allerhöchste Weisheit

und allerreinfte Liebe nebst der Allmacht»

2.) Folglich hat Gott nicht an-

ders, als den fürlreflichsten und edel-

sten Plan der Welt entwerfen und aus?

führen können.

4. In einem fürtreflichen und edlen Plan,

den Weisheit und Liebe mit völliger Macht
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entwirft, kan nichts widerliches statt

finden.

Sonst wäre es nicht fürtreflich und

edel.

Nun hat Gott nicht anders, als den für-

treulichsten und edelsten Plan der Welt

entwerfe« und ausführen können.

Iciß. Z.)

Folglich kan in dem göttlichen Plan der

Welt nichts widerliches statt finden.

s. Eine Bestimmung in einem Plan, bey

deren Vollziehung das fühlbare menschli-

che Herz Grauen und Abscheu empfinden
muß, ist was widerliches.

Dieses ist aus den Begriffen klar.

Nun kan in dem göttlichen Plan der Welt

nichts widerliches statt finden.
loß> 4 )

Folglich kan in dem göttlichen Plan der

Welt eine Bestimmung nicht statt fin-

den, bey deren Vollziehung das fubl-
bare menschliche Herz Grauen und Ab-

scheu empfindet.

6. Was mit der Quaal und Pein eines Un-

schuldigen ohne Wiedervergelrung verbun-

den ist, dabey muß das fühlbare mensch-
liche Herz Grauen und Abscheu ein,,

pfinden.

Ein
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Ein jeder kan dieses aus seinen Emvfin-

düngen beurtheilen.

Nun kan in dem göttlichen Plan der Welt

eine Bestimmung nicht statt finden, bey
deren Vollziehung das fühlbare mensch«

liche Herz Grauen und Abscheu empfin-
denmuß. (Byllox. 5.)

Folglich kan in dem göttlichen Plan der

Welt eine Bestimmung nicht statt fin-

den
,

deren Vollziehung mit der Quaal

und Pein eines Unschuldigen ohne Wie-

dervergeltung verbunden ist,

7. Daß ein Thier das andere ohne Ver-

schulden jammerlich zerfleischet und verzeh-

ret, ist mit der Quaal und Pein eines Un-

schuldigen ohne Wiedervergeltung ver-

bunden.

Dieses lehret uns die Betrachtung un-

sers eigenen Gefühls und der Augen-

schein.

Nun kan in dem göttlichen Plan der Welt

eine Bestimmung nicht stattfinden, de-

ren Vollziehung mit der Quaal undPein

eines Unschuldigen ohne Wiedervergel-

tung verbunden ist. 6.)

Folglich kan in dem göttlichen Plan der

Welt die Bestimmung nicht statt finden,

daß ein Thier das andere ohne Ver-

schulden jammerlich zerfleische und ver-

zehre.
R ? 8. Was
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8. Was in dem göttlichen Plan der Welt

nicht start findet, kan Gott nicht zulassen.

Sonst würde es ihm entweder an Ein-

sicht, oder am Willen oder an Macht

fehlen, das zu verhindern, was seinem

Plan entgegen ist.

Nun kan in dem göttlichen Plan der Welt

die Bestimmung nicht statt finden, daß
ein Thier das andere ohne Verschul-
den jämmerlich zerfleische und verzehre.

Folglich kan Gott nicht zulassen, daß ein

Thier das andere ohne Verschulden jäm-

merlich zerfleische und verzehre.

9. Was Gott nicht zulassen kan, das kan

nicht geschehen.

Wer kan Gott widerstehen?
Nun kan Gott nicht zulassen, daß ein

Thier das andere ohne Verschulden jäm-

merlich zerfleische und verzehre. (8/1»

Folglich kan es nicht geschehen, daß ein

Thier das andere ohne Verschulden jäm-

merlich zerfleischet und verzehret.
W. Z. E. W.

Und doch lehret die Erfahrung troß aller

Demonstration das Gegentheil, wenn der

Wolf das Schaaf und der Habicht die Tau-

be lebendig zerfleischet.und verzehret. Ja
. die
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die Natur lehret gar die Raubthiere sich ih-

rer anerschaffenen Waffen wider andere zu

bedienen. Will man sagen: wider die-

se Demonstration liesse sich vieles einwenden,

so frage ich einen jedenSyllogismuskramer:

wo ist je eine Demonstration, die auf eine

Kette von Schlüssen beruhet, dawider nichts

eingewendet werden könne? Hat Wolf den

Weltmechanismus und die vorherbestimmte

Harmonie besser bewiesen? Nicht die Ver-

kettung der Sätze, sondern das innere Ge-

fühl der Wahrheil, durch die wahrgenom-
mene Uebereinstimmung mit der Namr, giebt

allen Beweisen die Kraft. So denckt alle

Welt. Was gelten also Vernunftschlüs-

sc, wenn man sie lencken kan, wohin man

will? zumal, wenn manwünfthel, daß et-

was wahr seyn möchte, weil es eine Lieb-

lingsmeinung oder neues ist. Die

Vernunftschlüsse sind mehr ein gelehrtes

Blendwerck, als überzeugend. Es braucht

nur Witz und logikalifthe Kunst, so kan Licht

Finsterniß, und Finsterniß Licht werden.

Wenn die Wahrheit nicht auf festere Grün-

de, als auf scholastische selbst gemachte Be-

griffe und Vernunftschlüsse bestünde, so wür-

de es mit aller Wahrheit schlecht beschaffen

seyn. Kan man einen offenbar falschen Satz

so scheinbar demonstriren, sollte man denn

einen noch strittigen und unausgcmachten Satz

nicht weil scheinbarer durch eine Reche von

R 4 Schlüs-
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Schlüssen beweisen können. Wie leicht ist
es da den Leier zu seiner Meinung dahin zu
reisscn. Komim nun ein anderer, dem das

Gegentheil gefällt, und es mit gleicher Star-
cke beweiset, wer hat aledenn Recht ? Wer

kan so genan alle Sätze prüfen und so fein
distinguiren? Der Geist ermüde, dabey. Wie

leicht kan man in Sähen, wo keine mathe-
matische Gewißheit statt findet, ein Prin-

cipium oder Zwischensah erschleichen, was

gilt alsdenn d,e ganze Demonstration?

Mit welchem Recht wollen also die Na-

turalisten darauf bestehen, daß die Vernunft
allein, und zwar ihre eingebildete naturalisti-
sche Vernunft mit aller ihrer Philosophie,
die Richtschnur der einzigen wahren Religion
sey? Es fehlet nicht viel, so schreiben sie
der Gottheit selbst Regeln für.

Der IX. Abschnitt.

Von der Blosse des Naturalismus.

So sehr die Naturalisten mit derVernunft
prangen und die Natur vorschützen,

so ist es nur eine Larve ihrer Lüste. Dieser
böse Samen kan nichts, als arges zeugen,

es mag die Unwissenden noch so sehr he-

rhören.

Die



des Naturalismus. 265

Die Blosse des Naturalismus wird beson-
ders offenbar, wenn man erweget

1) Ihre Undankbarkeit gegen das Licht

des Evangeliums, ohne welches sie wie die

Heiden im Finstern tappen würden. Nach-

dem die Predigt des göttlichen Worts die

Geister aufgekläret, so scheinet es den Na-

turalistischgesinneten, als wenn ihre eiucne

Vernunft solches vermöge. Man siehet aber

handgreiflich, in welche Ausschweifung und

Verwirrung sie bey ihrem Abfall gerathen.
Die naturalistische Undanckbarkeit gleichet
der Undanckbarkeit eines ungeralbenen Soh-
nes

,
der aus Ueberklugheit die lnütlerlichen

Trähnen verachtet, das Band der Namr

zerreisset, sich der Zucht entzeucht und sein
Glück dollkühn verscherzet.

2) Entspringet der Naturalismus aus

derselben bösen Duelle, aus welcher die

Freygeisterey entstehet, und heget gleiche Ab-

sicht mit derselben. Nemlich ungestört nach
der Organisation zu leben, ohne die Begier-
den zähmen zu dürfen. Dahero denn der

Naturalismus der nächste Schritt zur Frey-

geiste-rey, so wie diese zur Gottesverleug-

nung ist. Wer sind gemeiniglich Natura-

listen ? Junge SlaatShelden, Sucher, Spie-

ler, Venttöritter und dergleichen. Um nun

ihre Ausschweifungen zu beschönigen, muß
die christliche Religion herhalten. Wer auf

R s dem
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dem Wege der Tugend ordentlich einherge-

het, findet nichts wider das Christenthum

einzuwenden, sondern freuet sich im Lichte

Gottes zu wandeln. Wer aber von der Tu-

gendbahn entfernet seinen Lüsten fröhnet,

dem müssen die Lehren des Evangeliums ein

Dorn seyn. Was hat das Licht für Ge-

meinschaft mit der Finsterniß? Wie stimmet

Christus und Belial? O ihr Herren Natu-

ralisten! warum seyd ihrs? Nicht Liebe zur

Wahrheit, die ihr aus Gemächlichkeit nie

geprüfet, macht euch zu Abtrünnigen, son-

dern ihr suchet einen Weg zu Gott, der mit

eurem Fleisch undßlut übereinstimmet. Aber

der Ausgang bey einem verlezten Gewissen

lehret euch eure Thorheit, wenn ihr die

Früchte eurer Wollüste erndtet und euch zu

schämen beginnet. Verdammte Glückselig-

keit
,

die den eingebildeten Freyherr» in ei-

nen Sklaven seiner Begierden, den welk-

klugen Mann in einen Betrüger, und den

galanten Helden in ein lebend Aaß verwan-

delt. Aus dieser bösen Quelle, nach den

Lüsten frey zu leben, fließet die Trägheit ei-

nes Orgons, diejenigen Pflichten zu erfüllen,

die man Gott und der Tugend schuldig ist,

und giebt den Weichlingen zu tausend nich-

tigen Einwendungen und Ausflüchten An-

laß. Warum fliehet man Gebeth uni>Got-

teödienst, dazu der einzige Gedancke: Es

ist ein GOTT! einen jeden erwecken muß.

Zeiget
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Zeiget es mehr von Einsicht oder von einem

bösen Gewissen? Man erfülle erst die Pflich-
ten der Menschheit, und denn rede man wi-

der das Christenthum.

z) Verrathen die Naturalisten durch ihre
Spöttereien wider das Christenthum einen

sträflichen Charakter. Heget man Ehrfurcht

für die besondern Anstalten eines Fürsten und

Herrn in seinem Staat, wie vielmehr Vereh-

rung erfordern die Anstallen in dem allgemei-
nen Staat der Christenheit. Ist Spotten eine

Kunst, so ist der Klopstockische Adramelez,
dieser Liebling Satans, ein Meister in der-

selben. Je mehr die Lehren, Wunder und

Anstalten Jesu von dem Spöltergifl ange-

haucht werden, ein desto schwereres Ge-

richt schwebet über die, die wider ihr Ge-

wissen spöttern und unschuldige Seelen ver-

führen. Es ist schon ein unseliger Zustand,
den nicht lieben, der aus Liebe sein Leben für

uns in den Tod gegeben ; weil man ihn nicht
kennet. Noch weit unseliger muß der Zu-
stand seyn, erkennen, daß er der liebenswür-

digste ist, und ihn doch nicht lieben können,
weil man ein Knecht seiner Leidenschaften ist.
Am unseligsten aber muß der Zustand seyn,
wenn man noch dazu seine Hausgenossen mit

vergiftet und in gleiches Seelenverderben zie-
het. Diese werden dereinst Ach und Wehe
6ber ihre Verführer schreyen und derselben
Verdammniß vermehren.

Fer-
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Ferner sind die naturalistischen Spötter
reyen gemeiniglich mit einem Stolz verbun-

den, der aus dem eingebildeten Wahn der

Kenntniß der Nacur entspringet. Ihr ar-

men Sünder prahlet veraeblich mit der Na-

tur, die ihr so wenig kennet und Unwissende
blendet. Was ist die Namr? Ein Spie-

gel der Herrlichkeit des Schöpfer». Habt
ihr darin aeschauer? Welche Wunder habt

ihr darin erblicket? Ich wette, ibrwissetkei-

ne, sonst würdet ihr mehr Religion haben.

Ihr Großsprecher, lernet erst die Narur und

ihre Wunder kennen, so werdet ihr finden,

daß die h. Schrift dieselben prediget, und

die liebliche Harmonie wird in euch Hochach/

tung für die Offenbarung erwecken.

Diejenigen Spöttereyen aber, da die Feh-
ler einzelner Personen, besonders die Fle-
cken des Ministerium«, auf Rechnung der

christlichen Religion selbst geschrieben wer?

den, sind wider alle Billigkeil, deren sich
die Naturalisten schämen sollten. Wie wür-

de es diesen Herren gefallen, wenn einer von

ihrem Orden eine Niederträchtigkeit begien-

ge, und Z. B. falsche Würfeln oder Kar-

ten gebrauchte, und man wollte es allen Na-

turalisten und ihren Principien zur Last le-

gen. So wenig der ganze hohe Adel sei-

nen Glanz verlieret, wenn ein Milbruder

sich desselben unwürdig machet, eben so we-

nig
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nig kan es einem ehrwürdigen Ministerium

zum Nachtheil gereichen, wenn ein Mit-

glied desselben sein Amt unwürdig bekleidet.

Noch weniger kan die christliche Religion

selbst dadurch beflecket werden. Indessen
wäre freylich zu wünschen, daß die Lehrer

unter den Christen ihre Religion mehr mit

ihrem Wandel, als mit Worten bewiesen.

Doch giebt es noch rechtschaffene gottselige
Männer, die ihr Licht zum Preise Gottes

und zur Ehre des Evangeliums ohne Maß-
te leuchten lassen.

4) Ist der Naturatismus auf das grosse
Vorurrheil der Vernunft gegründet, als

wäre derselben Licht hinreichend ihnen den

sichersten Weg zum Himmel zu zeigen. Ihr
armen Geister! wie groß ist eure Einsicht?
und habt ihr dieselbe mehr von euch oder von

andern? Wie weit würde eure Vernunft

kommen, wenn nicht lausend grössere Gei-

ster euch den Weg dazu gebahnel hätten?
Das meiste habt ihr auf guten Glauben an-

genommen. Ihr seyd mehr Nachschwatzer,
als Erfinder. <— Trauet ihr euch in einer

wichtigen irdischen Angelegenheit nicht selbst,
sondern suchet den treuen Rath eines klugen
und erfahrnen Freundes, warum wollet ihr
denn in der allerwichtigsten Angelegenheit
eures unsterblichen Geistee, euch eurem Ei-

gendünckel überlassen?- Kostete dem Ne-

habeam
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habeam die Verwerfung des weisen Raths
der Alten nach dem Plan seiner neuen Hof-
juncker

,
den grösten Theil des väterlichen

Reichs, wie leicht kan euch die Verachtung
des allerweisesien göttlichen Rathes, durch

Verführung der neuen Geister, das Ewige

kosten , welches mehr, als alle Kronen gilt.
So wie der Vorzug eines klugen Rathes aus

seinem fürtreflichen und mit den Umständen

der Sache, der Personen und der Zeit über-

einstimmenden Inhalte erhellet, so leuchtet

der unendliche Werth des Rathes Gottes

von unserer Seligkeit, aus seinem innern

Gott würdigen Licht und Geist, womit es

die glaubige Seele erfüllet, und aus der Ue-

bereinstimmung der wünschenswürdigsten

göttlichen Anstalten mit der allerwichtigsten

Angelegenheit und dem verborgensten Ge-

fühl des menschlichen Herzens zu allen Zei-

ten, Herfür. Diesen göttlichen Rath durch

Eigendünckel verwerfen und sich selbst einen

Plan zur Seligkeit bilden, Heist eben soviel,

als Gott vorschreiben und sein eigner Se-

ligmacher sey wollen. Uebersteiget gleich der

göttliche Rath, in Ansehung der Person des

MitlerS, alle Vernunft, so rechtfertiget sich
eben hiedurch die göttliche Offenbarung, sonst
wäre sie das nicht, was sie ist.

Endlich bahnet s) der Naturalismus,

den die Leidenschaften gezeuget, den Weg zur
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Verzweifelung. Man hänget zu sehr an

die Körperwelt und ihre Scheinaüler. Man

gewöhnet sich die Religion mit flüchtigen Ge-

danckcn zu bemercken und ihre Fürschriften

Kawalliermässig zu beobachten. Man ent-

wöhnet den Geist sich höher zu schwingen,
als der Körper über der Oberflache der Er-

de herfürragct. Wenn nun der fatale
Zeitpunkt sich einstellet, da man die Zeit mit

der Ewigkeit verwechseln, die Welt und al-

le gewohnte Vergnügungen in derselben, auf
einmal verlassen, und in jene unbekannte

Geisierweltherübergehensoll; wo weder Erb-

güter, noch Kapitalien, noch Processe, we-

der Kutschen noch bebrämte Westen, keine

prächtig serwirte Tafel, kein Kaffee-nochLom-

bertisch, kein Knaster, kein Glaß Wein noch

Punlsch, keine Musik, kein Tanzboden,
kein galantes Frauenzimmer, noch ein hüb-
sches Mädchen, keine gehorsame Diener,
und auch keine Politik anzutreffen seyn wird;
wie wird alsdenn dem Naturalisten zu muthe
seyn? Insonderheit, wenn er bey sich em-

pfindet, daß der Leib, den er so sehr geschmü-
cket und gepfleget, nun bald ein Abscheu der

Lebendigen und eine Speise der Würmer

werden, der Geist aber vor Gottes Trohn
zur Rechenschaft vorgefordert werden soll?

Gewiß, wenn man sich am Rande der Ewig-
keit befindet, da siehet man alles mit ganz
andern Augen an. Da erbebet das Herz,

das
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das im Leben so trotzig war. Hier hilft kein

Vernunflschluß. Aber wie siehet es als.'

denn mir dem aufgewachten Gewissen aus?

Was soll den Naturalisten aufseinem Sterb-

belle trösten? Das Vergangene? das ist ja
die Quelle seines Elendes. Kan er das ge-

schehene ungeschehen machen? Soll ihn
das Gegenwärtige trösten? Dieses ist eben

jezt der Inhalt seiner Klagen. Soll ihn
das Zukünftige trösten? Hier verschmachtet

der Geist für Furcht und Warten der Din-

ge, die da kommen sollen, wenn alle leere

Einbildungen und Entschuldigungen gleich
den Bildern eines langen Traums verschwin-
den. Soll ihn der Gedancke von der gött-
liä cn Liebe trösten? Diese kan er nicht er-

greifen ,
weil die unwandelbare Gerechtigkeit

Gottes im Wege stehet. Soll ihn denn

endlich auch nicht die Erlösung Jesu Christi
trösten? Mit welchem Herzen will er sich zu

dem wenden
,

dessen Versohnopfer er im Le-

ben verspottet und dem er so manches Schaf-

lem verführet ? Hier weichet aller Trost!—

Welch eine Seelenmarler! Verdammter

Weg, der dazu leitet!

Der
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Der X. Abschnitt.

Von der Schwache der naturalisti-

schen Gründe wider die christliche
Religion.

Die gute Sache Gottes hat besonders ein

Lilienthal wider die innern Feinde

der christlichen Religion zur Gnüge verthei-

diget und alle Ausflüchte derselben vernichtet.

Daher dürfen wir uns hier um desto mehr

der Kürze bedienen. Wir werden jezt nach

unserer Absicht nur diejenigen naturalistischen

Gründe beleuchten, die der fruchtbare Witz
wider die christliche Religion überhaupt, aus-

gehecket. Wir werden die elende Kraft der-

selben
,

womit sie nur ihre Brüder bethören,

klarlich zeigen. Den Ungrund ihrer beson-

dern Einwürfe aber wider die Göttlichkeit der

Offenbarung, die in h. Schrift entHallen ist,
werden wir weiterhin enthüllen.

Die christliche Religion, dieser Dorn

in ihren Augen, soll überflüssig und unnütz

seyn.

i) VOeil keine Offenbarung nöthig
wäre. Denn das Gesetz der Nacur wäre

das einzige göttliche Gesetz und hinreichend,

die MensHen zu lehren, was gut und böse

ist. Es wäre allen Bewohnern der Erde

S durch
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durch die Vernunft bekannt und mit dem Ge-

wissen ins Her; geschrieben. Es wär« voll?

kommen und unveränderlich, weil es auf den

ewigen unveränderlichen Grund der Dinge
beruhe. Und da die Weisheit des Stifters
nichts über Vermögen fordern könne, so hät-
ten die Sterblichen nicht mehr Verbindlich-
keit selbiges zu erfüllen, als so weit ihre Kräf-
te reichten. Wer sich dahin beeifere, und

die Absicht seines Daseyns nach Möglichkeit
erfülle, der gelange zu seiner lezten Bestim-

mung ,
und werde also durch die Kräfte de»

Natur ohne Offenbarung selig.

Diese Hauptsätze des Tindalischen Na-

turalismus sind sehr blendend. Die Voll-

kommenheit des natürlichen Gesetzes an sich,
wird niemand in Zweifel ziehen. Folget
aber daraus die Verwerflichkeit des Evange-
liums, weil es kein Gesetz ist? Der treue

Rath eines weisen Freundes hat alle Ver-

bindlichkeit, wenn er gleich in keinem gebie-
terischen Ton spricht. Man muß ihm gehor-
samen, um glücklich zu seyn. Ein solcher
ist der evangelische Rath Gottes von unserer
Seligkeit.

Das Gesetz der Natur ist zwar allen Men-

schen ins Herz geschrieben. Ist »S aber alle-

zeit ein entscheidender Lehrer des Guten und

Bösen? Wer kennet es in seinem Umfange
und nach allen Verhältnissen? Wer vermag

«»



dernaturalistischen Gründe. 275

«S jederzeit von den Vorurtheilen und sinn-

lichen Trieben zu unterscheiden? Was dem

«inen Recht düncket, scheint dem andern Un-

recht zu seyn. Wer will hier einen Schieds-

richter abgeben und alle innerliche Verschrän-

ckerungen entwickeln? Dieselbe Natur, die

anderer Fehler aufdecken lehret, lehret die

eigenen zu verbergen. Nicht die göttliche

Einrichtung, sondern der Menschen Acht-

lvsigkeit und verkehrte Anwendung ist schuld
daran. Kau also das göttliche Gesetz mit al-

ler seiner Vollkommenheit und Heiligkeit uns

Trost geben, wenn wir es übertreten? Be«

fitzet es auch die seligmachende Kraft?

Daß wir nicht mehr guts zu thun verbun-

den seyn sollen, als in unsern Kräften stehet,
ist ein eingebildetes Privilegium der natura-

listischen Ausschweifung, die man keinem Un-

terthan zum Deckmantel seiner Liederlichkeit

zugeben wird. Wo bliebe die Richtschnur

menschlicher Handlungen, wenn eine so ver-

führerische und unbestimmte Regel gelten soll-

te? Diejenige Vollkommenheit, die dieMensc-

hheit übersteiget, kan freylich der Schöpfer

nicht fordern, weil es der Kreatur an All-

wissenheit und Allmacht fehlet. Bey dein

Mangel dieser Vollkommenheit bleibt sieun,

sträflich und ein Gegenstand der Liebe Got-

tes. Diejenige Vollkommenheil aber, die

der Menschheit zu erlangenverliehenist, for-

S 2 dert
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dert der Schöpfer mit Recht. Er kennet ge-
nau das Maaß der menschlichen Kräfte. Wer

dieselben mißbrauchet, und sich durch Träg-

heit oder Bosheit, zum Frondienst seiner Lüste,
der Vollkommenheit unfähig möcht, der blei-

bet straflich und ein Gegenstand der göttli-
chen Erbarmung. Verachtet er auch diese,

durch Verwerfung der Gnadenmittel, wo-

mit will er sich vor Gott rechtfertigen und die

Folge der Unftligkeit abwenden? Wel-

ches gerechte Gericht wird den Verschwen-
der von der Verbindlichkeit der Bezahlung

seiner Schulden loßsprechen, weil er nicht

bezahlen kav? Wird es ihn von der Strafe
befreyen, wenn er noch dazu die angebotene

Hülfe seines Bürgen verschmähet? Die

Beeiferung zur möglichsten Erfüllung der

Absicht des menschlichen Daseyns ist das

Werck eines durch den Glauben gestärckten
Christen, und nicht eines naturalistischen

Lüstlings, welcher (o wenn er nur sein In-
neres fühlen wollte!) soweit, als die Nacht

vom Tage, davon entfernet ist. Aus wel-

chem Grunde wollen sich also die Naturalisten
der Erlangung der Seligkeit, durch die Kräf-

te ihrer mißbrauchten Natur, rühmen, und

die christliche Religion, nebst dem geoffen-
barten Rath Gottes von unserer Selig-
keit

, zur Ausrottung alles Trostes, verwer-

fen?

Und
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Und wenn wir es recht an dem Lichte der

Wahrheit beschauen, so quillet alle mensch-

liche Weisheit aus einer Offenbarung. Was

sind Künste und Wissenschaften, die mit der

Erziehung unter den Menschen ausgebreitet

werden, anders, als eine Art der fortgepflanz-

ten Offenbarung? Man benehme selbige all-

gemein den zarten Pflanzen der Menschheit,

welche Blindheit, welches viehische Elend

wird die Nachkommen überfallen! Ich

könnte hier noch der ausserordentlichen Er-

findungen gedencken, zu welchen mehr ein

Glücksfall, diese lenckende Kraft der Vor-

sehung ,
als die denckende Vernunft Gelegen-

heit gegeben, wie aus der ersten Erfindung

der Schiffarth, der Buchdruckerey, des

Kompasses, des Elektrisirenszc. erhellet. Ich

will vielmehr der ursprünglichen Weisheit ge-

dencken, die ohne Zweifel von der Offenba-

rung herrühret, womit die Gottheit den er-

sten Menschen beglückseligte. Di- Abwei-

chung von diesem göttlichen Lichte hat die wun-

derlichsten Lehren der heidnischen WeltweiS-

heit ausgehecket, bis das Evangelium die

Finsterniß vertrieben. Eine jedesmalige Ver-

lassung dieser Quelle bringet Meinungen Her-

für, die eine Zeitlang blenden und verwir-

ren ,
bis ihr Ungrund entdecket und offenbar

wird, und die Verwirreten zu der Quelle

der geoffenbarten Weisheil zurück gelenckel
werden.

S Z So
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So sieget die Wahrheit der göttlichen Of-

fenbarung !

2) Wenden die Naturalisten wider die

christliche Religio« ein: duß keine Gnug-
thuung und Erlösung für die Renschen

nöthic». rvare und auch nicht angienAe.
Gort könnte ja nicht beleidiget werden. Er

könne auch nicht strafen, um bloß zu strafen,

vielwcniger einen Unschuldigen an statt des

Schuldigen strafen. Und wozu hätte er auch

dieses nöthig, da er das höchste Begnadi-
gungsrecht in Handen hätte?

Dieser Einwurf betrift das für die Ver-

uünfller unauflösliche Geheimniß der Chri-
sten, und drohet den Umsturz der Grund?

vesie der christlichen Religion. Allein die

auf einen Felsen gegnmdete Wahrheit des

Evangeliums lachet aller Macht der Fin-

sterniß.

Daß Gott nicht beleidiget werden kan, ist

zweydeulig. Das Wesen Gottes bleibet

ewig tmvcrlezbar. Das Geschöpf stehet in

des Schöpfers, nicht aber der Schöpfer in

der Geschöpfe Macht. Die Ehre Gottes

aber bey seinen vernünftigen Geschöpfen kan

allerdings beleidiget werden, wenn die freye
Kreatur entweder verkleinerlich von Gorrge-
dencket, oder wider seine Gesetze handelt.
Der sittliche Charakter der Gottheit ist so

heilig, daß er von allem Bösen unendlich cnt-

fer-
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fernet ist. Wie kan also Gott durch Nach-

sicht an den Mißhandlungen des Sünders

theil nehmen? So wenig Gott Licht für Fin-

sterniß ,
und Finsterniß für Licht erklaren kan,

so wenig kan er gegen das moralische Gute

undßöse seiner vernünftigenGeschöpfe gleich-

güllig seyn. Kan auch wol Gott wider die

Natur den ewigen von ihm selbst gestifteten

Unterscheid des Guten und Bösen aufheben?

Daß Gott sollte straftn können, um bloß

zu strafen, d. i. an der Unglückseligkeit sei-

ner Geschöpfe Gefallen zu haben, ist aller-

dings ein verabscheuungswürdiger Gedan-

cke. Folget aber daraus die Aufhebung al-

ler Strafe ohne Unterscheid ? Lehret uns nicht

die Einrichtung der Welt das Gegentheil?

da Gott theils böse Handlungen mit bösen

Folgen verknüpfet, theils strafende Schick-

sale über die Bösen verhanget. Die un-

wandelbare Heiligkeit fordert Gott auf, die

Beweise derselben wider die Uebertreter des

Gesetzes durch seine strafende Gerechtigkeit

zu offenbaren. Wie könnte sich sonst Gott

des Vorwurfs einer Schlafrigkeit seiner Re-

gierung bey seinen freydenckenden Geschö-

pfen entledigen? Soll Golt diesen in ihnen

nothwendig aufsteigenden und ihn verkleinern«

den Gedancken durch den Zwang seiner All-

macht heben? Nein. So regieret Gott nicht

in der Geistcrwelt. Die Abhaltung an-

S 4 derer
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derer von gleichen Uebertretungen und die

Bestätigung der Frommen im Guten recht-
fertiget ftme strafende Hand. So wenig
der Uebertreler des göttlichen Gesetzes das

Geschehene ungeschehen machen kan ,so we-

nig kan er durch sich selbst Gott versöhnen.
Die Vergebung aufvorgeschüzte Besserung
der verderbten Kreatur ist eine leere Einbil-

dung. Weder findet diese Besserung voll-

kommen statt, noch kan sie das Andencken

der Beleidigung in Gott tilgen. Vergeb-
lich glaubt der Naturalist sein eigner Heiland

zu seyn.

Zwar braucht Gott keine solche Gnugchu-
ung, wie Menschen, die aufihre Sicherheit
bedacht seyn müssen. Folget aber daraus,

daß gar keine Gnugthuung nöthig sey? Wer

kan das Urlheil in Gott, daß der Sünder

seiner Gnade unwürdig sey, ohne Tilgung
der Schuld heben? Ist dieses ein Werck

des Sünders? Hat man also nicht Ursa-

che eine Tilgung der Sünden zu wünschen?
und da uns Gott die Gnugthuung des Mil-

lers daju anbietet, dieselbe anbetend anzu-

nehmen.

Daß Gott einen Unschuldigen an statt ei-

nes Schuldigen strafen könne, lässet sich in

so fern nicht gedencken, wenn die Unschuld
mit Zwang leiden und statt des Schuldigen

unselig werden soll. Allein, wenn Gott ei-

ne
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ne fremde Gnugrhuung also annimmt, daß

die Unschuld freywillig auf eine kurze Zeit das

höchste Leiden übernimmt, dadurch die Schuld

der Uebertreter getilget wird, und für ihr

Leiden die höchste Krone der Ehre erlanget,

so ist es eine unaussprechliche Gnade. Ein

solches Verfahren Gottes, das mit seiner

Heiligkeit und Gerechtigkeit bestehet, pre-

diget das Evangelium.

Was endlich das göttliche Begnadi-

gungsrecht betrift, so ist zu bedencken: Ob-

gleich die Kreatur dem Schöpfer nichts vor-

schreiben kan, so widerspricht dennoch eine

absolute göttliche Begnadigung der unwan-

delbaren Heiligkeit und Gerechtigkeit. Wie

darf sich also der Sünder ohne die von Gott

fürgclegten Gnadenmittel damit schmeicheln?

Will dieses alles der naturalistischen Ver-

nunft nicht anstehen, so mag sie einen an-

dern Weg der Entsündigung vor Gott suchen
und nach einem Schatten greifen. Weist
du, o Mensch, ohne eine Offenbarung, wie

Gott gesinnet ist? Er thut vieles, dabey
dein Verstand stille stehen und deine Ver-

nunft schweigen muß. Uns gnnget, daß
das Evangelium eine Kraft Gottes ist, se-
lig zumachen alle,die daran glauben.

z) Suchen die Naturalisten die christliche
Religion zu verkleinern, weil sie nicht all-

gemein wäre, noch allenthalben und ;u

S s allen
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allen Zeiten statt finde. Denn der grössere

Theil der Erde wüste von ihr wenig oder

nichts. Und wenn alle Menschen mit allen

Büchern und Wissenschaften auf einmal un-

terzicnqen, und nur zwey ganz kleine Kin-

der beyderley Geschlechrs überblieben, wo

bliebe alsdenn die christliche Religion?
Würde wol bey der neuen Forlpflanzung der

Menschen eine andere, als die natürliche Re,

ligion, statt finden? Folglich wäre sie allein

die wahre.

Die Schmückung dieses Einwurfs verräth
den mahlerischen Nachahmungsgeist eines

spottenden Vollärs.

Die Allgemeinheit des evangelischen Lich-

tes beruhet auf die innere Vollkommenheit
des Evangeliums, und auf die göttliche Ab-

sicht zum Heil aller Menschen, daß ein je-
der ohne Ansehen der Person, er sey von

welchem Ende der Erde er wolle, der sich

zu demselben wendet, darin überschwenglichen
Trost finde und dadurch selig werde.

Warum aber so viele Völcker dieses Licht

nicht erkennen, gehöret zu den unerforschli-
chen Wegen und unbegreiflichen Gerichten
Gottes. Ob der HERR die Zeit ihrer Un-

wissenheit, wie in den Tagen des alten Bun-

des, übersehen, oder aber sie um ihrer
Greuel willen, Verstössen werde, überlassen
wir seinem verborgenen Urtheil. Wer sind

wir,
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wir, die wir diese fremde Knechte richte»?

Gnug, daß sie nicht zu der Zahl der Un-

gläubigen , sondern derUnwissenden des Evan-

geliums gehören, und wenn sie dem Nanir-

lichte und denUeberbleibseln der fortgcpflanz-

ten ursprünglichen Offenbarung treulich fol-

gen, von ihnen nichts mehr gefordert wer-

den kan. Diejenigen aber, die bey die-

sem Lichte erzogen, dasselbe verlassen und

fliehen, ia gar lästern, setzen sich ausser al-

ler Entschuldigung, wenn sie nicht aus Un-

wissenheit, sondern aus widersetzlichem Un-

glauben in muthwill»ger Finsterniß tappen

und von der Weisheit der Kinder Gottes

ausgeschlossen bleiben. O wie zu leicht wer-

den sie dereinst auf der göttlichen Wage er-

funden werden!

Wir wollen dieses den Herren Natura-

listen durch ein Glcichniß recht begreiflich

machen. Wenn ein grosser Europäischer

Potentat in einem wilden Strich von einem

heidnischen Welttheile hin und wieder Schu-

len aufrichten liesse, darin jeder von denWil-

den, nicht allein freyen Unterricht gemessen,

sondern auch nach erlangter Geschicklichkeit

gleichen Antheil an den Rechten und Vor-

zügen der andern kultivirten Staaten er-

halten soll, welcher Vernünftige würde nicht

dieses als ein grosses Glück für die Wilden

hoch schätzen? Gesezr, der gröste Theil
der
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der Wilden seket sich dawider und bleibt in

seiner Wildheit, nur wenige bedienen sich

dieser Wohlthat, welcher Vernünftiger wür-

de aus diesem Grunde die Allgemeinheit der

Anstalten bezweifeln Noch mehr. Wenn

einer und der andere, der schon was geler-

nel, zu der Wildheit zurückkehren, diesel-

be anpreisen oder gar für den Willen des

Potentaten ausgeben wollte, was würde ein

jeder Vernünftiger dabey dencken? Eben

dasselbe dencket ein jeder erleuchteter Christ
bey dem Abfall der Naturalisten von den

göttlichen Anstalten des Evangeliums.

Der neugedichtete Untergang der Men-

schen und derselben erneurte Forlpflanzung

gehöret zu den chimärischen Bildern des so-

phistischen Witzes, und die daher,geleitete

Frage zu den Grillen der Phantasten.
Die ohne göttliche Erleuchtung ihrer Na-

tur überlassene Kinder würden bey der wil-

den Nahrung und bey dem Mangel allerZucht

mehr dem wilden Vieh, als Menschen, ahn-

lich werden, und von aller Religion cnt-

blösset seyn. Setzet man aber den be-

sondern Gnadenbeystand Gottes zur Wie-

deraufrichtuug der Menschheit zum Grunde,

warum sollte sich alsdenn die ewige Weisheit

nicht desselben Weges der Offenbarung be-

dienen
,

wie sie es bey der ersten Stiftung
der Menschheit gethan? Verlanget der Für-

witz
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Witz ein mehreres zu wissen, ob diese neue

Offenbarung denselben Weg des Heils ent-

Hallen, und die h. Schrift wieder herstellen
würde, so verweisen wir ihn zur Beantwor-

tung dieser Frage an das geheime göttliche
Kabinet.

So gekünstelt also dieser ganze natura-

listische Einwurf ist, so ungegründet ist die

Folge, daß die natürliche Religion die ein,

zige wahre sey.

4) Werfen die Naturalisten der christli,

chen Religion vor: daß ihre Grundlehre

von der Zurechnung der Sünde der er-

sten Menschen, und folglich auch die

dagegen geglaubte Zurechnung desver-

dien sres Jesu, wider das Recht derv7a-

tur wäre. Ja der socinianisch gesinnete

Verfasser des Christen in der Einsamkeit

sehet in der 11. Predigt seiner ersten Samm-

lung S. 67. den eigenmächtigen Grundsaß

fest: daß kein fremdes Verdienst die Stelle

unsers eigenen vertreten könne. Er suchet

solches auf der f. S. durch eine vermeinte

Erläuterung zu erschleichen: daß Gott kei-

nen Lasterhaften als tugendhaft ansehen kön-

ne, weil Christus ein vollkommen tugend-

hafter Mensch gewesen; und erklaret ohne
alle Enrblödung den Gegensatz für einen trau-

rigen Mißbrauch der Lehre von unserer Er-

lösung, ja für Unsinn.'
Stolze
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Stolze Worte! Verwegener Eingrif in

den Zepter Gottes! Wer kennet o Mensch
das Recht der Natur besser? der Stifter des-

selben? oder deine kurzsichtige Vernunft?
Kan sie dem Schöpfer ein Recht fürschrei-
ben? Was er den Menschen gebeut, kan ihn
nicht einschräncken. Die Heimsuchung
der väterlichen Sünden bis ins dritte und

vierte Glied, mag deiner Vernunft anste-

hen oder nicht, sie mag dawider einwenden,

was sie will, so lehret dich doch solches die

Erfahrung aller Zeiten. Ein von ver-

derbten Eltern gezeugtes kränckliches Kind

büsset ohne seine Verschuldung die Schuld

der Eltern. Wer kan die Natur ändern?

wer darf ihre Einrichtung tadeln? Was will

man also wider die Fortpflanzung der ada-

mischen Sünde, die in der abtrünnigen und

freygeisterischen Neigung zur Unabhängig-
keit und göttlichen Gleichheit bestand, ein-

wenden? da diese Quelle der Sünden allen

Menschen angecrbt ist, und sich schon von

der zarten Kindheit an durch Eigenwillen und

verkehrte Eigenliebe äussert. Haben wir

wol eine andere Erfahrung in der Welt?

Kan die ursprüngliche Menschheil zu einen»

solchen Widerspruch gebildet seyn? Es muß

also mit derselben eine fatale Veränderung

vorgefallen seyn. Und diese nennen wir den

ersten Sündenfall, dessen uns die H.Schrift
belehret» Sind nun die unseligen Folgen

dessel-
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desselben anders, als eine in dem Lauf der

Natur gegründete Büssung und eine Art der

Zurechnung der Ersten Sünde? War-

um sollte denn nicht Gott der Herr das voll,

gültige Verdienst des göttlichen Erlösers uns

auf dieselbe Art zurechnen können, wenn

wir dieses göttliche Anerbieten unserer Be-

gnadigung glaubig annehmen, und dadurch

zu göttlichen Gesinnungen, die unsere Na-

tur von selbst nicht vermag, gelangen, und

also zur künftigen Wiedererlangung der ver-

lohrnen ursprünglichen Vollkommenheit und

zur seligen Wiedervereinigung mit ihm, vor-

bereitet werden»

Eine solche Zurechnung des Verdienstes

Jesu ist der höchste evangelische Trost, den

uns die obangeführte Stelle des Verfassers
des Christen (oder vielmehr des Weltwei-

sen ) in der Einsamkeit, rauben will.

Welcher evangelische Lehrer hat je gelehret,

daß Gott Lasterhafte für Tugendhafte erkläre,
weil Christus vollkommen tugendhaft gewe-

seu. Vielmehr lehren wir, daß uns Gott,

um des Glaubens an Christum willen für

Gerechte, d. i. für Straffreye und Begna-
digte erkläre, denen ihre Sünden zugedecket
und tugendhaste Gesinnungen eingeflösset wer-

den. Durch die künstliche Vermengung
unterschiedener Begriff» suchet der Verfas-

ser seine socinianisch« Absicht zu erschleichen.
Wem
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Wem kan man also mit Mehrerm Fuge Un-

sinn beymessen?

5) Legen die Naturalisten der christlichen
Religion zur Last, daß sie mir unnützen

rvettläuftigkciren verknüpft sey. Weil

Gort und die Natur allezeit den kürzesten Weg

giengen, so müsse auch die wahre Religion

die kürzeste seyn. Wozu dienten also Tem-

peln, Alläre, Glocken, Gesänge, Predig«
ten, Sakramenten und alle Kirchengebräu-

che, davon die erste Welt nichts gewust?
Was wäre der Gottheit mit Ceremonien ge-

dienet? Es wäre gnug, Gott aus seinen
Wercken zu erkennen und im übrigen ein

ehrlicher Mann und guter Wellbürger zu

seyn.

Das ist kurz und leicht gesagt, aber schlecht

geurtheilt und dem Auespruch jenes Landjun-
ckers ähnlich: wozu hätte sein Sohn die Weit-

läufigkeit nöthig, sich den Kopf mit den

Büchern zu zerbrechen. Er hätte Geld ge-

nug, sich einen Schreiber zu halten, der al-

lenfals auch für ihn dencken könnte. - Sol-

che Herren, die dieReligion in der Geschwin-

digkeit abfassen können, hätten bey der Schö-

pfung seyn sollen, so Härle Gott der Herr

die Weitläufigkeit nicht nöthig gehabt, zur

Erhaltung des menschlichen Lebens durch Es-

sen und Trincken so viel tauseuderley Dinge

herfürzubringen, und ihnen dabey so viel Ar«

beit
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beit und Sorgen aufzulegen. Sie hätten

kurz und gut den Rath gegeben, die Men-

schen so zu bilden, daß sie von der Luft le-

ben könnten. Welch ein Unsinn!

Gott, Natur und Weisheit gehen in so

fern den kürzesten Weg, daß sie nicht wi-

der den ewigen Plan aufUmwege ausschwei-

fen , vielmehr mit einerley Würckungen vie-

lerlei? Absichten zugleich erreichen. Folget
aber daraus

,
daß ihre Wege so gar einfach

sind? Die bis zum Erstaunen grosse Man-

nigfaltigkeit so wol der Dinge selbst und ih-
rer Theile, als auch ihrer Veränderungen
und Vorfälle in der grossen und kleinen Welt,

lehret uns das Gegentheil.

Sind Tempeln, Alläre, Glocken u. s. f.

nicht nöthig, weil die erste Welt nichts da-

von gewust, so müssen wir auch kurz und

gut in Hütten, wie die erste Schäferwelt,

leben, und alles, was zum neuen Staat ge-

hört, auf einmal abschaffen. Die alten

Zeiten sind uns so wenig ein Muster, als

die Tage unserer Kindheit und Jugend.

Ja, sagt man: was ist Gott mit Cere-

monien gedient? Ja freylich bedarfdie Gott-

heit des alles nicht, wie selbst die heiligen
Schriften lehren. Eö ist nur um der Men-

schen willen, die Gemüther in Ordnung zu

halten. Gott ist ein Gott der Ordnung und

liebet sie auch an seinen Geschöpfen. Muß

. T ein
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ein jeder vernünftiger Mensch nach seinem

Stande sich einer anständige» Lebenöordnunz

beflcissilzeu, wenn sein Gemüth nicht ver-

wildern soll, so müssen noch vielmehr mensch,

«che Gesellschaften zum gemeinen Wohl an

Ordnung und Regeln gebunden seyn, wie

vielmehr diejenige, die die Beförderung des

ewigen Wohls zum Grunde hat. Der äus-

sere Gottesdienst ist nicht die Absicht der

christlichen Religion, sondern nur ein ge-

segnetes Hülfsmittel zur Erweckung des in-

nern Gottesdienstes und eines gottseligen
Wandels nach der Fürschrift des Evange-
liums. Und wenn das Innere erwecket ist,
so wird es sich auch durch äussere Zeichen zu
erkennen geben» Ein Heuchler blendet zwar
Surch das Aeussere, es folget aber nicht, baß

alle, die das Aeussere beobachten, um des-

willen Heuchler find.

Die Absicht eines jeden Stückes des äust
ftrlichen Gottesdienstes zu erläutern, sind
wir der Mühe überhoben, weil sie keine

freymäurerische Geheimnisse enthalten.

Im übrigen bleibet der Weg der Offen-

barung zu Gott viel leichter und kürzer, als

der Weg der Natur. Was ist leichter und

kürzer? Unter tausenderley verwickelten Um-

ständen und Vorfällen, selbst den Weg zu
Gott mit vieler Ungewißheit undmit Wider-

spruch anderer suchen, oder den so einleuch-
tenden
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tenden geoffenbarten Weg des Heils auf das

zöllliche Ansehen getrost betreten. Wo das

Licbr der Natur zureicht, folget man dem-

selben billig. Wo es aber zu schwach ist,

da Wendel man sich, nach dem Beyspiel der

weisen Einrichtung der Unter-und Obergs

richrc unter den Menschen. zu dem höhern
Licht der göttlichen Offenbarung. Und wie

sehr haben wir Ursache, die göttliche Gna-

de zu preisen, die der menschlichen Schwa-

che durch die Fürschrift seines Wortes zu Hül-

fe kommt.

Was endlich den ehrlichen Mann und zur

te» Wettbürger betrifl, so ist zu bedauren,

daß gemeiniglich diejenigen es am wenigsten

sind, die sich mit diesem neuen StaatSman-

»el decken. Nur der Christ ist dieses Charakr
tero ohne Maßke fähig.

6) Bemühen sich die Naturalisten der

christlichen Religion einen bösen Nahmen

zu machen, durch dieVorwürfe:

Sie hätten aus den abgeschmackten Ge-

bräuchen der Juden ihren Ursprung, und

mache die Menschen nicht besser, als die

kultivirten Heiden gewesen. Sie führe ent-

weder zur Sicherheit, durch den gar zu süs-

sen Trost, oder hätte denselben Mangel ar»

Trost, und plage ihre Verehrer mit verge-

blicher Furcht, weil sie mit der andern Hand

wieder nehme, was sie mit der einen gebe,
T » und
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und mehr Verdammten als Seligen mache.

Die mannigfaltige und wider einander lau-

fende Erklärungen der Bibel und die un-

endlichen Streitigkeiten unter den christli-
chen Sekten, gaben die UnÜbereinstimmung
und Ungewißheit, und folglich auch die

Nichtigkeit der christlichen Religion zu erken-

nen. Die Juden müsteuS am besten wissen,

wie wahr sie wäre. Was sagen aber diese,

und warum bekehrten sie sich nicht? Was

helfe endlich den Christen ihre schöne Reli-

gion, da sie nicht darnach lebten? Kurz,
die Christen wären es nur durch Zufall, und

verdammten aus Vorurtheil der Erziehung
die ganze übrige Welt. Danck sey der Phi-

losophie, die das Licht angezündet!

Dieses sind die scheinbarsten Spöttereien
wider das Christenthum kurz zusammen ge-

fasset, welche der seligmachenden Religion

so wenig, als die pharisäische Lästerungen,

schaden werden.

Die christliche Religion rechnet ihren er-

sten Ursprung aus der göttlichen VerheissunH
im Paradiese, und gründet sich auf die Lehren
Jesu und seiner Apostel, keinesweges aber

auf die abgeschmackten Gebräuche der Ju-

den und ihre talmudische Satzungen, bieder

Spülterqift der christlichen Religion andich-

tet. Wie würde es diesen Feinden gefallen,
w»nn wir tx»ch dem Vergeltungsrecht den

Ur-



der naturalistischen Gründe. 293

Ursprung ihrer Principien aus verdächtigen
Hausern herleiteten? Wer hat sich mit

Miehrerm Eifer den jüdischen Menschensahun-

gen widersetzet, als Der Heiland? Und wer

sind die ersten gewesen, die sich von der jü-

dischen Kirche gelrennet, als seine Apostel?

Was aber den von Gott geordneten Levili-

schen Gottesdienst und die Opfer betrift, so

waren sie theile finnliche Fürbilder auf den

verheissenen Heiland der Welt, die die gött-

liche Weisheit für die Zeiten der Unwissen-

heit verordnete, und die mit den Tagen des

alten Bundes aufhöreten; theils waren Ge-

heimnisse dahinter verborgen, die die mosai-

sche Decke dem israelitischen Volck verhütte-

te, und die nur den Priestern und Prophe-
ten kund waren. Davon wissen die heuti-

gen Juden eben so wenig, als die Freymäu-
rer von dem Ursprung und Absicht ihrer ge-

heimen Stiftung.

Daß die christliche Religion die Menschen
nicht besser mache, als die kultivirten Hei-
den gewesen, ist in Ansehung der lehrender

Religion und Weisheit offenbar falsch. Wenn

man die Menge und Charaktere der Götter

bey den weltklugen Griechen und Römern,

nebst den öffentlichen Greueln ihrer Bacchus-
und Venusfeste, die einen Theil des Götzen-
dienstes ausmachten, gegen die Lehren der

Weisheit in den evangelischen Kirchen und

T z Schulen
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Schulen und gegen unsern Gottesdienst hält,

so kan man den Unterscheid mit Händen arei-

fen. Der politische Zustand der Völ-

cker gehöret eigentlich nicht zur Religion,
Und die Ausschweifungen der Menschen zu

allen Zeiten, können der wahren Religion

so wenig, als der Gottheit selbst, zur Last

gelegtwerden. Indessen, obgleich die christ-
liche Religion niemanden mit Gewalt zur

Tugend zwinget, so bessert sie doch auch die

imsserliche Sitten der Völcker, wie an den

evangelischen Staaten in Europa zu sehen»
Selbst der grobe Pöbel würde noch mehr ge-

sittet werden, wenn es nicht so viele böse

Beyspiele der Herren noch vor sich hätte.

Der satyrische Vorwurf der Sicherheit,

zu welcher die Süssigkeil des evangelischen

Trostes Anlaß geben soll, verräth den gar

zu flüchtigen Charakter der süssen Herren,
die selbst in fleischlicher Sicherheit dahin le-

ben
,

bis ihre Freudenlieder sich in ein ta-

memo verwandeln, da ihnen um Trost ban-

ge wird. Gewiß, wer die evangelischen

Tröstungen recht empfunden, wird dieses

Kleinod nicht so leichtsinnig durch Sicherheit
verscherzen. An dem Mißbrauch der heil-
samen Lehre nimmt die Helligkeit derselben
keinen Theil.

Der umgekehrte Vorwurf des Mangels
an Trost ist eine vorsejlich» Verdrehung der

Heils-
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Heilsordnung. Freylich ist die christliche

Religion keine Freystätte der Laster, und der

Unmensch findet darin so wenig Trost, daß

er vielmehr verzweifeln muß, wenn er in

der Bosheit bleibet. Er wird aber alsdenn

auch in der ganzen Natur keinen Trost fin-

den. Hingegen, wenn er in sich gehet und

Trost suchet, so wird er im Evangelium das

finden, was ihm die ganze Welt nicht geben

kan. Welch ein Schah für de» unsterbli-

chen Geist des Sünders.

Daß die christliche Religion ihre Vereh-
rer mit vergeblicher Furcht plage, und mit

der andern Hand wieder nehme, was sie mit

der einen giebt, ist just da« Gegentheil ihrer
heilsamen Würckunz, und die Sprache de-

rer, die von dem guten Zeugniß ihres Ge-

wissens entblösset, für die Empfindungen der

quälenden Reue ihrer Thorheiten zittern, und

ihre Gewissensbisse verschwärmen. Die Ge-

wiffenSwunden bey einem zurückkehrenden

Sünder schlagen zwar das Gemüth nieder,

und versetzen es in Traurigkeit. Ist dieses

aber eine vergebliche und stets währende

Furcht? Sie ist vielmehr die Leiterin zu der

reiche» Quelle alles Trostes.

Die christliche Religion macht mehr Ver-

dammte, als Selige. Welch ein ver,

wegener. Vorwurf! Ihr Obrigkeiten müsset

so dann auch Diebe, Rauber und Mörder

T 4 machen,
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machen, wenn ihr über dergleichen Verbre-

cher das Urlheil sprechet. Die christliche
Religion ist so wenig an der Unseligkeit ver-

härteter Sünder, als an dem allgemeinen
menschlichen Verderben durch die Sünde,

schuld. Die christliche Liebe würde gern al-

le selig preisen, wenn den Menschen damit

geholfen wäre.

An den ungleichen Erklärungen der gött-
lichen Schriften und an den unseligen Strei«

tigkeiten der sektirischen Christen ist die

h. Schrift nicht schuld. Was kan sie dafür,

wenn sie bald platonisch, bald aristotelisch,

bald scholastisch, bald cartesianisch, bald

wolfianisch erkläret wird? Bliebe man bey

ihrer mit Majestät verbundenen Einfalt, so

würden keine Menschenlehren ihren Glanz
benebeln, und keine Spaltungen ihr Licht

rauben. Man würde bey tieferer Forschung
den unergründeten Schatz der Weisheit da-

rin entdecken. Alsdenn würde ihr« Ueber-

einstimmung mit der Natur, mit der ur-

sprünglichen Weisheit, mit der wahren Phi-

losophie mehr erhellen, und die Wahrheit
der christlichen Religion auch aus diesem Ge-

sichtspunkt rechtfertigen.

Was die Juden, diese Feinde des Nah-
mens Jesu sagen, gilt so wenig, als das

feindliche Zeugniß des Widersachers. Der

durch die Erziehung eingefiöste, durch den

Talmud



der naturalistischen Gründe. 297

Talmud genährte und durch den unchristli-

chen Druck vermehrte jüdische Haß gegen die

christliche Religion, vsrgrössert ihre Blind-

heit und Halstarrigkeit.

Daß so viele Christen bey schlechter Er-

ziehung und grobein Gefühls aus Mangel
der Erkenntniß ihren Begierden sorgloß fol-

gen, ist schon böse. Aber wie weit ärger

ist es, wenn die Herren Naturalisten bey

guter Erziehung, mit feinerm Gefühl, bey

dem eingebildeten grossen Licht ihrer Vernunft

den Lüsten frech stöhnen, und noch dabey

der christlichen Religion Hohn sprechen. Ist

dieses nicht vielmehr ein Beweis der Tiefe
des menschlichen Verderbens, als der ver-

minderten Kraft des Evangeliums? Gehet

es denn mit den grossen Wercken Gottes,

die aller Welt vor Augen stehen, besser?

Sind sie schuld, wenn der auf Geld und Staat

erpichte Sinn der Menschen ihrer nicht ach-

tet und sie kaum eines Anblicks würdiget?
Die Heiden wurden durch Verehrung der

Kreatur Abgötter, und viele Christen wer-

den durch Verachtung derselben Ohngötter.
Wer kan dafür, wenn die Menschen nicht

weise seyn wollen und sich nicht lencken las-

sen ? Die christliche Religion ziehet nicht b<y
den Haaren. Gott will keinen gezwungenen

Dienst. Es ist ein himmelweiter Unterscheid

zwischen dem wahren und Scheinchristen»

Ts thum.
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tbum. Indessen hat der HERR sein Häuft
lei», die ihre Knie vor Baal nicht beugen
«nd deren Mund ihn nicht küsset.

Daß die Christen nur aus Zufall Christen
wären, ist ein verfänglicher Ausdruck. Auf
Seiten Gottes, dessen Macht alles lencket,

findet kein Zufall statt. Auf Seiten der

Menschen aber nennen wir Zufall, wozu wir

nichts beytragen. Kan eine übel verstande-

ne Redensart dem Christenthum nachtheilig

seyn? Wir mögen nun auf diese oder jene

Art dazu gelangen, so preisen wir uns glück-

selig, in diesem Lichte Gottes zu wandeln.

Nicht Vorurtheile der Erziehung, sondern

selbstgeprüfte Ueberzeugung des hellen Lichts

der evangelischen Wahrheiten, die mit der

Natur und dem Gefühl unsers Herzens, und

mit der legen Absicht unserer endlichen Trie-

be i'xreinstimmeu, flössen unserer Seele die

freud-.sten Aussichten der Zukunft und die

tiefste Verehrung für die christliche Religion
ein. D»e dieses Glück nicht haben, über-

lassen wir der göttlichen Barmherzigkeit.

Diejenigen aber, die bey dem Lichte Gottes

erzogen find, mögen zusehen, wie sie es der-

einst verantworten, wenn sie dasselbe flie-

hen und sich von dem ewigeo Lichte ent-

fernen.

Was endlich den stolzen Gedancken von

der Philosophie bemft, so ist es nur Ein-

bildung
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Bildung des Witzes, die Unwissenheit in der

Kenntniß der Natur zum Grunde hat. O

wüsten nur die Herren Naturalisten den Ur-

sprung der wahren und falschen Philosophie,

so würden sie die stolze Meinung beschämt

fahren lassen, und den Danck ersparen, den

die von der ursprünglichen Namrweisheit

abtrünnige Schülerin nicht verdienet. Wir

werden gleich in dem folgenden Abschnitt da?

von handeln»

Uns gnüget den Ungrund der fürnemsten
und wichtigsten naturalistischen Gründe wi,

der die christliche Religion sonnenklar gezei-

get zu haben. Die übrigen, von weniger

Bedeutung, heben sich von selbst.

Der XI. Abschnitt.

Von der Unwissenheit in der Kennt-

niß der Natur.

So sehr mansich heut zu tage in der Kennt-

niß der Natur ihrem Gipfel genähert
zu haben «inbildet, so sehr hat man sich von

ihrer Wurzel entfernet. Himmel und Erde

werden gemessen und in ihrer Laufbahn be«

stimmt. Die Schwere der Elementen wird

genau abgewogen, und der Körperbau in al-

len drey Reichen der Natur bis aufseinc ver-

meinten
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meinten Bestandtheile zergliedert. Wer

giebt aber auf die geheime Würckungen der

Natur in der Stille, acht? Zwar hat
Gott alles nach Zahl, Maaß und Gewicht
geordnet, ist aber derselben Kenntniß schon
die Kenntniß der Natur, d. i. der Gebur-

ten der Dinge? Weit gefehlt. Die Kennt-

niß der geheimen Wurzel oder des innern

Samens aller wachsenden Dinge und ihrer
wundervollen Verwandelungen in der gehei-
men Werckstatt Gottes ist die ursprüngliche
Naturweisheit, die Gott von je her den

Weisen geoffenbaret und den Augen derWelt

verberget. Wenn der auf Geld, Pracht u«d

Wollust gerichtete Sinn des glänzenden Pö-

bels feine geblendete Aufmercksamkeit in ei-

ne Fuhliosigkeit gegen die Wercke Gottes ver-

wandelt
,

so tsts kein Wunder. Daß aber

bey der Aufklarung unserer Zeiten, und bey

der scheinbaren Zunahme aller Wissenschaf-
ten

,
die grösten denckenden Geister, den

aller Welt vor Augen liegenden Urstof der

wachsenden Dinge und seine geheime Wür-

ckungen nicht erkennen, verdienet unsere Be-

wunderung über die hienmter verborgene
Hand des Herrn. Was hilft mir also
der ganze Plunder des aristotelischen Syl-

logismus-und Wörterkrams, nebst aller

orarorischen Pracht, wenn es mich von der

Erkenntniß des einfältigen und majestätischen

Weges der Natur und von der einfältigen
natür»
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natürlichschonen Denckungsart abführet.—
Dort höre ich eine Kette von Vernunftschlüs-

sen und Rednerkünsten. Ich werde aufmerck-

sam. Mein Herz aber fühlet nichts dabey.

Es ist nicht der Natur meines Geistes ge-

mäß. Ich ermüde, und empfinde zulezt ei»

nen Eckel. Hier höre ich ganz ungekün-

stelte Vorstellungen der Natur. Meine Er-

kenntniß kläret sich auf, und mein Herz füh-
let die Kraft der Wahrheit. Welches

von beyde» ist der Weisheit näher und der

Beschäftigung unsere Geistes würdiger?
Eo wenig der Weltwcise verlangen kan,

daß die ganze Natur sich nach ihm richte, so

wenig darf er fordern, daß alle Welt seine

Hirngeburten annehmen soll. Die neu»

Lehre der unendlich vielen monadischen Ele-

menten verwerfe ich, aller mathematischen

Demonstration und Herrlichkeit ohngeachtet,

getrost, weil ich sie als widersinnisch gar nicht

nutzen kan. Dagegen nehme ich ganz fiche»

die alte Lehre der 4 Elementen an, weil mich

die Narur die 4 allgemeinen Eigenschaften
der Dinge lehret, und ich sie auf tausender-

lei) Art zu meinem Nutzen anwenden kan.

Hier zeiget sich der grosse Unterscheid der

Erkenntniß und Schlüsse aus selbstgemachten

allgemeinen Gründen, die man in Schulen
s priori nennet, und aus Erfahrungen in

der Natur, die man » xotteriori nennet.

So
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So wie nun nur ein gerader Weg, aber

viele Abwege sind, so ist auch nur eine wah-
re Erkenntniß der Dinge, aber viele falsche

Einbildungen und Lügen. Ich kan nicht

schlüjsen: Meiner Vernunft oder vielmehr
meiner Einbildung kommtS so vor, oder so

wäre e» am besten, folglich ist es auch so,

und damit man es glauben möge, so will

ichs aus Principien, die ich dazu aufsuchen

will, demonstriren. Das ist eben keü

ne so schwere Kunst für einen geübten De,

monstranten. Ob aber genau die Wahrheit
dadurch ans Licht käme, wer will dafür

Bürge seyn? Umgekehrt: ich finde eS

in der Natur auf diese oder jene Art, ich

mag es begreifen oder nicht, so muß es doch

weise seyn. Denn ich habe unzählbare an.'

dere Proben der göttlichen Weisheit. Es

liegt also nicht an der Einrichtung der Welt,

sondern an demMangel menschlicher Einsicht,

wenn dieses oder jenes mit unserer Vernunft
und Einbildung nicht übereinstimmet. Wie

haben nur ein Füncklein anschauender Er«

kenntniß gegen das unendliche Lichtmeer der

göttlichen Erkenntniß. Ein kluger Hof-
mann folget nicht seinem Kopf, sondern be-

quemet sich den Gesinnungen seines HofeS/

wo er sein Glück machen will. Vergeblich

sind seine Wünsche, daß der Hof so oder

anders seyn sollte. Wie vielmehr muß sich

ein Weiser nach der Einrichtung der Natur

und
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und der Welt richten, und alle Hirngebur-

ten derselben aufopfern.

Was helfen also, euch Naturalisten alle

VernnntVschlüsse und Einwendungen eurer

Oraamsarior. ? Könnet ihr dadurch eure Ger

wisstnsbisse rv»g dcmonjrriren? Ihr könnet

es so wenig, als der Weinsaufer das Po-

dagra, und der Venusritter den Schwitzt

kästen. Eben so unbillig handelt ihr,

ihr gelehrten Kriticker, die ihr diejenigen,

die nicht nach eurem System gedencken,

gleich für Ignoranten, und wenn sie Satze

aus der euch verborgenen Natur vortragen,

ohne alle Gnade für mystische Schwärmer,
erklaret. Findet sich ein erleuchteter lo-
dann Arndt, der als ein wahrer Kenner

der Schrift und der Narur schreibet, so muß

er gleich ein Meigelianer, ein Rosenkreu-

zer, ein Schwärmer, ein Pietist-und Gott

weiß, was noch mehr, heissen. Alles

dieses soll mich nicht abschrecken, nach dem

Gefühl der Wahrheit zu schreiben. Seyd

ihr Philosophen. Ich auch. Seyd ihr

Menschenfreunde. Ich auch. Seyd ihr

Christen. Ich auch. Wolan, so zeiget

auch in euren Urtheilen Weisheil, Men»

schenliebe und den Geist unsers angebetete»

Fürbildes. Betrachtet mit mir zur De-

müthigung der eingebildeten Hoheit der Welt-

weisheit ihren Ursprung, so werden sich
die



XI. Von der Unwissenheit304

die Ursachen ihrer Abweichung von der

ursprünglichen Namrweisheit mehr auf-
klären.

Diese ursprüngliche Namrweisheit quil-
lst aus einer göttlichen Offenbarung beson-
drer Namrgeheimnisse, womit Gott den

ersten Menschen, bey der von aller Bequem-
lichkeit emblvsten Lebensart, zur Erhaltung
seiner Lebensstarcke, begnadigte. Hiemit

stimmen die Schriften aller Weisen, die nicht

bloß die Nahmen, sondern die Natur der

Dinge studirt haben, überein. Die unseli-

ge Trennung des adamitischen Hauses verur-'

sachte, daß die Fortpflanzung dieser göttli-

chen Offenbarung nur den würdigen Sühnen
der Weisheit, die dem Geiste Gottes Raum

gaben, anvertrauet wurde. Sie ward aus

weisen Ursachen geheim gehalten, und bey

der erneurten Ausbreitung des menschlichen

Geschlechts, in den Tempeln der Weisheit,

die niemand ohne Reinigung und Heiligung
betreten durfte, in der Stille gelehret. Da-

her stunden die Weisen der alten Welt bey

den mächtigsten Monarchen damaliger Zei-

ten und bey allen morgenländischen Völ-

kern in hohem Ansehen und Ehren. Die

erwählten Schüler der Weisheit wurden nur

stuffenweis« zu der geheimen Schatzkammer
der Natur geleitet, und die Lehren der ver-

borgenen Weisheit in den Prüfungsjahren
in
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in Fabeln und hieroglyphischen Bildern ver-

hüllet. Was hätte sonst die Klugen unter

den Heiden, die gewiß grosse denckende Gei-

ster waren, bewogen, selbige ohne Grund

ju dichten. Diese Bilder sahe das gemeine

Volck bey den gottesdienstlichen Opfern al«

Heiligthümer an
,

und verfiel nach und nach

auf die Bilder selbst, die es sich als so viel

besondere Gottheiten einbildete, ohne die da-

runter verborgene Weisheit zu enthüllen.

Dieses ist der natürlich» Ursprung des Aber-

glaubens und der Avgötterey, die nachher»

von den Betrüge«yen der Götzenpfaffen un-

terstüjt und ausgebreitet wurde. Die allge-
mach überhand nehmende Verwirrung der

Tempeln der Weisheit mit den Götzentem-

peln verdrengere die erstem. Noch erhiel-
ten sich die Weisen in den geheimen Schu-

len
,

in welchen man die Schüler der Weis-

heit genau prüfte. Die Unwürdigen beka-

men nur die Schalen, der Kern aber ward

für ihnen verborgen. Diefe feurigen Gei-

ster voll eingebildeter Weisheit, richteten ei-

gene. Schulen auf. Ihr fruchtbarer Witz
verwandelte die dunckel aufgefaßten Lehren
der Weisheit in Spitzfindigkeiten, die vo»

der ursprünglichen Weisheit wie der Schal-
ten vom Körper unterschieden waren. Die

Heiligthümer der Vernunft erwarben ihnen

Ansehen und Anhang. Ihre Schüler zer-

theileten sich in Sekten und breiteten sich vor-

U züglich
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züglich in Egypten, Arabien, Persicn und

Cbaldäa vis in Indien, und nachgehende in

Griechenland ans, u. s. w. Bey sol-

chem zunehmenden Verdeüben schränckren sich
die wahren Weisen ein und erhielten sich im

verborgenen. Indessen ifindet man in den

Schriften der alten Weltweisen gnügllche
Spuren der ursprünglichen Narurweieheit,
die man um ihrer Dunckelheit willen als die

seltsamsten und wundelllchsten Memunqen

ansichet und ihnen einen falschen Verstand
«ndichtel, dahin j. B. die natürliche Schö-

pfung oder Auewickelung aus der Finsterniß,

gehöret. Die Weisen aus den, V-.or-

genlande, die von einem Wunderster» ge-

leitet wurden, und denen sich die Gorcheit

besonders «.«offenbaret, waren ohne allen

Zweifel Ueberbleibsel der vormals göttlich er-

leuchteten Weisen. Endlich ist es bey
ihrer Verborgenheil dahin gediehen, daß man

die ganze Sache als Mahrlein verlachet, ob-

gleich selbst die h. Schrift gleichsam mit Fin-
gern darauf weiset, und vlete denckwürpige
Spuren in derselben, besonders in der Schö-
pfungsgeschichte, in dem Buch Hiobs und

in den Büchern Salomen» davon anzu-
treffen. 5

So erhellet zur Gnüge, daß die eigent-
liche Wellweisheit eine abtrünnige Schüle-
rin der ursprünglich geoffenbarten Natur-

' Weisheit
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Weisheit ist, und keme weitere Hochachtung
verdienet, als in so fern sie auf die Erkennt«

niß Gottes aus seinen Wercken und auf die

Besserung der Sitten gerichtet ist, und der

geoffenbarten gottlichenWeisheit in h. Schrift
die Hand bietet.

Die Abweichung der Weltweisheit vor»

der ursprünglichen Naturweisheit und die

daher fliessende naturalistische Unwissenheit
in der Kenntniß der Natur, erhellet noch

mehr aus der Verwerfung und Verspottung
der geheimen Naturwürcku»gen, die aus

dem Begriff der Körper nicht hergeleitet wer-

den können. Man siehet die Naturlehre

bloß als eine Kenntniß und Erklärung dessen,

was durch die Kräfte der Körper möglich ist,
an, und entfernet den Geist, der in ihnen
würcket und die lebendige Quelle der Kräfte

ist. Was ist es Wunder, wenn man ohne

dieselbe wie geblendet hin und hertappet, die

Ursachen ihrer Würckungen zu erklären.

Ich will jezt nicht diejenigen Nalurgeheim-
niffe anführen, die der ganzen gelehrten Welt

bekannt sind und doch kein Philosoph erklä-

ren kan. Dahin gehört die unbegreifliche

magnetische Kraft, die Wunder der Elektri-

sation, dabeyalle Philosophen schweigen müs-

sen, die eccentrisch elliptische Bahn der Pla-

neten, die gross« Sympathie und Antipa-

thie der Dinge, die Erhaltung des Lebens-

U? fünck-
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fünckleine in der fühllosen winterlichen Er-

starrung gewisser Vogel und Insekten, und

tausend andere Geheimnisse mehr, derglei-
chen der berühmte D. Hoffmann in seiner
Vorrede zu Krüger« Naturlehre anführet.—

Ich will jezt vielmehr drey grosse Namrge-

heimnisse beleuchten, die zwar bekannt genug
sind, aber um ihrer Unbegreiflichkeit willen

verworfen werden.

Das erste ist die unsichtbare oder gehei-
me N?ürckung in die Entfernung. Die-

se wird in neuern Zeiten geleugnet, weil man

keinen körperlich natürlichen Grund ihrer

Möglichkeit angeben kan. Was den geistig
natürlichen Begrif betrift, so werden frey-

lich monadische Geister, diese eingebildeten

Spiegel der ganzen Welt, den allgemeinen

Naturgeist und seinen Ausfluß in sich nicht

erblicken. Indessen bleibet der Satz eine

Wahrheit, die durch vielfache Erfahrung

sympathetischer Würckungen in die Entfer-

nung, bestättiget wird, und die sich gar füg-
lich aus der Aehnlichkeit des belebten mensch-

lichen Mechanismus erläutern läst. Der

Leib mag in welchem Punkt berührt werden,

so hat die Seele in demselben Nu die Em-

pfindung und das Bewustseyn hievon. Für
Monaden wäre der Weg zwischen dem Fuß
und dem Haupte gar zu lang, um es der

Hauptmonade zu berichten. Da aber die

Seele
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Seele in der That eine im ganzen Körper

verbreitete Einheil ist, so ist ihre Empfin-

dung und Bewustseyn ohne Zeitverlust zu-

gleich da, oder eins Auf dieselbe Art

muß man den allgemeinen überall verbreite-

ten Naturgeist als eine Einheit ansehen, so

wird man seine augenblickliche sympatheti-

sche Würckung in die Entfernung als gan;

möglich erkennen. Dem sey aber
,

wie

ihm wolle, so können wir folgende welttün-

dige Geschichte nicht in Zweifel ziehen, die

der berühmte Dänische Geschichtschreiber,

Freyherr von Holberg, in seiner Dänischen

Reichshistorie aus unleugbaren Urkunden des

Danischen Hofes anführet. Es betrift

den ehemaligen Dänischen Reichshofmeister,

Grafen Corfitz von UHlefeld und dessen Ge-

mahlin Eleonora Christin«, Königs Chri-

stian IV. natürliche Tochter. Diefe Verehe-

lichten haben eine so grosse Liebe für einan-

der getragen, daß sie ihr Blut in den Adem

einander mitgetheilt, damit bey einer et-

wanigen sich ereignenden fatalen Trennung,
einer von des andern Schicksalen wissen kön-

ne. Dieses hat sich auch so zugetragen, in-

dem er um Hochverraths willen flüchtig wur-

de und seine Gemahlin ins Gefängniß kam.

Der Hof bot vieles auf seinen Kopf verge-

blich. Indessen ward er einmal für todt aus-

gebracht
,

und seine Gemahlin aus obberüh»

ten Ursachen darum befragt. Weil sie noch

U z keine



XI. Von der Unwissenheit310

keine Todesschauren empfunden hatte, so

versicherte sie, daß er noch am Leben sey,

welches auch hernach bestätliget wurde. Als

«r aber nachgehende würcklich aufdem Rhein,
da er von Basel nach Slraßburg flüchte»
wollen, eine Meile vor Ncuburg > 664 an

der Kolick starb, ließ die Gemahlin seinen
Tod so gleich dem Könige wissen, und nicht

lange darauf ist auch die bestätigte Nach-

richt seines wahrhaften Todes an den Hof

eingelaufen.

Die Wahrheit der unsichtbaren Würckun-

gen durch die verborgene Kraft des Nacur-

geistes überhaupt, erhellet noch mehr aus

der magnetischen Kraft, nicht allein durch

die festesten Körper, sondern auch rvider den

von Süden nach Norden, cder vcn Norden

nach Süden angenommenen Ausfluß, wenn

ein in Osten oder Westen stehendes Eisen die

Magnetnadel ablencket. So unbegreiflich
diese Namrwürckungen sind, so geistig sind
ihre Ursachen.

Aus derselben verborgenen Kraft-des Na-

turgeistes lassen sich die durch viele Erfah-
rungen bewährte Erscheinungen somol in

Traumen und Gesichtern, als besonders
bey entfernten Sterbfallen herleiten, davon

Cicero in seinen Büchern von der Natur der

Götter, au zwey arkadischen Jünglingen zu

Megara, ein merckwürdiges Beyspiel an-

führet.
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führet. Auf denselben Grund beruhen die

geheimen magischen Künste, welche der Pö-
bel blindweg dem Teufel zuschreibet, und der

Naturalist ohne Prüfung verlachet»

Das zweyte ist die ss

genannte freiwillige LLrzeugung so vie-

ler Insekten und Gewürme aus blosser

Lanlmß. Sie gehöret mit zu den grossen
und geheimen Wundern der Natur, welche

im unsern Zeiten als ein ägyptisches Mähr-
lein verworfen »virP, weil sie von dem be-

kannten W-'ge der Natur durch die Begat-

tung, abgehet. Damit diese armen Thier?
uicht vater-'und mutterlose Waiselein sey»

möge», so weiset man ihnen diejenigen Thier-
lein zu Elter» an, womit man nunmehro den

ganzen Dunstkreiß anfüllet. Nur schade,
daß man sich dabey nicht auf die gross« Re-

gel der Natur: Ein jedes zeuget seines glei-

che»
,

besinnet. Wo findet diese Regel der

Begattung statt, wenn sich bey manchenP-

atienten in auszehrenden Krankheiten der so

genannte Bandwurm innerlich erzeuget, der

oftmals viele Ellen lang abgehet, und der-

gleichen Art man sonst in der ganzen Natur

nicht antrift. Wo ist da Vater und Mut-

ter von gleicher Art anzurreffeu? Mm, strei-

te doch nicht wider die sonnenklare Er-

fahrung.

u 4 Ich
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Ich könnte noch der ungeheuer grossen

Schlange gedencken-, die sich in einer Ve-

stung auf Seeland unter einem vieljährigen

aufgehügelten Unrath und Schutt erzeuget,

und bey Abtragung und Reinigung desselben

entdecket und erschossen, und die Haut mit

dem Gerippe in der königlichen Dänischen

Kunstkammer zu, Kopenhagen aufgehenckt
worden, wo es noch ju sehen. Allein,

da die vorhergehende Erfahrung die freywil-

lig« Erzeugung zur Gnüge bestattiget, so

merckcn wir noch so viel.an, daß wir damit

nicht behaupten, als wenn alle Insekten und

Gewürme also entstünden, und sich nicht auf
dem bekannten' Wege der Natur fortpflanz-
ten.

nigfaltige Fortpflanzung, nicht allein theils
aus dem Samen, theils aus der Wurzel,

theils aus einem abgerissenen Reislein, son-

dern auch aus der blossen Fäulniß, wie an

dem Mooß auf den Strohdächern, und an

dem Schimmel, der durch die Vergröße-

rungsgläser ein Bluhmenfeld vorstellet, zu

sehen, warum sollre nicht auch in dem Thier-

reiche eine mannigfaltige Art der Fortpfian»

jung, theils durch die einfache lebendige Ge-

burt, theils durch die gleichsam doppelle Ge-

burt bey der Ablegung und Ausbnuung der

Eyer, theils durch Zerlheilung der Glieder,

wie bey den Polypen, theils aber auch aus

blosser Fäulniß, stattfinden? Und wer weiß,
vb
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ob nicht noch eine andere Art der Fortpflan-

zung in der Natnr vorhanden ist? Wer ken-

net sie und ihre Gesehe in ihrem ganzen Um-

fange? Wenigstens spührcn wir die so man-

nigfaltigen und bey aller Gelegenheit wür-

zenden Triebe des bildenden und alles bele-

benden Nalurgeistes.

Das dritte Naturgeheimniß ist die gros-

se Bc;eichnunl der Dinge, die man heut

zu tage so wenig achtet oder doch nur bey

dem Aeussern stehen bleibet. Diejenigen

Bezeichnungen, die Gott in Ansehung der

Gestalt und Farbe in allen wachsenden Din-

gen als ein Wunder der Natur gesehet, lie-

gen aller Welt vor Augen, und find die Un-

terscheidungszeichen der Geschlechter und Ar-

ten der Dinge von einander. Obgleich auch

hier viele geheime Anzeigen ihrer innern Ei-

genschaften vorhanden find, wenn nur die

Menschen dieselben mehr studirten, so reden

wir doch jezt eigentlich von denselben nicht,

sondern richten vielmehr unser Augeumerck

auf die geheime Schrift in dem grossen Buch

der Natur, in Ansehung gewisser Züge und

wunderbarer Abwechselungen in denselben.

Denn da wir von dem innern Wesen der

Dinge keine anschauende Kenntniß haben, so

bietet die Natur ihren Forschern ihre gehei-
mere Kenntniß durch diese Schrift dar. Hie-

ven stehen in Joh. Arndts wahrem Chri>
U s sten-
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stenthum B. IV. Th. I. Kap. z. merckwür-

di>,e Worte: „Bedencke allhier die Weis-

„heit und Gütigkeit GorreS. Du wirft an

„jedem Kraut und Blmnlcin wunderliche

„Zeichen finden, welche find die lebendige

„Handschrift und Ueberschrift Gottes, ge-

zeichnet nach seiner verborgenen Kraft, so

„künstlich, so wunderlich, so zierlich, daß
-sie kein Künstler wird so eigenrlich nachmal»

„len können... Wer kan diese Schrift le-

sen? Sie erfordert scharfe Aufmerksamkeit

und lange Erfahrung, welche mildem Genie

unserer Zeilen, da man so zeitig gelehrt wird,

nicht übereinstimmet. Die alten Weisen
waren darin erfahrner, als sich die neuen

Weltweisen einbilden mögen. Die Physio-

gnomie und Chiromantie sind Ueberbleibsel

dieser alten Wissenschaft, welche Unwissen»

heit und Eigennutz nach und nach dergestalt

verunstaltet, daß sie heut zu tage mehr zur

Rockenphilosophie, als zur Naturwissenschaft

gerechnet wird.

Ich könnte noch mehrere verworfene Na-

turgeheimnisse anführen. Doch diese sind

schon hinreichend, die naturalistische Unwis-

senheit m der Kenntniß der Namr klarlich

darzulhun. Und doch will man Meister über

die Schrift seyn. O ihr Stümper in der

Naturkennmiß! Ihr wisset wol Wasser im

Feuer, aber wisset ihr auch Feuer im Was-
ser
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fer zu kochen? 2Maccab. I, 19-22. Was

prahlet ihr denn mit eurer Naturwissen,

schalt?

Der Abfall von der ursprünglichen Gei-

sterlehre der Alten, und die daher entstan-
dene Unwissenheit in der Namrweisheit, hat
viele böse Folgen nach sich gezogen.

1) Hat es dieWeltwkiscn undNaturforscher

zu einer geistleeren Naturwissenschaft ver-

führet, und die Erklärung der Naturwür,

ckungen mit den gelehrten Gedichten der Hy<

pothesen angefüllet.

2) Die auf diese Grundsäße gegründete

Arzeneywissenschaft hat die Aerzte gelehret,
die edelsten Geister in die Luft zu jagen, und

theils die zurückgebliebene kraftlose Erde,

diesen Samen zu zukünftigen Kranckheiren,

theils die mit einem zerstöhrenden Feuer an.'

gefüllten Essenzen, anzupreisen.

z) Macht die stolze Unwissenheit in der

wahren Naturkunde die erleuchtesten Mau-

ner ohne alle Barmherzigkeit zu schwärmen-

den Phantasten, die aufrichtigsten Zeugen

zu Betrügern und die sichersten Wahrhei-
ten zu Possen, wenn sie nicht auf dem neuen

mathematisch philosophischen Leisten passen,

sondernden naturalistischen Horizont über-

steigen. Aus Gottfried Arnolde Kirchen-
und Kttzerhistorie kan man eine Menge sol-

cher
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cher grossencheils unschuldig verketzerten Per-

sonen ersehen.

4) Der Unverstand in natürlichen Din-

gen ziehet den Unverstand in der göttlichen
Offenbarung und dieVerspottung der köstlich-

sten Geheimnisse nach sich. So ist z. B.

das grosse SchüpfungSwerck, die Finsterniß
auf der chaotischen Tiefe, der auf dem Was-

ser schwebende Geist, die erste Offenbarung
des Lichts, die Scheidung des Wassers, die

Besamung der jungfräulichen Erde, die Lich-

ter an der Beste, u. s. w. ein Labyrinth der

Unweisen und ein Spott der Narren, den

Weisen aber der ariadnische Leitfaden zu der

geheimen Werckstatt Gottes, in welcher ei«

Salomo schauet, wie die Welt gemacht ist.

B. der Weish. VII, 17.

Die Unwissenheit dieser Naturweisheit hat
den Wertheimischen Bibelübersetzer verfüh-

ret, die geheimnißvollen Worte: der Geist
Gottes schwedete oder eigentlich brütete

über dem lVasser, wider die Pflicht eines

getreuen Dolmetschers also zu überklügeln:
Ein starcker Wind erreget? die Wellen de»

Meers. Stimmet eine so matrosenmässige

Erfahrung mit der Hoheit der geheimnißvol-
len Schöpfung übereiu? Und wo sollten Wind

und Wellen herkommen, ehe das Chaos in

die Elementen geschieden und weder Luft noch

Meer war. Die Bibel zielet hier vielmehr
auf
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auf den ersten vom Geiste Gottes beseelten

Urstcff allerwachsenden Dinge, als welcher

aus dein Wasser kommt, welches nur Ken-

ner der Natur wissen und sehen. Wie denn

die Vögel und Fische durch die schöpferische

Araft der Gottheit aus dem Wasser entstun-

den. Kan die Bibel dafür, daß der arme

Werrheimer und seine Brüder es nicht wis-

sen noch mit ihrer überklugen Vernunft be-

greifen. So gehet es den Klüglingen, die

von dem Wahn ihrer Vernunft geblendet,
in der Unwissenheit der Natur bis über die

Ohren stecken, und die Schrift, diese mit

einem göttlichen Siegel bcstättigte Urkunde

des ehrwürdigen Alterthums, meistern.

s) Glaubet man nicht, wenn man von

irischen, was wird man glauben, wenn

man von himmlischen Dingen redet. Was

ist es also Wunder, daß man die Würckun-

gen des Geistes Gottes im Menschen in Zwei-

fel ziehet, und die zukünftige Auferstehung
und Verklärung nicht glaubet. Man wür-

de auch gern den hiezu von Gott in der Na-

tur geordneten Weg, Tod und Verwesung

bezweifeln, wenn diese Wahrheit nicht so

nahe wäre. Fürwahr das Weitzenkornlein

trägt keine Frucht, es falle denn zuvor in die

Erde und ersterbe.

6) Das gröste Unheil, das hieraus ent«

sprießet, ist die Versäumung der Ausbildung
der
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der Fähigkeiten des Geiste« zu Gott ähnli-
chen und der zukünftigen himmlischen Gesell-
schaft würdigen Gesinnungen. Anstatt den

Geist zu seinem ursprünglichen Adel zu erhe-
ben, sich Gott zu nahen und der Menschheit
Ehre zu machen, entfernet man sich noch mehr
durch selbstgemachte Plane, zur Nahrung
thierischer Gesinnungen von dem Wege zu

Gott und verunstaltet die Menschheit. Seliz

sind, die reines Herzens sind, denn sie wer-

den Gott schauen. Wer Ohren hat zu hö-
ren, der höre.

Noch muß ich hier die Ursache der Abwe-

ge von der Kenntniß der Namr, auf welche
die logikalischen und metaphysischen Princi-

pien leicht verführen, bemerkten. Es gehet

hier, wie bey dem Rechtsgange, da es Heist:
das höchste Recht ist oft das höchste Unrecht.

Nicht das Gesetz, welches die klarsten Aus-

sprüche enthalt, sondern die Anwendung auf
die verwickelten Umstände der Beschuldigten
machet die grosse Schwierigkeit im Gerich«

te, und die Billigkeit erfordert vielmale von

der Schärfe der gesezlichen Fürschrift abzu-

weichen
,

wenn der richterliche Auespruch

nicht den Vorwurf der mißbrauchten Ge-

walt auf sich laden soll. Eben so ist eS

mit der Philosophie beschaffen. Wenn die

Theorie der logikalischen und metaphysischen

Grundsätze und Grundregeln an sich noch s>»

rich-
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richtig ist, so fehlet man doch sehr leicht in

der praktischen Anwendung, die vielmals

gar zu voreilig geschieht. In den Schlüssen

nicht zu fehlen, dazu wird das Vermögen,
den grossen Umfang der Dinge einzusehen,

erfordert. Wer kan sich dessen rühmen? Un-

ser Wissen bleibt Stückwerck. Wie oft fin-

det sich eine unvermuthete Ausnahme von ei,

nein Sah, den man als uubezweifelt allge-
mein angesehen, und woran man nie ge-
dacht. Was von allem gilt, gilt auch

nothwendig von dem, das darunter begrif-

fen ist. Ob aber dieses oder jenes von allem

gilt, dazu gehöret «in schwerer Beweis,

welcher die Folge in ziemliche Verlegenheit
setzet. Der Grund des Widerspruchs

ist in der Theorie ganz richtig. In der

praktischen Anwendung aber siebet man oft
für einen Widerspruch an, was doch Wahr-

heit ist. Kau ein Punkt sich in einen Cir-

ckel verwandeln und doch derselbe Punkt blei-

ben ? Wer wird nicht dieses für einen Wi-

derspruch halten? Und doch erscheinet ein

feuriger Punkt in der Gestalt eine« Zirckels,
wenn er sich um ein Rad schnell herum dre«

hel, ohne daß er aufhören sollte, an und für.

sich ein blosser Punkt zu bleiben. Mit

gleicher Eröfnung des Zirckels aus einem ge-

gebenen Punkt eine Ovallinie zu ziehen, schei-

net dem, der dieses Kunststück nicht weiß,

allen geometrischen Principien zu widerspre-

chen»
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chen. So bald ich ihm aber sagen werde,

er soll das Papier um «inen Cylinder schla-

gen und alsdenn den Circkel ziehen, so wird

er e« den Augenblick mit Vergnügen für

möglich und wahr erkennen.

Naturlehre der Alten finden wir dergleichen

Scheinwidersprüche, zu desto grösserer Be-

wunderung der Natur, mit höchstem Fleiß

vorgetragen.
So ist z. B. Licht und Schal«

ten nach ihren Lehrsätzen sowol sichtbar, als

unsichtbar. Sichtbar in denerleuchteten oder

beschatteten Gegenständen, unsichtbar aber

in dem Zwischenraum der erleuchteten oder

beschatteten Luft, weil man sie in beyden Fäl-

len gleich durchsehen kan. So gehet es

oft mit den Scheinmidersprüchen und ange-

fochtenen Wahrheilen der h. Offenbarung.

Hiezu kommen noch die eigenmächtigen

Definitionen neuerer Zeilen, die von den

Begriffen der alten Weltweisheit gänzlich

«bathen, und manche Sätze der Alten ver-

unstalten, die doch an sich weise und die lau-

tere Wahrheit sind. z. B. «in geistlicher

Leib, den wir laut der h. Offenbarung in der

zukünftigen neuen Geburt und Verklärung

erlangen sollen, ist nach den monadiscben

Begriffen ganz widersinnifch. Hingegen

nach den wahren Begriffen der Alreu von

der Namr und der geistigen Veredelung der

Dinge, ist «S eine köstliche Wahrheit, di«

unsere
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unsere Hofnunq, dieses Kleinod der Mensch?
Heu, sehr erhöhet. Eben so sind die

Sätze der Eigenschaften der Weisheit und

des Geistes im VIl, Kap. des Buchs der

Weisheit SalomonS, lauter schwärmerische

Sätze für die Monadoloqisten, den Weisen

aber so viel schäzbare Strahlen der erleuchf
teten Erkenntniß.

Mit welchem Recht kan wol also ein in

der Narurweisheit unwissender Naturalist
die Offenbarung der h. Schrift, die mit der

Naturweisheit übereinstimmet, verwerfen?
Er muß zum wenigsten die Unzulänglichkeit
des Naturalismus beschämt erkennen, oder

sich selbst wider alles Gefühl, zum Abscheu
aller ordentlich Denckenden, verhärten.

Der XII. Abschnitt.
Von der Naturweisheit der Alten.

Um die Naturalisten zur Erkenntniß der

Wahrheit der Offenbarung in h. Schrift
näher vorzubereiten, haben wir uns oben

verpflichtet, sie in der Kenntniß der Natur

bis zu den Schwellen des Tempels der Weis?

heil zu leiten. Wir haben uns aber nicht anhei»

schig gemacht, sie in den Tempel selbst hin-
ein zu führen, als weiches uns nicht gegeben

X ist.
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ist. Man wird also kein System der Na-

turweisheit der Allen vo« uns fordern, son-

dern sich mit wenigen Sätzen begnügen.

Diese werden nach unserer Absicht hinrei-

chend seyn, die Hoheit der ursprünglichen

Weisheit mit aller Verehrung zu erkennen

und ihr geheimes Licht zu bewundern.

Wir nehmen hier das Wortkveisheit nicht

im allgemeinen sittlichen Verstände, für die

Fertigkeit überhaupt, Absichten und Mittel

zur Glückseligkeit zu verbinden. Wir neh-

men es vielmehr nach dem Sinn der Alten

im besondern uaturgcmässen Verstände für

die geheime Erkenntniß des majestätischen

Weges der Rarur, dessen sie sich bey den

Geburten der Dinge und bey der geheimen

Verwandelung ihres Urstofs in alle Gestal-

ten
,

nach der Idee und dem Triebe, der je-

dem Samen nach seiner Art eingepflanzet ist,

bedienet, und dadurch sich die fortgesezle

schöpferische Kraft der Gottheit und die un-

sern Augen verborgene Würckung des Na-

turgcisics, offenbaret. Gewiß, nichts blei-

bet der Aufmercksamkeil und Bewunderung

der Weisen aller Zeiten würdiger, als die

allen Witz übersteigende Fortpflanzung, Ver-

wandelung und erstaunende Vermehrung der

Dinge in allen drey Reichen der Namr, de-

ren Kenntniß den Naturforschern den Zugang

zu der geheimen Schatzkammer der Natur

ofner.
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ofnet. Diese Kenntniß ist köstlicher, als al-

le Gelehrsamkeit aller hohen Schulen und Bi-

bliotheken auf Erden. Nichts, als dies«

Weisheit macht das ehrwürdige Alterthum
«erehrungswürdig.

Was macht jetzo grosse Männer? viele

Sprachen, grosseßeredsamkcit nach der Kunst,
und schöne Wissenschaften nach dem neuesten

Geschmack, viel Historie allerley Art, viel

Philosophie und Demonstranones, eine er-

staunende Belesenheit tausendfacher Meinun-

gen und dergleichen glanzendcEitelkeiten mehr,
die man Kenntnisse nennet, und vorzüglich
viel Bücher schreiben, obgleich bey dem al-

len schlechte oder gar keine Kenntniß der Na-

turweisheit und wenig Nuzbares für die

Menschheit. Hingegen hatten die ersten

Weisen nur ihreMulterspracheund eine bloß
ualürliche Beredsamken nach dem Herzen,
keine Historie, ausser das wenige, was sie
und ihre Vorfahren erlebt hatten, keine Be-

lesenheit, wegen Mangel der Bücher, aber

desto tiefere Einsichten und grosse Erfahrun-
gen in der Natnrwciehen und viele fürrrefli-
che Geheimnisse.

Vor allen Dingen bewunderten sie hie

grossen Mercke Gottes und die Wunder der

Narur am Himmel, auf Erden und im Was-
ser. Sie gaben vorzüglich Acht aufden Lauf
der Gestirne, auf die Naim der Geschöpfe

K s und
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und auf die Elementen oder Anfänge der

Dinge, welche nicht in gedichteten Mona-

den, sondern in den 4 allgemeinen Eigen-

schaften der Natur bestehen. Sie waren

weit entfernt von der galanten Meinung de-

rer, die das Bekannte gleichgültig ansehen,
das Unbekannte aber verlachen. Sie erkann-

ten vielmehr das grosse Schopfungswerck in

der geheimen Werckstatt Gottes, und denin

die Materie würckenden Geist der Natur,

der die Anfange durch Vereinigung zusam-

men sehet und das Zusammcngesezte wieder

in seine Anfange auflöset. Sic sahen der

Natur ihre stillen Wege in der Verwande-

lung und Veredelung der Dinge ab und be-

dienten sich derselben zur Erhaltung der Ge-

sundheit bis ins höchste Alter. Dabey eig-

neten sie die Würckungen der Natur nicht

ihrer Kunst, sondern der Kraft Gottes zu.

Z. E. trocknen, feuchten, kochen, braten,

schmelzen u. d. g. tausendfache Würckungen

mehr, sind nicht menschliche, sondern gött-

liche Wercke. Alles, was der Mensch da-

bey thut, bestehet nur darin, daß «r die

Dinge, die in einander würcken sollen, nach

ihrer Natur in eine Verbindung sehet. O

welch eine Demüthigung für unsern Stolz!

Die ganze Gelehrsamkeit der Weisesten

unter den Alken war mehr praktisch und na-

türlich, als theoretisch und künstlich, keines-

weges
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Weges aber sektirisch. Vorzüglich stu-

dirren sie das grosse Buch der Namr und die

Kenntniß der geheimen Wercksta« Gottes,
in welcher sie die erste Materie oder den all-

gemeinen Samen der Natur und derselben

dreyfache Anfange erkannten. Sie sahen ihr

ihre stillen Wege in der Auflösung, Ver-

wandelung und Veredelung der Materie und

in der Mittheilung des innern Lichtes und

Geistes ab. Sie behielten diesen Kern, und

liessen die Unweisen mit den Schalen spielen.
Daneben gaben sie auf die Abwechselung der

Zeiten, auf die grosse Bezeichnung, Kräfte,

Sympathien und Antipathien der Dinge in

ihren Geschlechten und Arten, und auf die

Veränderungen in den wachsenden Dingen,
acht. Sie erkannten daher viele Geheim-

nisse der Namr in der Stille, die d«n gros-
sen rohen Haufen verborgen blieben/ Ihr

Unterricht war allen Verehrern und Schü-
lern der Weishcit gewidmet, undhattenicht»
von eiteler Ehre, sondern viel von Wohl-

that in sich. Sie giengen einen ganz andern

Weg, als die Schulen. Ihre Sätze waren

tiefe in der Erfahrung gegründete Geheim-
nisse. Sie folgten in Überreichung dersel-
ben de» Natur, welche ihr Licht nicht ohne

Schatten giebt. Wenn man ihren Lehren

widerstund, so straften sie ihre Gegner nicht

besser, als daß sie ihre Sätze vor ihnen ver-

bargen. Es war eine Entweihung ihres
X z Hei-
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Heiligthums, diese Perlen Unwürdigen an»

zuvercrauen.

Ihre Vernunftlehre war mehr reell, als

idealisch, und hatte Natur und Erfahrung
zum Grunde. Ihre Begriffe richteten sich

niehr nach den würcklichen oft beobachteten

Naturerscheinungen, als nach den abstrak-

ten Ideen der verführerischen Einbildungs-
kraft. Ibie Satze beruheten mehr auf den

Augenschein und auf die Uebereinstimmung
der ursprünglichen Weisheit mit der Einrich-

tung der Natur, als auf gedichtete Hypo-

thesen. Ihre Schlüsse auf das Unsichtbare
»lud Zukünftige waren mehr unmittelbare Fol-

gerungen aus dem sichtbaren Theil der Welt-

regierung, als künstliche Verkettungen der

Schlüsse. Der aristotelische Leisten der dia-

lektischen Prädikamenten und syllogistischen
Formen und Figuren, nebst dem metaphy-

sischen Wörterkram von Quidditäten und

Pocentionabililudinalitäten war ihnen unbe-

kannt. Und doch waren sie weise. Sie ver-

langten nicht auf Stelzen zu gehen, da ih-
nen Gott gesunde Füsse gegeben hatte«

Ihre Geisterlehre war nicht monadisch,

sondern Naturgemäß, und gründete sich ei-

tles theils auf die in den Dingen eingepflanz-
ten Triebe zur Würckung und auf die leben-

digen Kräfte derselben, andern theils auf
die Offenbarung. Alles flüchtige, ungreif-

liche.
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liche, untheilbare und unsichtbar würckende

nennten sie einfach oder Geist. Alles, ficht?

bare, greifliche und theilbare hingegen nenn?

ten sie Körper. Den Begrif des Einfachen

sezren sie also nicht der Verbreitung oder Aus-

dehnung, sondern der elementarischen Ver-

wischung entgegen. Sie verstunden darun-

ter die in allen Dingen vorhandene feinsten,

und reinsten Uchttheile. Theilbar hieß bey?

ihnen, nicht was unser Gedancke trennet,

sondern was durch die Kräfte der Elementen

aufgelöset und geschieden werden kan. Un-

theilbar aber, was nicht durch die Kräfte der

Elementen getrennct und aufgelöset werden

kan, wir mögen «S noch so sehr in Gedan-

cken zerstücken und zerrcissen.

Die sich verbreitende und mittheilende

Kraft eigneten die Weisen, nach der Aehn-

lichkeit eines Lichte«, das andere anzündet,

«hn» etwa« von sich zu verlieren, dem Gei-

ste zu. Hrerau« erläuterten sie viele Natur-

erscheinungen , ;. E. die fermentirende Kraft,

wie an der Versäurung des ganzen Teiges

durch ein wenig Sauerteig zu sehen, dieAn-

klebung einer ansteckenden Kranckheit durch

den blossen Hauch, besonders aber den Wachs-

thum und die Fortpflanzung der Seelen in

allen drey Reichen der Namr, nebst den ans

geerbten Trieben, auf eine ganj ungezwun-

gene Art.

X 4 .S»
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So sehr sie Geist und Materie, als das

würckende und leidende Pnncipium in den

Begriffen unterschieden, so sehr verbunden

sie beydes in den Naturwürckungen. Ja sie
lehnen aus geheimen Erfahrungen, daß das

Körperliche durch die Reinigung und Ver-

klärung geistig werden, d. i. geistliche Ei-

genschaften annehmen kan, wenn nach der

innern Auflösung seiner Theile bloß das sub-
tileste aus allen vier Elementen ausgezogen
wird. Hieraus rechtfertiget sich die pauli-
nische Lehre des geistlichen und verklärten Lei-

bes bey der zukünftigen Auferstehung der

Todten. Zu dem Geistigen rechneten sie nicht
allein die Him.nelslufr und den Ausfluß der

Lichtstrahlen, sondern auch alle unsichtbare
Ausdünstungen, die mit geistigen Schwin-

gen das Irdische und Körperliche verlassen.—
Aus diesen Begriffen erhellet die Wahrheit
des von Anbeginn her geglühten physischen
Einflusses unserer Seele und unsers Leibe«

in einander, den unser Lebensgefühl beftät-
tiget.

Ferner sezten die Alten unterschiedene Klas-
sen der Geister, geringe, millere und obe-

re, wozu ihnen die Stuffen der wachsthüm-
lichen, sinnlichen und vernünftigen Geister
oder Seelen und mancherley Erscheinungen,
Gelegenheit gegeben. Und der gar zu au-

genscheinliche Unterscheid der Lebendigen und

Todten,
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Todten, lehrte sie die Kraft des inwohnen-

den Geistes im Leben, und die in der Ver-

wesung vorgehende.Verwandlung lehrre sie

die noch im Tode vorhandene Würckunq des

Namrgeistes, erkennen. Ja die Verbin-

dung unsers Lebensgefühls mit den äussern

Gegenständen und besonders der Luft, be-

stätiget die Würckung des Narurgeistes noch

mehr. Was endlich die denckendeKraft der

menschlichen Seele und höherer Geister be-

trift ,so sahen sie selbige als einen göttlichen

Hauch und als ein von Gott angezündetes

höheres Licht an.

Mit dieser Geisterlehre war ihre Natur-

lehre aufs genaueste verbunden, weil in

der ganzen Namr nichts todtes, d. i. ohne
einen innnerlich würckenden Geist angetrof-

fen wird. Ihre Lehre von den 4 Elemen-

ten betraf die 4 innern allgemeinen Eigen-

schaften der sichtbaren Dinge, warm, kalt,

feucht und trocken, die man zusammen in al-

len Dingen nach unterschiedenen Graden an-

trift, und darin jeden Dinges Temperament

bestehet. Durch die natürliche Auflösung
oder innere Scheidung enlhülleten sie die

z Grundstoffe in allen körperlichen Dingen,

nemlich das unverbrennliche Salz, denSchw-

efel oder Feuer der Namr und die Grund,

feuchtigkeit. Dieses ist der Alten Dreyei-

nigkeit der Natur, die in allen körperlichen

X s Diu-
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Dingen in einander find, und zusammen eins

ausmachen.

Das unbegreifliche Licht war ein beson-

derer Gegenstand ihrer Bewunderung. Sie

sezlnl nnl vieler Weisheit folgende Stuffen

desselben:

1) Das äussere sichtbare Licht, welches

die Gegenstande erleuchtet/ und vorzüglich
der Sonne verliehen ist.

2) Das innere in allen Theilen der Din-

ge vorhandene L'.cht, welches dem Wasser

und Krystall die Durchsichtigkeit und dem

Golde den Glanz giebet, in denandern Kör-

pern aber durch die chaotische Vermischung
der Materie gehemmet wird.

z) Das verständige Licht, vermittelst des-

sen die lebendigen Geschöpfe nach ihrer Art

empfinden, verstehen, dencken.

4) Das geistliche oder übernatürliche gött-
liche Licht in den von Gott erleuchteten See-

leu und Geistern, wodurch sie zur Weisheit

erhöhet werden. Daher Salonio die Weis-

heit ein Hauchen der göttlichen Kraft und

«inen Strahl des Allmächligen nennet.

5) Das selbständige ewige Licht der Gott-

heit, welches die wesentliche Weisheit ist,
die sich in allen Wercken Gottes, nach dem

durch sie bestimmten Plan der Namr spie-

gelt und offenbaret»
Man
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Man lese hier in loh. Arndts wahrem

Christenthum im i. Kap. des IV, B. die da-

selbst angeführten Worte des h. Dionysius,

nebst den noch merckwürdigern Arndtischen

Schlußworten desselben Kapitels, welche den

galanten Wortkrämern phantastisch scheinen.

Wir lassen zwar jeglichem seine Einbildun-

gen, fragen aber einen jeden Vernünftigen,

ob ein so hoch erleuchteter Mann aus blos-

sem Leichtsinn und ohne Gefühl der Wahr-

heit, in dem beygefügten Gebeth, zu Gott

also sprechen könne: „In der Natur wickelt

„sich nach und nach das himmlische Licht aus

„der irdischen Finsterniß herfnr, wirft die-

selbe durch eine natürliche Scheidung von

„sich, und erfreuet mit seinem wunderbaren

„Glanz deine verborgenen Freunde.,, Ich

freue mich ein Zeuge dieser Verklarung zu

seyn.

Das Hauptwerk? der Naturlehre der Al-

ten betraf den königlichen Weg der Gebäh-

rung in der Natur, und die Kenntniß der

ersten Materie, daraus alle wachsende Din-

ge entstehen
,

und durch die natürliche Schei-

dung und innere Auflösung in allen Dingen

anzutreffen ist. Bey dem Anblick derselben

riefen sie verwunderungsvoll aus: Odu ge-

segnete Grüne, die du alle Dinge gebah-
rest!

Aus
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Aus tiefen in der Natur gegründeten Er-

fahrungen erlernten sie folgende Grundre-

geln der Narur:

1. Alles Einfache ist geistig, lebendig und

würckend, und je reiner ein Wesen ist,

desto svirimalischer und kräftiger ist das-
selbe.

2. Die Natur ist nirgend todt und nie müs-

sig. S»e ist allenrhalben und zu aller Zeit
voll innern Triebes und Lebens. Millio-

nen mal Millionen Würckungen geschehen,

ohne von uns bcmerckt zu werden. Und

wenn gleich die Natur in einigen Dingen

zu ruhen scheinet, so offenbaret sie den-

noch die Kraft und Würckung ihrer innern

elemenlarischen Theile durch mancke ver-

ändernde und oftmal« sichtbare, schnelle
und gewaltige Bewegungen.

z. Alle Wercke Gottes in der bildenden Na-

tur sind periodisch, d. i. sie gehen in den

sich verwandelnden Würckungen der Bil-

dung bis zu einem gewissen Ziel fort,

z. B. das in die Erdegesaete Weizenköru-
lein keimet, grühnet Herfür, wächset,

schösset, blühet, bringet Frucht und rei-

fet endlich, bis es wieder Weizen ist.

4. Die bildende Natur würcket zur höhern

Vollkommenheit, entweder zur Verede-

lung des Wesens, oder zur Vermehrung
seines
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seines Geschlechts. Das erstere erhellet

aus der metallischen, das andere aus der

wachsthümlichen und thierischen Fort-

pflanzung.

s. Jede bildende Naturwürckung fängt sich

von derAuflösung an, und endiger sich nach

vielen wunderbaren Verwandelungen mit

der Gerinnung und Verhärtung, wobey

die Narur ihre Frucht sorgfaltig einhül-
let und mit einer Haut bekleidet.

6. Jede Natur empfähet die ihr ähnliche
liebreich, und verbindet sich mit derselben

unscheidlich. Widrige Naturen hinge-

gen lassen sich ohne eine Mmelnatur, die

beyderley Eigenschaften hat, nicht inner-

lich vereinigen, ob sie gleich äusserlich
mit einander vermischt werden. So ist

Leib und Seele durch den Geist, als das

Mittel von beyden, verbunden. Daher

sezten die Allen drey wesentliche Theile des

Menschen, Leib, Seele und Geist, womit

der Apostel Paulus auch übereinstimmet.

7. Unter allen Elementen hat bloß das Feuer

die Kraft sich zu verbreiten, zu vermeh-

ren
,

und zu erhöhen, so wol das äussere

zerstörende Feuer, welches alles trenner,

als auch das innere belebende Feuer der

Namr, welches alles vereiniget und ver-

bindet
,

und durch seine fermentirende

Säure die wunderbarsten Würckungen
äussert.
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äussert. Daher die Alten diese Kraft das

Wunder der Welt nennten.

8. Das Wasser hingegen ist der allgemeine
Samen oder die Grundmaterie aller wache

senden Dinge, und mit dem Geist ver-

bunden, der es durch die Kraft des in-

nern Naturfeuers in alle Gestalten und

Eigenschaften, nach der Bestimmung der

Theile in der Bildung verwandelt und ver-

edelt. Was sind alle Körper anders, als

ein geronnenes Wasser und ein verhärteter
Schleim?

9« In jedem besondern Samen, der eigent-

lich die Saat Heisset, ist ein Fünckleu»
des geistigen NaturfeuerS verborgen, welk

ches durch die belebende Souncnwarme

in eine sich ausbreitende Bewegung, und

durch dieFeuchtigkeit gcnahret, in Wachs-

thum gesezt wird. So wird durch die

Sonne und den Samen die Majestät Got-

tes hier auf Erden am meisten geoffen-
barer.

io. Aus jedem Samen bildet der innere Trieb

des Geistes seinen Körper, und organi-

sirt ihn, nach der Form, Gestalt und Idee,
die Gott bey der Schöpfung durch das

Wort seiner ewigen Weisheit jedem spe»

cificirten Samen eingedruckt. Dieses ist

das Fatum der Weisen und der Spiegel
der göttlichen Kraft und Weisheit.

i l. Alles
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11. Alles kehret zu seinem Ursprünge. Schnee

und Eiß entstehen aus Wasser und wer-

den wieder zu Wasser. Jedes Element

kehret in der Zerstörung des Körpers zu

seinem Anfange, und das Geistige in dem-

selben eilet mit geistigen Schwingen zu

seiner geistigen Quelle. Also wird der

Mensch, so weit sein Ursprung Erde ist,

wieder Erde, der Geist aber in ihm keh-

ret als ein Hauch Gottes wieder zu

Gott.

12. In allen drey Neichen der Natur hatje-

des den Samen feiner Wiedergeburt und

Verklärung bey sich selber, uud Tod und

Verwesung ist der von der ewigen Weis-

heit verordnete geheime Weg hiezu. Da-

her die Alten diese Regel sezten: des ei-

nen Tod ist des andern Gebährung. Welch

eine güldene Hofnung der Zukunft, nach

überstandenem Moder, macht unser Her;

frvlich, und wapnet uns wider die Schre-

cken des Todes,

zz. Die geheime Werckstatt Gottes zeiget

die Schöpfung im kleinen, und wie hier

die Natur die Schöpfung nachahmet, so

muß die Kunst der Narur folgen.

Die Gorreslchre deralten Weisen grün-

dete sich auf die göttliche Offenbarung und

auf den Anblick der Wercke Gottes, so wol

deren, die aller Welt vor Augen stehen, als

auch.
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auch
,

die Gott besonders den Weisen in sei-

ner geheimen Werckstalt zu schauen giebt.
Sie giengen mit diesen wesentlichen geistli-

chen Geheimnissen des Gottesdienstes um,

davon sie nur das auewendige Vorbild dem

Volck zeigten.

Ihre Sittenlehre legte die Furcht Got-

tes, als den Anfang aller Weisheit zum
Grunde, und führte zur Einkehrung in sich
selbst durch die Selbstprüfung, zur Reini-

gung der Seele durch die Massigkeit und

Bezähmung der Leidenschaften, und zur An-

näherung zu Gott, durch Abziehung des

Gemüths von dem Etteln und Irdischen.
Nach diesen Regeln führten sie ein stilles und

massiges Leben, genossen der edlen Gesund-

heit ohne Sorgen der Eitelkeit, und erlang-

ten
,

bey dem ftviichen Genuß der göttlichen
Gaben, ein hohes Aller.

Was endlich ihre geheimen Lehren, die

die verborgensten Nanirgeheimnisse zum Ge,

genstande hallen, und dazu nur die Söh-
ne der Weisheit nach langer Prüfung einge-

weihet wurden, belrift, so waren dieselben

gar zu hieroglyphisch und den Razeln der

Königin vom Reich Arabiens ahnlich, deren

geheime Deutungen nur salomonischen Au-

gen unverborgen sind.

So weit von der Naturweisheit der Al-

ten
,

die wir zwar nur in einem sehr kurzen

Schal-
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Schattenriß gezeiget haben, aber eine weit

erhabnere und naturgemässere Hoheit, als

unsere ganze heutige Weirweisheit, besitzet.
Wer sie verlachet, wirft den Schlüssel zu der

verborgenen Schatzkammer der Natur von

sich und strafet selbst seine Unwnrdigkeit.

Zum Schluß dieses Abschnittes füge ich

folgendes Gedicht bey, welches keine gedich-
tete, sondern die edelsten Wahrheiten ent?

halt:

Die geheime Werckstatt Gottes.

GOTT,
deine Weickstatt in der Stille,

Die du aus deiner Wunderfülle

Den Weisen öfnest, sey mein Lied.

Enc,ückt schau ich die grossen Thaten,
Di- hier drin Meisterstück verrathen,
Dein Wevck, die bildende Natur,

Die ist, HERR, deiner Gottheit Spur.

Du. Hauch der Gottheit, Geist der Stärcke,
Du Würcker der geheimsten Wercke,
Den selbst der Fürwitz eckelnd flieht
Und sich begnügt an äussern Schalen,

Die Witz und Kunst ihm prächtig mahle»,
Uud dich, als Thorheit nicht berührt,
Du bists, d«r mich zur Weisheit sührl.

GOTT, Stifter der erneurttn Kraft»,
Ich n'iyle täglich dein Geschäfte.

Ich südle es verehrungsvoll.

Ihr Geister, die ihr stille ivandelt

Und mit Geschöpfen gölllich handelt,

Y Ihr
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Ihr zeig« Gottes Wunderkrast,

Die euch au« der Verwesung schaft.

Ihr grossen Kenner der Naturen,

Nehmt Graß und Kräuter von den Flurei»

Und was dem Vieh zur Nahrung dient»

Geht, künstelt, kochet, bratet, brennet

Und distilliret, wie ihr könnet,

Ihr schaft kein Tropflein Milch noch Blut,

Wie die Natur es stündlich thut.

GOTT, Schöpfer derer, die da leben

Und in und durch dich sind und weben,
Wie wunderbar ist ihr Entsteh»!

Vernunft muß schweigen, wie du handelst

Und den verwesten Stof verwandelst.

Wenn du dem ruffest, das nicht ist.

Du, der du aller Vater bist.

Du sprichst ein Wort der Kraft: Es werde!

Gleich grühnt aus der vcsaamten Erde

Die zarte Frucht verklärt Herfür.

Wer bildet sie? wer lenckt die Säfte?

Wer leitet die verborgnen Kräfte?
Dein Hauch, der durch den Weltkreis schwebt,
Der ist, der sie durchdringt, belebt.

Wie wundervoll bin ich bereitet?

AIS sich mein erster Stof verbreitet.

Wo war er? und was nährte ihn?

Wie hat der Geist ihn zubereitet
Und Geist den Geist ins Herz geleitet?
O Gott, hi»r schweig ich ehrfurchtsvoll,
Wer weiß, ob ich mehr sagen soll.

Ein Blick in deine Wunderstätle,

Zu welcher ich mit Ehrfurcht trete,

Ist
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Ist mir ein würdig« Heiligthum.

Den Vorhang völlig aufzuziehen,

Dazu iir mir nicht Machr verliehen.

Ich lr-re ganz beschämt zurück.

Nur, GYTT, noch dich, dich trist mein Blick.

Dich, der du dein Geschöpfe liebest,
N>'d mir die frohe Hosnung gievest,
Mein Tod sey nicht das kzte Ziel.
Dein Hauch wird meinenLeib zerstören,
Ihn scheiden, läutern und verklären,
Und wenn er geistlich zuiicrcir'l,
Dann stirbt er nicht in Ewigkeit.

Der XIII. Abschnitt.

Von den naturalistischen Einwür-

fen wider die h. Schrift.

Nach dem wir die Naturalisten (die diesen

schonen Nahmen nicht verdienen, son-

dern vielmehr als Unkcnner der Natur Un-

Naturalisten heisseu sollten) von der Unwis-

senheit in der eigentlichen Naturkcnnmiß

überführet, und ihnen gezciget, daß Namr

und Weisheil ein ganz ander Ding ist, als

sie sich einbilden, so rechtfertiget sich schon

dadurch die Weisheit der h. Schrift in tau-

send Stellen, die bisher den Weltweiscn so

wunderlich geschienen. Z. B. die geheime

Schöpfungsgeschichte, die Fortpflanzung der

Erbsünde mit der Fortpflanzung der mensch-

Y » lichen
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lichen Seele und ihrer verderbten Triebe,
der verklärte geistliche Leib in der zukünfti-
gen Auferstehung der Gerechten, die Sähe
von Licht und Geist und den geistlichen Wür,

ckungen, die Ausdrücke der verborgenen
Weisheit, u. d. g. m.

Ehe wir die Nichtigkeit der fürnemsten
naturalistischen Einwürfe wider die h. Schrift
und wider die Göttlichkeit der Offenbarung
in derselben, zeigen, mercken wir vorher fol-

gendes an:

Wenn Gott selbst unmittelbar eine Offen-
barung abgefasset oder der Feder der dazu

aueerwählten Merckzeuge vorgesagt Härle,
so würde eine solche Schrift pur göttlich eine

zanz andere Gestalt, Ordnung und Vollkom-

menheil haben, als unsere Bibel, die wir

nicht für ein solches unmittelbares Werck Got-

tes ausgeben. Sie ist vielmehr ein Werck,
darin das Göttliche mit dem Menschlichen,
wie in den Trieben und Handlungen der vom

h. Geiste erleuchteten Männer verbunden

ist. Die Bibel ist nicht ganz göttliche Of-

fenbarung ,
sondern sie enthält in ihrem Um-

fange die den Menschen so heilsame göttliche

Offenbarung. Und diese ist es eigentlich, die

wir als das göllliche Wort des Lebens zu un-

serm Trost und Heil mit der tiefsten Vereh-
rung annehmen. Die Sonne erhebet
die Gegenstände nicht allenthalben mit glei-

chem
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chem Lichte, sondern schattiret hin und wie?

der. So werden die Strahlen der göttli-

chen Offenbarung in b. Schrift hin und wie-

der durch die Schartenwercke historischer Um-

stände gebrochen. Diese bleiben in ihrem
Werthe, lassen sich aber von dem Glanz der

geoffenbarten göttlichen Wahrheiten leicht un-

terscheiden. Gott hat seinen Rath und Wil-

len den Erzvätern, Propheten, Evangeli-

sten und Aposteln, theils mit klaren Wor-

ten, theils durch Bilder geoffenbaret, ihnen
aber die Freyheit gelassen, den Vortrag nach

ihrer Denckungsart einzukleiden. Daher
kommt bey dem Antriebe eines und desselben

h. Geistes der so verschiedene Stil der

h. Verfasser. Der erleuchtete Trieb und der

Inhalt der göttlichen Wahrheiten war vom

Geiste Gottes, der Ausdruck aber war ihrer
Denckungsart, und die Nebensachen der Ge-

legenheit der Umstände gemäß.

Unterthan verbunden, den wesentlichen In-

halt des Befehls seines Herrn, den er durch
dessen Diene» erhält, zu befolgen, die An-

kündigung des Befehls mag so oder anders

eingerichtet seyn, wenn sie nur die Sache

ausdrücket; so sind wir auch verbunden, dem

Rath und Befehl Gottes in seiner Offenbar

rung zu gehorsamen, es mögen sich die Bo-

ten Gottes noch so verschiedentlich ausdrü-

cken, wenn sie nur kein ander Evangelium

verkündigen. Wenn wir auch behaup-

P ? ttttn.
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teten, daß nicht alle Worte und Buchstaben
in den Grundsprachen der h. Schrift vcm

h. Geiste eingegeben waren, so soll dieses

die Hochachtung für die Göttlichkeit der Of-

fenbarung in derselben, im geringsten nicht

»nindern. Soll dieses der Bibel den Cha-

rakter eines göttlichen Buchs benehmen?
Das sey ferne! So wenig von dem innern

hoben Werthe eines köstlichen Schatzes ab?

gehet, wenn gleich nicht alle Stücke dessel-

ben aus Gold, Silber, Perlen und Edel-

jgesteinen bestehen, und die Kasten, Schrän-

ke und Fächer, darin sie bewahret werden.

Hol; und Eisen find; eben so wenig verlie-

ret der feste Grund unsers Glaubens das

Windeste durch diese unsere Erklärung. Viel-

mehr benehmen wir den Naturalisten vielen

Stof zu Spöttereyen wider das seligmachen-
de Wort Gottes.

Vernunftschluß, sondern die Sache selbst
redet für uns. Und wenn wir es recht er-

tvegen, so siehet es mit der h. Schrift, wie

Mit der göttlichen Regierung der Welt aus,

in welcher wir manches finden, was den gött«

lichen Eigenschaften zuwider scheinet, da-

runter die Einrichtung der Natur, daß ein

Thier dem andern zum Schrecken und zur

Speise dienet, vorzüglich gehöret. Und doch
bleibet Gott Gott, d. i. der Allmächtige,
der Allmeise, der Allgütige. Tausend und

«ber lausend andere Erfahrungen überfüh-
ren
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ren mich davon. Eben so bleibet die Bibel

das heiligste Bnch und die Richtschnur mei-

nes Glaubens, wenn ich gleich einige Stel-

len darin antreffe, die ich nicht vertheidigen

kan. Tausend andere Stellen, statt einer,

überführen mich von der Göttlichkeit der da-

rin enthaltenen Weisheit. Es ist gnug, daß

die Wahrheiten der Glaubenslehren und Le-

benspflichten mit Hellem evangelischen Lichte

scheinen. Und so fällt das Hauptwerck

der naturalistischen Einwürfe wid»r die Gött-

lichkeit der Offenbarung in h. Schrift dahin,
und wir entledigen uns selbst mancher Zwei-

felsknoten.
turalistischen Einwürfe beleuchten, und ih-

ren Gift wider die Hochachtung der h. Schrift

benehmen.

Der erste Einwurf betrift die Schreib-
art der h. Schrift, welche freylich nicht nach

dem Geschmack der galanten Herren ist. Wie

grob klingt es nicht feinen Ohren: Herr Kö-

nig, Gott verleihe dir langes Leben! Wie

polit lautet es im Gegentheil: Ew.Königl.

Majestät erlauben allergnadigst, daß ein al-

lergetreuester Vasall, fern von aller Schmei-

chelei), aus allernnterthänigster Devoticn

den Höchsten für den bis auf die allerspäteste

Zeiten fortdaurcnden Glanz Allerhöchst Dero

kostbarsten Königlichen Lebens anflehe. Dort

redet das Hcrj nach der Einfalt der Natur,

Y 4 hier
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hier aber die Schmeichelei) nach der Mode,
davon die h. Schnft nichts weiß. Sie druckt

sich nach der Sprache des ehrwürdigen Al-

terthums naturgemäß aus, weiches ihren Vor,'

zug mehr erhöhet, als erniedriget. Aber

die Offenbarung kommt ja vonGott, folglich

muß auch der Stil der h. Schrift ganz gleich-
förmig und göttlich erhaben seyn.'— Das

wäre eben so viel, als: der Vortrag eines

Leibnitzens gegen einen Bauren vom Harz
wüste eben so philosophisch und abstrakt,

als gegeneinen Bayle in derTheodicee seyn.

Die Weisheit richtet sich in ihren Ausdrü-

cken sowol nach ihrer Absicht, als nach den

Umständen der Zeit, des Orte, der Perso-

nen und der Sachen, und drucket das, was

sie eröfnen will, mit klaren Worten, Ge-

heimnisse aber geheimnißvoll aus. Nicht

Worte, sondernSachen bestimmen den Werth
der Rede. Was lst in der TIM erhabener?

Dreymal glückselige Seelen, die bey dem

fürchterlichenSensenschwung des dürrenKno-

chenmannes zum Srernenreich gelangen, wo

man die Zeit mit der Ewigkeit ausmesset und

diese niedere Erde tief unter seinen Füssen
erblicket. Oder? Selig sind die Todten,
die in dem Herrn sterben. Jenes sagt ein

prächtiges Gewäsche, dieses aber'die trost-

reichste Wahrheit. Was wird mehr
Eindruck in die Gemüther einer versammle-

ten Gesellschaft machen? wenn jemand schnell

hinein-
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hineinliefe und riefe: Feuer! Feuer! oder

wenn ein anderer mit einem langsamen Kom«

pliment aufträte und spräche: MeineHerren!

sie nehmen nicht übel, daß ich ihre angeneh-

me Gesellschaft stöhren und ihnen die unan-

genehme Nachricht bekannt machen muß,

daß eine wütende Flamme mir einem fürch-

terlichen Anblick sich über das Dach dieses

Hauses auegebreitet. Sie werden also Ins-

gesamt so.gütig seyn und sich zu retiriren be-

lieben.

So natürlichschön und einfältig dieSchrei-

bart der h. Schrift ist, so findet doch ein

aufmercksamer Leser gnügliche Spuren ei-

ner recht göttlichen Beredsamkeit in dersel-

ben, die das Her; in seinen edelsten Em-

pfindungen trift und mit einem göttlichen Fin-

ger rühret. Wie majestätisch ist die Spra-

che der Propheten im Nahmen desHERRN!
Mit welchem heiligen Feuer sind die Psal-

men Davids in dem reichen Lobe der allge-

genwärtigen Gottheit erfüllet! wie rührend

sind seine Bußrhränen vor seinem ewigen

Richter und Vater! und wie vcll Zuversicht
in aller Noth, durch die Kraft des göttli-

chen Vertrauens! Kurz, es ist immer GOTT,

zn welchem uns die h. Schrift ziehet, und

uns seinen Beyfäll und Gnade, als unser
Glück und Lohn, fürhält. Ich will nur ei-

ne Stelle anführen, die mir öfters Freuden-

P s thränen
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thränen ausgepresset. Sie stehet in der Oft
senk. Joh. XXI, 4. Man lese sie im Zu-
sammenhange mirAufmercksamkeitund Nach-
druck.

Dieses ist gnug zur Rechtfertigung des

Suis in h. Schrift.

Der zweite Einwurf betrift die Dun-

ckelheiren, die hin und wieder in der Bi-

bel anzutreffen. Man schlüsser: eine Offen-

barung müsse klar und deurlich, und nicht ra-

zelhaft seyn, weil es sonst wider die göllli-

che Absicht, die Menschen zu erleuchten, lie-

fe. Es ist bekannt genug , daß die H.Schrift
in denjenigen Stellen, die unsere Erlösung
und ewiges Heil betreffen, mit Hellem evan-

gelischen Licht leuchtet. Diejenigen Stellen

aber, die unsere Seligkeit nicht betreffen,

Haben allerdinge hin und wieder grosse Dun-

ckelheiren. Einige derselben rühren von den

»ins unbekannten Umstanden, Sitten und

Gebrauchen entfernter Zeilen und von den

uns fremden Redensarten der Sprachen des

Alterthums her. Was würde ein Indianer

von uns Deutschen dencken, wenn er die

Redensart: Eines andern Worte in den

Wind schlagen, einzelnverstehen sollte? wür-

de er es nicht für ein Zauberstück halten?
An dieser Art der dunckeln Stellen nehmen
die heiligen Verfasser der göttlichen Schrif-
ten keinen Theil.

Wir
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Wir wollen vielmehr diejenigen Dunckel-

heiten rechtfertigen, die die göttliche Absicht

erfordert, und den finstern Stellen in der

göttlichen Weltregierung gleichen. Dahin

gehören theils die Lehren der verborgenen

Weisheit, die aus einem geheimen Gerich-

te Gottes nur den Weisen eröfnet, den Klu-

gen dieser Welt aber verhüllet sind; theils

diejenigen Weissagungen der Propheten und

besonders der hohen Offenbarung des Jo-

hannes, die die entfernten Schicksale der

Kirche Gottes und zugleich die Wellschick-

sale betreffen. Diese hat Gott selbst ver-

siegeln lassen, und den Schlüssel dazu der

Nachwelt verheißen, wie aus Daniel XII,

4. zu ersehen. Gewiß, Gott zeiget noch

heuriges Tages ein ähnliches Verfahren so-

»vol in den Geheimnissen der Natur, als

auch in seinen Offenbarungen durch Bilder

und Vorstellungen in ganz ausserordentlichen

Traumen von so hohen Dingen, davon man

im höchsten Grad unwissend gewesen, und

in so hohem Lichte, daß man unaussprechli-

che Dinge gesehen, gehöret und mit höch-

ster Entzückung empfunden. Die dieses sel-

tenen Glückes von Gott nicht gewürdiget wer-

den, haben daher kein Recht, solches zu ver-

lachen. Ich beziehe mich hier auf den XVI.

Abschnitt des vorhergehenden Theils wider

die Freygeister, da ich gegen dem Ende des-

selben Abschnitts von der unmittelbaren Spra-
che
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che Gottes mit den Menschen in merckwür-

digen Träumen, gebändelt Wer will hier

fragen, warum es Gott thut? Gnug, es

gefallt so seiner Weisheit. Wir sehen
demnach dergleichen Dunckelheiten mehr als

ein Kennzeichen für die Göttlichkeil der hei-
ligen Schrift, als wider dieselbe an. Sie,

die h. Schrift, ist einunergründlicher Schatz
der Weisheit, und die würdigste, das Wort

der göttlichen Offenbarung genennet zu wer»

den. Je tiefer man darin forscher, desto

mehr entdecket man in ihr die Spuren der

Weisheit ihres göttlichen Urhebers. Wie

viele lausend denckende Geister Haben hier
nachgedacht, wer kan sich rühmen, die-

sen Brunnen der Weisheit erschöpft jU

haben?

Der dritte Einwurf betrift die offenba-

ren Widersprüche, die in der Bibel anzu-
treffen. Die unleugbarsten sind diese. Wenn

man 2 Kön. VIII. 26. gegen 2 Chron.XXll,

2. hält, so stimmen die Jahre des Alters

des Ahasja, da er die Regierung angetre-

ten, nicht überein. In der ersten Stelle

stehet, er wäre 22, in der andern, er wäre

42 Jahr alt gewesen, da er König gewor-
den. Eins von beyden muß unrichtig

seyn. Ferner, wenn man 2 Sam. XXIV,

1. mit 1 Chron. XXII (sonst XXI) 1. ge-

gen einander hält, so widerspricht es sich sehr,
indem
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indem in der erster« Stelle dasjenige Gott

beygemessen wird, was in der andern Stelle

dem Satan zugeschrieben wird. Wie? ist

hier Gott der Herr, wie Tindal sr-Sttisck fra-

get ,
mit dem Satan im Bunde gewesen?

Ein jeder vernünftiger Mensch, der nur et-

was Billigkeil besizt, wird sich in Ansehung
der so ungleichen Angabe des königlichen
Allers Ahaöja bey der Thronbesteigung, von

selbst bescheiden, daß in einer von beyden

Schriftsteller, ein Schreibfehler (der in der

That sehr gering ist) in einer von den ural-

ten Abschriften eingeschlichen seyn muß, der

sich hernach in den folgenden Abschriften ver-

breitet
,

und also in unsere Bibel gekommen.

Es ist ja ohne dem nicht ein Harlcin weder

zur Zeitrechnung, noch zu unserer Erleuch-

tung daran gelegen, ob Ahasja jung oder alt

zur Regierung gekommen.

Vielmehr richten wir unser Augenmerck
auf die Reizung Davids, das israelitische
Volck zu zählen. Hier sind mehr Schmie«

rigkeilen beysammen. Daß Satan wi-

der Israel gestanden und David eingegeben,
das Volck zu zählen, um dieses Königes Ver-

trauen von Gott abzuziehen und auf eigene

Macht und Hoheit zu gründen, ist dem Wi-

dersacher des so na-

türlich
,

als die Finsterniß der Nacht. Folg-

lich ist diese Schriftstelle m ganz eigentlichem
Verstan-
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Verstände zu nehmen. Daß aber des

HERRN Zorn wider Israel ergrimmet und

David gernzet, und das Volck dafür mit ei-

ner dreywgigen Pestilenz heimgesucht, das

ist zu hart. So scheinet es freylich de-

nen, die sich von der flüchtigen Denckungs-

art der Religionsspötter überraschen las-

sen. Zwar ist diese Schriflstelle 2 Sam.

XXIV, i. eine der schwersten, weil hier die

unbegreiflichen Gerichte und Verhängnisse
Gottes mit der Gewohnheit, von Gott nach

Menschen weise zu reden, verbunden find»

Indessen ist kein förmlicher Widerspruch vor-

handen ,
wenn man nur die Augen aufthun,

beyde Stellen gegen einander hallen und die

Worte recht ansehen will. Es stehet ja nicht,

daß Gott David innerlich eingegeben, das

Volck zn zählen, wie es der Satan gethan,
das sey ferne! Es stehet vielmehr also: Der

HERR reizte David, daß er sprach: Ge-

he hin, zahle Israel und Juda, und also das

offenbarte, was er in seinem Herzen gedach-

te. Ein anders ist eingeben, die Quelle unl>

bewegende Ursache einer Handlung seyn, daß

sie dem Nachgebe? zugerechnet werden kan.

Ein anders aber ist reizen oder prüfen und

nur Gelegenheit geben, die innere Gesin-

nung an den Tag zu legen, ohne solches den»

Prüfer, sondern dem Geprüften zuzurech-

nen. Man kan sich hier die ganze Sa-

che ganz natürlich als» vorstellen: Das vor»

je
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je her halstarrige Israel verfiel unter seinem

durch göttlichen Beystand siegreichen Könige
auf den Eiqenruhm ihrer verdienstlichen Tha-
ten und heranwachsenden Macht, und forderte

durch diese neue Abweichung vom HERRN

seine Hand zur Demüthigung ihres Stolze«
wider sich auf. Wie leicht war es hier dem

Gatan, der demerwählten israelitischen Volck

Gottes auf alle Art widerstund , möglich,
auch David selbst durch den Glanz seiner

Krone und «tele Lobeserhebungen seiner Tha-
ten die stolze Begierde einzuflößen, seine

Machtnäher zu kennen. Gon, der denRath
der Herzen offenbaret und ans Licht bringet,
was im Finstern verborgen ist, gab Davii»

Gelegenheit, das innere böse Vorhaben sei«

ues Herzens, das er schon vorher auf Ein?

geben des Satans gefaßt hatte, durch Wor-

te und Thaten an den Tag zu legen, indem

es die göttliche Vorsehung fügte, daß loab,
der Feldhaupimann, dem Könige vors Ge-

sicht kommen muste, eben da er mit diesen
Gedancken schwanger war. Hier zeigte so

gleich David, was in seinem Herzen vor-

ging. Die mit einem innern Abscheu ver-

bundene Widersezllchkeit Joabs feurele den

König noch mehr an
,

sein Wort und Anse-

hen geltend zu machen und also seinen inner-

lich gefasten Stolz und die Abweichung sei-

nes Herzens vom HERRN, öffentlich zu

verrathen. Was ist es also Wunder, daß
der
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der HERR eine so gemeinschaftliche Sün-

de des Voicks und des Königes, also züch-

tigte
,

und dadurch alles menschliche Ver-

trauen aufeigene Macht, vereitelte. —Wo

bleibet nun der Widerspruch, den die Na-

turalisten mit einer höllischen Freude gefun-
den zu haben, glauben.

Eben so sind alle vermeinten Widersprü-

che ,
die man in der Bibel angetroffen zu

haben sich einbildet, beschaffen. Sie sind

es nicht, wenn man sie recht prüfet, und kein

flatterhaftes Gemüth und böses Herz, son-

dern die Forschung der Wahrheit, zum Grun-

de liegt.

Der vierte Einwurf betrift diejenigen
Ausdrücke, die der Gottheit unanständig

sind, da Gott dem Herrn widrige Affekten,

Reue, Haß, Zorn, Grimm die Ver-

suchung und Verstockuug der Arenschen, bey-

gelegt werden.

Wenn wir diese vorgeschüzten Gott un-

anständige Ausdrücke in h. Schrift recht be-

schauen, so sind sie es nur in den Augen

philosophischer Geister, nicht aber in Rück-

sicht der Kindheit und Jugend der Welt, die

nicht so streng philosophisch dachte, sondern

sich nach ihrerC'infalt den grossen Gott mensch-

lich vorstellet?. Was ist es also Wunder,

daß sie der Gottheit menschliche Leidenschaf-

ten zueigneten, und die h. Schrift auch als»

redet?
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redet? Die lieben Väter der ersten Welt

meinten es gut, und Gott hat die Zeit ihrer

Unwissenheit übersehen. Wird wol ein Va-

ter über sein Kiud jürnen, wenn es kindisch
denckl? Wird ein Monarch sich durch die

Einfalt eines Bauren beleidiget finden, wenn

er bäurisch beurtheilet und verglichen wird?

Wie sollte e« denn der allweisen Gottheit

unanständig und mißfallig seyn, wenn Men-

schen menschlich von ihm dencken? Gott

schauet auf das Herz seiner Verehrer, m'chr
wie scharfsinnig, sondern wie rechtschaffen,
wie Vertrauens und demmhevoll sie gegen ihn

gesinnel sind. Nicht die göttliche, sondern

die menschliche Denckungsart uralter Zeiten,
ist die Quelle solcher Ausdrücke. Selbst

unsere kultivirte Zeiten rechtfertigen derglei-
chen Redensarten, die man nicht buchstäb-
lich verstehet. Daher die Gotlesgelehrten
ganz weislich die Regel gegeben: was von

Gott in h. Schrift menschlicher weise gesagt
wird, muß so verstanden werden, wie es

sich für die Gottheit schickt. Man müste
alle Sprachen in der Welt umschmelzen, unk»

denselben alle Schönheit rauben, wenn man

alle uneigenllichen und verblümten Ausdrü-

cke in denselben verbannen sollte. Gleich-
wie nun durch das Auge Gottes, kein leib-

liches Auge, sondern die göttliche Allwissen-

heit, durch das Ohr Gottes vorzüglich seine

erhörende Gnade, durch den Arm Gottes

Z seine
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seine allregierende Machl ?c. verstanden wird;
eben also muß man durck den Hoß ,

der Gott

zugeschrieben wird, seine vom Bösen uncnd»

lich entfernte Heiligkeit, durch den Zorn des

Allmächtigen die göttliche strafende Gerech-

tigkeit ,
durch den Grimm Gortee die Grös-

se seiner Strafen, durch die göttliche Ver-

suchung die Prüfung der Menschen zu ihrer

Bestärckung im Guten, durch die Reue

Gottes seine durch die Weisheit ander? gc-

lenckte Fügung nach dem veränderten Ver-

halten derKrvatur, und durch das verstocken-

de Gericht Gottes, seine gerechten Verhäng-
nisse über boshafte Sünder, deren beharr-
liche Halstarrigkeil das Licht seiner Allwis-

senheit vorhersahe, verstehen. So mensch-

lich die Bibel immer von Gott sprechen mag,

so eignet sie ihm doch nirgends arge und ver-

abscheuungewürdige Eigenschaften, derglei-
chen Neid, Betrug und Lügen sind, zu.

Wie kan man also der h. Schrift mit Recht

den Vorwurf machen, daß ihre Ausdrücke,

der Gottheit wahrhaftig verkleinerlich wä-

ren. Vielmehr enthält sie die erhabensten
und recht göttlichen Auedrücke von der anbe-

tungswürdigsten Majestät der Gottheit.

Noch muß ich den sehr angefochtenen Punkt

des göttlichen Gerichts der Verlockung be-

sonders erläutern, und diesen grossen Zwei»

felöknoten auflösen» Ich gestehe es, daß

nichts



wider die h. Schrift. 355

nichts harters in der ganzen Bibel zu seyn

scheinet, als der Lehrsah des Apostels Pau-

lus Rom. IX, 18. Gott erbarmet sich, wes-

sen er will, und verstocket, welchen er will»

Man verbinde damit das Beyspiel an Pha-
rao

, zu welchem die Schrift sagt: Eben-

darum habe ich dich erwecket, daß ich meine

Macht an dir erzeige. Rom. IX, i<s. Fer-

nes das Wort des HERRN Jes. IX, 6.

Verstecke das Herz dieses Volcke, und laß
ihre Ohren dicke seyn, und blende ihre Au-

gen, daß sie nicht sehen mit ihren Augen,

noch hören mit ihren Ohren, noch verstehe»
mit ihrem Herzen, und sich bekehren und ge-

nesen. Und denn das Verhalten und den

Ausspruch Jesu selbst, Marc. IV, n. 12.

Denen, die draussen, wiederfähret alles durch

Gleichnisse, auf daß sie mit sehenden Augen

sehen und doch nicht erkennen, und mit hö-
renden Ohren hören und doch nicht verste-

hen, auf daß sie sich nicht dermalcins bekeh-

ren, und ihre Sünden ihnen vergeben wer-

den: so scheinet es, als wenn die H.Schrift
die erschreckliche Lehre des unbedingten gött-
lichen Rachschlusses von der unvermeidlichen

Seligkeit und Verdammniß der dazu Be-

stimmten, würcklich lehre. Zumal, da der

Apostel die Prädestination nicht allein mit

der freyenMacht eines Töpfers über sein Ge-

fäß vergleichet, sondern gar der zur Verdamm-

nißzugerichteten Gesöffe des Zorns gedencket.

Z 2 E-



356 Xlll. Von den Einwürfen

Es haben die Gottesgelehrten aus der vau-

linischen Regel: Hat jemand Weissagung,

(d. i. eine Auslegung der Schrift,) so sey

sie dem Glauben ähnlich, (d. i. den Glau-

benslehren der Offenbarung gemäß,) ganz

weislich dieRegel gemacht: DuncketeSchrift-

stellen müssen aus andern klarern, besonders

wo die Hauptstelle einer Lehre ist, erläutert

werden. Nach dieser Regel lassen sich alle

Knoten bey dem göttlichen Gerichte derVe-

rstockung, auflösen.

Sich selbst verstocken Heist sich seinem ver-

kehrten Eigensinn ergeben, und in der Ver-

stockung seyn, Heist, auf seinem verkehrten
Sinn hartnäckig bestehen. Eine» andern

verstocken, Heist ihn seinem verkehrten Sinn

überlassen, und die ermüdere Hand der Bes-

serung abziehen. Auf eine solche Art ver-

stecket der HERR nach seinem gerechten Ge-

richt die Verächter, deren unüberwindliche

Bosheit und Halstarrigkeit der Herzenekün-
diger kennet. Er giebt sie dahin in ihrer

Herzen Gelüste und in einem verkehrten Sinn,

zu thun, was nicht laugt. Rom. 1,24.28.

Hiernach läst sich alles harmonisch erläu-

tern und zualeich das Verhalten Gottes recht«

fertigen. Den Pharao hatte Gott erwecket,

daß er seine Macht an ihm erzeige, d. i.

Gott halte ihn zum Gegenstände der Offen-

barung seiner Wundergerichte vor den Augen
der
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der Welt, und insonderheit seines VolckS

ersehen, nicht durch ein unvermeidliches Fa-

tum, sondern, weil sein göttlicher Nach, der

das Ganze in der Verbindung regieret, die

pharacnifhe Halstarrigkeit vorhersähe. Gott

gab ihn also in feinem verkehrten Sinn da-

hin, d. i. er zog seinen Geist und seine

denhand von ihm ab, und überließ ihn fei?

nem Eigensinn. Und das Heist, er verstock-

te ihn, und bediente sich des verkehrten Sin-

nes desselben zur Ausführung seiner Wun-

derwege. So bedienet sich die göttliche

Weisheit noch heut ju tage der Bösen zur

Vollbringung seiner Absichten, nicht, daß

er ihnen einen bösen Sinn giebt, sondern,

weil sie böse sind, und der Allwissende sie

kennet. Finden wir denn nicht noch heut zu

tage so verhärtete Gemüther, die ganz, un/

lenckbar bleiben? Eben so bediente sich
Gott der übergrossen Bosheit und Halstar-

rigkeit der Feinde Jesu, zu dessen bestimm-

ten Leiden. Wie wäre es sonst möglich ge-

wesen, den Heiligsten, den grösten. Wohl-

thäter der Menschheit, so zu mißhandeln?
Die jüdische Verstvckung übertraf die pha-

raonische
,

welcher doch nicht so lästerte, daß

er den Finger Gottes dem Satan zugeschrie-
ben hätte, wie es diese thaten. Daher eig-

net ihnen der Herzenskündiger die Sünde

wider den l). Geist zu, welche darin beste-

het, wenn jemand sich dergestalt aufs hoch-
Z Z st-
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ste verhärtet, daß er die allerhöchsten Be-

wegungsgründe der Bekehrung, dergleichen

offenbare Zeichen und Wunder sind, vcrsez-
lich von sich stüst und verlästert, und als»
den höchsten Grad der Gnadenwürckungen
des b. Geistes vereitelt. Wie kan eine sol-
che Sünde in Zeit und Ewigkeit vergeben
werden, wo die sittliche Aenderung und Bes-
serung des Sünders der Gortheil selbst un-

möglich ist. Wehe solchen Seelen, die cS

Nicht besser haben wollen!

Die Worte Jes. IX. 6. sind nicht Worte

«ines göttlichen Befehls, sondern Worte der

Weissagung, welche oftmals das Zukünftige
als gegenwärtig, und den Erfolg der Dinge
als Handlungen vorstellen. Dahero Jesus,
der die Schrift am besten verstund, diese

prophetische Schriftstellc nicht nach demßuch-

ftaben, sondern nach dem wahren Linn der

Worte anführet, und Matth. XIII, 14. 15»

also spricht: Ueber ihnen wird die Weissagung
des Jesaias erfüllet, die da sagt: Mir den

Obren werdet ihr hören, und werdet es nicht

verstehen, und mit sehenden Augen we'.det

ihr sehen, und werdet es nicht vernehmen»
Denn dieses Volcks Herz ist verstockt, und

ihre Ohren hören übel, und ihre Augen

schlummern, auf daß sie nicht dermaleinS

mit den Augen sehen, und mit den Ohren
hören, und mit dem Herzen verstehen, und

sich
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sich bekehren, daß ich ihnen hülfe. Das

Wvrtlcin auf daß zeiget hier nicht eine Ab-

sicht auf Seiten Gottes und des Heilandes,

sondern die jüdische Verstockung an, welche

so beschaffen war, als hatten sie sich vorge«

sezt, mit sehenden Augen blind und mit hö-
renden Ohren taub zu seyn, um ja sich nicht

zu bekehren und Hülfe zu erlangen. Man

betrachte die heutige Juden, sind sie viel

besser gegen die christliche Religion ge«

sinnet?

Was aber die Stelle Marc. IV, 11. 12.

berrift, so mnß sie aus der Hauplstellc Matth.

XIII, il - is. beurtheilt werden, weil ohne-
dem das ganze Evangelium des Marcus über-

haupt ein Auezug des Evangeliums des Mat-

thäus ist.

Nun kommen wir näher auf den so harte»

paulinlschen Lehrsatz, daß sich Gott, wes-

sen er will, erbarme, und welche er will»

verstocke. So hart dieses, nebst den übri-

gen Sähen des Apostels im obangcführ-

len Kapitel scheinet, so sehr fallt all» Schwie-

rigkeit weg, wenn man nur bis einzige be-

dencket, daß der Apostel hier keineöweg-S

von der unbedingten Gnadenwahl und Ver-

werfung in Ansehung der ewigen Seligkeit
und Verdammniß, welches ferne sey von

Gott zu gedeucken! sondern in Ansehung der

irdischen Schicksale der Völcker, handelt.

.34 D.es-S
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Dieses zeigen die Worte v. iz. an: Ja-
kob habe ich qelicbet und Esau qehasser, d. i.

Jakob habe ich zum Erzvarer dcsienigen Ge-

schlechts, aus welchem Christus nach dem

Fleisch herkommen soll, erwählet und seinem
Geschlecht das Land der Verheissung zuge-
dacht. Esau aber habe ich in Ansehung die-

ses Vorzuges verworfen, und sein Geschlecht

dein Geschlecht Jakobs in denVortheilen die-

ses Lebens weit nachqeschet. Was hier

Paulus von den Schicksalen der Völcker

spricht, das gilt auch von dem Steigen und

Fallen der Familien ,
davon man in des un-

vergleichlichen Herrn Jaccbi herrschenden
Mode großmüthig zu sterben, fürrrefliche

Gedanckcn findet. Hier handelt Gott

vach freyer Macht. Und gleichwie er die Nach-

kommen derFrommen, wenn sie es gleich nicht

verdienen, um der Värer willen segner, also

heimsuchet er im Gegentheil im leiblichen oft

die Sünden der Väter an den Kindern, wenn

sie es gleich nicht verschulder. Wer kan hier
mit Gott rechten? Kan auch das Werck zu
seinem Meister sagen: warum machst du mich

also? —So wie Gou vorher aus freyer

Wahl die Juden zu seinem Volck erwählte
und sie mit vielenVorzügen begnadigte, da-

gegen die Heiden verwarf, so wandle sich

hernach da« Blatt. Gott sammlere sich eine

Gemeine au« den Heiden, und verwarf die

Juden.

Auf



wider die h. Schrift. 361

Auf eine solche Art sind unsere Letten in

Kur- und Liefland um der heidnischen Greuel

ihrer Vorfahren willen, in Ansehung ihrer
irdischen Schicksale bis auf den heutigen Tag
Gefässe der Unehre und des Zorns, die der

HERN zurVerdammniß einer harten Dienst-
barkeit zugerichtet. In Ansehung ihrer
Schicksale in der Ewigkeit aber werden man-

che Herren vor der Seligkeit ihrer Untertha-
nen

,
der sie sich nicht versehen hätten, er-

schrecken
,

und mit Rene unter einander re«

den und vor Angst des Geistes seufzen: das

sind die, die wir so gedrucket und gepresset,

und deren Blut wir ausgesogen. Wir Nar-

ren hielten sie unsern Pferden und Jagdhun-
den gleich! Wie sind sie nun gezählet unter

die Kinder Gottes, und ihr Erbe ist unter

den Heiligen! O daß sich dieses die Re-

ligionsspötter merckten, und sich nicht das

Gericht der Verstockung über den Hals

jögen!

Der fünfte Einwurf betrift diejenigen
Stellenin b. Schrift, die den Religionöspöt-
lern als Nlahrlein und Gedichte vorkom-

men ; dahin die Träume, Erscheinungen,

Zaubereyen uud Gespenster, insonderheit aber

die Geschichte Bileams, der eqyptischeu Zau-

berer und des Gespenstes zu Endor gehören.

Gesezt, es stehen jemand dergleichen Din-

ge nicht an, weil sie nicht nach dem Geschmack
Z s der
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der feinen und zärtlichen Geister unserer Zei-

ten sind, scll man denn darum das Heilig-
thum der Christenheit selbst mit verwerfen?

Das sey ferne! Wer wird wol die Perlen

zugleich mit den Schalen, und den Weizen

zugleich mit den Hülsen in den Achren, weg-

werfen? Die Schriften A. B. sind nur die

Hülle des Evangeliums, welches die Schrif-

ten des N. B. mit aufgedecktem Angesicht

verkündigen. Man unterscheide also den

Werth der Wahrheilen in h. Schrift und

behalte den Kern des Evangeliums. Das

übrige lasse man unbelastert. Der streng-

ste Verehrer der Gottheit kan sich nicht den

weltlichen Umständen, darin er verflochten

ist, entziehen. Eben so verbindet die Weis-

heit Gottes, die sich den Menschen beque-

met, die Sache der Religion mit den Um-

standen der Zeiten. Das Verhalten

Jesu giebt uns das fürtreflichste Bild hie-
von. Es war dasselbe nicht pur göttlich, son-

dern mit viel menschlichem untermengt. Die-

ser göttliche Lehrer verkündigte die himmli-

sche Wahrheit und verband sie mit den Vor-

fällen auf Erden. Er that Wunder und Zei-

chen. Dabey entzog er sich nicht menschli-

cher weise zu «ssen, zu trincken, zu schlafen

und sich nach der Gelegenheil der Umstände

zu richten. Die heiligen Schriften glei-

chen den vermischten Erzgängen in den er-

giebigen Bergwercken, in welchen die edlen

Erze
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Erze mir den geringen wunderbar verschränckt

sind, und das dazwischen gediegene Gold und

Silber sich vorzüglich erHebel. Fleiß und

forschende Mühe vfnet den Zugang zu den

verborgensten Schätzen, und die in h. Schrift

verborgene Weisheit erfüllet ihre frommen

Forscher mit erleuchteter Freudigkeit. —>
Dieses ist an sich gnüglich, die Nebensachen
in der Bibel zu rechtfertigen. Wir gehen
aber weiter. Es sind nicht gleich Mähr-

lein und Gedichte, was man dafür ansie»

het, besonders in einem Buch, das sich zu
allen Zeiten aller Verfolgungen ungeachtet,
in seinem gölllichen Ansehen erhalten, und

darin so viele Tiefen der Weisheit entdecket

werden. Was kan die Schrift dafür, wenn

die verborgene Weisheit den Augen flücht!«

ger Leser, die nur Nahrung für ihre Svvt-

tcreyen suchen, entwischet? Wir reden da-

durch keinesweges den gedichteten Mahrlein
und Abenthcuren des Pöbele das Wort.

Giebet aber dieses ein Recht, alle Erfahrun-
gen erleuchteter und tugendhafter Männer zu

verwerfen? Gewiß, selbst unsere Zeiten ge-
ben uns merckwürdige Beyspiele von ausser-

ordentlichen Träumen, Gesichtern und Er-

scheinungen, Zaubereyen und Gespenstern,
die man aus keinem andern Grunde verwirft,
als weil mans entweder nicht selbst gesehen
oder nicht begreifen kan. Soll dieser Grund

zelten, so ist auch nie ein grosser Alexander
und
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und Julius Cäsar gewesen, so sind auch al-

le geheime Kunststücke, die mir von andern

als unbegreiflich erzahlrwerden, lauter Pos-

sen. So ist es auch ein blosses Mährlein,

daß der im Lande herumreisende Aequilibrist
einen Pfirsichbaum aus seinem Samen in-

nerhalb sechs Stunden bis zu reifen Früch-
ten herfürwachfen gemacht, weil ichs nicht

gesehen, noch weiß, wie es zugehet. So

abgeschmackt eine solche Denckunasart ist,

die der menschlichen Erkenntniß und Erfah-

rung widerspricht, so ungegründet ist der mit

einem Hohngelächter begleitete Vorwurf,

den man der Bibel aus diesem Gesichtspunkt

machet. Aus flüchtiger Gefälligkeil der Mo-

deberren alles mit verlachen helfen, mag die

Modekranckheit der Thoren bleiben. Wenn

die Natur eine andere Gestalt annehmen
und Thorheit Weisheit werden wird, so
werde ich mich auf dieses Faulbett legen.

Zwar bleibet mir die Geschichte Bileams

ein Rätzel. Fern sey es aber, um ihrer

Unbegreiflichkeit willen mich an "den weisheit-
vollen Geheimnissen der Offenbarung durch

Spütterey zu versündigen.

Die egyptischen Zauberer Sffeten den mo-

saischeu Finger Gottes nach, so weit ihre
magische Wissenschaft reichte. Hernach ga-

ben sie Gott die Ehre, da sie sich durch hö-

here Proben der göttliche» Kraft überwun-

den
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den sahen. Ich sehe nichts unwahrscheinli-

ches darin.

Das Gespenst zu Endor, welches sich dem

Konige Saul in der Gestalt des Propheten
Samuels zeigte, behält alle Gültigkeit, so

lange Erscheinungen von Gestalten unter die

würcklichen, obgleich unerkannten Nalurge-

heimnisse gehören. Die weltkündige Ge-

schichte des gräflich Ranzauischen Hauses
neuerer Zeit widerleget allen Zweifel dieser
Art.

So siehet ein jeder Wahrheitliebender die

Nichtigkeit der naturalistischen Einwürfe wi-

der die Göttlichkeit der in h. Schrift enthal-

tenen Offenbarung.

Was übrigens die Geheimnisse der Re-

ligion, die Opfer und Ceremonien des levi-

tischen Gottesdienstes, die Wunderwercke

und das Verhalten Gottes gegen die Men-

schen, laut h. Schrift, betrift, davon

werden wir in den folgenden Abschnitten

handeln.

Der XIV. Abschnitt.

Von der göttlichen Haushaltung.

Ehe wir den nähern Beweis der Wahr-

heit und Göttlichkeit der Offenbarung
in
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in h. Schrift, daraufsich die Wahrheit des

Evangeliums und der christlichen Religion
gründet, führen, setzen wir vorher so viel

Kenntniß der göttlichen Haushaltung in der

Stadt Gottes, d. i. des gültlichen Verhal-
tens gegen seine vernünftigen und mit Frey-

heil begabten Geschöpfe zum Grunde, als zu
unserm Vorhaben nöthig ist. Hier müssen
wir gewisse Regeln-der Weisheit, die in

der Natur und der Offenbarung gegründet
sind, und auf welche der naturalistische Leicht-

sinn sich nicht besinnet, zum voraus ins Licht

setzen, so wird sich daraus das Verhalten
Gottes in allen Stücken der geoffenbarten

Religion allen und neuen Bundes ganz na-

türlich und begreiflich rechtfertigen; so wer-

den alle Vorurlheile und Steine des Anstös-

sen« für die Vernunft sich aus dem Wege
räumen lassen. Alsdenn werden die Bewei-

se für die Wahrheil der Göttlichkeit der Of-

fenbarung und des Evangeliums desto ein-

leuchtender und kräftiger, und ihre Annah-
me und Verehrung desto reizender seyn.

Die Regeln der Weisheit, die wir als

einen naturalistischen Gegengift, nicht will-

kührlich annehmen, sondern in der Regie-

rung der Welt unleugbar antreffen, sind

folgende.
Die I. Regel.

Die Wercke der Weisheit nehmen einen

geringscheinenden Anfang, und gehen un-

ter
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ter mancherley Veränderungen stnsscnweise

fort, bis zur bestimmten Vollkommenheit.

Die Hand des Schöpfers auf Erden leh-

ret dieses offenbar. Sie machet kein stolzes

Gepränge kreissender Gebürge, dieeine Maus

gebühren. Nein. Sie fängt unmercklich

an, und verherrlichet sich nach und nach

desto offenbarer in ihren Wundern. Wie

klein ist der erste Keim des Samens im

Pflanzenreich, wie gering ist der erste Stof
eines jcdcn lebendigen Geschöpfes, und wie

unmercklich ist der menschliche Verstand in

den ersten Tagen der Kindheit. Wie ent-

wickelt flch aber hernach alles bis zur Be-

wunderung ihres grossen Meisters. Eben

so ist es auch mit dem Ursprünge und der Aus-

breitung des menschlichen Geschlechts, mit

dem Anfange und Fortgange der Gewerbe,

Künste und Wissenschaften, und mit der Stif-

tung und dem Wachsthum der Religion be-
schaffen. So geringschcinend also die

Sache der Religion und der Kirche Gottes

aufErden ist, so hat doch Gott damit gros-

ses im Sinn, und unser Zustand auf Erden

ist gleichsam der Zustand der Kindheil und

der Erziehung, darin wir zur Ewigkeit, zu

einem weit erhabnem Zustand, vorbereitet

werdensollen. Wohl dem, der als ein Kind gu-
ter Art der leitenden Hand seines himmlischen
Vacerö die gläubige und folgsame Hand bietet.

Die
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Die II. Regel.

Die Weisheit richtet sich in ihren Wer-

cken nach der Einrichtung und dem Lauf der

Natur, und vollführet jedes derselben, in

so fern keine Hindernisse vorhanden und kei-

ne widrige Natur im Wege stehet.

Jede Naturwürckung, die sich nach der

Empfänglichkeit der Materie richtet, lehret
uns dieses. Eine und dieselbe Sonn«, die

alles erleuchtet und erwärmet, dehnet ans,

ziehet zusammen, erweichet, verhärtet, trock-

net, schmelzet, nach Beschaffenheit der Din-

ge ,
in die sie würcket. Jeder Samen treibt

und bildet sich, wenn er in seine Mutter

kommt, und erwächset bis zur bestimmten

Vollkommenheit, wenn es nicht von über-

mässiger Hitze, Kälte, Nässe und Dürre,

noch von antipathetischen Gegenständen, oder

gar von äusserlicher Gewalt, zerstöret wird.

Die Fähigkeiten des menschlichen Verstan-
des und die Triebe des Herzens erweitern

sich bey einem vernünftigen Unterricht und

bey tugendhaften Beyspielen ungemein zur

Vollkommenheit. Wie viel aber verlieren

sie nicht, und wie sehr verwildern sie, bey

dem Mangel und Gegentheil derselben. —

Alles dieses last sich auch auf die abwechseln-

den Schicksale der Familien und Völcker,

imgleichen der Gewerbe, Künste und Wis-

senschaften , ja der Religion selbst anwen-

den.
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den. Gott arbeitet, 0 Mensch, an dein

Herz. Vereitele nicht durch Widersezlichkeit

seine würckende Gnade. So wie die Na-

tur sich wider ihre Gesehe und Wege nicht
zwingen last, du magst süß oder sauer aus-

sehen ; wenn du sie aber zur Führerin nimmst
und ihre Wege erlernest, so öfnet sie dir ih-
re Schätze von selbsten. Eben so wenig

kanst du die Sache der Religion und Offen-

barung
,

wider die Natur deines unsterbli-

chen Geistes und wider das innere Gefühl
deines Herzens, nach deiner Vernünftelunz
erzwingen. Folge ihrem Lichte, so wird es

dich nach der liebreichen Absicht deines Got-

tes erleuchten und alle Schatze der Zukunft
dir eröfnen.

Die III. Regel.

Die Weisheit, die das Gute und Voll-

kommene auf alle Art und Weise verbreitet,

lässet das Unvollkommene undBöse zu, nicht

allein, wenn es unvermeidlich ist, sondern

auch, wenn dadurch eine grössere Vollkom-

menheit und ein grösseres Gut erhalten, oder

eine grössere UnVollkommenheit und ein grös-

seres Uebel verhindert wird
,

und wenn sie
das Böse duldet, so lencket sie es zum allge,
meinen Besten.

Licht und Finsterniß geben uns in der Na-

tur das beste Bild hieven. Das Licht er-

A a heitert
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heitert und belebet die Welt und erfreuet das

menschlich« Herz, dagegen die Finsterniß
Schrecken und Grausen wurcket. So un-

möglich es war, daß eine Körperwelt pur

Licht seyn konnte, so unvermeidlich war Schat-

ten und Finsterniß in derselben. Wie sorg-

fältig hat hier die ewige Weisheit dasLicht,

vermöge dessen unaussprechlich schnellen Aus-

breitung um sich herum, und vermöge des-

selben vervielfältigten Abglanzes in den Ge-

genständen ,
durch die ganze Nacur vsrbrei-

tet, und die nächtliche Finstennß, theils

durch die Abend-und Morgenröthe, theils

durch das Monden und Srerncnlicht, theils

durch das Schneelichr in den langen Win-

ternächten, wozu noch die häufiger, Nord-

lichter in den nordlichen Gegenden dazu kom-

men
, dergestalt vermindert und eingeschränckt,

daß eine grause Finsterniß selten in der Na-

tur vorhanden, und noch dazu ein Theil der-

selben durch die Zeit des Schlafes unfühl-
bar wird. Wider die Nachtfinsterniß in den

Wohnungen hat die weise Vorsehung das

Kerzenlicht verliehen. Ja selbst die Tages-

schatlen müssen zur Mässigung eines den,

menschlichen Auge unerträglichen puren Lich-
tes dienen.

Eben so konnte die UnVollkommenheit in

den Geschöpfen nicht vermieden werden.

Gott konnte nicht Götter neben sich erschaf-
fen.
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fen. Besonders konnte die vernünftigeKrea-

tur nicht in demjenigen Grad der Vollkom-

menheit gebildet werden, ausser aller Ge-

fahr des Mißbrauchs ihrer Freyheil zu seyn»

Indessen verbreitet die alles lenckende Vor-

sehung, bey derSchövfung, Erhaltung unk»

Regierung aller Dinge, die gröste Vollkom-

menheit durch das grosse Gebiet der Natur,
und die Unvollkommenheiten der Theile müs-

sen zur Vollkommenheit des Ganzen beytra-

gen. Und obgleich die vaterliche Absicht Got-

tes an einem und dem andern durch dessen«
Schuld verlohren gehet, so bleibet derselbe
doch ein Nebenmimel zur Ausführung des

gölllichen Endzweckes im Ganzen. Die

grossen Weltschicksale, die Schicksale unsers

Vaterlandes, die Schicksale einzelner Fami-
lien, und unsere eigenen, die in jenen ver-

flochten find, bestattigen dieses, wenn wie

uns selbst nicht verblenden, noch alles einem

blinden Ohngefehr zueignen wollen. Und

was hier noch in Dunckelheit verhüllet ist,
wird sich dort in Licht enthüllen»

Wie leicht läst sich aus dem allen die An-

wendung auf die Zulassung und Lenckung des

Bösen und der Sünde machen.

Die Geschichte Josephs dient uns hier
sehr zur Erläuterung. Dieser liebste

Sohn seines Vaters ward durch den Neid»

seiner Brüder, verabscheuungswürdige That!
Aa 2 ohne
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ohne Rücksicht der väterlichen Herzenswun-

de, als Knecjft in Egypten verkauft. Gott

aber lenckle seine Gefangenschaft nicht allein

zu seinem Glück und Erhöhung, sondern auch

zur Erhallung seines Vare»S Hause» und vier

ler Tausenden anderer. Merckwürdig sind

hier Josephs Wvne, die er nachgehende zu

seinen Brüdern sprach: Gott hat mich vor

euch hergesandt, daß er euch übrig behalte

auf Erden, und euer Leben errette durch eine

grosse Errettung. Jmqleichen, da er nach

dec Vaters Tode zu ihnen sagre: Ihr ge-

dachtere böse mit mir zu machen, aber Gott

gedachte es gm zu machen, wie es iezt am

Tage ist, zu erhallen vielVolcks. Wohl

dem, der ein gesegnetes Werckzeug der gött-
lichen Wohltharen , wehe aber dem, der ei-

ne Geisse! Gottes wird!

Die IV. Regel.

Es ist ein Gesetz der ewigen Weisheit,
daß die Freyheit der vernünftigen Kreatur,

deren Sittlichkeit dem Zwange widerspricht,

ohne Prüfung und Uebung nicht zu einer

Stärcke in der Tugend und zur Bestättigung
im Guten, noch ohne diese Vorbereitung
jur wahren Glückseligkeil gelangen kan.

Die Natur der Freyheit, die sich leicht
umer dem Schein des Guten zum Bösen

reizen und mißbrauchen läft, macht dieses
eben
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eben so nothwendig, als nothwendig es ist,

daß jede Fertigkeit durch Versuche und Ue-

bung erlangt werden Wir haben hie-

von ein lebhaftes Bild an der Erziehung der

Jugend, bey welcher ohne Bcoba l'tung die-

sem ÄZeioheilsregel, kein edles Herz zur Vor-

bereuung und Genuß ihres künftigen Glücks,

gebildet werden kan. Die aufmercksa-

me Betrachtung der Schicksale der Men-

schen
,

dadurch die Bösen zur Offenbarung,

Beschämung und Aenderung ihrer Gesin-

nungen ,
die Frommen aber zur Srarckunz

im Guten, geprüft werden, lehret dasselbe.

Wie sollte denn die göttliche Weisheit,

Würdige und Unwürdige, ohne alle Prü-

fung und Vorbereitung zur Ewigkeit, und

ohne Rücksicht eines Bestrebens ähnlicher

Gesinnungen jener himmlischen Freunde, zu

der seligen Gemeinschaft derselben, zulassen?

Gewiß , unser irdisches Leben ist ein Zustand
der Erziehung,, der Prüfung und der Zube-

reitung zu einer weit erhabnem Glückselig-

keit, welcher leicht durch Achtlosigkeit und

Widersezlichkeit nicht allein vereitelt, son-

dern auch bis auf die entfernteste Zukunft der

Dauernach dem Grabe, verschlimmert wer-

den kan. O wenn sich dieses ein jeder

merckte, wie ein anderDing würde den mei-

sten Religion und Christenthum seyn.'

A a z Die
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Die V. Regel.

Die Weisheit bequemet sich nach dem

Maaß der Kräfte der Kreatur, und lässetsich
die zu den Begriffen und der Denckungsart

des Einfältigsten herunter, wenn sie an oder

durch ihn ihre Absicht erreichen will.

Kan wol ein weiser Salomen mit einem

sidonischen Holzhauer auf Libanon eben so

philosophisch, als mit einer rätzelvollen ara-

bischen Prinzessin sprechen und handeln?
Wird wol ein Monarch gleiche Verfassun-

gen seiner Residenz und einem Baurdörfe

vorlegen? So unterschieden sie abgefasset

pnd, und so ungleich ihr innerer Werth ist,

so bleiben sie doch beyde königliche Verord-

nungen. Welcher liebreiche Vater läs-

set sich nicht bis zu seinen Kindern ab? Wird

«r wol zürnen, wenn sie ihn nach ihrer

Schwäche beurtheilen? Wenn sich aber ihre

Begriffe ausbreiten und erhöhen, so fordert

«r allerdings bessere Urlheile und edlere Sit-

ten von ihnen.

Wie kan also das göttliche Verhalten ge-

gen die Sterblichen hier auf Erden, die kei-

ne cherubinische Einsichten und Vollkom-

menheiten befitzen, mit derjenigen Klarheit

herfürleuchren, in welcher sie sich dort im

himmlischen Licht den Seligen offenbaren
wird. Unser Zustand in dieser Körperwelt,
darin der Geist zu tief verhüllet ist, ist gar

»u
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zn sehr mit den Sinnlichkeiten, Leidenschaf-

ten und Sorgen der Ncchrung, mit den so-

verschiedenen Gesinnungen unserer Neben?

menschen, und mit mancherley Schicksalen

verschränckt, und die Zahl der Weisen vcr,

hält sich gegen die Zahl der Unweisen bey

weitem noch nicht wie i zu lOOv. Wie

kan denn die göttliche Haushaltung mit der»

Menschen, anders, als die Haushaltung
eines weisen Vaters mit seinen unmündigen
und zu Ausschweifungen geneigten Kindern

ftyu, die er mit vieler Nachsicht durch sinn-

liche Reizungen ermahnend. befehlend, ver-

bietend, belohnend, drohend, und zuwei-
len auch züchtigend, lencken und erziehen muß.
Wie manches kommt den Kindern wunder-

lich für, wenn ihr Eigensinn eingeschränckc

wird. Ihre Kindheit verberget ihnen die

Weisheit der vaterlichen Absichten, und ver-

hüllet ihnen die Folgen der Zukunft.

Gehet es den Sterblichen anders, wenn sie

ohne göttliches Licht Gottes Wege beurthei-
len?

Mit welchem Recht will man denn lanree

philosophisch abstrakte Wege Gocces mit den

Menschen i» der h. Offenbarung suchen?
Gott leiret sie durch bildliche Begriffe viel

leichter, als durch alle Philosophie, dazu

unter Tausend kaum einer gelanget, zur

Wahrheit.
Aa 4 Ei-,
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Ein jeder wende inzwischen seine empfan-

gene Gaben wohl an. Denn welchem viel

anvertrauet ist, von dem wird auch mehr ge-

fordert werden.

Die VI. Regel.

Bey der Aufrichtung einer Haushaltung
bedienet sich die Weisheit ausserordentlicher

Mittel, in so fern das Ansehen ihrer Ver-

ordnungen zum gesegneten Fortgange in der

sittlichen Negierung solches erfordert, wel-

che n«ch geschehener Einrichtung wieder auf-

hören.

Die Geschichte der Staaten geben uns

mancherley Beyspiele zur Erläuterung. Und

obgleich herschsüchlige Absichten der Tyran-

nen grossen Mißbrauch davon gemacht, und

diese Regel sehr verunstaltet, so schräncket

doch solches keinesweges die Weisheil ein,

zum allgemeinen Wohl ausserordentliche Mit-

tel zu gebrauchen, wenn ein böser Wider-

stand die ordentlichen Wege bey den besten
Absichten, vereitelt. Wir wollen zur nä-

hern Erläuterung eins der merckwürdigste»

Beyspiele unserer Zeiten anführen.

Man betrachte nur die Thaten eines Pe-
ters des Grossen, dieses Schöpfers sei-
nes Reichs, wie ihn die Staatsgelehrten
nennen, so wird man bekennen müssen, daß

er, nach der Sprache der StaalSklugheit,
Wun-
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Wunder bewiesen, wenn man das, was

ganz ausserordentlich ist, Wunder nennen

darf. Die so edle als weise Absicht der

Kulmr einer barbarischen Nation, zum künf-

tigen Flor seines Reichs, erforderte eine

Verwandlung ihrer Sitten und Gebräu-

che, ja gar der Denckungsart seines VolckS,

eine Umschmelzung der ganzen ReqierungS«
form, und die Aufrichtung des Handel«,

der Mauufakmren und der Gelehrsamkeit.
Die Gründung des Ansehens seiner in die-

sen Staaten unerhörten Verordnungen, die

weit auesehend waren, machten den ausser-'

ordentlichen Gebrauch seiner Klugheit und

Macht, nothwendig. Wie ausserordent-

lich waren die Mittel, die er dazu wähl-
te ! Als gekrönter Monarch, in der Ge-

stalt einer Privatperson, bald in fremden

Landen ein Lehrling in der Civil und Schifs-
baukunst und andern Wissenschaften, bald in

seinem eigenen Reich, bey dem weilläuflig-

sten Bau der Städte, Vestunzen undFlot-
te ein Meister und Mitarbeiter zu seyn; als

Käyser bey seiner eigenen Armee und Flotte
von unten auf zu dienen, und sich alle Ehren-

stuffen selbst zu erwerben; und dennoch bey
allen wichtigen Vorfällen und Unterneh-

nunqen selbst Anführer zu seyn, durch un-

»müdec« Arbeiten in allen Departements
wd Gewerben, Grossen und Niedern ei«

Lürbild und Muster der Nacheiferung zu

Aas seyn;
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seyn; dabey in den äussersten Theilen seines

weitläufigsten Reichs, wo man ihn am ent-

ferntesten glaubte, durch seine schnelle Ge-

genwart alle Unruhen und Unordnungen zu

dampfen und abzuschaffen; und nach Erfor-

deruug der Umstände harte und gelinde zu

seyn. Welcher Fürst hat je, zum Wohl
seiner Unterthanen, sich so weil herunter ge-

lassen und so viel ausserordentliches ge-

than ? Man sehe in Gedancken denFrey-

geist etwa tausend Jahr später in die Welt,

wie zuversichtlich wird er dieses alles unter

die Mährlein der Alterthümer setzen.

Machens die heutigen freygeisterischge?

sinneten Naturalisten besser, wenn sie die

Wunderwcrcke, die die ewige Weisheit bey

der Einrichtung des göttlichen Volcks A.

B. und bey der Stiftung der christlichen Kir-

che geschehen ließ, beurtheilen? Die Wun-

derwercke waren anfänglich zur Bestätligung
des Ansehens der göttlichen Verordnungen

erforderlich, und haben nachgehende, da die

Kirche Gottes sich ausgebreitet und einen ge-

segneten Fortgang gewonnen, aufgehöret.
Der naturalistische Unglaube wird die durch

so viele Zeugen der Wahrheit beglaubte und

mit dem Blut der Märtyrer besiegelte welt.
kündige Geschichte der Kirche Gottes „ich

aufheben, als welche sich den Glaubige»

auf die verehrungswürdigsie Art rechtfe-

tigc,
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Tiger, und alle Spötterenen der Thoren be-

schämet.

Ein jeder billiger Leser wird sich von selbst

bescheiden, daß wir hier nicht die Thaten

der Menschen mit den göttlichen Wunder-

werken vergleichen, sondern daß wir hier

die Ähnlichkeit bloß in dem Begrif der aus-

serordentlichen Mittel, bey Menschen auf

menschliche, bey Gott auf göttliche Weise,

setzen.

Die VII. Regel.
Es ist die billigste Forderung der Weis-

heit, daß derjenige, der von ihrer Regie-

rung abhänget, und ohne ihren Beystand

sich selbst nicht helfen kan, ihren Worten auf

ihr Ansehen glaube, sich nach ihrer Fürschrift

ohne Fürwitz treulich richte und sich ihrer

liebreichen Vorsorge zuversichtlich überlasse.

Alle Welt nimmt eine solche Abhängig,
keit und Pflicht der Unmündigen, bloß nach

den Regeln der Wcltklugheit an, ohne wel-

che keine Kinderzucht, keine Pfianzschule der

Gewerbe, Künste und Wissenschaften, und

keine Leitung der Einfältigen auf den Weg
der Tugend, statt findet.

Wie vielmehr sind wir Sterblichen, die

wir zur Betrachtung, Bewunderung und

Anwendung der Natur und Offenbarung er-

schaffen sind, bey den so engen Schrancken

unserer
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unserer Erkenntniß
, verpflichtet, die Reli-

gion und daß bestätigte Wort Goues, auf
das göttliche Ansehen zu glauben, in dem

Lichte der geoffenbarten Wahrheit würdiglich

zu wandeln, und uns der Leitung des Gei-

stes Gottes zu überlassen.

Wer aber den Rath Gottes und dessen

Regierung nach dem verjüngten Maaßstabd

seiner Vernunft überklügeln und meistern.

Und seine ewigen Schicksale sich selbst berei-

ten will, der wird eine späte Reue zum Lohn

haben.

AV,ch diesen Regeln derWeisheit prüfe man

die göttliche Haushaltung mit den er-

sten Menschen, mit den Erzvätern und Is-
raeliten im A. B. und mit den Anstalten

Christi und seiner Apostel im N. B. so wird

dieselbe, so wie sie in der h. Schrift stehet,
als die einzige wahre um desto mehr herfür-
leuchten, weil die Vernunft nichts besser«

zeigen kan, und auch keine Offenbarung auf

Erden, noch eine andere Schrift alter Zei-

tenjvorhanden ist. welche den Ursprung und

die Ausbreitung der Menschheit, und die

Sache der Religion und des Gottesdienstes,

so übereinstimmend mit der Einrichtung und

dem Lauf der Natur, mit der göttlichen Re-

gierung in derselben, und mit der allgemei-

nen Weltgeschichte, lehret.

Nach
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Nach denselben Regeln der Weisheit fal-

len diejenigen Vorurlheile und Einwürfe weg,

die man wider die in h. Schrift Verfassers

Geschichte der göttlichen Haushaltung mit

den Menschen aufErden, von Anbeginn bis

auf die Gründung der christlichen Kirche, zu

machen pfleget.

Wir wollen die fürnemsten derselben be-

leuchten, und in folgenden Fragen beant«

Worten:

Die 1. Frage betrift,

Was man sich für einen Begrif von der

paradisischtn Erkenntniß und Glückseligkeit
Adams zu machen hat?

Es giebt viele, deren lebhafter Witz die

Person Adams als den grösten Philosophen
und Mathemaricker und zugleich als den grö-

sten Monarchen, dem all« Thiere aufgewar-

tet, schildert, das erste Paradies milßluh-

menbetten, Grollen, Alleen und Wasser-

künsten schmücket, die Baume und Flüsse
mit Ambrosia und Nektar anfüllet, und ein

Concert der Singevögel mit Einstimmung ei-

ner englischen Harmonie in den Lüften auf-

führet, und was dergleichen poetische Bil-

der mehr sind. Hieraus nehmen Spötter

der Religion Gelegenheit, die allerleichr-

stnnigste Verscherzung aller dieser Glückselig-
keit zu verlachen. Allein, wie unzeiliH ist

ihr
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ihr Hohn, wenn man sich den ersten Zustand
Adams schrift-'und naturmassig vorstellet»

Zwar kam der erste Mensch als das Lieb-

lingsgeschöpf und Meisterstück aller Wercke

Gottes auf Erden, unmittelbar aus der Hand
des Schöpfers, und in ihm lag der Slof zu
allen möglichen Geschicklichkeiten und Wissen,

schafteu, sonst hätten seine Nachkommen nicht

die Fähigkeit dazu geerbet. Folget aber dar-

aus, daß er alles würcklich gleich gekonnt,

wozu sein Geist und der Bau seines Leibes

aufgelegt war? Er konnte es so wenig, so

wenig Gelehrsamkeit und Künste mit dem

Menschen gebohren werden. Konnte ihm
der Schöpfer auch Uebung und Erfahrung,
die aller Kunst und Klugheit Lehrmeisterin
ist, anerschaffen? Die Maximen der Gott-

heit, die die Menschenkinder von der Wie-

ge bis zum Grabestuffenweise leitet, (siehe
die I. Regel der Weisheit) geben uns das

Recht, uns in Adam die erste Kindheit der

Menschheit vorzustellen, zu deren Glückselige
keit alles das, was jezt die Eitelkeit nähret,
»icht gehöret. Es war gnuz für ihn, die

ersten Züge der Naturweisheit, nebst der

Kenntniß der Thiere, die Goltz» ihm führ-
te, durch göttliche Offenbarung, ohne al-

le gekünstelte Gelehrsamkeit zu erlernen, und

in der Wohnung des narürlichschönen Gar-

tens Eden, den er nach seinem Gefallen zur

Lust



Haushaltung. 383

Lust und Bequemlichkeit bauen sollte, durch

Betrachtung und Bewunderung der Schön-

heil der Schöpfung ein irdisches Vergnüge»
in Gott, und bey dem Genuß der Gaherr

der Natur die wahre Glückseligkeit ohne

Weltklugbeit in Einfalt und frölicher Un-

schuld zu gemessen. Die Unwissenheit meh-

rerer Güter konnte in ihm keine unordentli-

che Begierde erregen, noch seinen Glücks-

stand mindern. Die ihm zugesellet- zärtlich-

ste Freundin, mit welcher er sein paradisisches
Glück theilen konnte, war ihm ein neuer

Beweis der liebreichen Vorsorge seines himm-

lischen Vaters. Und so lebten die ersten

Menschen im Stande der Unschuld, nach der

Einfalt der Namr, mit göttlichem Wohl-

gefallen, beglückt.

Die 2. Frage.
Warum Gott die ersten Menschen nicht

in dem Zustande, wie sie beym ersten An-

fange ihres Daseyns im Paradise beglückt

genug waren, gelassen, sondern ihre Ruhe
durch ein reizendes Verbot gestöret und sie

der Prüfung ausgesetzet?

Die göttliche Weisheit wollte kein maho-

medanische» Paradies oder Schlaraffenland

milden Menschen aufrichten, daß sie in fau-

ler Ruhe und taumelnder Wollust ihre Zeit

gedanckenloß verträumen sollten. Er hatte
viel höheres mit ihnen im Sinn» Sie soll-

ten



XIV. Von der göttlichen384

ten von einer Stuffen der Erkenntniß und

Glückseligkeit zur andern, bis zur himmli-
schen geleitet werden. Hiezu war die Erhe-

bung ihres Verstandes zur Ausbreitung der

Erkenntniß, und die Auebildung ihres Her,

zens zur Stärcke und Standhafligkeir in der

Tugend, nöthig. Ihre Bedürfnisse und die

Prüfung ihrer Freyheit zum Gehorsam, soll-

te ihnen, nach dem göttlichen Plan, den Weg

dazu bahnen. ( Siehe die 11, u. IV. Regel
der W.) Zur sittlichen Prüfung war

Gebot und Verbot, nebst Lohn und Strafe

der natürlvchste Weg. Das ins Herz ge-

schriebene Gesetz war bey diesen Anfängern
noch sehr schwach. Daher bequemte sich die

Gottheit ihrer sinnlichen Denckungsarr durch

die einfachsten sinnlichen Gesehe. (Siehe

die V. Regel der W.) Das erste gegebene

Gebot war die Heiligung des siebenden Ta-

ges, zur feyerlichen Erinnerung ihrer Pflicht
und der göttlichen Wohlthaten. Und das

erste gegebene Verbot war die Anrührung
des bezeichneten Baums des Erkenntnisses
Gutes und Böses. Für ihre Denckungs-

arr und Kraft waren diese Gesetze keineswe-

ges zu schwer, dagegen waren sie mit einem

desto lebhaftem Gefühl ihrer innern Glück-

seligkeil verbunden, wenn sie dieselben hiel-
ten

,
und sich also um die Liebe und Freund-

schaft ihres Gottes, als gehorsame Kinder,

verdient machten.
Die
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Die 3. Frage.

Was man unter dem Baum des Lebens

und unter dem Baum des Erkenntnisses Gu-

tes und Böses zu verstehen habe?

Obgleich einige der Alten und besonders

Origenes alles figürlich zu erklären sich er-

kühnet
,

so thut man doch am besten, wenn

man beyder natürlichen Bedeutung der Wor-

te bleibet. Es kan ja nebst der gölllichen Ab-

sicht der menschlichen Prüfung auch ein ganz
natürlicher Grund des göttlichen Verbots

vorbanden gewesen seyn. Die Natur der

Dinge lehret uns offenbar, daß es de» ver-

borgenen göttlichen Weisheit gefallen, bey
der grossen Mannigfaltigkeit der Gewächse
von so verschiedener Kraft und Würckung,
die die Erde herfürbringet, auch theils bal-

samische , theils giftige herfürkommen zu las-
sen. Wer kan hier den grossen Schöpfer
meistern? Hieraus last sich mit aller Wahr-
scheinlichkeit vermuthen, daß eines theils der

Baum des Lebens die anerschaffene Kraft ge-

habt, durch den Genuß seiner balsamischen

Frucht dieMenschen wider Tod und Schwach-

heil zu stärcken und zu bewahren; andern

theils aber der Prüfungöbaum die schädliche

Kraft enthalten, durch seine vergiftende Aus-

flüsse die menschliche Natur zu schwächen und

zu verderben, mit schädlichen Säften zu er-

füllen ,
d?n Geist zu benebeln und demselben

B b thieri,
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thierische Gesinnungen «inzuflösseu, das Ue-

bel auf die Nachkommen fcrtzupfianzen und

endlich den Ted nach sich zu ziehen. Die

Bilse und Damra, diese in ihrer Maasse

vernunfrbenehmende Gewächse, geben uns

eine Probe im Kleinen. Vieleicht hat die

göttliche Weisheit, die alles vorhecbedacht,
den Baum des Lebens, als einen natürlichen

Lohn des Gehorsams der ersten Menschen,

und den Baum des Verderbens als eine na?

türliche Strafe ihres Ungehorsams, neben

einander yesezt. Gnug, ehe die Menschen

eine gnügliche Kenntniß und Erfahrung hat-
ten, war die göttliche Einweisung ihrer Spei-

se, sie zu erhalten, und die göttliche War-

nung für den Baum des Todes, sie für Un-

fall zu bewahren, an sich hinreichend.

Die 4. Frage.

Worin der Sündenfall der ersten Men-

schen bestanden? und wie hat ein blosser Apfel-

biß so unselige Folgen gehabt?

Dieses ist «in Hauptanstvß für die Ver-

nunft
,

die eine so grosse Kleinigkeit eines be-

gangenen Fehlers mit der Grösse der Folgen

nicht zusammen reimen, noch milden gött-

lichen Eigenschafren vergleichen kan. Allein,

wie aus einem kleinen Samen oftmals ein

grosser Baum erwächset, und aus einem klei-

nen ungeachteten Funcken ein grosses wüten-

des
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des Feuer entstehet, so gieng es auch hier
mit dem Süiidenfall der ersten Menschen.
Er nahm seinen Anfang mit der erregten weit

aussehenden Begierde Gott gleich, d. i. un-

abhängig zu seyn. Diese erste Abneigung
von Gott offenbarte sich durch Uebcrtremng
des göttlichen Verbots und Verachtung aller

göttlichen Drohungen, (wider die VII. Re-

gel der' Weisheit.) Gott gleich und un-

abhängig seyn wollen, Heist ebenso viel, als

das Band zwischen dem Schöpfer und den

Geschöpfen zerreissen und den beglückftligen-
den Zepter Gottes von sich stoßen. Erschreck-
licher rebellischer Gedancke! Dieses war

der erste Funcken, der in dem Zunder der

erregten bösen Lust Feuer fassete und eine ver-

breitete Flamme des Verderbens nach sich
zog. Dieses war der erste Samen des mensch-

lichen Elendes, welcher durch den würckli-

chen Genuß der verbotenen Frucht, deren

füsser Gift die heiligen Triebe des göttlichen
Ebenbildes in thierische Gesinnungen ver-

wandelte, Nahrung empfieng und schnell her-
fürkeimte, und die ersten Früchte der Schaam,
der Verbergung und eines bangen Wartens

des göttlichen Gerichts in den unter einan-

der sich verklagenden und entschuldigenden
Gedancken, herfürbrachte. Und wie der er»

ste Samen der Sünde beschaffen war, so

ist auch die Fortpflanzung und Vermehrung
desselben geworden. Was vom Fleisch ge-

Bbs bohren
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bohren wird, das ist Fleisch, oder fleischlich

besinnet. Es kam also bey dem ersten

Smldenfall mehr, als bloß auf einen lüster-

nen Apfelbiß an, so wie es nicht bloß auf
einen Trunck kalten Wassers an und für sich

allein, soiidc-rn auf den besondern Zustand

desKörpers beruber, wenn ein solcher Trunck

einem vom Tanz erhitzten Körper rödrlich wird.

Wer kan eine wiche Einrichtung der Narur

andem, und denen, die wider die Narur

handeln, helfen?

Die 5. Frage.

Warum Gott denSündcnfall,«diese Quel-

le menschlicher Thränen, nicht verhindert. son-

dern die ersten Menschen der Vciftichung
und Verführung des SacanS bloß bestellet?

Mach seiner Macht hätte Gott allerding«

den Ausbruch des ausserlichen Sündenfalls

hindern können. Allein der Plan seiner gött-

lichen Weisheit, vernünftige Wesen durch

Prüfung ihrer Freyheit zur Glückseligkeit

zu führen, (siehe die IV. Regel derW.)

ließ es nickt zu, sie mit Gewalt von dem

verbotenen Baum abzuziehen. Wer fühlet

sich beglückt, mit Zwang auf diese oder jene

Art glücklich zu seyn? Es ist wider die Na-

tur der Freyheit der menschlichen Seele. Und

was hätte auch der äussere Zwang gefruch-
tet? Wäre dadurch der vorhergegangene in-

nere
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pere Fall, oder die im Herzen entzündete bö-

se Luft, nebst der Abneigung von Gorr, ge-

hoben worden? Daß Gott dem Sa:an

zugelassen, die Menschen zu versuchen, er-

forderte derselbe göttliche Vorsatz der Prü-

fung der Menschheit, deren Ueberwindung-

ihnen eine desto höhere Stusse der Glück-

seligkeit zugezogen hätte. Vergeblich wäre

den ersten Menschen die göttliche Ankündi-

gung des Verbots, nebst der angehängten

Drohung, geschehen, wenn Gottes Macht

die Zugänge der Versuchung verschlossen hät-

te. Ohne Prüfung die freye Kreatur im Gu-

ten zu bestätigen, und ausser aller Gefahr
des Falles zu setzen, war an sich unmöglich.

.(Siehe dieselbe IV. Regel der W.) Die

Prüfung aber sezt beyde Fälle, des Gehor-
sams und Ungehorsams, und der damit ver-

bundenen Belohnung und Bestrafung, folg-
lich der Glückseligkeit und Unqlückseligkeit,
im Gleichgewicht. Obgleich also die ersten

Menschen nach dem göttlichen Ebenbilde gut

erschaffen waren, so konnten sie doch vermö-

ge ihrer Freyheit anders werden. Daß die-

ses würcklich geschehen, daran war der Miß-

brauch ihrer Freyheit bey der satanischen Ver-

suchung, schuld. Sie hatten die Wahl,
den strengsten Befehl ihres Gottes, ihres

Herrn und Vaters, einfältig zu erfüllen,

oder zu übertreten. Sie wähleten das lez-

lerc. Soll ließ es zu, um nicht ein grüsse-
Bbz res
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res Gut, die Freyheit vernünftiger Wesen,

ohne welche sie keiner Glückseligkeil fähig
sind, aufzuheben. Indessen hat Gott das

Böse zum Guten gelencket, seine Barmher-

zigkeit berfurieuchten lassen, und sich bey die-

sem V rsall als den dreyeinigen Gott ge-

durch dieMensch«

Werbung seines Sohnes, zu dem höchsten
Vorzüge aller Kreatur erhoben.

Die 6. Frage.

Was durch die Schlange, die die ersten

Menschen verführet, zu verstehen? und wenn

«S der Satan oder Teufel seyn soll, wo er

hergekommen, was ihn dazu bewogen, wel-

cher Kunstgriffe er sich bedienet, und was er

für eine Gestalt gehabt?

Die göttlichen Schriften N. T. lehren
ausdrücklich, daß diese höllische Schlange
oder der alte Drache, der Satan, d. i. ei?

ner der fürnemsten gefallenen Engel gewesen,
aus der Zahl derer, die um ihres Hochmuth«
willen, da sie durch eine angemassere göttli-

che Gleichheit, sich' der Abhängigkeit von

dem Schöpfer entziehen wollen
,

aus dem

himmlischen Licht in die Finsterniß Verstössen,
und also aus heiligen Engeln unselige Gei-

ster und Teufel geworden, die in der Fin-

sterniß herrschen.

Nichts
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Nichts, als Rachgier, Gott wehe zu thun,
und ein hollischer Neid der Glückseligkeit des

angehenden menschlichen Geschlecht« , hat
diesen bösenGeist zur Verführung der Mensch?

htit angeflammtt, wie die Schrift bezeuget«

Er suchte zuförderst den ersten Menschen

ein Mißtrauen gegen die lautersten Absich-

ten der ewigen Liebe einzuflössen, als wolle

die Gottheit der Menschheit den göttlichen

Vorzug in Erkenntniß des Guten und Bö-

sen nicht gönnen»

Seine satanischen Kunstgriffe waren Ver-

stellung und Lügen. Daher ihn der Heiland,
einen Mörder und Lügner von Anfang, nen-

net. Er bethörte die unerfahrnen Menschen,
als Anfänger, mit falschen Bildern. Er

lenckte ihren unschuldigen Trieb zur Glück-

seligkeit, zu seiner bösen Absicht, und fach-

te in ihnen die Begierde an, Gott gleich zu

seyn. Diese Quelle aller Sünden zeiget sich

bey allen Menschen durch die Erbsünde, in

der angeerbten Neigung zur Gssezlosigkeit
und Unabhängigkeit, welche sich schon in der

zartesten Kindheit äussert.

Die Gestalt, in welcher der Satan er-

schienen, ob er eine natürliche Schlange bei

fessen, oder nur die Gestalt einer Schlange

angenommen, oder nach Schlangenart seine

Verführung der Eva eingezischet und einge-

Bb 4 hauchet.
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hauchet, kan als eine gleichgültige Sache nach
eines jeden Gefallen und Einbildung genom-

men werden.

Alles übrige in der Geschichte des Sün-

denfalles sind eines theils die natürlichsten

Folgen der göttlichen Gerechtigkeit. Denn

wenn Gott dieMenschen nicht durch dieMüh«
seligkeiren und Schicksale dieses Lebens ein-

schranckre, wohin würde endlich die Mensch-

heit mit ihren verderbten Neigungen gera-

then ! Andern theils find es Folgen der geof-
fenbarten göttlichen Barmherzigkeit in dem

verheissenen Weibessamen, dem Erlöser des

menschlichen Geschlechts, die uns das Evan-

gelium mit Hellem Lichte lehret.

So rechtfertiget sich die Weisheit dieser

göttlich geoffenbarten heiligen Denckmaler

der ersten Alterthümer, so wol durch die na-

türlichste Entdeckung de« Ursprungs der Sün-

de und des menschlichen Elendes, als auch

durch die Uebereinstimmung mit demmevsch-

lichen Gefühl und der noch fortdaurenden

gültlichen Regierung sündiger Menschen,

und besonder« durch die Aufklärung der Sa-

che der Religion in der Stiftung des alten

und neuen Bundes.

Die 7. Frage.

Warum sich Gott unmittelbar den Erz?
Vätern und Propheten mchr geoffenbarel, als

uns,
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uns, und wie diese Offenbarungen gesche,

hen?

Daß Gott den Bedürfnissen seines Volcks

in den Zeiten der Unwissenheit durch Offen»

barungen und Verkündigung seines Willens

mehr zu Hülfe gekommen, und dabey mehr
ausserordentliches gezeiget, als jezt, da dat

evangelische Licht die Geister aufgekläret,
stimmet mit der göttlichen Weisheit völlig
überein. Jene bedurften in dem finstern Welt-

alter dieser göttlichen Beyhülfe. Dagegen

haben wir in den aufgeklärten Zeiten die Hel-

lesten Zeugnisse des göttlichen Willens in sei-

nem Worte für uns. ( Siehe die VI. Re-

gel der W.)

Die Arten der göttlichen Offenbarung leh-
ren uns die H.Schriften, daß es theils durch

Erscheinungen und Gesichter, theils durch

göttliche Träume und Eingebungen, die ins-

gesamt das innere Kennzeichen göttlicher
Wahrheit hatten, geschehen. ( Siehe die V.

Regel der W.) Noch heut zu tage be-

dienet sich Gott bey seltenen Personen eines

Weges der Offenbarung, davon ich in dem

XI. Abschnitt des erstem Theils gehandelt.
Man würde gewiß davon mehr zuverlässige
Beyspiele haben, wenn die Menschen auf
die Wege Gottes aufmcrcksamer wären.

Bb s Die
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Die 8. Frage.

Warum Gott vormals bloß die Israeli-
ten zu seinem Volck und Eigenthum qewäh-
let, und das übrige Geschlecht der Menscher«
in Blindheit gelassen?

Dieses gehöret zu den verborgenen We-

gen und Gerichten des grossen Regierers der

Welt. Wer will ihn zu Rede sehen? So

»iel man au» heiliger Offenbarung erkennet,

so erwahlce Gott das Geschlecht Abrahams,
weil er diesem Erzvater die Verheissunq ge-

geben, daß aus seinem Samen der Erlöser,
nach dem Fleisch abstammen sollte. Ausser-

ordentlicher Glaube, Gehorsam undTugend,

diese unerhörte Frucht damaliger Zeilen, war

einer solchen Belohnung würdig. Die Hei-
den hingegen entfernten sich immer mehr und

mehr von Gott, und wurden ihren Verderb?

ten Lüsten überlassen. Da aber die Bosheit
der Juden ihren höchsten Gipfel erreichte,

verstieß sie der HERR von ihren Vorrech,

ten, und wandte sein Licht den Heiden zu.

O wie leicht kan dieses Gnadenlicht, das

uns scheinet, durch die überhand nehmende

Spöttereyen des sich verbreitenden Unglau-
bens bey uns wieder verlöschen, wie es den

sieben Gemeinen in Asien gegangen, und?

den übrigen heidnischen Völckern aufgehen»
Wie leicht kan Gott sein ehemaliges nunmeh«
ro verachtete» Volck wieder erheben. Wir

sehen
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sehen offenbar die Weissagungen von ihrer

Zerstreuung an ihnen erfüllet. Wir sehen
aber auch laut Gottes Wort der Zeit ihrer

Sammlung und Bekehrung entgegen. Noch

steckt in ihnen die Wurzel ihres ehemaligen

Ursprungs. In mehr als anderthalb tau-

send lahren in der ganzen Welt zerstreuet

seyn, undsich doch mit den Vvlckern der Er-

den nicht vermischen, nirgends nationalwer-

den
,

und bey uralten väterlichen Satzungen
und Sittcn bleiben, ist fürwahr ein Cha-

rakter, der diese Nation vor allen Völ-

ckern unter der Sonnen eigenthümlich unter-

scheidet.

Die 9. Frage.

Was Gott mit dem ganzen levitischen Got-

tesdienst, mit so viclerley Opfern und mit

der Menge der Ceremonialgesetze für einF

Absicht gehabt, und was der HERR für

ein Gefallen an dem so häufig vergossenen
Blut der Opferlhiere haben können? '

Ich schweige hier von der geheimen in die-

sen Schattenwercken tief verhülleten Weis-

heit der ursprünglichen Offenbarung, die die

Priester desHeiligthnins, als einen Erbtheil
des lcvitischen Stammes unter dem verbor-

genen Nahmen der heiligen Kabala unter

sich fortpflanzten, und womit der Geist der

Offenbarung auch andere seltene Personen,
als
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als etwa einen Samuel, einen David, er»

nen Salomen begnadigte. Hievon spricht
David aus der Fülle seine« Herzens Ps.

8. Gott, du hast Luft zur Wahrheit, die

im verborgenen liegt, du lässest mich wis-

sen die heimlich? Weisheit. Und Salomon

spricht davon Spruch. III, 32. Das Ge-

heimniß des HERRN ist bey den From-

men. Diese verborgene Weisheit, die sich

für und für in die heilige Seelen giebet, ma-

chetGottesFreundeundProphelen.B.Weish.
VII, 27. Diese Perlen waren nicht für je-

dermann, und sind mit der Zerstörung des

ersten salomonischen Tempel« und in der ba-

bylonischen Gefangenschaft meist verlohren

gegangen. Indessen rechtfertigen sie schon

zum theil die Dunckelheilen des levitischen
Ceremonialgesetzes.

Was die eigentlichen Anstalten de« leviti-

schen Gottesdienstes betrift, so waren die-

selben, vorzüglich aber die Opfer, offenbar

Fücbilder der Geheimnisse des Reichs Got-

tes in dem damals zukünftigen grossen Erlö-

sungswerck, die in dem finstern Wellalter ei-

nem gar zu sinnlich denckenden und zur Ab-

g vtterei) undAufruhr höchst geneigtem Volck,

dl-m man die göttlichen Gebore zur steten Er-

innerung an die Kleider Hefren muste, bey

d em Unterricht der Bundespriester recht leb«

haft vor Augen gemahlt wurden, und Glau-

ben,
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Ken, Reinigkeit, Ordnung «nd Absonderung

von den Greueln der Heiden zur göttlichen

Absicht hatten. (Siehe die V. Regelber

W.) Diese erkläret der so wol in den jüdi-

schen Gesetzen hochgelehrte, als auch durch

den Geist Gottes im evangelischen Lichte hoch-
erleuchtete Paulus in dem Briefe an die He-

bräer umständlich. Diese mustcn allerdings

durch die Predigt des Evangeliums laut gött-
licher Bestimmung in den Weissagungen als

bloß vorbedenkende Bilder, nach geschehener

Vollbringung des grossen Erlösungswerckes,
aufgehoben werden.

Die 10. Frage.

Warum Gott an seinem ehemaligen Volck,
Mit allen diesen Anstalten so wenig, als durch

die Wunder, die auf sein Wort geschahen,

seinen Endzweck erreichet?

Um ihrer Herzenshärtigkeit willen, die

den jüdischen Charakter bis auf den heutigen

Tag ausdrucket, dercu Thorheiten die gött-
liche Langmuth in der Zeit der Unwissenheit

übersahe und durch mancherley Schicksale läu-

terte. (Siehe die 11. Regel der W.) In-

dessen ist die göttliche Haushaltung in der jü-

dischen Kirche nicht ohne Segen gewesen.
Gott hatte allezeit im verborgenen sein Hauf-
lcin seiner Gläubigen und rechtschaffenen Ver-

ehrer, die auf den Trost Israels Hoffeten,
die
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die ihre Knie vor Baal nicht beugeten und

deren Mund ihn nicht küsset«. Gehet

es den väterlichen Absichten Gottes bey dein

ausgebreiteten Licht« des Evangeliums bes-

ser? O wie viele find beruffen, aber wie we-

nige sind auserwählt rechtschaffen! Und was

machen denn die in der Einbildung starrten

Geister, die von nichts, als Namr, Ver-

nunft und dem ehrlichen Manne wissen wol-

len, und durch ihre Wollüste, Spvllereyen
und Räncke Natur, Vernunft und den ehr-
lichen Mann am meisten schänden? Wird

bey dem evangelischen Unterricht in Kirchen

und Schulen der redlichste Fleiß der Lehrer

bey vielen vereitelt, was würde aus der Chri-

stenheit werden
,

wenn diese göttliche Anstal-
ten gar aufhören würden? Dafür behü?
te uns der HERR!

So weit gehet das Ziel unserer Abhand-
lung von der göttlichen Haushaltung. Wir

würden uns in ein gar zu weites Feld bege-
ben, w«nn wir die Uebereinstimmung aller

in h. Schrift verfasten Perioden, Geschichte

und Maximen der göttlichen Haushaltung
mit der in der Regierung der Welt Herfür-
leuchtenden göttlichen Weisheit zeigen woll-

ten. Ein Verstandiger hat gnug au dem,

was wir angeführet, und die evangelische
Haushaltung Gottes bedarf nicht unserer Be-

leuchtung. Wir schlüssen diesen Abschnitt
mit
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mit der Bewunderung und Anbetung, die

der Apostel mit Entzücken der göttlichen Re-

gierung heiliget: O welch eine Tiefe des

Reichthums, beyde der Weisheit und der

Erkenntniß Gottes! Wie gar unbegreiflich
sind seine Gerichte und unerforschlich seine

Wege! Denn wer hat des HERRN Sinn

erkannt? oder wer ist sein Rathgeber gewe-

sen? oder wer hat ihm etwas juvor gegeben,
das ihm werde wieder vergolten? Denn von

ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Din-

ge. Ihm sey Ehre in Ewigkeit! Amen.

Der XV. Abschnitt.

Von der Wahrheit der Offenba-

rung in h. Schrift, als dem Hauptgrün-

de der Wahrheit der christlichen

Religion.

Jezt stehen wir bey demjenigen Hauptstück

unserer Abhandlung, dahin sich alles,
als in einem Mitttelpunkt vereiniget.

Der Weg der Offenbarung überhaupt ist
bis auf den heutigen Tag ein Werck Gottes.

Er offenbaret sich noch jejt einigen obgleich
seltenen Personen und deutet ihnen manch?
mal und auf mancherley Weise, ihre und an?

derer



XV. Von der Wahrheit400

derer unvorhergesehene Schicksale an. Die

Gesichter, die Gott bisweilen zu schauen giebt,
und die ausserordentlichen Bilder im Traum,

die über allen Witz erhaben, kein Dichter

so lebhaft und unerwartet, in der wunder-

barsten Verbindung, erfinden kan, und de-

ren natürliche Deutung mit dem Erfolg un-

erwarteter zufälliger Schicksale so pünktlich
übereinstimmet, was sind sie anders, als ei,

ne Art göttlicher Offenbarung? Vielfältige

Erfahrungen, von welchen ich zu meiner grö-

sten Freudigkeit ein Augenzeuge bin, und de-

ren Wahrheit ich vor dem Lichte der göttli-

chen Allwissenheit bezeugen kan, überführen
mich davon.

Wie vielmehr ist die mit dem Siegel der

himmlischen Weisheit bekräftigte Urkunde

der Offenbarung in h. Schrift ein göttliche»

Werck, welches sündige Menschen zum Ge-

genstande hat und ihnen den Weg zum ewi-

gen Heil zeiget.

Weil aber die Kenntniß dieser Offenba-

rung mit den Personen, welchen sie Gott an-

vertrauet, ersterben, oder von ihnen unvoll-

kommen geerbet und durch Ueberlieferungen
verunstaltet werden konnte, so ist die göttli-

che Liebe dieser höchsten menschlichen Ange-

legenheit selbst zu Hülfe gekommen, und hat
das Wort des Lebens, unsere Seligkeit be-

treffend, durch den Antrieb seines Geistes,
von
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von den dazu erwählten Werckzeugen, in

den heiligen Schriften verfassen lassen. Was

sollte mich also bewegen, das göttliche Buch
der h. Schrift nnd den darin fürgeschriebenen
Weg znr Seligkeit zn bezweifeln, da es so

entscheidende Kennzeichen göttlicher Wahr-

heit für sich hat. Diese sind: die Ueberein-

stimmung mit den Regeln der Weisheit und

mit der menschlichen Natur zur Erlangung
ihres lezten Endzweckes, die unverwerfli-
chen Zeugnisse der Augenzeugen und des ehr-

würdigen Allerthums, Wunder und Thaten
nebst dem Blur derMärtyrer, die Erfüllung
der darin enthaltenen Weissagungen, vorzüg-
lich aber die selbsteigene innere Schönheit
und der hohe Werth der darin verfasten Glau«

bens-und Sittenlehren nebst ihrer lebendi-

gen Kraft und Würckung an unser Herz.

Spöttertimmerhin, wie ihr wollet, ihr Ab-

trünnigen ! Der Schatz ist euren Augen ver-

borgen ,
und eure Schwäche und Blosse zur

Gnüge aufgedeckt. Ihr verlachetS, weil

ihr keine Nahrung für eure Lüste darin fin-
det. Würde das Wort Gottes eure Beu-

len, die euch wehe thun, nicht aufdrücken,
würde es euch sanfte Polstern unterlegen und

euren Leidenschaften schmeicheln, so würde

es euch ein liebes wehrtee Buch seyn. Was

gilts, ihr würdet Tag und Nacht darin ftu-

diren, wenn es euch so wohl thäte. Aber

was wäre euch geholfen, wenn ihr am En-

Cc de
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de betrogen, leer von Trost, mit Anqst da-

von müstet. Irrer euch nicht. Mit Gott

uud der Zukunft last sich nicht scherzen.

Die Wichtigkeit der Sache erfordert, die

Beweise der Göttlichkeit der Offenbarung in

h. Schrift, darauf die Wahrheit der christ-

lichen Religion beruhet, mcht bloß mit flüch-

tigen Gedancken zu bemcrcken, sondern der-

selben alle Aufmercksamkeil zu widmen.

i) Die Uebereinstimmung der in

h. Schrift enthaltenen göttlichen

tunct mit den Regeln der Weisheit, die

die Wahrheit ihres göttlichen Inhalts von

selbst anpreiset, haben wir im vorhergehen-

den Abschnitt gezeiget, und dadurch die für,

nemsten Steine des Anstössen? für die naiu-

ralistische Vernunft aus dem Wege geräu,

met, als welche von je her, ich weiß nicht

was für philosophische Wege Gottes mit den

Menschen, nach ihren Hypothesen, suchet.
Gott erwecke erleuchtete Männer, die ihre

Abhandlungen von der Religion nicht auf

schlüpfrig« Vernunflschlüsse der Weltweis,

heit, sondern auf die Natur selbst und ihre

Wege gründen, und unsern Gott und Er,

löser aus seinen Wercken und aus seinem

Wort verherrlichen. Segen und göttlicher

Beyfall kröne ihre Bemühungen und durch-

ströhme ihre Brust mit himmlischen Empfin-

dungen.
2) Die
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2) Die Offenbarung des vollkommen-

sten Weges zu Gott und die Uebereinsiim,

mung der geoffenbarten Lehren mit der Na-

tur der Menschheit, zur Erlangung der er-

habensten menschlichen Bestimmung, ist ein

„euer Beweis der Göttlichkeit h. Schrift.—
Die natürliche Religion zeiget uns jwar das

Daseyn dieses Endzweckes aus dem natür-

lichen Grausen für den Gedancken einer ewi-

gen Zernichmng, und aus dem gegenseitigen
eingepflanzten Verlangen einer ewigen be-

glückten Dauer. Zeiget sie aber auch 'den

sichern Weg dahin? Und wo ist eine Reli-

gion und Offenbarung in der Welt, die die-

ses thut? Ausser die christliche. Diese leh-
ret uns die Quelle des menschlichen Verder-

bens, und das durch die Sünde zerrissene
Band zwischen Gott und Menschen, und

prediget uns dagegen den vollkommensten
Miller zwischen Gott und uns, der als Gott-

mensch das zerrissene Band auf das allerna-

türlichste auf ewig wieder verknüpfet, weil

er beyderley Eigenschaften, göttliche und

menschliche besitzet, und zu unserer Versöh-
nung mit Gott die vollkommenste Gnugthu-
ung geleistet. Er ist der Mittelvunklder gan-

zen h. Schrift. Auf ihn warteten die Erz-
väter, ihn mahleten die levitischen Schatten-
wercke ab, ihn weissageten die Propheten,
ihn predigen die Evangelisten und Apostel
mit Licht und Kraft aus der Höhe. Wer

C c 2 bleibet
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bleibet hier ungerührt, ohne der sich selbst

verhärtet? Die Lehren des Evangeliums

geben unsern Wünschen die gröste Gnug-

thuung. Sie erheitern unser Gemüth durch

den Glauben. Sie heben alle Furcht einer

ewigen Zernichtung auf. Sie beleben den

Geist mit den erhabensten Hofnungen einer

ewigen Dauer. Sie geben Trost und Freu-

digkeit auf dem Sterbbette. Der End-

zweck der christlichen Lehre ist auch der höch-

ste und edelste Endzweck der Menschheit,
und der Gottheit und unsers unsterblichen

Geistes würdig. Das Evangelium dringet
mit seinen innerlichen Ueberzeugungen bis in

das Innerste der Seele und gewinnet den

Verstand und das Herz zugleich. Es er-

füllet den ganzen Geist mit grossen und gött-
lichen Entschlüssungen. Es ist der mensch-

lichen Natur angemessen. Es richtet sich ge-

nau nach den Bedürfnissen derselben. Es

züchtiget die Ungläubigen, Lasterhaften und

Gottlosen, und erfüllet sie mir Angst und Un-

ruhe zu ihrer Bekehrung. Es reizet, die

«uf dem Wege der Rückkehr zu Gott begrif-

fen sind, es erquicket ihren niedergeschlage-
nen Geist mit dem Troste Jesu und beseelet

ihr Herz durch sein heiliges Fürbild. Es

stärcket die Gläubigen, Tugendhaften und

Frommen. Es schmücket ihren Wandel mit

Früchten des Geistes und erfüllet ihre See-

le mit den allerkvstlichsten Erwartungen der

seligen
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seligen Zukunft. So sind die evangeli-

schen Lehren lauter Harmonie denen, die diese

Wahrheiten stuffenweisc an ihr Herz empfun-

den
,

denGedächtniß - undMundchristen aber,

Verwirrung und Widerspruch.

Sinnlichkeit, die einen grossen Theil der

Menschheit ausmachet, leget das Evange-

lium sinnliche Zeichen, für den Geist aber

geistliche Lehren dar, und bedienet sich der

äusserlichen Mittel zu Erweckungemitteln des

Innern. Es erwecket die Menschheit zu den

edelsten und Gott ahnlichen Gesinnungen.

Rechlschaffenheit und Tugend finden hier die

jiärcksten Stützen. Und so iffdie christ-

liche Lehre jedem Staate, jedem Stande nnd

jeder Person in allen Umständen heilsam.
Da findet der Hohe und Niedere, der Ge-

lehrte und Ungelehrte, der Kluge und Ein.'

fältige, der Grosse und Kleine, der Reicht
und Arme, der Glückliche und Unglückliche,
die weiseste Fürschrift ihres Verhallens, und

der Weise eine Quelle göttlicher Weisheit.—

Besonders bietet das h. Predigtamt des

menschlichen Schwachheil die Hand, und

ist die wichtigste 'Stütze des Staats.

Nur Unwürdige verkennen hier den göttli-

chen Ursprung.

z) Das Alterthum der ursprünglich ge«

offenbarten hebräischen Religion, die den

Grund d«r christlichen enthält, und davon

Cc ? man
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man deutlich? Spuren in den Ueberbleibseln

der uralten Weisen anlrifl, rechtfertiget die

Wahrheit der Offenbarung in h. Schrift be-

sonders jedem Kenner der Alterthümer.
Wo ist eine Schrift unter der Sonnen, die

der mosaischen an Alter, und göttlichem Licht

in Ansehung des Ursprung« der Well und

Gründung der Religion gleicher. Die ur-

alle Religion der ersten Volcker ist im Grun-

de dieselbe, die Gott den ersten Vätern geof-

fenbaret, und Moses göttlich erleuchtet, ver-

fasset. Die mündlichen Ueberlieferungen von

einem Geschlecht aufs andere haben das Ucht

der Wahrheil bey den Völckern verdunckelt.

li, dessen lehren die alten morgenländischen
Wciftn einstimmig einen dreyfachen Zustand
der Welt, den Stand der Glückseligkeit,
des Falle« und der Erlösung. Was möch-

te wohl der alten persianischen Weisen

thras, dieser Sohn ihres grossen Gottes

Oromazes, und der Egyprer (L>rus, der das

Reich ihres grossen Gottes Osiriv wieder auf-

richten, und den Typhon, dieses Ungeheuer,
auf ewig verbannen werde, andere seyn, als

der Hebräer Messias und der angebetete Gott-

mensch der Christen. Ja alle Schönheit
der Sittenlehren, die man irgend in den

Büchern der griechischen undrömischen Welt-

weisen antrist, sind Ueberbleibsel der ursprüng-

lichen Offenbarung, die sie von de» Egyp-
ten; und Morgenländern entlehnet. So

ist
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ist die älteste Religion der Welt eine göttli-

che Anweisung, und der Grund der christli-

chen, und die naturalistische Verspottung
alles Gottesdienstes, welcher eine göttliche

Anweisung zum Grunde hat, verräth gar zu

sehr die naturalistische Unwissenheit.

4) Die über allen Zweifel erbabenc Zeug-
nisse der erleuchteten Apostel von der Wun-

dergeschichte der Auferstehung des gekreuzig-
ten Jesu von Nazareth, geben der Wahr-

heit der Offenbarung in h. Schrift die gröste

Elärcke. Die Jünger des Heilandes

Hoffeten nach ihren vorhergehenden Vorur-

theilen nichts weniger, als einen solchen alle

menschliche Erwartung übersteigenden Aue-

gang dieser göttlichen Scene. Der grosse
Bau eines irdischen Reichs, den ihre Ein,

bildung aufgeführet hatte. fiel zugleich mit

dem Tode Jesu dahin. Und doch traten sie
bald Herfür, und verkündigten frey vor aller

Welt, daß der gekreujigte Jesus vom Tode

auferstanden, eine Lehre, die den verstockten

Juden ein Aergerniß, und den vernünfteln-

den Griechen eine Thorheit war. Irdischer

Gewinn konnte unmöglich der Bewegungs-

grund zur Verkündigung dieses Evangeliums

seyn. Die Apostel wustens ja am besten,
wie verHast Jesus und seine Lehre ihrem Va-

terlande war. Sie waren selbst bechräme

Augenzeugen »on dem schmachvollen Krcu-

C c 4 zeölode
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zestode ihres Herrn und Meisters. Die

Furcht hatte sich dergestalt ihrer Herzen be-

meistert, daß sie so gar ihre Thüren verschlos-

sen hielten. Wie hatten nun solche von Na-

tur furchtsame Seelen, die kurz vorher ihren

Herrn und Meister verlassen hatten und da--

von geflohen waren, auf einmal frey und

ohne Furcht aller drohenden Gefahr dasjeni-

ge verkündigen sollen, davon sie nichts, als

Schmach und Bann vor dem Angesichte ih-

res Vaterlandes, die allerhärteften Verfol-

gungen , Bande, Schläge und Marter zu

gewartcn hatten, wenn sie nicht selbst als

Augenzeugen den verklärten Heiland gesehen,

seines leztcrn 40 tägigen Umganges und Un-

terrichts genossen, seine fichtbare Himmel-

fahrt angeschauet und die Fülle der Gaben

des Geistes von oben empfangen hatten; wel-

ches alles dtn grvsten Eindruck aufihre schnell
veränderte Verfassung und den höchsten Ein-

fluß auf ihre künftige Schicksale nach dem

Tode, hatte. Es ist schlechterdings wider

die Natur der Menschheit, bey gesundem

Verstände und bey einem unsträflichen Wan-

del, ohne den mindesten Bewegungsgrund
der Ehre oder eines irdischen Gewinnes, zu

seinem eigenen Verderben, dasjenige, was

am meisten verHast ist, frech zu dichten und

ohne Widerspruch darauf zu beharren. Das

wäre eben so viel, als eine unsinnige Er-

leuchtung oder ein erleuchteter Unsinn. Wo

kam
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kam die Kraft der Beredsamkeit bey diesen

Einfaltigen her? Wer gab diesen Unstudir-

ten Mund und Weisheit? Woher rührte ih?
re Freudigkeit und standhafter Muth, eine

den Juden so verhaste und ihrem zeitlichen

Glück so schädliche Lehre zu verkündigen,
und dabey das kostbarste, was ein Mensch
auf Erden haben kau, Freyheit, Ehre, Gut

und Leben aufzuopfern? Wie wäre es mög-»
lich gewesen einen stolzgelehrten Pharisäer
und den eifrigsten Verfolger der ersten Ge-

meine Jesu, so schnell umzukehren und in

einen grossen Apostel und eifrigsten Lehrer
des Evangeliums zu verwandeln, wenn ihn
nicht ein plötzliches Licht vom Himmel und

die Stimme Jesu von oben dazu erweckt hät-
te? Wer kronete die einfältige Predigt der

Apostel und ihrer Nachfolger mit der so

schnellen Ausbreitung des Evangeliums, die

bey allem Widerstande der heftigsten Ver-

folgungen, ohne alle menschliche Unterstü-

tzung, erfolgte? Woher kam endlich die alle

Menschheit übersteigende Standhaftigkeit der

ersten Blutzeugen des Evangeliums, die

nicht durch List und Kunstgriffe betäubet,

sondern mit Licht und Geist begäbet, allen

Vortheilen des Lebens entsagten, und bey
den ersinnlichsten Martern, unter freudigem

Bekenntniß und Lobe des Nahmens Jesu,
dem offenen Rachen des Todes trotzet«?
Wer hier das Siegel der göttlichen Wahr-

C c 5 heil
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heit des Evangeliums, die sich vor dem An-

gesicht der Welt offenbarte, verkennet, ist

fürwahr bey aller eingebildeten Klugheit mit

Herzeneblindheil geschlagen und seiner Ver-

nunft unwürdig.

5) Die unleugbaren Erfüllungen der

prophetischen Weissagungen von den ent-

Schicksalen ihrer damaligen Nach-

welt, vorzüglich aber von dem N?essias und

dessen Aufrichtung und Ausbreitung des

Reichs Gottes, sind die natürlichsten Bewei-

se der Wahrheit ihrer Offenbarung. Selbst

die freyen Handlungen der Juden und an-

derer Völcker auf Erden, musten hier nach
dem Plan der alles lenckenden Vorsehung,
wider ihr? Gesinnungen und bey allem Wi-

derstreben ,
in diese göttliche Absichten einge-

hen, und eben dadurch selbige befördern hel-
fen. Dieses offenbare Kennzeichen der gött-
lichen Offenbarung, ihre Erfüllung betref-

fend, haben so wol die Apostel und ihre Nach-

folger, als auch alle evangelische Männer

von je her, in Predigten und Schriften der

Welt vor Augen gelegt, und ist auch zu al-

len Zeiten von allen heilbegierigen und er-

leuchteten Seelen dafür glaubig erkannt und

als ein göttliches Heiligthum verehret wor-

den. Die hier vorsezlich nicht sehen noch

fühlen wollen, mögen immerhin, wenn es

ihnen so beliebet, ihren kurzen Welttraum

dem
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dem unvergänglichen Reiche der Wahrheit

vorziehen. Uns gnüget, daß die, beson-

ders von Jesu vorherverkündiglen Schickst»«
lc der Juden

,
allenthalben bis auf den heu-

tigen Tag sichtbare und lebendige Beweise

von dem Glauben der Christen sind. Der

jedesmalige stille Anblick eines Juden sollte

billig einen jeden Christen der grossen Wahr-

heil der Auferstehung des von ihnen gekreu-

zigten Erlösers erinnern, und das Anden-

cken der darauf gegründeten Hofnung bele-

ben, als welche weil über das Grab hinaus,

die Ausfichten der Zukunft in die Ewigkeit
verbreitet und.uneudlich erhöhet.

Noch könnte ich derjenigen Weissagungen

gedencken, die nach der hohen Offenbarung
des Johannes den sich nähernden Fall des

antichristischen Reichs ankündigen. Allein

wir überlassen dieses der nähern Entwicke-

lung der dazu von Gott bestimmten Zeit.

Hie ist Weisheil! Nur wolle uns der

HERR für den Ohnchristen, d. i. für den

überhand nehmenden Spötlergift des frey-

zeisterischen Naturalismus und praktischen

Atheismus bewahren. Auch dafür wird

Golt sorgen und für seine Kirche wachen.

Endlich 6) giebt die innere Schönheit
und Fürrreflichkeit der Glaubens-und

Sittenlehre in h. Schrift, dem Werthe

ihrer geoffenbarten Wahrheit den höchsten

Glanz.
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Glanz. Wo isteine Religion unter der Son-

nen, die selbst nach dem Bekenntniß so man-

cher Deisten und Naturalisten, auf dem

Sterbberte, der christlichen an Licht, Trost
und Hofnung gleichet, und die Seele ihrer
Verehrer mit himmlischen Gesinnungen er-

füllet? Alle« gehet bey ihr dahin, den Men-

schen vollkommener zu machen, und in ihm
die ursprüngliche Schönheit des Geistes zu-

gleich mit dem göttlichen Ebenbilde wieder

herzustellen, und ihn also zur seligen Ewig-
keit geschickt und würdig zu machen. Da-

hin zielen alle Lehren, Ermahnungen, Be-

strafungen, Drohungen, Tröstungen, und

die Beyspiele der göttlichen Haushaltung,

Strafgerichte und Segnungen in h. Schrift,
um daraus weise zu werden, den Geist zu er-

heben, die Wildheit der Leidenschaften zu

dämpfen, und was zu unserm Seelenfrieden

dienet, zu bemercken. Wo sind erhabnere

Troftgründe in trüben Stunden und wider

die Schrecken des Todes auf dem Sterbbcr-

te? Der Inhalt ihrer Göttlichkeit giebt sich

von selbst mit einem h. Schauder zu ecken-

den, wie aus dem folgenden erhellen wird.

Sie, die h. Schrift, diese Richtschnur

der seligmachenden Religion, schildert mit

einem göttlichen Pinsel die Majestät des an-

betungswürdigsten Schöpfers, der von Ewig-
keit zu Ewigkeit lebet, dessen Ehre die Him-

mel
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mel erzählen, und von dessen Güte die Er-

de voll ist, dem die Cherubinen und Sera-

phinen dae dreymal heilig mit einem freudi-

gen Hattelujah! lobsingen, und vor dessen

Trohn die Himmelaeinwohner ihre Kronen

niederlegen und sprechen: HERR, du bist

würdig, zu nehmen Preiß, Ehre und Kraft,
denn du hast alle Dinge geschassen, und

durch dich haben sie ihr Wesen und sind ge-

schaffen.

Sie zeiget uns in der Schöpfungsgeschichte
die stuffenweise Bildung der Dinge, und

die erste Bildung der Menschheit in ihrem

ursprünglichen Adel des anerschaffenen gött-
lichen Ebenbildes. Sie entdecket uns zu-

gleich den belhränten Verlust desselben durch

die erste Sünde und ihre unselige Folgen,

nebst der Fortpflanzung des so fühlbaren all-

gemeinen Verderbens durch die fündliche
Geburt.

Sie öfnet uns aber dagegen die unerschöpf-

liche Quelle der göttlichen Tröstungen, durch
die den ersten Menschen im Paradise ge-

schehene, den Erzvätern wiederholte, durch

die Propheten näher geweissagete, und end«

lich in der Person Jesu von Nazareth erfül-
lete evangelische Verheißungen von demMes-

st«, dem Erlöser.

Sie beschreibet uns die wunderbar abwech-

selnde göttliche Haushaltung in Ansehung der

Stif.
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Stiftung und Fortpflanzung der Kirch, Got-

tes auf Erden, von Anbeginn, bis auf die

Erscheinung de« göttlichen Erlösers und die

Ausbreitung seines evangelischen Lichtes.

Sie erwecket uns dabey zur Bewunderung
der Tiefe göttlicher Weisheit und Erkennt-

niß in ihren unerforschlichen Wegen und un-

begreiflichen Gerichten, und der Höhe der

göttlichen Gedancken, die über die mensch-

lichen, so weit, als der Himmel über die

Erde, erhaben sind.

Vorzüglich prediget sie mit evangelischer

Klarheil den Gottmenschen, den Erlöser,
den vom Vater gesandten Miller zwischen
Gott und den Menschen, der den ewigen

Räch Gottes von der Erlösung und Selig-
keit der sündigen Menschen mit göttlicher

Weisheit und Kraft verkündiget und selbst
vollbracht, und in dessen Erkenntniß, nächst
der Erkenntniß des allein wahren Gottes,

das ewige Leben erlanget wird. Sie stellet

uns ihn in seinen liebens -und anbetungswür-

digsten Eigenschaften dar. Sie leget uns

seine geheimnißvolle Geburt, seinen göttlü
chen Wandel, seine himmlische Lehren, sei-

ne Wunder und Liebesthaten, seine heilige

Stiftungen, sein blutiges Versöhnopfer und

Tod, sein« wundervolle Auferstehung und

Erscheinung, und endlich seine sichtbare Him-

melfahrt und Erhöhung auf Gottes Trohn,
vor
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vor Augen, und drücket ihn mit einem gött-

lichen Finger tief in das Herz des Glaubi-

gen, und erwecket dasselbe zu Gott ähnli-
chen Gesinnungen durch die selige Nachfol-

ge seines heiligsten Fürbildes, und richtet

also das Ebenbild Gottes in ihm wieder

auf. Wo ist der Christ, der sich dieses

Nahmens anmasset, und in dieser Erkennt-

niß und Empfindung ein Fremdling seyn

darf.

Sie, die h. Schrift, zeiget ferner, wie

die Kirche Jesu Christi, nicht durch mensch-

liche Klugheit und Macht
,

sondern bloß
durch den mit der Predigt des Evangeliums
mitwürckenden Geist Gottes gegründet ist,

als welcher die unstudirten Apostel mit Spra-
chen

,
Weitheit und Kraft von oben aus-

rüstete, undalle gegenseitige menschliche Rath-
schläge und Gewalt zu schänden machte.

Sie verkündiget endlich die lezte sichtbare

Zukunft Jesu, des von Gott verordneten all,

gemeinen Richters der Menschen, in seiner

Herrlichkeit, dessen allmächtige Stimme alle

Graber durchdringen, die Todten erwecken,
alle Menschen vor seinem Richterstuhl dar-

stellen, ihre endlichen Schicksale öffentlich
entscheiden, und alle bereitete Freunde Got-

tes
, als seine glaubige Glieder, in das

Reich der Verklärung einführen, seine Fein-
de
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de aber und die Unwürdigen, in das Reich
der Finsterniß verflossen wird.

Wer erblicket nicht in dem allen einen gött-
lichen Grund der Religion des evangelischen
Christenthums? Umsonst verleugnet hier der

Spöttermund, was das Herz fühlet.

Mit welcher Rührung wecket nicht die

Kraft des lebendigen Wortes Gottes in

h. Schrift das Gewissen eines Sünders.

Wenn nun derselbe sich nicht boshaft dage-

gen verhärtet, sondern sein Verderben füh-
let und diesem innern Gefühl Raum giebst,

so lasset ihn dieselbe Kraft des göttlichen Wor-

tes nicht hülfloß, wie die Vernunft thut.
Sie leitet ihn durch die mitwürckende Gna-

de des h. Geistes zu dem in dem Blute des

unschuldigen Gotteslammes geöfneten Gna-

denstuhl. Stellet sich hier der Sünder buß-

fertig und heilbegierig ei», und ergreifet im

Glauben das für ihn geleistete Versöhnopfer

Jesu Christi, so öfnet sich ihm das Vater-

Herz Gottes, und alle Schatze der göttlichen

Erbarmung werden ihm aufgethan. Er

wird vor Gottes Angesicht begnadiget und

gerechtfertiget, er erlanget das Wünschens«

würdigste, die Aussöhnung mit Gott, die

Vergebung seiner Sünden und die Erlas-

sung aller Schuld und Strafe. Welch eine

Seelenlast fallt hier von dem Herzen des

Sünders ab! Die Widerwärtigkeit gegen
Gott.
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Gott weichet, die knechtische Furcht Gottes

schwindet, Ehrfurcht und Vertrauen zu Gott

tritt in derselben Stelle. Der bekehrte Sün-

der fühlet in sich den Frieden Gottes, und

göttliche Tröstungen erquicken seine Seele.

Er tritt von nun an in die Gemeinschaft der

Kinder Gottes, und wird als ein wiederge-

bohrner Christ immer mehr und mehr durchs

Wort vom Geiste Gottes erleuchtet, in des-

sen Lichte er das Licht göttlicher Wahrheit

schauet, und als eine neue Kreatur, Gott,
Religion, Gewissen und Zukunft mit qanj
andern Augcn, als die Welt, ansiehet. Wer

dieses noch nicht an seiner Seele erfahren,

ist noch fern vom Reiche Gottes. Schlech-
tes Kennzeichen für ihn! Ein wahrer

Christ schmecket die Freundlichkeil seines Got-

tes
,

und erlanget in der Heiligung und Er-

neurung des göttlichen Ebenbildes das kraf»

tige Zeugniß de« h. Geistes von seiner gött-
lichen Kindschaft, und die freudige Zuver-

ficht des ihm bereiteten Antheils an demErb-

theil der Seligen im Lichte» Göttlich er-

leuchtet siehet er die Eitelkeil dieser Welt ein,

und erhebet seinen Geist zu jenen unsichtbarer»

seligen Höhen, wo er nach der kurzen Thrä-

nensaat ewig mit Freuden erndten wird, wo

Gott alle Thränen von seinen Augen ab-

wischen wird, wo der Tod nicht mehr seyn

wird, noch Leid, noch Geschrey, noch Schmer-

zen sey« werden. Zugleich freuet er sich,
D d , kraft
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kraft der Auferstehung Jesu, der zukünfti-

gen Auferstehung und Verklärung seines Lei-

bes
,

nach überstandenem Moder, da er

dann dem verklärten Leibe seines Heilandes

älmlich und den heiligen Engeln gleich, die

Fülle göttlicher Freuden gemessen, und iu

der seligen Gemeinschaft so vieler lausend mal

taufenden seliger Geister und Aueerwählren,
ein liebliches Wesen zur Rechten Gorces im-

mer und ewiglich schauen wird. Herrlich-

keiten, die kein sterblich Auge gesehen, kein

sterblich Ohr gehöret, und in keines Sterb?

lichen Herz gekommen ist, was Gort berei-

tet Hai denen, die ihn lieben. Dieses ist

der Weg Gottes, den er diejenigen führet,
die seinem göttlichen Gnadenruff folgen.
O welche entzückende Vorstellungen nehmen

hier die ganze Seele eines Glaubigen ein.

Sie schmecket bereits die Kräfte der zukünf-

tigen Welt. Sie fühlet sich schon hier selig
in der Hofnunq.

Möchten doch diese« di, Namralistischge-

sinnelen, ich will nicht sagen empfinden, son-

dern nur ernsthaft erwegen, so würden sie

das Leere ihres Geistes in Ansehung der Zu-

kunft wahrnehmen, mehr Ehrfurcht für die

göttlichen Wahrheiten bezeugen, und seuf-

zend wünschen, diese himmlische Wollust jtt

fühlen, wenigstens würden sie sich scheuen,

mir den Worten des Lebens Scherz und Nar-

remheldung zu treiben.

So
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So köstlich diese Glaubenslehre heiliger

Schrift ist, die in sich selbst einen unendli-

chen Werth und göttlichen Reiz besitzet, so

schätzbar ist der gleiche Werth ihrer göttli-

chen Sittenlehre.

Vor allen Dingen lehret sie GOTT au«

seinen Wercken zuerkennen, ihn anzubeten,

kindlich zu fürchten, ihn über alles zu lieben,

und ihm nach dem Beyspiel Jesu und der

Engel Gottes im Himmel, einen freywilli-

gen Gehorsam zu leisten. Denn die Gott-

seligkeit ist zu allen Dingen nütze und hat
die Verheissung dieses und des zukünftigen
Lebens.

Daneben lehret sie den Glauben an Je-
sum Christinn, als das einzige von Gott

beliebte Mittel der Seligkeit der Menschen.

Dabey dringet sie auf die innere Sinnes-

änderung und Reinigung des Herzens, und

preiset diejenigen selig, die reines Herzen»

sind, denn sie werden Gott schauen. Zu-

gleich fordert sie eine Uebergabe des Herzens
an Gott, und ein standhaftes Vertrauen auf
seine heilige Vorsehung und Regierung ir»

allen Schicksalen des Lebens.

Wie dringend ist ihre Lehre des königli-
chen Gebots der Liebe und Menschenfreund-

schaft, als des Hauptkennzeichens der Chri-
sten. Von dieser Liebe sind selbst unsere

Dd 2 Feinde
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Feinde nicht ausgeschlossen, nach dem Bey-

spiel unsers himmlischen Varers, der seine

Sonne über die Bösen und Guten aufge-

hen, und über Gerechte und Ungerechte reg-

nen läst, und nach dem Muster Jesu Chri-

sti, der am Kreuz für seine Feinde betete,

und uns qeliebet, da wir noch Feinde, und

von dem Leben, das aus Gott ist, entfrem-
det waren. Wie reizend ist zugleich die Pflicht,

unsern Nebenmenschen das von ihnen gelit-
tene Unrecht, um Gottes willen, zu ver-

geben, da uns Gott, um Christi willen
,

uni

sere Sünden vergiebet.

Besonders empfielel sie uns die Mercke

der Barmherzigkeit gegen Dürftige undElen-

de, welche der Himmelskönig Jesus, an

jenem grossen Gerichtslage, so aufnehmen
wird, als wären sie ihm selbst wiederfahren»

Wie warnend ist die Stimme der h. Schrift
wider alle Sünden, die den Leib und die

Seele beflecken. Wie weckend ist dieselbe

zur Verleugnung alles ungöcrlichen Wesens
und der weltlichen Lüste. Wie aufmunternd,

süchtig, gerecht und gottselig zu leben in die-

ser Welt, und zu warten auf die selige Hof-

nung und Erscheinung der Herrlichkeit des

grossen Gottes und unser» Heilandes Jesu

Christi.

Sie vermahnet die Verehrer der Gott-

heil , ihren Gott und Heiland im Geist und

in
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in der Wahrheit anzubeten, seinen heiligen

Nahmen in allem Anliegen anjuruffen, und

alle Heuchelei) und Schein vor seinem h. An-

gesicht zu meiden.

Sie lehret besonders die böse Begierden
in der Nachfolge Jesu zu bezähmen, das

Fleisch samt den Lüsten zu kreuzigen, die

Eitelkeit der Welt zu verachten und de» Geist

zu Gott zu erheben.

Sie hebet dabey keineöweges den fröli-

chen Genuß der göttlichen Gaben mit Danck-

sagung auf, sondern bezeuget vielmehr das

göttliche Wohlgefallen, wenn Kinder Got-

tes dabey der zukünftigen Güter gedencken.

Sie verdammet hingegen den Mißbrauch der-

selben zur Gottesvergessenheit, Völlereyund

Ueppigkeit, dadurch die Seele verwildert und

ein unordentliches Leben entstehet.

Noch weniger hebet sie menschliche Ord-

nungen, Fleiß und Gewerbe auf. Viel-

mehr ermahnet sie zur Erfüllung der Pflich-
ten mit aller Treue, und zur Anwendung zur

Ehre Gottes und zum Wohl der Neben-

menschen.

Sie drohet und schrecket nur Heuchler und

rohe freche Sünder. Heilbegierige und glau-
bige Seelen aber locket und reizet sie durch
die göttliche Gnadenverheissungen, und un-

terstützet ihre Schwachheit durch höhere Be-

Dd z wegunzs-
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wegungsgründe bey dem heilsamen Gebrauch
der göttlichen Gnadenmimel und Stiftungen,
besonders des gnadenvollen Liebesmahles un-

sere Erlösers.

Endlich fordert sie den Christen zum Kampf
seines Geistes wider das gelüstende Fleisch
auf. Sie wapner ihn mir den Waffen des

Geistes, welche sind das Wort Gottes. Sie

ermuntert ihn daneben zur Ueberwindung der

Welt und ihrer verführerischen Reihe, und

zur Geduld im Kreuz und Leiden, durch Hof-
nung, und hält ihm die darauf gesezte Be,

lohmmg, die himmlische Krone für.

Kurz. Wir müsten einen Theil der gött-
lichen Schriften abschreiben, wenn wir al-

le güldene Lebensregeln in denselben, ver-

sehen soUcen. Genug, es ist dasWort Got-
tes denen, die es lesen oder hören, und zu
Herzen nehmen, ein Geruch des Lebens zun,
Leben, und ein unerschöpflicher Brunnen und

Schatz der Weisheit für alle Stände und
in allen Vorfällen menschlicher Schicksale.
Mit einem Worte: es ist der Weg zu Gott.

Welche Gntschlüssungen göttlicher Ge-

sinnungen fasset hier eine glaubige Seele, die

Mit dem Andencken Gottes, ihres Vater«

und höchsten Wohlthäters, und mit der Lie-
be Jesu, ihres Seelenfreundes erfüllet, voll

von himmlischenVorstellungen der Zukunft ist.
Nur leere Seelen, denen der Glaube bloß im

Maul
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Maul ist, bleiben bey dem Christenthum unge-

bessert.

Der von Gott gebohrne und vomH.Geist

erleuchtete Christ ist göttlich besinnet. Er

liebet seinen Gott und Erlöser und dessen

h. Wort über alles. Er gedenckel allenthal-

ben seines Schöpfers, und hat eitel Lust an

seinen grossen Wercken. Er hält stet« im

Gedächtniß seinen Seelenfreund Jesum, der

ihn so theuer erlöset. Er heiliget sein Herz

zu einem Tempel des Geistes Gottes und

folget den heiligen Trieben desselben. Er

betet fleiffig zu seinem himmlischen Vater im

verborgenen. Den Tag des HERRN hei-

liget er seinem GOTT, und wendet ihn nach

der Absicht der Heiligkeit desselben zur Er-

bauung feiner Seele in geistlichen Betrach-

tungen an, und lobet den h. Nahmen Got,

teö mit froher Stimme in der Versammlung?
der Gemeine des HERRN. Und so öfter

Slärckung seines Glaubens bedarf, nahet

er sich zu dem Gedächtnißmahl seines Erlö-

sers mit gottseliger Bereitung. Er redet gern

von Gott, so sehr es aus der Mode ist. Er

liefet und höret gern Gottes Wort, und be,

wahret diesen göttlichen Samen in einem

Herzen, das Frucht in Geduld bringet. Al-

les diese« thut er nicht aus Zwang, sonder»

mit Herzenslust au« freudiger Ueberzeugung

seines Heils» Alle Menschen siehet «r al»

Dd 4 Brll-
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Brüder, und Kinder eines Vaters im Him-

mel, an. Er dienet jedermann mit Bereit-

willigkeit undAusi ichliarnr,und fliehetFalfth-

heit und Lügen, als eine Schlange, welche

die Seele verwundet. Fern von Stolz und

Eigennutz wendet er Kräfte und Vermöge»

an, sich wohlthätig und nützlich zu machen,
«nd sc viel an ihm ist, Wahrheit, Tuaend,

Rechisctiaffenheir und Güte zu verbreiten,
und also nicht für sich, sondern für ander«

ju leben. Besondere öfnet sich sein Herz ge-

gen Nothleidende
,

sie aus ihrem Elend her-

aus zu ziehen oder doch wenigstens von dem

Segen, den ihm der HERR verliehen, mit

milder Hand mitzutheilen. Sein grüstes Ver-

gnügen setzet er darin, seinen verirreten Ne-

benmenschen aus seinem Ceelenverdcrbeu her-

auszuziehen. Nur in dieser Absicht lasier er

das Licht seines Glaubens vor den Menschen

leuchten, damit auch andere durch sein Bey-

spiel gereitzet, sich zu Gott kehren mögen»
Er williger nie vorsezlich in eine Sünde,
und träget Scheu, ein so grosses Uebel vor

Gott zu thun. Und was er aus Schwach-

heit versieher, suchet er durch Busse
,

Glau-

ben und Fürsichligkeit zu verbessern. Er

vergiebet willig sinnen Beleidigern. Er ist

treu und fieissig in seinem Berufs, und sie-

het dabey auf Gott, die Seqenequelle. Vor

allen Dingen wacher er für seine Geele, und

führet oft seine Handlungen vor dem Rich-

terstuhl
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rerstuhl seines Gewissens und des Wortes

Gottes, und erinnert sich dabey fleissig sei-
nes beiligen TanfbundeS. Er strebet nach
der Vollkommenheit und bemühet sich einen

guten Kampf zu kämpfen, den Lauffdes Chri-

stenthums zu vollenden und Glauben zu hal-

ten
,

damit ihm dereinst die Krone der Ge-

rechtigkeit zu theil werde. Giebet ihm Gott

frohe Stunden, so geniesset er derselben un-

ter dem frölichen Andencken seines himmli-
schen Vaters und der zukünftigen Güter mit

desto munterer Heiterkeit, je mehr seine Mit-

menschen auch an denselben irdischen Ver-

gnügungen in Gott, theil nehmen. Kom-

men aber Stunden der Anfechtung und Lei-

den, so richtet er sich mit dem Willen Got-

tes und mit dem Fürbilde seines Erlösers auf,
und erwartet in Hofnung und Geduld die

Stunde der Hülfe. Er weiß, daß denen,
die Gott lieben, alle Dinge, darunter auch
die Kreuzesstunden gehören, zum besten die-

nen müssen. Er ist zu sehr überzeuget, daß
seine Trübsal, die zeitlich und leicht ist, ihm
«ine ewige und über alle masse wichtige Herr-
lichkeit schaffet. Er beschäftiget sich oft mit

Gcdancken des Todes und der Ewigkeit, als

den besten Lehrmeistern der Weisheit, und

bereitet sich zu einem würdigen Mitgliede je-
ner göttlichen Freunde durch ein ähnliches
Bestreben himmlischer Gesinnungen. Zu

groß für die vergänglichen Güter der Erden

Dd s crhe-
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erbebet sich sein unsterblicher Geist zu dem

Tbrone dcr Gottheit, und trachtet nicht nach

dein, das hienieden ist, sondern das droben

ist. Cr achtet alles für Koch gegen den Ge-

winn Jesu Christi. Er ist gewiß, daß we-

der Tod noch Leben ihn von seiner Liebe schei-

den kan. Kommt endlich der göttliche Bo-

te, der Tod, so hebet er sein Haupt empor,

weil sich alsdcnn seine Erlösung nahet, da

seine befreyete Seele in die Gemeinschaft

der Himmelsbürger in der zukünftigen Herr-
lichkeit zum seligen Genuß Gottes und zum

nähern Anschauen seiner Wercke, aufgenom,
wen werden soll. Cr siehet Tod und Ver,

wesung, als den von Gott verordneten Weg
der zukünftigen Verklärung seines Leibes an.

Er weiß, daß das Weizenkorn keine Frucht

bringet, es falle denn zuvor in die Erde und

> ersterbe. Seine Seele hat Lust abzuscheiden
und bey Christo zu seyn. Voll göttlicher

Tröstungen und seliger Hofnung befielt er

seinen Geist in die Hände des Vaters seines

Lebens.' Er stirbt in dem HERRN, und

seine Seele eilet zu Gott. Mein Ende

sey wie das Ende dieses Gerechten!

Wer bey diesem Glanz der Glaubens - und

Sittenlehre heiliger Schrift und des Chrü

sten nach der Absicht des Evangeliums ohne

Rührung und Gefühl bleibet, und dieses in-

nere Kennzeichen der Göttlichkeil ihrer Oft
fenba-
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fenbarung verkennet, verräch zu sehr seine

Blässe vor Gott, und die Niederträchtig?
keit seiner thierischen Gesinnungen. Wo

bleibet die so sehr beschrieene Ehrliebe, wenn

man die höchste Ehre, die Gott anbietet, ver-

schmähet? Ist das Glückseligkeit, die mit

Brandmal im Gewissen und mit Verlust der

ewigen Seligkeit, gesucht wird? Heist das

nicht, die Ehre, in der Schande vor Gott,

und die Seligkeit in den quälenden Lüsten der

Erden suchen? Wenn wird doch einmal der

Weltmensch von seinem Traum erwachen,
und von dem Taumel seiner Lüste nüchtern
werden?

Wendet man ein: Wer kan so vollkom-

men leben? Nichtige Ausflucht!
denn die Seligkeit eine Sache von so gleich-
gültigemWerthe? erlanget man sie imSchlum-

mer, oder erschnappet man sie etwa von ohn»
gefehr? Wird nicht vielmehr hiezu eine ge-
wisse Gemüthsverfassung und Bereitung er-

fordert ? Nennet und bemühet man sich so

sehr ums Irdische von vergänglichem Wer-

the und welches mit so vielen Sorgen ver-

bunden ist, sollte man nicht desto brennen-

der um das Himmlische beeifert seyn, das

von einem ewigen Wertheist, undschonhier
sich selbst belohnet und die köstliche Seelen-

ruhe schcncket? HERR, wenn ich nur dich

babe, so frage ich nichte nach Himmel und

Erde,
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Erde, und wenn mir gleich Leib und Seele

verschmachtet, so bist du doch meines Her-

zens Trost und meinTheil! Suchet man Men-

schen zu gefallen, um eine Zeitlang glücklich

zu seyn, sollte man nicht vielmehr suchen Gott

zu gefallen, um ewig glückselig zu seyn.

Wohl recht sagt der Mund der Weisheit:
Die Kinder dieser Welt sind klüger, als die

Kinder des Lichts in ihrem Geschlecht. Wenn

es dir nur, o Mensch, ein Ernst ist, so

kansi du wol durch Gottes Gnade zum wah-
ren Christenthum gelangen. Decke nicht

deine Trägheit mit dem Deckmantel des Un-

vermögen«. Das Christenthum erfordert
nicht Kunst und Gelehrsamkeit, sondern ein

redliches und folgsames Herz. Du wirst ja

wol nicht ein Taugenichts in den Auge» Got-

tes seyn wollen.

Der XVI. Abschnitt.

Von den hohen Geheimnissen in

h. Schrft.

Daß die h. Schrift, als eine göttliche

Offenbarung, Geheimnisse zur Se-

ligkeit enthalten müsse, ist ihr so eigen, als

der Glanz dem Feuer. Besonders sind die

zwey allerhöchsten Geheimnisse in derselben,

von der hochheiligen Dreyeinigkeit und von

der
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der Menschwerdung des Sohnes Gottes,
die die Schrancken der Natur und Vernunft

zugleich unendlich übersteigen, und ein ewi-

ger Gegenstand der Bewunderung aller Him-

melseinwohner bleiben werden, das ent-

scheidende Kennzeichen der christlichen Reli-

gion und des Glaubensbekenntnisses der

Christen.

Dies«, nebst den andern Geheimnissen in

h. Schrift, sind für denUnglauben der Ohn-

rhristen so viele Widersprüche der eingebil-
deten Hoheit ihrer Vernunft, den Glaubi-

gen aber so viele Grundsäulen der Hvfnung

ihrer zukünftigen Schicksale im Tode und jen-

seil des Grabes in der seligen Ewigkeit.

Damit aber die Feinde des Glaubens auf

ihren nie geprüften Unglauben nicht stolz thun

mögen, so wollen wir die obbenannten zwey

höchsten Geheimnisse in dem Bekenntniß des

Glaubens der Christen, aus der Ueberein-

stimmung und Gleichförmigkeit der Natur

und Schrift erläutern, und ihre glaubige An-

nahme bey erleuchteten Seelen desto mehr

rechtfertigen, jemehr diese Geheimnisse, die

Majestät Gottes in seinem Wesen und Wer-

ken verherrlichen.

Das erstere allerhöchste Geheimniß in

h. Schrift ist die von Gott selbst geoffen-
barte Dreifaltigkeit der Persönlichkeit in

der
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der Einheit des untheilbaren und unzertrenn-

len göttlichen Wesens.

Das Work Person, welches die christli-
che Kirche in der Lehre von der hochheiligen

Dreyeinigkeit in der Gottheit von je her au-

genommen, hat sie nie in dem Verstände ge<

deutet, wie man Personen unter Menschen

unterscheidet, als welche weder eins, noch

in einander sind. Die christliche Kirche ver.

stehet darunter einen innerlichen Unterscheid

in Gott selbst, daraus seine in ihm selbst vor-

handene innerliche Würckungen (oxera aä

inrra) fließen.

Schon in den Schriften A. T. finden wir

Spuren der Mehrheit der Persönlichkeit in

Gott. z. E. gleich in der Schöpfungsge-
schichte i.Mos. I, 26. Heist es: Gott sprach :

Lasset uns Menschen machen, ein Bild
,

das

uns gleich sey. Gott hat dieses zu keiner

Kreatur geredet, weil die Schöpfung kein

Merck derselben ist. Daß die Worte uns

gleich lediglich aufdie Gleichheil mit GOTT

gehen, zeiget der unmittelbar drauf folgen-
de zweymal wiederholte Ausdruck, daß der

Mensch zum Bilde Gottes geschaffen ist.

Fragt man: welche Begriffe man sich von

der hochheiligen Dreyeinigkeit machen soll,

so leiten uns nicht menschliche Ausklügelun-

gen ,
sondern die Harmonie der Schrift und

Natur zu folgenden Begriffen:
Der
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Der Vater ist das ewige selbständige We-

sen der Gottheit, welches den Grund seines

Daseyns in sich selber, d. i. in semer abso-

luten Nothwendigkeit hat, wie solches der

allerheiligste Nahme Jehovah, d. i. der

da ist, der da war, und der da seyn wird,

anzeiget. Und als die erste Person in der

Gottheit ist er die ewige Quelle der unters

schiedenen Persönlichkeit in der Gottheit, in

welchem Verstände ihn Christus den allein

wahren Gott nennet. Joh. XVII, 3.

Der Sohn, als die zweyte Person in

der Gottheit ist nach der Lehre des Johan-
nes das gleich ewige Licht und Intelligenz
oder Weisheit Gottes, welche aus des

Selbständigkeit gezeuget oder qcbohren,
d. i. in derselben gegründet ist. Durch die-

ses ewige Licht ist der Plan der Namr mit

allen ihren Gesetzen abgcfasset, und nach

demselben wird auch das ganze grosse Ge-

biet der Natur regieret. Eben in dieser Ab-

sicht nennet ihn Johannes das Wort, das

im Anfang bey Gott war, und durch wel-

ches alle Dinge gemacht find.

Der h. Geist, als die dritte Person in

der Gottheit, ist die ewige unendliche Kraft

Gottes, die als ein Ausfluß aus der Selb-

ständigkeit und dem Lichte der eroigen Weis-

heil ausgehet, und sich nicht allein durch die

Erschaffung der Welt geoffenbam, sondern
auch



XVI. Von den Geheimnissen432

auch durch die fortgesezte Würckung in die

Welt,verherrlichet. (Siehe Luc. I, zs. im-

gleichen Apost. Gesch. I, s. z. verglichen mit

Luc. XXIV, 49.)

Hieraus lassen sich die Worte Davids

Psalm XXXlll, 6. in welchen die h. Dreyei-
nigkeit angezeiget wird, schön erläutern: Der

Himmel ist durchs Wort des HERRN ge-
macht, und alle sein Heer, durch den Geist
seines Mnndes, d. i. die ganze Welt hat

ihr Wesen von dem wesentlichen Licht der

selbständigen Weisheit in Gott, die den

ewigen Plan der Natur entworfen; und ihr
Daseyn hat die Welt mit ihrem ganzen Heer
von der ausgehenden und auefliessenden wür-

ckenden und persönlichen Kraft der Gottheit
und der wesentlichen Weisheil ihres ewigen
Lichtes. Gleichergestalt spricht Johannes
Kap. I, z. Alle Dinge sind durch das Wort

gemacht, d. i. alle Dinge haben durch die

unendliche Kraft des selbständigen Wortes

der ewigen Weisheil in Gott, Wesen und

Daseyn empfangen.

Und diese drey, die ewige unsichtbare

selbständige Gottheit, das ewige Licht der

wesentlichen Weisheit in Gott, und die vo«

beyden ausfliessende würckende selbständige

Kraft, find in einander und einö. Und in

diesem Verstände sind drey eins, nicht ma-

thematisch , sondern geistlich und in Gott gött-

lich.
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lich. Wer kan diese Tiefen der Gottheit,
ausser den GeistGottes, erforschen? Gnug,
die Gottheit hat sich in ihrem Worte also

geoffeicharet, und also gebühret es uns zu

glauben.

Damit aber die Vernünftler sehen mögen,
daß uns in diesem Glauben nichts widersin,

nisches aufgebürdet, sondern vielmehr was

göttlich majestätisches vorgelegt wird, so dür-

fen wir nur die Gottheil mit ihrem Eben-'

bilde, der menschlichen Seele, vergleichen,
als welche zugleich ein Bild der Dreyeinig-
keit in Gott ist, laut den Worten des gött-

lichen Rathschlusses: Lasset uns Menschen
machen, ein Bild, das uns, d. i. der hoch-

heiligen Dreyeinigkeit, gleich oder ähnlich

sey. Und obgleich das sittliche Bild Got,

tes, in Ansehung der rechtschaffenen Gerech-

tigkeit und Heiligkeit, durch den Sünden»

fall verlohren gegangen, so ist doch noch bat

physische Ebenbild Gottes, in Ansehung des

geistlichen Wesens der Seele überhaupt

vorhanden, wie aus l. Mos. IX, 6. er-

hellet.

Man stelle sich also die menschliche Seele,

dieses göttliche Ebenbild im Kleinen, alsein

für sich bestehendes Wesen; ferner das Bild

in ihren Gedancken, das sie aus sich zeuget;

und endlich die Kraft ihres Willen», die aus

ihrem Wesen und aus ihrer Vorstellung zu«

Ee gleich
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gleich fliesset, vor, so kan man sich analo-

gisch oder vergleichungöweise in gewisser?) aaft

se derselben Benennungen, wie bey der Gott-

heit, bedienen.

Die Seele kan also nicht ungeschicklich der

Vaier de« Bilde« ihrer Gedancken, das sie

zeuget, und die Quelle der Kraft ihres Wil-

len«, die von ihr und ihrer Vorstellung aus-

gehet , q«nennt werden. Ferner können die

Gedancken in ihrer Klarheit das lebendige
Wort in der Seele, ungleichen das Licht in

ihr, und in so fern sie aus der Seele geboh-

ren worden, der Cohn oder die wesentliche

Frucht der Seele heissen. Endlich kan die

Kraft des Willens, als ein Ausfluß der See-

le und ihrer lebhaften Borstellungen, der

thätige Geist benähmet werden.

Daß die Gedancken oder Vorstellungen in

der Seele von der Seele selbst in gewisser

Absicht unterschieden sind, erhellet daher,
weil man sie andern mittheilen kan. Daß

ferner die Kraft des Willens von der Seele

und ihren Verstellungen unterschieden sey,

erhellet aus den Würckungen, die die Seele

ausser sich äussert. Und doch sind sie zusam-

men wesentlich in einander und im Grunde

eins. So wenig also die Seele, das Bild

ihrer Gedancken und die Kraft ihres Willens

drey Seelen »ind, so wenig haben die Reli-

gionespvlter nm den ludenUrsache, der christ-

lichen
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lichen Religion die Lehre der Dreygötterey

anzudichten.

So ähnlich inzwischen die menschliche See-

le mit Gott ist, so bleibet doch unter der Drey-

faltigkeit der Seele und der Gottheit ein so

wesentlicher Unterscheid, als zwischen der

Seele und der Gottheit selbst. In Gott ist

alles, wie er selbst ist, selbständig, unend-

lich, ewig, auf einmal und unveränderlich.

In der' Seele hingegen ist alles abhängig,
eingeschranckt, nach und nach, und abwech-
selnd.

Will man noch weiter gehen und ein meh-
reres über die Schrancken der Offenbarung»
wissen, so legen wir mit Ehrfurcht und An-

betung die Hand auf den Mund, und den--

cken an die Worte Joh. I, 18. Niemand

hat Gott je gesehen. Der eingebohrne Sohn,
der in des Vaters Schoost ist, der hat e5
uns verkündiget.

Das andere allerhöchste Geheimniß ia

H.Schrift ist dieMenschrverdung des Soh-

nes Gottes oder die Offenbarung GotteL

im Fleisch, davon schon David im A. T.
2. Sam. VII. 19. bewunderungsvoll spricht»
Das ist eine Weis« eines Menschen, der Gott

der HERR ist.' Ein Geheimniß, dabei) al-

le Vernunft stille stehet, und darauf da«:

weltbekannte, mit Wundern und Thaten be,

E e » stattigte
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stältigte Evangelium, welches selbst die En-

gel ju schauen gelüstet, gegründet ist.

Ehe wir von diesem Geheimnisse reden,

müssen wir vorher etwas von den sichtba-
ren Erscheinungen Gottes in menschli-
cher Gestalt handeln, als welches uns viel

Licht in diesem Artickel giebel.

Daß Gort den Propheten und insonder-

heit einem lohaunes in der hohen Offenba-

rung Gesichrer zu schauen giebt, die seine

Allmacht aus den Elementen der Dinge in

bedeutenden Gestalten darstellet, ist ja was

geringers, als die erste Herfürbringung der

Dinge aus Nichts, und kan dem Glauben

des Wortes Gottes keinen Zweifel machen.

Doch hievon ist hier die Rede nicht.

Die symbolische oder figürliche Gegen-

wart Gottes, dergleichen j. B. den ersten

Menschen in einer Stimme, (i. Mos. lis,

8. folg.) dem Mose in einer Feuerflamme
( 2. Mos. 111, 2. folg.) und dem Elia in ei-

nem still sanften Saufen («. Kön. XIX, 11,

iz.) wiederfahren, will mehr bedeuten.

Insonderheit aber verdienet unsere Be-

wunderung dieErscheinung Gottes in mensch-

licher Gestalt, wie er sich dem Abraham
(i. Mos. XVlll. i. folg.) und dem Mose

gejeiger, mir welchem Gott, wie ein Mann

mit seinem Freunde geredet, und dessen An»

gesicht
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Gesicht von dem Abglanz der Klarheit des

HERRN geglänzet. (2. Mos. XXXIII, 11.

und XXXIV, 29. f.)

Wie kan der unendliche Gott, der ein un-

sichtbarer Geist ist, sichtbar werden undeine

Gestalt annehmen?

Die Unbegreiflichkeit dieses Punktes hat
einige Gottesgelehrten auf die Meinung ge-
bracht, alle Erscheinungen Gottes in mensch-

licher Gestalt, deren die h. Schrift A. T.

gedencket, für Erscheinungen des Sohnes
Gotte« in seiner Menschheit anzusehen, und

aus diesem Grunde die vorweltliche Mensch-

heit Jesu Christi zu behaupten und viele

Sprüche N. T. dahin zu deuten. So fromm

diese Absicht ist, so mystisch ist dieselbe, und

hat mehr Einbildung, als Wahrheil für sich.
Eine vorhergegangene Fleischwerdung des

selbständigen Wortes sehet entweder eine Ab-

legung der erstem und Annehmung der zwey-

ten Menschheit zum voraus, wer will uns

denn für die Beybehaltung der leztern sichern?
oder die ganze Geburt Jesu Christi des Soh-
nes Gottes müste nicht eine Annehmung
menschlicher Natur, sondern eine blosse Ver-

Wandelung seiner vorigen Menschheit seyn.
Was soll uns bewegen Geheimnisse zu häu-
fen

, dadurch die wahrhaften mehr verlieren,

als gewinnen.

E e z Wie



438 XVI. Bon den Geheimnissen

Wie soll man denn die Erscheinungen Gott

te« in menschlicher Gestalt erklären? Mar»

nehme sie ganz eigentlich. Derselbe Gott,

der sich durch seine grossen Wercke aller Welt

geoffenbaret hat, hat ja wol die Macht, sich
seiner geliebten Kreatur, wenn ee seinerWei«-

Heit gefällt, in einer angenommenen Gestalt
noch näher zu offenbaren. Diese Offenba-

rung kan freylich nicht in seiner Unendlichkeit,

die die endliche Kreatur nicht fassen kan
,

son-

dern muß in einer Einschränckung, die sich
nach den Schrancken der Menschheit bequs,

Met, geschehen.

Eine solche Erscheinung der fichtbaren Ge-

genwart Gottes hat der Neubegierde die Fra-

ge eingeflößet: ob die unendliche Gottheit,

wenn sie sich figürlich offenbaret, ganz, oder

nur zum theil, gegenwartig sey? Diese
Frage lässet sich eben so wenig vollständig er-

klären, so wenig die Vernunft die Gegen-
wart der göttlichen Würckungen in die von

einander entfernten Theile des Wellgebäudes

vollständig erklären kan. So viel ist ge-

wiß, daß Gott nach seiner Unermaßlichkeit,
kraft welcher er vo» keinem Orte auegeschlos-
sen ist, allgegenwärtig in alle Dinge wür--

cket. Derselbe Gott. der im höchsten Fix-

stern und in unserer Sonne unmittelbar ge-

genwärtig ist, ist es auch in allen Planeten
und allenthalben in, auf und über unserer

Erd-
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Erd-und Wasserkugel, ja in jedem Punkt
der ganzen Well. So wie er mir gegen-

wartig ist, so ist er es auch meinem aufbun-
deck odex tausend Meilen entfernten Freun-
de. Er ist nicht ferne von einem jeglichen

unter So wenig ich nun sagen kan,

ein Theil Gottes wäre bey mir, und ein an?

derer bey jenem, indem Gott nirgends ge-

theilt ist, eben so wonig kan ich sagen, nur

ein Theil Gottes wäre da, wo er sich in ficht?
barer Gestalt offenbaret. Er ist mit seinem

ganzen Wesen da, welches mit dem übrigen

seiner Unendlichkeil eins und dasselbe ist. Und

ob er gleich nicht mit seiner ganzen Ewigkeit
da ist, so ist er doch mit seiner ganzen Ma-

jestät, als der unendliche und ewige Gott

da. Gleichwie nun das erstere oder die bei

sondere göttliche Würckunq in die Weltthei-
le unsere Vernunft und Einbildung überstei-

get, so ist auch das andere, nemlich die be-

sondere fichtbare und nähere göttliche Gegen,
wart beschaffen. Gnug, daß man ohne Irr-

thum sagen kan, Gott ist in derjenigen Ge-

stalt ,
in welcher es ihm gefällt sich näher zu

offenbaren, besonder« vorhanden, und doch
ist Gott kein Mensch, noch eine «ingeschränck-
te Gestalt.

Es ist also die sichtbare Erscheinung Got-

tes in einer angenommenen Gestalt ein be-

sonderes göttliches Geheimniß, dessen sich
Ee 4 die
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die Gottheit bedienet, wenn sie sich aus hei-
ligen Absichten der erleuchteten Kreatur auf
eine gewisse Art darstellet und zu schauen giebt
und also aufs nächste offenbaret. Eine sol-

cheOffenbarung derGsltheit wird in H.Schrift
ein Anschauen Gottes von Angesicht zu An-

gesicht genenuet.

Gleichwie nun Gott ohne Einschränckunz
seiner unermäßlichen Allgegenwart, so oft es

den heiligen Absichten seiner Weisheit ge«

maß ist, eine Gestalt annehmrn und sich in

derselben näher offenbaren kan, welches kein

Werck der Natur, sondern seiner Weisheit
und Allmacht ist, (und wer will derselben

Regeln fürschreiben? ) gleichergestalt ist es

kein Widerspruch in Gott, wenn das höhe?
re Licht des Evangeliums lehret, daß sich die

Fülle der Gottheit des ewigen Sohnes, wel-

cher ist das- selbständige wesentliche Licht in

Gott, in die vom Geiste Gottes in Maria

gebildete und von ihr gebohrne Menschheit

Jesu von Nazareth hernieder gelassen, sich
mit derselben vereiniget, und ihr göttliche

Eiaenschaften mitgetheilet. Es ist hier die

Menschwerdung des Sohnes Gottes noch
weniaer ein Werck der Natur, sondern ein

Werck, das in dem ewigen Rathschluß der

hochheiligen Dreyeinigkeit beschlossen, und

durch die unaussprechliche Wersheit und

Macht Gottes ausgeführet worden.

Dem.-
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Demnach spiegelt sich in Christo Jesu, der

da ist der Glauz der Herrlichkeit Gottes und

das Ebenbild seines Wesens, die Majestät
Gottes um desto mehr, da seine verklarte

Menschheit bis zum Throne der Gottheilder-

gestalt erhöhet worden, daß ihn auch die En-

gel Gottes anbeten, und in seinem Nah-
men sich alle Kniee, im Himmel undaufEr-
den, beugen müssen. Von dieser Erhöhung
weissaget schon David Psalm LX, i. also:
der HERN sprach zu meinem Herrn: (dem
Messia) sehe dich zu meiner Rechten, bis

daß ich deine Feinde zum Schemel deiner

Füsse lege. Die mit göttlichem Beyfall begleit
tete abrahamitische Anbetung der in menschli-

cher Gestalt erschienenen Gottheit rechtferti-
get die von Gott verordnete gläubige Anbe-

tung Jesu Christi, weil sich Gott selbst durch

ihn, zu unserm Heil, im Fleisch geoffen-
baret.

Noch müssen wir eine wichtige Frage be-

rühren, die die Mittheilung der göttlichen
Eigenschaften, deren die menschlich« Natur

Christi theilhaftig geworden, betrift. Nem--

lich welche göttliche Eigenschaften Christo

mitgetheilet worden?

Obgleich dieses ein Geheimniß über alle

Geheimnisse ist, so können wir doch so viel

aus den Begriffen von der Gottheit undaus

Gottes Wort fest setzen, daß die absoluten
E e s götlli-
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göttlichen Eigenschaften, die der Gottheit,
ohne eine Well zu gedencken, und ehe noch
eine Welt war, zukommen, nicht dazu ge-
rechnet werden können. Es ist an sich schlech-

terdings unmöglich
,

daß die ewige Selbstän-

digkeit ,
die keinen Anfang hat, und die un-

endliche Unermäßlichkeit, die nirgends ein-

geschränckl ist, einer Kreatur mitgetheilet
werden kan. Sonderndie relarivischen oder

würckenden Eigenschaften Gottes, die sich

auf die Regierung einer Welt beziehen, sind

es, deren die Menschheit Jesu Christi theil-

haftig geworden. Dahin gehört, göttliche

Erkenntniß, Weisheit, Macht, Liebe, Hei-

ligkeit und Gerechtigkeit. Ohne diese Ei-

genschaften Härte des Menschen Sohn weder

der Erlöser, noch das Haupt der Christen-

heit und der zukünftige allgemeine Richter
der Welt seyn können, dazu ihn der hiinm-
lische Vater verordnet und gesetzet.

Ein mehrere anzuführen überheben uns

die evangelischen Lehrbücher der Mühe. U»6

gnüget den Spöttern der evangelischen Hei-

ligtümer offenbar gezeigt zn haben, daß die-

ses über die Natur und Vernunft erhabene

Geheimniß der Menschwerdung des Sc hneS

Gorces, eben so wenig etwas Widersinn,scheS
in sich fasse, als die besondere und doch gan-

ze Gegenwart Görkes aa jedem einzelnen von

einander uufernlen Orte. Weiche» uns desto

erfreu-
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erfreulicher ist, je mehr aller evangelische

Trost und die so köstliche Seelenruhe, in Ab-

sicht der Hofnung der Zukunft, darauf be-

ruhet.

Die übrigen hohen Geheimnisse in

h. Schrift, als die Lehre von den Engeln,

von den Sakramenten, von dem zukünftigen
Gericht, Auferstehung und Ewigkeit, sind

au» den theologischen Schriften der evange-

lischen Kirche zur Gnüge bekannt, und als

göttliche Wahrheiten anzunehmen, in sofern
sie die klarsten Auesprüche des lebendigen
Wortes Gottes für sich haben. Nur will ich

noch meine Gedancken von dem Zustande der

Auöerwählten in jener Herrlichkeit, her-

setzen.

Ich glaube, daß es einen Theil unserer

Seligkeit in jenem Leben ausmachen wird,

daß wir mit himmlischen Licht umgeben,
Gott von Angesicht, d. i. seine Herrlichkeit
in fichtbarer unaussprechlich majestätischer
Gestalt, und zugleich unzählbare Gesichte in

unzählbaren Veränderungen göttlicher be-

deutungsvoller Bilder, schauen werden.

Ist dieses einem Johannes in seiner sterbli-

chen Hülle wiederfahren, was haben wir

nicht in der zukünftigen Unsterblichkeit zu ge-

warten, wenn unser befreyeter Geist, und

dereinst auch unser verklärter Leib in seinen

geistigen Eigenschaften, gleich dem Mose
und
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und Elia, bey der Verklärung Christi auf
Tabor, dazu mehr fähig seyn wird. Da

wird sich ein Abgrund der Wercke Gottes

nach dem andern den Seligen eröfnen.

Welche Scenen werden da unsere verklärte

Augen schauen! Welches Lob Gottes wird

da in göttlicher Harmonie durch alle Him-
mel erschallen! Welche entzückende Freuden
wird da unser Geist in der Gemeinschaft
himmlischer Freunde fühlen! Schon hie läs-
set Gott juweilen seinen Freunden einen

Blick in jene Herrlichkeit thun. Ein ster-
bender Stephan«« siehet den Himmel offen
und Jesum zur Rechten Gottes. Ein bis

in den dritten Himmel entzückter Paulus

Hörer unaussprechliche Worte. Ein erlench,
terer Johann Arndt siehet auf seinem Sterb»

bette die Herrlichkeit des eingebohrnen Soh-
ne« vom Vater, voller Gnade und Wahr-
heit. Mit diesen seligen Gedancken

schliesst ich diesen Abschnitt.

Der XVII. Abschnitt.

Vom christlichen Patriotismus.

Wir haben die Unzulänglichkeit und den

Ungrund des Naturalismus bewiesen,
und die Wahrheit der christlichen Religion
aus derWahrheit derOffenbarung in H.Schrift

wider
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wider allen Spöttergift vertheidiget. Ob

nun zwar das Evangelium sich durch sich

selbst erhält und keiner menschlichen Schutz-

schrift bedarf, so glauben wir doch der evan-

gelischen Kirche, nach unserer Pflicht, einen

Dienst erwiesen zu haben, in so fern die

durch Künsteleien verführte Schwachheit der

Vernunft erfordert, daß man ihrer Verwir,

rung zu Hülfe komme und sie zur Einfalt der

Narur zurückführe. Ausgekünstelte Bewei-

se gebühren mehr Zweifel als Bestärckuntz.
Wo ist je ein Jahrhundert, in welchem ma»

mehr von dem Daseyn der Gottheit philoso,

vhiret und zugleich mehr dawider lebet?

Man bringt nur wüste Gemüther, die gern

aller zukünftigen Verantwortung überhoben

seyn mochten, auf den Verdacht, es müsse

das Daseyn der Gottheit noch keine ganz völ-

lig ausgemachte Wahrheit seyn, weil sich die

Gelehrten so viel angstliche Mühe gäben,

diese Wahrheit mit neuen Beweisen zu un-

terstützen. Da doch der aller Welt vor Au-

gen stehende Beweis der Natur, den Da-

vid Psalm XIX, 2. und der Apostel Röm. I,

z9. 20. anführen ,
gnüglich ist, und so lan-

ge die Welt stehet, gnüglich bleiben wird.

Es Heist nicht: die Philosophen beweisen die

Ehre Gottes und ihre mathematisch meta-

physische Lehrsähe demonstriren seiner Hän-

de Werck, sondern die Himmel, diese grol)

se Zeugen, erzählen die Ehre Gottes, und

die
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die Beste, der unermäßlich grosse Himmels-

raum, verkündiget seiner Hände Werck.

Gleichergestalt Heist es nicht: Gottes unsicht-
bares Wesen, d. i. seine ewige Kraft und

Gottheit, wird aus den Demonstrationen
der Wellweisen, sondern an den Wercken

Gottes, nemlich an der Schövfuvg der Welt,
ersehen.

Jezt soll der Patriot, der Christ, mit

«inen» gerechten Eifer über den Verfall jetzi-
gerZeilen, in Hofnung besserer, frey sprechen.

Der Verfall des Christenthums nimmt

zu offenbar überhand. Es ist fast dahin ge-

kommen, daß ein jeder Witzling die Reli-

gion nach Belieben frey öffentlich lästern darf.
Die Philosophie der Geschichte desAbteßa-

zin, unter dessen Larve der berüchtigte Voltär

stecket, ist das traurigste Beyspiel hievon.

So unerwartet es war, daß ein Mann

von so berühmten Verstände auf muthwilliz

verdrehte Schriftstellen des Alterthums die

unheillgsten Spöttereyen gründen sollte, ss

sehr fallt die Befremdung weg, wenn man

bedencket, daß es hier dem theatralischen

Witz des Verfassers beliebet, sich in die

Denckungsart seiner lieben Albinos zu ver,

setzen.

DerVerfall gehet noch weiter. Die Spott-

seuche hat schon hin und wieder die Lackayen

ange-
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angesteckt. Nur Geduld, bis es auf die

Stallknechte und Hundejungen kommt, als-

denn wird man sich dieses HandwerckS

schämen.

Noch betrübter ist es, wenn selbst Be-

kenner und Lehrer des Evangeliums öffent-

lich zeigen, daß ihre Lehren Kunst, und ih-

re Lobreden zierlich geschmückte Lügen sind.

O wenn sie doch das Wehe bedächten, da»

über die ausgesprochen ist, die aus Licht Fin-

sterniß, und aus Finsterniß Licht machen!

Am betrübtesten ist es, wenn der Greuel

der Verwüstung an heiliger Stätte das Hei-

ligthum besudelt und dadurch den wüsten

Spöltereyen noch mehr wilde Nahrung gie-

bet. O ihr Aufseher des Ministeriums, wie

viele geärgerte Seelen werden dereinst eure

Nachsicht anklagen! Ihr wollet der Geist-

lichkeit keine Schandflecken machen, und ma-

chet sie eben dadurch, daß ihr die Ausschwei-

fungen der Fürbilder der Heerde gleichsam;

Privilegiret. Verkehrter Wahn! Reiniget
das Ministerium von den Flecken, die je-

dermann in die Augen fallen, so wird es

desto ehrwürdiger erscheinen und dem Laste-

rer das Maul stopfen. Ihr nehmet theil
an den Greueln, wenn ihr schweiget, wo

die Steine schreyen. Seyd strenge, ihr

Väter, gegen ungerathene Söhne. Die

Religio» wird euch dancken. Nicht Sam-

met
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met und Seide, sondernder Geist und die

Kraft eures Amtes, macht eure Würde er-

haben.

Noch hat der christliche Patrist mit' de-

nen besonders zu sprechen, die aus einem

übertriebenen Eifer der Orthodoxie, die längst

gewünschte Vereinigung der evangelischen

Kirche hindern. Der wahre Weg zum Him-
mel wird uns in Gottes Wort gejeiget und

ist an kein menschlich System gebunden. Er

inleressiret das Herz und ist keinem Zwange
unterworfen. Wenn man nur das Wesent-

liche der Religion und des Christenthums
von dem Ausserwesentlichen mehr unterschie-
de, so würden die gelrennten Gemüther viel

leichter vereiniget werden können. Mit wel-

chem Fug und Recht kau man seine Glau-

bensbrüder verketzern, um einiger Begriffe
und Ceremonien willen. Das blosse Be«

kennen und Mitmachen derselben macht noch
nicht den Glauben aus. Wo hat der Hei-
land dieses je zum Kennzeichen seiner Nach-

folger gesezt? Vielmehr sezt er folgendes

Kennzeichen: Dabey wird jedermann erken-

nen
, daß ihr meine Jünger seyd, so ihr

Liebe unter einander habt. Die h. Schrift
ist lediglich die Richtschnur des christlichen
Glaubens, und der h. Geist der Richter der

Wahrheit. Dieses bekennen alle erleuchte-

te Gottesmänner. Ist dieses, warum bür-

den
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den denn die Artickelskrämer ihre Waare an-

dern mit einem verdammenden Ton bey Ver-

lust der Seligkeit auf? Und was beweget
dieReligionshelden zu den evangelischen Krie-

gen? Weil sie auf ein System geschworen,
das in ihrer Kirche eingeführet ist. Daß
sie ihre Gemeine darnach lehren, ist ihre

Pflicht. Daß sie aber andern denKrieg ankün-

digen, die nicht in allen Punkten mit ihren

Meinungen übereinstimmen, ist eine Vernies-
senheit. Derjenige Held, der 600 Irrthümer
in der andern Kirche aufgedeckt /würde es eben

so leicht gegen seine eigene Parthey erwiesen

haben. wenn er in jener beruffen gewesen wä-

re. Was hat also ein solcher Verfechter vor

sich ? Nichts anders, als ein steif eingebildetes

Modell, das er Glauben nennet. Ist aber

derselbe ihm zu einem Leben geworden, das aus

Gott ist ? Der Nahme sezl niemand in dieKir-

che, sondern die durch Christum entstandene

neue Kreatur. Fehlt dieses, so gehöret er zu

der Gemeine von Sarden, von welcher der

Geist Gottes spricht: Du hast den Nähmen,
daß du lebest, bist aber todt. Prüfet euch zu-

vor, ihr Religionshelden, ob ihr mit gutein

Gewissen vor Gort bezeugen könnet, daß ihr
alle eure Satze, nach Ablegung aller Parthey-
lichkeil undmit anhaltendem Gebeth um dieLr-

leuchlung des h. Geistes, qeprüfet? Wie man-

cher
,

der nie daran gedacht, würde es schon für

Sünde halten, au seinem Modell nur im ge»

Ff ,ring-
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ringsten zu zweifeln. Wie will denn nun ein

solcher in seinem Wissen eine ganz untrügliche
Gewißheit fordern? Denn ob sich gleich beim

selben die Wahrheit auf diese oder jene Art

in ihrem Glonz darstellet, so messet er sie also«
bald nach seinem entweder selbst entworfenen

»dcrvon andern vorgezeichnecenMaaßstabeab,
»nid wenn sie damit nicht passet, so wird sie von

ihm ohne allen Anstand als Irrthum undKehc?
Ren verworfen. So gehet es dem wahren

Christenthum eines erleuchteten Arndts. Die

Sache reder für sich selbst. Wir müssen be-

drncken, wes Geistes Kinder wir seyn sollen»

Der o>eist Christi ist nicht /leuer vom Himmel,

sondern Sanfrmuth und Kebe. Für allen Din-

gen müssen wir uns bestreben, Kinder der w ih-
ren Weisheit zu werden, um durch ihre Zucht

von aller Partheylichkeir und von allen Vvrur-

theilen abgebracht zuwerden. Haben wir die,

se Absicht, so müssen wir, wo wu derselben

»heil haftig werden wollen,qanz ohne Falsch und

von Herzen redlich seyn. Denn die Weisheit

kviinnt nicht in eine boshafte Seele, und woh-

net nicht m einemLeibe derSünde unterworfen.

Sie ist ein Hauchen der göttlichen Kraft und

ein Strahl der Herrlichkeil Gölte«
,

darum

kan nichts unreines zu ihr kommen. Eben dar»

um müssen wir sie nicht bey der Plauderzunfr,
die alles nach ihren Principien abmessen, son-

dern allein bey dem allmächtigen Gott und

Herrn, dem Vater des Lichts, suchen, und

dm
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denselben, wie Salomo, darum anflehen.

So wird sie reden, was fürstlich ist, und uns

lehren, was recht ist. Sie ist, dieaufChristum,
als der Geist des HERRN, geruhet. Sie

ist die von Paulus gepredigte göttliche Kraft.

Die sich nun rhrerZuchtund gnadenreichenßc-

tvürckuug übergeben, werden mit Freuden,

nach dem Sinn Jesu Christi, ihres Meisters,
der Vereinigung der evangelischen Brüder,als

Mitgenossen jener Herrlichkeit, die brüderliche

Hand bieten.

Hier verdienet nachgelesen zu werden Gott-

fried Arnolds Vorrede über den ersten Theil

seiner Kirchen - und Ketzerhistorie.

Nun kommen wir aufeinen andern Haupt-

gegenständ unserer Zeiten, der nichteigentlich
die Religion, sondern nur denäussern Wohl-

stand betrift, in der That aber einen gewalti-

gen Einfluß aufs Herj und auf die Religion;

hat, und unser Jahrhundert unglückselige
macht. Die grosse Göttin der N?ode in dem

übertriebenen Staat, welcher sich vorzüglich irr

der mannigfaltigen Abwechselung
pracht zeiget, hat die Welt bezaubert. Es ist

zu erstaunen, welche Verwandelungeninderr

Kleidungen vorgehen. Der Schmuck an sich

überhaupt ist nicht verwerflich. Selbst die

Natur zeiget uns Schönheiten, die die Hand
des Schöpfers gebildet. Wo ist sie aber so

veränderlich, als die Mode? Jedes Ge-

Ff 2 wächs,
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wachs, jede Bluhme bleibet in der einmal

bestimmten Kleidung ihrer Art. Die Rose

zeiget sich in keinem andern, als ihrem Ro-

senschnmck, nie aber in einer Nelcken - oder

andern Biuhmenzierde. Die Narur ver-

schwendet nicht ihre Reichthümer. Das

kräftige Veilchen hat ein geringes Ansehen,

dagegen die prächtige Tulpe, nichts, denn

die Farbe. Sauberkeit und ein natürlicher

Putz übertrift oftmals in ihrer Einfalt die

Kostbarkeit der Kunst.

Es muß aber doch ein Unterscheid der

Stände seyn. Ja freylich. Wird es

aber wol durch den Wetteifer, einander in

der Modethorheit nachzuäffen und zu über-

treffen, erhallen? Jede neue Mode verbrei-

tet sich mir gar zu geschwinden Flügel», und

sollre man sich auch in Eulen verwandeln, so

verwandelt sich alles nach, daß kein Unier-

fcheid bleibet. Und wo will es endlich hin,

da dieser Unsinn immer höher steiget?

Man erweqe doch die unseligen Früchte

des Staacmachens. Die zum ruhigen und

vergnügten Leben gnügliche Einkommen rei-

chen nicht gegen die Ausgaben der Pracht.

Die Besoldungen werden zu klein für den

Aufwand. Der Reiche kommt um sein Ver-

mögen. Der Unbemittelte sezt sich in na-

gende Schulden, und der Arme muß darü-

ber Spott und Verachtung ausstehen. Un-

ruhe,
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ruke, Sorge, Räncke und Betrug sind die

natürlichsten Folgen hievon. Die eingebil-

dete Ebre einiger Stunden oder Tage wird

oft mit vieler Jahre Dürftigkeit und Schan-

de bezahlet. Und was das schlimmste ist,

wo bleibet die Krone des menschlichen Ver-

gnügens, die Geselligkeit, die der StaatS-

jwang
verbannet. Herrschaften, die der

Staaisgeist besitzet, gleichen dem Moskoe-

strohm, dessen Wirbel alle« verschlinget und

wieder ausspener.

Diese Staatsseuche ist die nächste Quelle

der nahrlosen Zeiten, durch den überhand

nehmenden pharaonischcn Druck der Unter«

thancn und Pressung der Untergeordneten.
Wie viel lausend unglückselige Unterthanen

macht bloß dieser Umstand. Di» meisten

werden dadurch in quälende Sorgen und

Ueberdruß des Lebens versezr.

Hiezu kommt die grosse Verachtung des

Daurensiandes bey dem gar zu grossen

Anwuchs der Städte und Abnahme des Land-

baues. Alle Einwohner der Städte und

besonders die schachernde Juden sind ver-

zehrende Stände, und bloß der Landmann

ist eigentlich der ernährende Stand. le-

mehr also jene zu-unö diese abnehmen, de-

sto theurer muß alles werden, und desto

weniger kan sich die Armuth in den Städten

erhalten. Und man kan mit Wahrheit sa-

Sf Z gen,
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gen, daß in den grösten Städten gemeini-

glich das gröste Elend herrschet, welche« ei-

ne Quelle vieler böser Thaten ist. Diese
immer mehr sich äussernde Armuth in den

Städten beweisen die ohnlangst vors ham-

burgische Zuchthaus mit lammerklagen er-

schienene verarmten Bürger. Um eines

Eitelkeit und PrivatnuhenS willen müssen

oft tausend leiden. Wie viel gnädige Her-

ren und Väter verwandeln sich in Blutigel.

Noch mehr. Wie sebr leidet nicht Tugend
und Religion, wenn Kleider und Wind,
und nicht Weisheit und Verdienste geschäjt
werden!

Nach der, Kleiderpracht richtet sich auch
der übrige Staat in Kurschen, Pferden,
Lakayen, Meebeln und Gastereven. O wie

viel Hunderl Herrlichkeiten hat der verkehr-

te Wohlstand ausgehecket und unentbehrlich

gemacht, ohne welche der Mensch ganz' be-

quem und mit weniger» Sorgen, ja viel

vergnügter leben könnte. O Pracht, du

Ruin der Familien, du Pest der Staaten!

wenn wird dein tyrannischer Zepter ein En-

de haben! O ihr Reichen, die ihr durch

übermässigen Aufwand eure armen Brüder

reizet, ihr werdet es dereinst verantworten

müssen! Verachtung thnt wehe. Wie man-

ches unschuldige Kind siehet sich gezwungen,

um der Verachtung zu entgehen, ihr leztes
Ver-
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Vermögen anzuwenden, und sich auf ein-

mal .die Bequemlichkeiten der Zukunft z>l

rauben. Ich schweige von mebrern Folqen.
O du heilige Vorsehung, m welche Zeilev
hast du uns gesetzet!

Seele, prüfe dein

Prüf vor Gottes Angesicht,

Wohin ist in deinem Leben

Dein so kurzes Ziel gericht?

Denck, daß Gott, der dich gebohren,

Dich zum HSHern Zweck ertohren,
Al« jur ättfseUichen Pracht,

Die dich thöricht sä)windclnd macht.

Was.ist Kleine, sucht und Mode?

Nur ein prächtig Affenwerck.

Ach wie bald verichwindt im Tode

Dieses stolze Augenmeick,

Diese Kranckheit blöder Seelen,

Die mit blindem Wahn sich quälen^

Diese Brut der. Eitelkeit,

Diese Mißzeburl der Zeit!

Siebst du die Natur so wancken?

Sie ist ungekünstelt schön.

Jedes bleibt in seimn Schrancken

Und in seiner A>t besteh«.

Lern mit deinem Stand dich gnüaM

U»d die Ueppigkeit besiegen,

We» du selbe, b,ch verführst.

Wen» du nur da« A> ußre jierst»

Zf4 Na-
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Nackend kamst du auf der Erden,

Nickend wirst du wieder fliehn.

Sollte das, was Staub muß werden,

Dich in die Versuchung ziehn,

M r der Schande stolz 51, prangen,

Womit Adam sich behangen?

Kfd, mein Go
tt, daß ich dein Kind

Bleibe schlecht und recht gesinnt!

Weisheit, Menschenliebe, Tugend,

Glaube und Ge-meliakeil

Ist der wahre Schmuck der Zugend

Und des Alters Ehrenkleid.

Hiemit schmücke deine Seele,

Daß sich Gott mit dir vermähle»

Dieses ist die Ekrenkro»,

Die da gilt vor Gottes Thron.

Nur auf Sußres Blendwerck schauen

Ist die grosse Hinderniß

Deine Seele zu erbauen.

Dieser arge Schlangenbiß

Hat schon manches Herz vergiftet

Und den Seelentvd gestiftet.

O wär dieser Unsinn fern

Von dem Heiligthum des HERRN!

Will du darum dich bebräme»

Aufgeklasner Mvdechiist,
Um den andern zu beschämen,

Weil «r unvermögend ist?

O wie
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O wie leicht kaust im betrüben

Den, den Gott und Engel lieben,

Wenn dein stolzes Kleid vcracht't

Den, den Gott dir gleich gemacht.

Die geginnte Lebensfreude,

Freundschaft und Vertraulichkeit,

Wird verbringt von Sammt und Seide,

O ihr Sitten dieser Zeit!

O wie plagt ihr di» Gemüther!

Ihr vermindert uns die Güter,

Die unü Gottes Segen ginnt

Und die Ueppigkeit verschwendt.

GOTT! wend' diese Pest der Staaten,

Laß uns nicht verblendet seyn.

Menschen! ist euch noch zu rathen,

Schräncket die Verschwendung ein.

Eh der Mangel euch berücket,

Welcher Land und Städte drücket,

Eh euch foltert Gram und Grab

Und der Kinder Bettelstab.

Besser, im geringen Kleide

Neinlich und unschuldig gehn,

Als in Sammet, Gold und Seid«

Mit Gewissens Brandmal stehn.
Unschuld darf sich niemal« schämen,

Gnügli-bkeit darf sich nicht grämen,
Wenn der Stolz von Neid geplagt

Und von Unrecht wird genagt.

Hat
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Hat Gott Reichthum dir verliehen.

So vergiß der Armen nicht.

Arme Kinde? zn erziehen

M,'che dir ju einer Pflicht.

O wie wird e« den erquicken

Und vor Gottes Thron entzücken,'
Wer von Gott einst hören tan:

, Dieses hast du mir gethan!

HERR! laß mich in deinem Lichte

Fühlen allen eiteln Tand,

Und vo>- deinem Angesicht«

Fliehen solchen Unverstand.

Laß mich redlich, christlich handeln

Uns vor dir in Demuth wandeln.

Deine Kindichafl ist mein Schmuck,

Und dein Bevfall Ehre gnug'.

Der patriotische Menschenfreund, der für

seiner Brüder Wohlfahrt mit einem christli-

chen C':f" brennet, giebet folgende Vorschlä-

ge, dem vbgcdachten innerlich verzehrenden
S-aateübel abzuhelfen:

i) Es ist von der änssersten Wichtigkeit,
den hin und wieder angefangenen Versuch
einer Aleidersrdminl dergestalt auszufüh-
ren

,
daß einem jeden Stande beyderley Ge->

scii!i,'chls ein besonderes anständiges, so wol

gcii'mies, als Staats - Uniform, wiebenm

Scldatenstande, und zwar nach eines jeden
Landes Gcs l) nack, fürgefchrieben , und oh-
ne Ansehen der Person streng darüber gehal-

ten
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ten werde. Welch einen Vortheil geniesseu
die Herren OfficierS mit ihrem Uniform.

Der Unbemittelte kan mit gleicher Ehre am

Hofe und in allen Gesellschaften erscheinen.

Wäre diese Maxime ällgemein, wie viele

Sorgen, Neid und Verachtung, diese

Plaggeister der Menschheit, würden nicht

dadurch weichen. Verdienste und Tugend
würden mehr gelten, und das gemeine We-

sen würde mehr Rechtschaffene bekommen»

O daß diese glückselige Zeit sich bald einfiel»
len möchte! Nur bey dem schönen Mode-

geschlecht wird sich der christliche Patriot

ziemlich schlecht empfehlen. Wie manche

zarte Zähren und Flüche wird er auf sich

laden. Allein, ihr liebsten Kinder, seyd

nicht so böse. Er sparet euer Vermögen,
welches euch eher, als aller Putz, versor-

gen wird. Ja, er giebst euch mehr Müsse,
euren schönen Geist zu erhöhen. Dieses giebt

euch die rechte Schönheit. Ihr Damen!

send ihr rechtschaffene Mütter, wie viel Zeit
werdet ihr gewinnen, das Her; eurer Kin-

der zu bilden. Wie manche gute Frau wird

bloß um ihrer Eitelkeit willen ihres Mannes

Marterholz.

Noch eins ist hier anzumercken. Fürsten
und; Herren müsten mit ihrem hohen Bey-

spiel vorgehen, und dem chinesischen Mo-

narchen nachahmen, der sich nie anders, als

in
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in seinem käyserlichen Uniform zeiget, und

in demselben fast vergöttert wird.

So wie die Kleiderpracht, so müste auch

der übrige Staat seine bestimmten Gränzen
haben.

2) Der Armuth der Bürgerschaft in gros-

sen Städten vorzubeugen wld abzuhelfen,
müsten so wol Nc>rn-als Holz-und iLorf«

Magazinen angelegt werden, aus welchen
die Einwohner, die mehr aus Dürftigen,
als Vermögenden bestehen, mit den noth-
dürftigsten Nahrungs-und Lebensmitteln,

für einen wohlfeilen Preiß versorgt werden

könnten. Es nimmt nrich sehr Wunder,
warum man nicht allenthalben in wohlbestell«
ten Republiken, den so weisen und von Gott

selbst eingeflvsten Rath eine« Josephe in

Egypten, befolget. O wie viel Elend wür-

de auf einmal schwinden!

Zugleich müste dem viehischen Brandwein-

sanfen des Pöbele, davon unsere Gegenden
besonders angesteckt sind, Einhalt geschehen.
Alle Verordnungen und Strafen der Obrig-
keiten und Herrschaften, und aller theologi-

scher Eifer sind gegen die eingewurzelte Sauf-

begierde viel zu schwach. Man verstopfe

aber die Quelle, und schräncke die unsäg-
lichen Brandweinbrennereyen und Schen-

kten ein, so wird sich dieses Unwesen von

selbst legen. Mein Gott! wie muß die Ar-

muth um eines jüdischen Vortheils wUlcn

darben!
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darben! Hat Gott das liebe Korn zu einem

solchen schieden Mißbrauch erschaffen? Was

ist es Wunder, wenn Gott die Gclegenheit-

gcber de« verwirrenden Mißbrauch« derKre-

atu
r,

selbst mit Verwirrung strafet.

Alles, was man wider die Einschränkung
der Pracht einwenden wollte, würde nur

den eileln und eigennützigen Geist der Staats-

Hyänen verrathen, die statt Jungfern unsere

Glückseligkeit fressen. Dencke nicht, mein

Leser, was hätte der Reiche vor dem Ar,

men voraus? Tausend Vergnügungen, die

der Arme entbehren muß, als prächtige Woh-

nung, Lustgärten, Bälle, Spazierfahrten
u. d. g. m. vorzüglich aber, Gelegenheit Gu-

tes zu stiften. Ein christlich gesinneier Ju-

de zu London, der viele jüdischgefinnete Chri-

sten beschämet, soll uns zum Beyspiel die-

nen. Die Londvernachrichten vom 16 Sep-

temb. 1768. melden von ihm folgendes: „Ei,

„nem angesehenen Juden allhier gereicht es

„zur besondern Ehre, daß er bereits seit lan-

"ger Zeit, eine grosse Anzahl Kinder, ohne

„einen Unterscheid in Ansehung der Religion

„und des Geschlechtes zumachen, auf dem

„Lande unterhalten hat. Er erziehet nun-

„mehro schon 150, aus einer Stiftung, die

„er ganz allein gemacht hat. „ Gehe hin,

du Reicher und thue desgleichen, so wirst du

die höchste Wollust schmecken, und dir einen

grossen Schatz in der Ewigkeit sainmlen.
Daß
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Daß die Fabricken, die Finanzen und das

Kommerzwesen dabey leiden würde, ist ein

blosses Vorurrheil jetziger Verfassung, die

aus der Menschen Thorheit Vortheil ziehet.

Vielmehr würden Fabricken und Kaufladen
bey festgesezten Uniformen einen desto siche,

rern Absatz haben, anstatt daß jezt viele Wah-

ren beliegen bleiben und modern. Der Hof

selbst würde dabey ein sehr grosses ersparen

und gewinnen, und die Abgaben sparsamer

Unterthanen würden desto gewisser seyn. Der

Handel nebst der Schiffarth würde zu meh-
rerer Wohlfahrt der Staaten genützet. Auf
Künste und Wissenschaften würde mehr ge-
wendet werden können. Vorzüglich würde

der Ackerbau und die Viehzucht, diese gülde-
ne Quelle der Staaten, zunehmen, weun

so viele überflüssige Personen in den Städten,

aus Mangel der Nahrung, das Land bauen

müsten.

Noch gehört zum Staatmachen ein Beu-

tel mit Geld, das dem Spiellisch gewidmet

ist. Damit der christliche Patriot nicht ei-

nes unzeitigen Eifers beschuldiget werde, so

lässet ec hier keinen Lassenius, sondern einen

Kavallier, den Freyherrn von Cronegk für

sich sprechen, welcher in seinem Lehrgedich-

te: Gewohnheit und Natur, also schreibet;
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„Der Spieler, Herr Gargil, als «r in einer Nacht

„Sein ganze« Rittergut beimi Spieltisch durch»

gebracht,

„Zerriß die Karten, schalt und schwur: in mei,

nem Lcbru

„Will ich mich nimmermehr dem falschen Spiel

ergeben:

„Ein Spielt» opfert aus Gesundheit, Wohlfahrt,
Ruh.

„Den andern Tag darauf sieht er dem Spielen zu»

„Den dritten spielt er mit, doch nur für andre

Leute.

„Den vierten für sich selbst, doch erst nach langem
Streite

„Um «in« Kltinigkeit. Den fünften, o der'Thor!

'.Geschah «6, daß Gargil sein zweyte« Gut vcr,

lohr.

„Noch spielt er, ab«r wie? Durch Schaden wird

man klüger;

„Betrogen ward er sonst: nun ist er ein B«<

trüber. „

Allee, wa« dagegen zur Vertheidigung an-

geführt werden mag, verdient keine weitere

Antwort, als was derselbe Freyberr von

Cronegk auf dem folgenden Blate im Nah-

men aller Spieler und Säufer spricht:

..Wir sind -

«Sehr thcoi«»isch klug, und praktisch sind wir

T>'or?n. „

Ich bedancke Mich für eine Gesellschaft,
in welcher ich, nach einem blinden Glück,

mich oder einen andern verdrießlich machen

soll. Oder, soll ich bewundern helfen, daß

gewisse Blatter, bald m dieser, bald m je-

ner



464 XVII. Vom christlichen

ner Hand sind, und wie das Geld spazieret.

Solche niedrige Beschäftigung überlasse ich
ihren Liebhabern. O wie unanständig ist es

für die, die Fürbilder anderer seyn sollen,
wenn sie ihre Würde bis zur Spielsucht er-

niedrigen.
Em weiser Christ weiß seine Zeit,
Die Führerin zur Ewigkeit,
Weit edler anzuwenden.

Zum Schluß dieses Abschnittes füget der

christliche Patriot folgende gottselige Wün-

sche bey:

1) Wünschet er der Christenheit die gül-

dene Zeit eines ewigen Friedens durch Auf-

richtung eines europäischen Universalsy-
stems, welches alle Schwerdler der Chri-
sten gegen ihre Brüder in die Scheide hal-
ten ; dagegen die barbarischen Raubnester zer-

stören, und die blutigen Thränen so vieler

Christensklaven rächen möge. Welch einen

Zuwachs würden dadurch die christlicheuSlaa-
ten gewinnen, und, wie viele gequälte See-

len würden ihre Erretter segnen ! Neue Kro-

nen im Himmel schmücke die gesalbten Häup-

ter
,

die sich so unsterblich um die Menschheit
verdient machen!

2) Was der christliche Patriot der Welt
im Grossen wünschet, das wünschet er sei-
nem geliebten Vaterland? im Kleinen, durch

Aufrichtung einer näher vereinigten patrio-

tischen Gesellschaft, zur Aufhebung aller

Duel-
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Duelle und verzehrenden Prozesse. Ihr ver-

einigter Tugendeifer würde ihnen bald das

Ansehen der redlichsten Schiedsrichter in der

Stille erwerben, und viele ihrer Brüder auf
den rechten Weg zurückführen. Heil sey der

Freymäurergesellschaft, wenn sie sich dieses
vorzüglich zum Augenmerck machet!

z) Wünschet er eine allgemeinere Aufrich-
tung der Realschulen, darin statt des blin-

den Lateinlernens die edle Zeit der Jugend

zu besserer Kenntniß der Religion und Sit?

tenlehre, zur Naturwissenschaft, zur Kennt,

niß seiner selbst und seines Körpers, zur

Kräuterkunde, zur Wirthschaft und andern

der Menschheit dienlichern Dingen, ange-

führt werden kömue. Wie viele nutzbare
Bürger des Staats würden hier, zum Flor
desselben, erzogen werden.

Endlich 4) wünschet der christliche Patriot
Mit der innigsten Sehnsucht semer Seele ei-

ye von allen evangelischen Fakultäten mit ver-

einigten Kräften zu verfertigende Realbibel-

überseyunA nach dem Sinn der heiligen
Verfasser, die mehr verständlich und hin und

tyieder erläutert der buchstäblichen lutheri-
schen Uebersetzung an die Seite gesezt, und

nach den cansteinischen Anstallen verbreitet

würde. O wie viele Seelen würden dadurch

mehr erleuchtet und näher zur Seligkeit ge-
leitet werden,

Gg S»



Sumar. Wiederh. d. Hauptsätze466

So weil gehen fürjezt die Schrancken
des christlichen Patrioten,

Grosser Erlöser, du Licht der Völcker!

Erhalle deine erleuchte» Anbeter bey dem

«vangelischen Gefühl der Kräfr« der zukünf-

tigen Welt, bis du sie wohlbereitet aus die,

ser streitenden Kirche in die ewig glänzende

Eradt Gottes zur Gemeinschaft der Him-

inelsbürger einführen, mit dem Anschauen

der Gottheit und der Abgrund« ihrer

Mercke beseligen, und mit enizückendem

Lobe der dreyeinigen Majestät erfüllen wirst.

Summarische Wiederholung der

Hauptsätze nach dem Inhalt der

Abschnitte.

I. Der Naturalismu« destehet in einer Religion,

die sich «in jeder nach seiner Neigung und D>n<

ckun 'sart bildet, und die Natur zum Deckmans

t-l hat.
11. Er entstehet au« der aar »u noden Einbildung

von der Vernunfi und Pkiloiopbie.
lU. E« ist ein grosser Unrerlcheid unter Natur und

Vernunit. Jene ist ein Meer von Geheimnis»

sen und die Regel aller Wahrheit, diese aber

voll gelehrter W«l linst die Natura»

listen beydes verwirren und die Religion dar»

nach abmtss, > ?

IV. Die Waaren Grundsatz« der natürlichenReligion

u»k> <ir,>>nledre le>>>r Hr Spalding ganj

einlcu ! -.'i.v und fühlbar dar, indem er sich mit

seinen «Äedancke» von der Sinnlichkeit zu dem

Ver,
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Vergnügen dt» Geistes, zur Tu»end, zur Re-

ligion, bis zur Unlierblichteit stuffenweise er-

hebet.

V. Ist c« aber hinreichend zur Seligkeit? Hr. iV.

Spaldiiig zeiget ftW ben Vorzug des Evange-

liums, weil <S

i) die Natur zum Grunde hat,

,) die Geister aufkläret und zu einer renken Re-

liqion führet,

?) auf den grSsten un» kjten Zweck aller Religion

gehet.

I» der That fehlet es der natürlichen Religion

und Sittenlehre

i) an der Kraft, daS geschehene gut zn mache»

und die Gewissensbisse zu heben.

») an der Kraft, die Schwäche der Natur zu un«

terstützen, um ihre schönen Lehren zu erfül-
len.

Wie kan sie also dem Sünder Trost geben?

VI. Der Naturalisten elende Sähe gehen dahin, die

h. Schrift und christlicke R l'S'on zu verwer-

fen .
und ihren Weltbürger zu erheben.

VU. Diese Sä'voßfeinde der Christenheit, denen

man durch die Theologie »u viU

«inräurn't, find

weder durch di« Schrift, di« si» nicht an-

nehmen,

«och durch dt« Philosophie, di« ihr Eigen»

thum ist,

sondern durch folgenden Weg zu widerlegen:

VIII. ES wird zuerst ihr« Vernunft emwafnet, tn»

dem die Schwäche derselben

sowol an der Verborgenheit der Natur,

«ls auch an dem logikalische« und meta-

physische» Gewirr,

Gg ? tesow
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besonder« <m dem Betrüge der Verkettungen
der Schlüsse,

gezeiget wird. Womit wollen sie weiter fechten ?

IX. Darauf wird die Blässe de» Naturalismus auf-
qeveckl. Di-K erhellet

,) aus ihrer Undanckbarkeit g'gcn das Licht dtS

Evangeliums.

,) Aue chren freygeistcrischen Gesinnungen,
z) aus ikren stolzen Spüttereym.

4) aus ik' Vernünfteley zur Selbstseligmachung.
5) aus ikrcr Selbstbereitung künftiger Verzwei-

flung.

J>i das ihre schöne Religion, die so elende Früch-
te hat?

X. Fern.r wird die Niä>tswürdiqkeit aller ihrer Grülu

de wwcr die ch»>stlicke Neliaivn, besonders

1) wider den Weg der Offenbarung,

2) wider die Gnugthuung und Erlösung,
z) wider die Allgemeinheil der christlichen Rett«

g>°",

4> wider die Lehre von der Zurechnung,

5) wider die Anstalten des Gottesdienstes, und

6) wider den Nahmen und Charakter des Chri-
stenthums

vor Augen gelegt und beschämet.
XI. Noch mehr. Sie werden von ihrer Unwissend

heil in der Kenntniß der Natur, bey der Ab-

weichung von der ursprünglichen Naturweis-

heit, überführet. Zum Beyspiel werden drey
Narurgeheimmsse,

1) die Wü'-ckung in die Entfernung,
») die freywillige Erzeugung, "

z) die grosse Bcz> iwnung der Dinge
beleuchtet, viele bSse Folgen der Unwissenheit
in der Naturweisheil berühret, und die Ursache
der logttalischen und metaphysischen Abwege be-

mercket. Habe» Unwissende Ehre zu reden?

XII. Zm
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XII. Im Gegentheil wenden ihnen einige Strahlen

der Naturweisheit der Allen und ihrer Grund-

sätze in der geheimen Werckstatt Gottes gezei,

get, um in ihnen ein ehrfurchrvolles Schwei«

gen gegen da» höhere Gefühl der Wahrheit zu

erwecken.

XIII. Nun wird ihnen auch die Nichtswürdigkeit al<

ler ihrer Einwürfe wider die h. Christ, die

nicht pur göttlich, sondern zugleich menschlich

ist, gezeiget. Diese Einwürfe betreffe»

1) die Schreibart.

2) die Dunckelhei-. n.

3) die Widersprüche.

4) die vermeinten unanständigen Ausdrück« und

besonders das Gencht der Nerstockung.

5) die angeschuldeten Mährlein und Gedichte.

Was bleibet also den Naturalisten übrig?

XIV. Um sie zur Erkenntniß der Wahrheit noch nä-

her zu leiten, werben zur Beurtheilung der

göttlichen Haushaltung sieben Regeln der Weis-

heil erläutert. Diese betreffen

I. den geringen Ansang der Wercke der Weisheit.

11. Die Richtung derselben nach dem Plan der

Natur.

111. Die Zulassung des BSsen.

IV. Die Prüfung der Zreyh-it.
V. Die Herunterlassung der Weisheit.
VI. Die ausserordentlichen Mittel bey der Ausrich-

tung einer Haushaltung.
VII. Die Pflicht der Abhängigkeit.

Nach denselben werden folgend« Stückt in h.

Schrift A. T- gerechtfertigt:

i) der paradistsche Zustand.

,) das erst« qSttliche Verbot,

z) der Prüfnngsbaum.

4) der Sündensall.

5) die Zulassung desselben.

GgZ i) di«
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6) die satanische Versuchung.

7) >->ie Offenbarung, di« den Erzvätern und Pro-
pheten geschehen,

z) die Erivählunq Israels.

9) der leviti'che Gottesdienst.

10) die Vereitelung des sittlichen Endzweck« an

den Juden.

XV. Hierauf wird die Wahrheit der Offenbarung
in h. Schrift, die der Grund der Wahrheit der

christlichen Reliaion ist, au« ihren innernGrün-
den bewiesen. Diese sind:

Z) die Uebereinstimmung der darin enthaltenen

göttlichen Haushaltung mit dem Regeln der

Weisheit.

») die Vollkommenheit de« Wege« zu Gott,

zl daS Alterthum der hebräischen Religion.

4) die apostvli'cken Zeugnisse von der Auferstehung
Jesu Ckristi.

5) die Erfüllung der prophetischen Weissagungen.

t>) die innere Schönheit der Glauben«-und Sil-
- tcnlehre in h. Schrat.

O welche E"tschlüssu»gen fasset hier der Christ!

XVI. Endlich wird die Göttlichkeit der h. Schrift
aus der Hoheit der Geheimnisse in derselben
noch m-hr qerecklfertiqct. Vorzüglich wild

,) da« Geheimniß der h. h. Dreneinigkeit, aus

dem Ebenbild« der menschlichen Seele,

,) das Geheimniß der Menschwerdung des Soh,
nes Gottes, aus den göttlichen Erschein»!«

gen in menschlicher Gestalt,
von allen Zweifln befteyet, und meine Gedans
<ken von dem Zustande der Seligen in jenem.
Leben, beygefüget.

xvir. Zulezr eifert der christlich« Patriot wider

den Verfall des Christenthum« unserer Z it n,

und
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und wider die evangelischen Neligio»<belde»,

besonders aber wider cie überhand nehmende

Kleide,pcacht und Mode, die unsere Zeiten um

glückselig macht.

Den Schluß machet der christliche Patriot mit

«inigen besondern Wünschen.

Ermunterung zumthätigen LobeGottes.

Mel. Ich dancke dir o Gött in deinem Throne.

Wie köstlich ists, nach Gottes Absicht leben

Und durch den Wandel Gottes Ruhm erheben!

Dis ist des Christen hohe Seelenweide,

Der Abdruck jener reinen Himmelsfreude,

Die des Erlösers Mund und Fürbild lehret.

Und wenigen, nur Gläubigen gehöret

Wie loben Gott des hohen Himmels Heere,

Die Lüfte und der Erdkreiß samt dem Meere

Und alle Kräfte, die darinnen weben

Und durch des Höchsten Ochcm sind und leben?

Sie loben Gott, indem sie seinen Willen,

Wozu ihr Wesen sie bestimmt, erfüllen.

Ey nun, o.Mensch, dem Licht und Geist verliehen,

Du Gölte« Ebenbild, will du verziehen

Den, der dich schuf, vor alkr Well zu preisen

Und seine Ehre thätig zu beweisen?

Dazu hat er vorzüglich dich bereitet.

Di« ist der Weg, der dich zum Himmel leitet.

Gg 4 Erhebe
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Erhebe dich, den Geist hinauf zu richten,

Sey heiter zur Erfüllung deiner Pflichten,

Wach über dich, bekämpf die eiteln Trieb«

Und übe dich nach Christi Sinn in Liebe,

Dien' jedermann, verbreite Gottes Ehre

Mehr durch ein fromme« Beyspiel, als durch Lehre.

Ich bet dich an, GOTT, Vater meines Lebens,

Für alle Kräfte, die ich nicht vergebens
Als Mensch und Christ empfieng aus deinenHänden,
Um sie für meine Brüder zu verwenden.

Dis ist der grosse Zweck der Ewigkeiten.

HERR, laß recht würdig mich dazu bereiten.

Herr Jesu, stärcke mich durch dein Exempel

Und. mach mein Herz zu deinem Heilgen Tempel,

Erfülle eS mit deines Geistes Gaben,

Daß Gott und Menschen dran Gefallen haben,
Bis ich zu höhern Absichten im Himmel

Beruffen werd au« diesem Weltgetümmel.
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BVorbericht

an theologische Leser.

Lange habe ich denWunsch bei mir

getragen, einen Beweis für die

Wahrheit der christlichen Reli-

gion geführt zu sehen, der

gründlich und doch nickt gelehrt wäre, eine

wirklich zu Ende gebrachte Gewißheit ertheilte,

und doch keine gelehrte Hülfsmittel, auch kein ge-

lehrtes Nachdenken erforderte: einen wahren

Beweis für Jederman. Endlich habe ich selbst

der gleichen versucht. Ich erkenne nicht undank-

bar die Verbesserungen, welche der christliche Un-

terricht auch von Seiten dieses Beweises mannig-

faltig bereits empfangen hat. Nicht leicht setzt
man es mehr, wie ehedem, als eine Sache voraus,

a, die
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die keines Beweises bedürfe, daß die heilige Schrift
und der darin verfaßte lehrbegrif von Gott ist.

Es müßte Jemand auch sehr ungeschickt oder un-

wissend seyn, der noch in unsern Tagen zu diesem
oder irgend einem andern Beweise für hinlänglich

hielte, den Beweisgrund anzugeben: der seinen
Sci'ülcr anwiese, den göttlichen Ursprung der

christlichen Religion entweder wegen der innern

Vorcreflichkcit derselben, oder wegen der zur Be-

stätigung desselben geschehenen Wunder zu glau-

ben, ohne ihm die Folge deutlich zu machen,

lind ich eigne mir auf keine Weise das Verdienst

zu, gelehrte und nicht gelehrte Beweise für das

Christenthum zuerst unterschieden, und einen Be-

weis der letztem Art entworfen zu haben. Aber

augenscheinlich sind die gewöhnlichen Beweise samt-

lich, entweder gelehrte oder unvollendete Be-

weise: und ich verliere darüber kein Wort, daß

für die Ueberzeugung des unstudirten Christen we-

der mit dem einen noch »mt dem andern wirklich

gesorgt ist. Man ist ziemlich durchgangig von

dem Vorurtheile zurückgekommen, daß der Glaube

dem gemeinen Christen weder bewiesen werden kön-

ne/ noch bewiesen werden dürfte/ daß Man ihm

blos zurufen dürfe: thue das /so wirst VU es

erfahren. Man ist darüber einig, daß die

Wahrheit des Christenthums auch dem unstudir-

ten Christen erwiesen werden mM, und anders

als
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als dem studirten. Wer solches noch in unsern

Teigen für unnöthig hielte, müßte die Gefahren

für den Glauben nicht kennen, welchen auch der

unstudirte Christ unterworfen ist.

Aber die Beschaffenheiten eines wahren

Beweises für Jederman! Das entging Nie-

mand?, der dergleichen bisher versuchte, daß eS

ein Jederman faßlicher Beweis seyn müßte:

daß nicht nur der gewählte Beweisgrund, sondern

auch der daraus geführte Beweis ohne gelehrte

Hülfsmittel und ohne gelehrtes Nachdenken der,

siandlich seyn müsse. Denn kein Beweis kann

überzeugen, der nicht verstanden wird. Wenn

mir ein Katechismus in die Hände fallt, in wel-

chem die Wirklichkeit Gottes aus der Zufälligkeit

der Welt hergeleitet wird; so lese ich nicht ein

Blatt weiter. Und das ist so einleuchtend, daß

eS uns formlich befremden muß, wenn wir es

gleichwol nicht durchgangig beobachtet finden. Ich

erinnere blos, daß auch der Vortrag für Jeder-

man verstandlich seyn muß: daß nicht vom Cre-

ditiv eines göttlichen Gesandten, von einem ent-

zifferten und unentzifferren Creditiv desselben,

von Thatsachen für das Christenthum, u. s. w.

geredet werden kann. Aber ich lasse mir nicht

ausreden, daß ein wahrer Beweis für Jederman

nicht blos ein verständlicher, sondern auch ein

wahrhaftig überzeugender Beweis seyn muß.

a z Un»
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Und darauf gründe ich drei Regeln. Die erste:
«s muß kein blos überredender Beweis seyn.
Damit schließe ich nicht nur schlechterdings alle

bloße Scheingründe von demselben aus, welche

nicht in der Prüfung bestehen. Ick) verlange zw

gleich, daß keine verworrene, sondern eine deut-

liche Gewisheit besorgt werden müsse. Unsern

Lesern oder Zuhörern muß nicht blos das Urtheil

abgenöthigt werden, daß die Religion von Gott

sey; sie müssen sich auch wohl bewust geworden

seyn, warum es nicht anders seyn kann. Sie

müssen in den Stand gekommen seyn, Grund zu

geben der Hofnung, die in ihnen ist. Widrigen-

fals ist ihre Ueberzeugung nicht wirkliche Ueberzerv

gung. Die zweite: es muß kein bis zu blos-

ser Wahrscheinlichkeit reichender Beweis seyn:
in der Bedeutung, in welcher wir Wahrschein-

lichkeil und Gewisheit einander entgegen stellen.

Ich begehre, Gewisheit hervorgebracht zu sehen:
weil doch Gewisheit auch für Jederman möglich

ist. Freilich keine andere als moralische; aber

doch Gewisheit. Hiemit hangt die dritte Regel

gewissermaßen zusammen: es muß ein vollende-

ter Beweis seyn. Darüber muß ich mich erkla,

ren. Zur Ausübung ist das Urtheil nothwendig,

daß die Religion wahr ist; aber es ist gleich viel,

ob dis Urtheil eine Folge wahrer und gewisser

Gründe für die Wahrheit derselben ist, oder nicht.
Es
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Es ist genug, wenn das Urtheil in der Seele feste

sieht, daß sie wahr ist. Und bei dem größten

Theile der Menschen gehört sehr wenig dazu, da-

mit es fest stehe. Der größte Theil glaubt blind,

lings, was er andere neben sich glauben sieht.

Aber ist es dem Religionslehrer erlaubt, sich dieser

Leichtgläubigkeit des grossen Haufens zu bedienen?

Setzt er ihn nicht in Gefahr, mit demselben blin,

den Glauben auch die größten Irrlehren in der Re-

ligion anzunehmen, mit welchem er die Wahrheit

und Göttlichkeit derselben von ihm annahm? Und

sieht denn ein darauf gegründetes Urtheil auch un-

ter Zweifeln und Einwürfen fest? Oder kann die

Religion nicht dem Unstudirtcn, wenn sie ihm nie-

mals wahrhaftig gewiß geworden war, sowohl in

der Folge problematisch werden, als dem Studir»

ten? Ich verspreche mir darüber durchgangigen

Beifall, daß der Glaube an das Christenthum

kein blinder Glaube seyn müsse. Und so muß der

Beweis für das Christenthum ein vollendeter Be-

weis seyn: es muß dabei nichts als wahr voraus«

gesetzt werden, ohne einen hinreichenden Grund

für die Wahrheit. Der gemeinste Beweis wird

aus den Wundern und Weissagungen geführt.
Aber die Wahrheit der erster» beruht auf die

Glaubwürdigkeit der heiligen Geschichtbücher; und

die Wahrheit der andern auf dem Alter derselben.
Selten findet man nöthig, das eine oder das andere

a 4 seinem
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feinem Schüler auch zu erweisen. Das ist ein

unvollendeter Beweis. Sein Anfang ist ein

blinder Glaube, daß die Geschichtbücher wahr,
und die Weissagungen so alt sind. Freilich fallt

es den wenigsten ein, da» eine oder das andere in

Zweifel zu ziehen. Aber eS kann ihnen einfallen:
und wir sorgen für ihren Glauben nicht wahrhaft

tig, wenn wir nicht für eine vollendete Gewisheit
in demselben sorgen. Es ist um alle Schlüsse aus

den Wundern und Weissagungen gethan, wenn

unser Schüler auf den Gedanken kömmt, daß die

Wirklichkeit der Wunder und Weissagungen vorher

erwiesen seyn sollte. Ein gewisser Punkt wird

sich uns bei Leuten von einem gemeinen Nachdem

ken wohl allezeit ergeben, bis zu welchem wir die

Sache bei ihnen nur fortführen können und dür-

fen. Ein Unterschied zwifthen einem gelehrten
und nicht gelehrten zu Endegebrachten Beweise
wird allezeit bleiben. Aber zu Ende gebracht
muß erwerben.

Und nun scheint es mir, daß mein Versuch
nicht überflüßig seyn werde. Man betrachte die

gewöhnlichen Beweise für das Christenthum! Und

die besten derselben! Nachdem ich alles wohl über«

dacht habe: glaube ich, von einem wahren Be«

weife für Jederman viererlei klar zu sehen:

i) daß derselbe nicht anders als aus den Wundern

geführt werden kann: 2) daß er sich folglich in

die



Vorbericht an theologische Leser. 9

die Glaubwürdigkeit der biblischen Geschichte auf«

ldset: z) daß die Glaubwürdigkeit der Wunder

Christi und mithin der evangelischen Geschichte
dabei nicht nur zum Zweck hinreichend, sondern

auch allein Jederman wohl zu erweisen ist: und

4) daß solche schlechterdings nicht aus den äussern

sondern allein aus den innern und allein aus ge-

wissen innern Merkmalen der Glaubwürdigkeit

derselben zu erweisen ist. Weil darauf die ganze

Beurtheilung meines Reweises beruhet; so traue

ich theologischen Lesern die Geduld zu, meine Er«

klarung über jeden Punkt zu lesen. Den ersten
und vierten muß ich ausführen, über den zweiten
und dritten kann ich kurz seyn.

Verschiednc angesehene neuere GotteSgelchrte

haben sich gewissermaßen wider den Beweis aus

den Wundern erklärt: und nach der Achtung,

welche ich für ihre Einsichten hege, wäre ich sehr

geneigt, den Beweis aus der Lehre vorzuziehen.
Alle positive Religionen der Welt berufen sich auf

Wunder; aber der Beweis aus der Lekre ist der

christlichen allein eigen. Und wie scheinbar sind
die Einwürfe gegen die Wunder! Aber Gott hat

doch den Glauben mit Wundern bestätigt: und

eine glaubhafte Nachricht davon in den heiligen

Gefchichtbüchern besorgt. Sollte er sich über

Nothwendigkeit oder allgemeine Brauchbarkeit'

derselben zum Beweise des Christenthums geirrt

a 5 haben?
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haben? Dieser Umstand allein würde mir bereits

nicht erlauben, den Beweis aus dm Wundern

hiudanzusetzen. Aber hier ist, was sich mir über

die vorzügliche Nothwendigkeit und Brauchbarkeit

desselben zur gemeinen Ueberzeugung darstellt. Die

Wahrheit der christlichen Religion hangt an der

Göttlichkeit derselben: bei diesem Punkte fangt
meine Betrachtung an. Es ist selbst ein Lehrstück
in derselben, daß sie göttlich ist: daß ihr Urheber

ein göttlicher Gesandte war, und seine ganze Lehre

unmittelbar von Gott hatte. Und offenbar be-

ruht alle Ueberzeugung von den derselben eigenen

lautern Lehren auf der Ueberzeugung, daß es von

Gott geoffenbarte Lehren waren. Diese Lehren

Haben kein ander entscheidendes Merkmal der

Wahrheit, als das Zeugnis Gottes für dieselben.

Also gkbt es keinen Beweis für die Wahrheit
der christlichen Religion ohne Beihälfe der in den

heiligen Büchern versicherten göttlichen Offenba-

rungen. Es ist dabei gleichgültig, ob Gott

dieselben unter mehrere vertheilt, oder diesen und

jenen in ihr aufgestellten Neligionslehrern über den

ganzen von ihm unmittelbar zu ertheilen beschlos«

senen Religionsunterricht wuudcrthatig erleuchtet

hat. Aber die Wahrheit göttlicher darüber ehe-

dem geschehener Offenbarungen muß erweislich

seyn, und jedem, dem die Wahrheit desselben er-

wiesen werden soll, erwiesen werden. Aller mm

davon
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davon mögliche Beweis ist entweder aus innern

in den von den göttlichen Religionslehrern vorge-

tragenen Sachen enthaltenen Gründen, oder aus

glaubwürdigen Zeugnissen für die ihnen wieder-

farnen Offenbarungen herzunehmen. Bei dem

erstem muß zu erweisen seyn, daß ihnen die Er«

keimtnis derselben nicht natürlich möglich war:

und dabei können theils die von ihnen vorgetragen

tien Lehren, theils die von ihnen ausgesprochnen
Weissagungen gebraucht werden. Der andere

kann entweder aus dem eignen glaubwürdgen

Zeugnisse der heiligen Manner, und mithin aus

den Stiftern der christlichen Religion, oder er

kann aus dem Zeugnisse Gottes für die Wirklich«
keit der von ihnen behaupteten Sendung geführt
werden. Die Zeugnisse andrer Menschen kommen

durchaus in keine Betrachtung, als sofern sie das

eine oder das andre überliefern und bestätigen.

Ich glaube, Gründe zu erkennen, nach welchen

weder der Beweis aus der Lehre noch aus den

Weissagungen, noch aus den Stiftern der

christlichen Religion ein wahrer vollendeter Beweis

für lederman. werden kann. Und so bleibt denn

keiner als der Beweis aus dem Zeugnisse Gottes,

und das ist der Beweis aus den Wundern übrig.

Ich will meine Gründe wider jeden vortragen.

Der erste, welcher sonst geführt werden

könnte, wäre der Beweis aus der Lehre. Herr

Ba«
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Basedow gründet ihn darauf, daß sie die beste

Religion ist. Es ist wahr, daß keine einzige

Religion in der Welt dem Zwecke der Religion in

dem Grade ein Genüge thltt: in dem Grade beru-

higt und heiligt. Und das kann Niemand bei

der kleinsten Bekantschaft mit derselben verkennen.

Der Deist kann es nicht verkennen. Hiernachst

aber auch was für eine überdem merkwürdige

Religion! Durch und durch, sofern sie auch na-

türlich bekannte Wahrheiten begreift, vernunft-

mäßig, und in Ansehung der ihr eignen Lehren

doch vernünftig höchst wahrscheinlich. Sie fasset

vollständig die ganze Vernunft in sich: und füllt

augenscheinlich die Lücken aus, welche die Vernunft

lässet. Für mich durfte Ein Wunder zum Be-

weise derselben geschehen seyn. Die Lehre selbst

ist mir Wunder genug. Warum waren denn ei-

nige Juden, lauter Leute aus einem Volke, das

sich niemals im Anbau des Verstandes vor andern-

Völkern hervorgethan hat, die einzigen zu ihrer

Zeit in der Welt, welche von Gott und dem ihm

zu leistenden Dienste vernünftig dachten? Wie ist

es zu erklaren, daß sie auch nicht in irgend einem

Punkte von demjenigen, was die tiefsinnigste Ver-

nunft in Sachen Gottes und der Menschen be-

stimmt, abwichen? Und woher diese dem ersten

Ansehen nach so widersinnige Lehren, welche gleich-

wol genauer betrachtet selbst liefsinnige Vernunft

sind?
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sind? Und ein so durchgangiger Zusammenhang,

eine so durchgangige Zusammenstimmung in der

ganzen Lehre? Und in einer so sehr zusammenge-

setzten Lehre? Und dis ohne daß die Verfasser ein

Lehrgebäude vor sich hatten, oder auch nur einer

oder der andere derselben ein Lehrgebäude machten.

Ich kann die ausserordentliche Erleuchtung, deren

die Urheber dieser Lehre genossen haben müssen,

nicht verkennen. Aber dürfte nun auch dieses ein

Beweis für Jederwan seyn oder werden können ?

Ich berühre blos, daß et auch in Ansehung eines

jeden, der ihn völlig zu übersehen geschickt ist, doch

nicht weiter als bis zu einer sehr großen Wahr-

scheinlichkeit reicht: daß doch Niemand mit völ,

liger Gcwisheit sagen kann: so viel war den Ver-

fassern natürlich und so viel war ihnen nicht nanw

lieh möglich. Die Wahrscheinlichkeit ist so groß,

daß sie die Stelle einer völligen Gewisheit vertre,

ten kann. Aber ein Unstudirtec scheint mir

durchaus nicht aufgelegt, sie zu empfinden. Das

muß ihm wohl in die Augen leuchten, daß die

ganze Religion Jesu zur Tugend und zu einer recht

vollständigen lautern Tugend, daß auch alles in

derselben dazu gerichtet ist, den Menschen ruhig

und glücklich zu inachen. Aber damit leuchtet

ihm nichts weiter als die Vortrcflichkeit, Schön-

heit, und grosse Nützlichkeit derselben in die Au»

gen. Ihre Wahrheit und Göttlichkeit ist damit
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noch nicht entschieden. Und zu der Einsicht, daß
keine Religion in der Welt in demselben Grade

den Zwecken der Religion entspricht, müßte er eine

Verqleichung derselben anstellen können, »velche,
von ihm nicht zu fordern ist. Voltäre weiche
den darin liegenden Beweisen ans eine andre Art

aus. Er fragt, ob je ein Religionsverehrer ge-

wesen sey, der Hurerey und Diebstahl gelehret ha-

be, oder auf Anhang und Beifall hatte rechnen

können, wenn er Hurerey und Diebstahl gelehret

hätte. Ja, zur Ehre der Menschen kann man

ihm einräumen, daß Niemand das Vertrauen der

Welt sich erwerben konnte, der nicht die Tugend

predigte, und daß das Vertrauen grösser seyn
mußte, je vollkomner die Tugend war, »velcheer

predigte. Hiernachst aber welcher Unstudirtee
kann denn übersehen, daß die christliche Religion

durch und durch vernünftig, theils vernunftmaßig,

theils doch vernünftig ausnehmend wahrscheinlich
ist? Und übersehen, daß es ihren Urhebern nicht

natürlich möglich gewesen seyn kann, einen so

durchgangig ve> nünfcigen nach allen seinen Theilen

recht zusammenhangenden und däbei doch so zu«

samm. nges hten gelehrten Lehrbegrif von Gott und

den Menschen hervorzubringen? Zur Beurthei-

lung des erstem gehb- et Einsicht in die gesainmte

theoretische unv pratusche Weltweisheit; und zN

dem andern eine sehr ausgebreitete Erkenntnis nicht

nur
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nur des menschlichen Verstandes überhaupt, son-
dern auch von den Umstanden der heiligen Man-

ner, von dem Unterrichte, welchen sie genosseit

hatten, und von der Ausbildung des Verstandes
und der Schranken desselben unter ihrem Volk

überhaupt. Ich kann nicht begreifen, es so
gemein werden können, die Vernunftmaßigkeit

desselben allen Arten von Leuten anzupreisen, und

solche bey allen Arten von Leuten zur Empfehlung
desselben zu gebrauchen. Um solche zu übersehen,

sind doch wahrhaftig nicht einige Hauptwahrheirm
der natürlichen Erkenntnis Gottes hinreichend, wel-

che bei einer guten Lehrart demselben allezeit vorge-

seht werde«. Wird vollends begehrt, daß ein

jeder höchst unwahrscheinlich sinden müsse, daß die

Lehrer deS Christenthums eine so vorrrcfliche Lehre
aus sich selbst hervorgebracht haben sollten; so
wird ausser einer sehr vollständigen zur Verglei«

chung unentbehrlichen Erkenntnis der Vernunft
Und Schrift noch die Geschichte der Philosophie und

des menschlichen Verstandes erfodert. Der Be-

weis aus der Lehre ist augenscheinlich ein gelehr,
ter Beweis. Ich habe nichts dawider, daß, wie

in einigen neuernLehrbüchern undbereits von Locken

geschehen ist, ein Abriß von der christlichen Lehre
dem Beweise aus den Wundern vorangescHr wer-

de. Das kann sehr nützlich seyn, das Gemüth

zu dem Beweise vorzubereiten: in ihm den Wunsch
ein,
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einzuflößen , daß die Wahrheit und Göttlichkeit
dieser Lehre erweislich seyn Möge: und ihm vorher

hinlänglich klar zu machen, was ihm erwiesen
werden soll. Das betrift also blos die Methode.
Aber noch ist mir Niemand, der sich dieser Lehrart
bedient hat, vorgekommen, der es bei einem blos-

sen Abrisse von der Lehre gelassen hätte: der nicht

gemerkt hatte, daß damit nichts weiter als die

Möglichkeit, daß diese Lehre von Gott sey, ent,

schieden werde. Ich berühre blos, daß es in dem

geoffenbahrten Lehrbegrif auch nicht an Lehrpunkken

fehlt, deren Vernunftmaßigkeit gewiß nicht ein-

leuchtend ist. Freilich ist von verschiednen der,

selben noch zu untersuchen, ob sie auch wirklich

Theile des in der Schrift gelehrten Lehrbegrifs sind.

Unser« Systeme hatten bisher ohnleugbar derselben

Mehr als die Bibel. Aber die Geschichte deS

Sündenfals, unsere durch den Tod Christi gesche-

hene Erlösung, und die zukünftige Auferstehung
der Tovren hat die Bibel ohnstreitig. Dis leitet

Mich zu einer wirklichen Bedenklichkeit in Anse»

hluig des Beweises aus der Lehre. Mit dieser
Be elsart wixd Unvermerkt ein Vorurtheil gegen

alle diejenigen Lehren erweckt, deren Vernunft»

Maßigkeir zweifelhaft bleibt. Und dem Unstudk-

ten muß solche in Ansehung derselben nicht weniger

zweiftlhaft bleiben. Seine Ueberzeugung wird,

wie es mir scheint, zuverlässiger besorgt, wenn sie

auf
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auf den cmßem als wenn sie auf den innern Merk<

malen von der Göttlichkeit der christlichen Religion

gegründet wird.

Bey dem Beweise aus den Weissagungen

darf ich mich gar nicht verweilen: das ist offenbar

ein gelehrter Beweis. Ich gedenke nicht an die

Auslegungswissenschaft, welche bey den mehresten

zum Verstände derselben und zur Gewisheit vom

Verstände derselben unentbehrlich ist. Dieser
Beweis erfordert schlechterdings doppelte Gewis-

heit: die Gewisheit vom Alter und die Gewisheit
von der Erfüllung derselben. Aber die eine und

die andere ist nicht ohne gelehrte Hülfsmittel, ohne

Kritik und Geschichte möglich. Und wollten wir

uns auch blos auf diejenigen Weissagungen ein,

schranken, deren Erfüllung fortdauert, und vor

eines jeden Augen vorhanden ist; so würde zwar

zur Ueberzeugung von der Erfüllung von derselben

nicht Geschichte nöthig seyn; aber doch immer

Gewisheit, von dem Älter derselben. Und wie

wenn unser unstudirtcr Schüler gegen Eine vor

seinen Augen erfüllte Weissagung zehn und mehr
andre vorfindet, über deren Erfüllung er wenig,

stens sein Urtheil auffchieben muß ? Ihr sagt, daß

ihn der Beifall der Gottesgelehrten, welche die

Sache untersucht haben können, beruhigen muß.
Aber das wird blinder Glaube und nicht ttebcrzew

gung. Ich bemerke nur noch, daß der Beweis

b aus
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aus den Weissagungen sich doch im Grunbe in

den Beweis aus Wundern auflöset: und daß

sich selbst der Beweis aus der Lehre dahin endlich

auflöset. Die Weissagungen sind entweder beleh-

rende z. E. vom zukünftigen Gerichte, oder bestäti-

gende. Hieher gehören nur eigentlich die leztern.

Sie bestätigen aber augenscheinlich nicht anders,
als sofern sie ein ihren Urhebern widerfahrneS

OffenbärungSwunder erweisen. Und bei dem Be-

weise aus der Lehre komt es doch endlich darauf hin,

aus, daß den Verfassern diese Lehre nicht natürlich

möglich wär. Diese Bemerkung dürfte für rie-

jenigen nicht ganz unnütz seyn) weichender Beweis

aus den Wundern nicht recht gefallt.

Ich gehe zu dem Beweift aus den Lehrern
öder Urhebern der christlichen Religion. Entwe-

der es wird aus den Umstanden derselben erwiesen >

daß ihre Lehren nicht ohne eine ausserordentliche

Erleuchtung darübet zu erklaren ist: und so ha-

ben wir den vorigen Beweis. Oder es wird ge-

zeigt, daß ihr Zeugniß von dem göttlichen Ur-

sprünge ihrer Lehre ein höchst glaubwürdiges Zeug-

niß ist: und so verdient er eine besondere Bctrach,

rung. Ausser dem Beweise aus den Wundern

wüßte ich keinen? der ihm an Starke gleich wäre:

und er beruht auf gewissen aus den Umstanden,

Handlungen, Lehren, auch Schriften der Religions-

lehrer gezogenen Schlüssen/ die ein jeder machen
kann.
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kann. Die Urheber des Christenthums wären

augenscheinlich Leute von gesundern Verstände, die

es daher wohl haben wissen und unterscheiden kön-

nen, ob sie göttliche Eingebungen genoßeN, odeV

nicht. Aber dafür rede! alles/ daß sie nicht wil,

lenS gewesen seyn können, die Welt zu betrügen.

Es ist ihnen augenscheinlich blos um die Tugend zu

thun : nirgends um mit ihren Einsichten zu oralen,

sondern blos um ihre Leser und Zuhörer zu bessern

und im Guten zu befestigen. Und daß sie keine

Heuchler waren, davon zeugen ihre Reden und

Schriften. Wer es zu beurtheilen fähig ist/ sieht

klar, daß sie einen eignen änschaUeNden Begrif
von der Gottseeligkeit hatten, welche sie zubefvr,
den, suchten. Sie kannten Nicht Nur wahrhaftig
die Tugend ; sondern Noch einmal, ihre Reden und

Schriften sowohl als ihre Handlungen erweisen

unwiderleglich, daß sie dieselbe azch aus Erfah-

rung kannten. Und diese Leute solten sich falschlich
wider ihr besser Wissen UNv Gewissen einer göttli-

chen unmittelbaren Belehrung übet die von ihnen

verkündigten Lehren gerühmt haben? Ich übergehe,
daß sie grostcntheils geringe, einer solchen Unrerneh»
mung unfähige, und dazu viel zu furchtsame Leute

K>ären. Ihre Frömmigkeit ist hinreichend, ihre

Aufrichtigkeit ausser allen Verdacht zu setzen. Und

die Standhäftigkeit/ mir welcher sie den göttlichen

Ursprung ihrer Lehren samtlich bis ons G,de, Und

b 5 noch
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noch im Angesichte deS fürchterlichsten Todes behaup-

teten
, beweiset ihre Gewisheic von dem göttlichen

Ursprünge derselben. Paulus ermahnt den Timo-

theus noch imAngesichte eines nahen schrecklichen To-

des
,

daß er dem Evangelio treu bleiben, und das

Amt eines evangelischen Lehrers fortgesezt gewissen-

haft ausrichten möge, welches er ihm übertragen

hatte *). Die Deisten wissen sich nicht anders

zu helfen, als daß sie Schwärmer gewesen seyn

dürften» Sie Schwärmer, deren Lehren lauter

gesunder Verstand, die vortreflichste Moral, und

das vollkommenste Lehrgebäude von Gott und dem

Menschen war?

Aber ick) finde doch Bedenken, diesen Be»

weis dem Beweise aus den Wundern vorzuziehen.

Ich nehme an demEinwurfe des Spinoza durchaus

nicht Theil, daß nirgends klar sey, daß sie ihre

Lehre für unmittelbar göttlich erklärt haben sollten,

lind mich beun.uhiget auch auf keine Weise die

Möglichkeit, daß sie blos aus einer frommen Ab-

sicht göttliche Offenbarungen vorgegeben haben soll--'
ren. Dawider streiten ihre häusige Warnungen

für Betrug uno Unwahrheit. Es stehen mir zwo

Bcdenllichkeiten vornemlich im Wege, diesin Be-

weis zum Beweise drS Christenthums für jeder-

mann erwählen. Die erste ist, daß Niemand fä-

hig ist, die aus den Reden und Schriften der hei,

ligcn

") -Tim. 4, i--.6.
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Ligen Männer hervorleuchtenden Erfahrungen dersel-
ben von der wahren Gottseeligkeit wahrzunehmen,

der nicht selbst eine Erfahrungserkentniß von der-

selben hat. Und die andern, daß Unstudirten kaum

deutlich zu machen ist, wie dieselben von den ihnen

widerfahrnen gröstentheils innern Offenbarungen

haben gewiß werden können. Bei dem Beweise

aus den Wundern brauchen wir uns darauf gar

nicht einzulassen. Aber wenn ihr Zeugniß von der

Göttlichkeit ihrer Lehre glaubwürdig seyn soll; so

muß erwiesen werden, daß sie sich in Ansehung

der von ihnen behaupteten Offenbarungen nicht geir-

ret und der gleichen falschlich zu haben überredet ha-

ben können. Und das leitet mich noch zu einer Fra-

ge: endigt sich dieser Beweis doch in der Glaubwür-

digkeit ihres Zeugnisses in Ansehung des ihnen wi-

derfahrnen Offenbarungswunders: warum sollte

dasselbe nicht von gleichem Gewichte in Ansehung der

von ihnen gemeldeten Bestatigungswunder seyn?

In Ansehung dieser war doch Irrthum und Selbst-

betrug bey ihnen noch unmöglicher, als in Ansehung

jener.

Entweder es giebt gar keinen rechten Beweis

des Christenthums für lederman; oder der Be-

weis aus den Wundern ist dergleichen. Das

glaube ich hinlänglich erwiesen zu haben. Ich setze

zwo Betrachtungen hinzu, welche gewiß sehr laut

für die allgemeine Brauchbarkeit dieses Beweises
b z reden.
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reden. Die erste ist, daß weder Christus noch
die Apostel die Göttlichkeit ihrer Lehre irgendwo

aus der Beschaffenheit ihrer Lehre oder aus der Be-

schaffenheit und Frömmigkeit ihrer Personen crwei«

sen; sondern sich durchgängig auf die zum Bewei-

se derselben vorgegangenen Wunder berufen. Die

Werke, die ich in des Vaters Nahmen thue,

zeugen von mir *). So redet Christus. Und

Gott bestätigte das Wort mit nachfolgenden

Zeichen **): und Gott hat ihr Zeugniß gegs-

ben mit Zeichen und Wundern und mit man-

cherlei Kräften und mit Austheilung des hei-

ligen Geistes nach seinem Willen * --). Das

sind die Beweise / auf welche sich Christus und die

Apostel berufen. Und wenn auch einige Stellen,

die man eben dahin zu erklaren pflegt, wenn auch

z. E. in Ansehung der Beweift des Geistes und

der Kraft, mit welchen Paulus seine Lehre unter,

stüzt zu haben behauptet f) ein neuer Ausleger

Recht haben sollte, daß solche nicht von der Kraft

und Vuttreflichkeit der von ihm gepredigten Lehre

verstanden werden müßten: würde denn damit auf«

gehoben, daß sich Christus und die Apostel ordentli-

cher Weise auf die Wunder berufen haben? Untz

köw

*)Ioh-'s, ,f. Cap.s, z6.

*') Marc. i6, ,o.

'") Hebr. ~4.

t) i C0r.,,4.
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können wir denn irren, wenn wir ihnen darin nach-

ahmen ? Die zweite Betrachtung: und wenn es

auch mehr Beweise für Jederman geben sollte; so
ist doch der Beweis aus den Wundern wahrhaftig
ein Beweis für Jederman. Der einfältigste

Mensch übersieht, daß Gott nicht eine falsche Leh-
re mit Wundern bestätigt haben kann, lind die

historische Wahrheit der in der Schrift erzählten
Wunder kann mit Jederman verstandlichen und

genugthuenden Beweisthümern erwiesen werden.

Es s-nd doch unzahlige Menschen von allerley Fähig-
keit und Gemüthsart durch die Wunder wirklich
übe rzeugt und zum Glaüben gebracht worden. Also
muß es auch ein Beweis für allerley Leute seyn.

Ich eile zu dem zweiten Punkte, daß es also
auf die hjstori'che Wahrheit und Glaubwürdig-
keit der in der heiligen Schrift verfaßten Geschich-
te anköiM. Dieses bedarf keiner Ausführung.
Es komr also darauf an, daß es mit den in der

Schrift gemeldeten göttlichen Offenbarungen und

unmittelbaren Erleuchtungen über den in der-

selben verfaßten Lehrbegrif, und mit den zum

Beweise derselben vorgegangenen Wundern seine
Richtigkeit hat. Und das ist, auf die Wahrheit
der heiligen Geschichte. Ich will doch, ehe ich
weiter gehe, vier Einwendungen nicht unbeantwortet

lassen, welche gegen den Beweis aus den Wundern

und gegen die Brauchbarkeit desselben zu einer ge«

b 4 mei-
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meinen Ueberzeugung gemacht werden könnten.

Die erste ist, daß eS so gar viele scheinbare und

selbst gelehrte Einwürfe gegen den Beweis aus den

Wundern giebt, welche auch nicht andereals gelehrt

gehoben werden können. Ich gebe es zu. Aber

sind sie gelehrt; so werden sie auch von keinem

Ungelehrten gemacht werden. Und macht er sie

gleichwol; so ist zu versuchen, ob sie nicht auch

mit blossem gesunden Menschenverstände ohne

Gelehrsamkeit zu heben sind. Ich glaube also

selbst den scheinbarsten, daß wir nie davon gewiß

werden können, daß eine Begebenheit übcrnatür-

lich war, heben zu können. Eine andere ist, daß

doch der Beweis aus den Wundern nie ohne Zuzie-

hung der Lehre vollständig geführt werden kann.

Aber wir brauchen davon nichts weiter, als daß eS

eine zur Ehre Gottes und der Tugend nüzliche

Lehre ist. Auch eine dritte Einwendunahat nicht

viel auf sich, daß sich also der Beweis des Christen-

thums in einen historischen Beweis auflöse, histori-

sehe Beweise aber, wenn sie vollständig seyn sollen,

sehr gelehrte Beweise werden. Ich gebe wieder zu,

daß die Glaubwürdigkeit der biblischen Geschichte

sehr gelehrt bewiesen werden kann. Und könnte

der Beweis dafür nicht anders als durch eine voll-

ständige Anwendung aller Regeln und Merkmale

für die Wahrheit einer Geschichte in der Bibel ge-

führt werden; so müßte ich ihn aufgeben. Aber

alle,
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alle, auch die einfältigsten Menschen erkennen vieles

durch Glauben. Ja ich ine nicht, wenn ich be-

haupte, daß nächst der Erkenntniß durch die Sin»

ne das meiste von den meisten Menschen nicht
anders als durch Glauben erkannt wird. Also
aber darf nur ein jeder auf die Regeln, nach

welchen er glaubt, oder auf die Umstände, unter

welchen er nicht unterlassen kann, etwas zu

glauben, aufmerksam gemacht werden. Und

dieser Beweisart werde ich mich bedienen.

Und wenn der historische Beweis für die Wahrheit
der christlichen Religion unstudirten Leuten einige

Mühe verursacht; so ist keiner, der ihnen nicht
noH mehr verursachen müßte. Eine vierte

Einwendung scheint mir die erheblichste zu seyn: es

ist nicht rathsam, die gemeine Ueberzeugung auf
einen einzigen Beweis zu gründen: die meisten

Menschen begehren eine Mehrheit und Mannig,
faltigkeit vonBeweisen: und wir können auch des-

wegen nicht unterlassen, uns darnach zu bequemen,
weil der Eindruck nicht von allen Beweisen gleich
ist. Ich kann hierauf die Erfahrung, daß solche
bey einer Wahrheit undMannigfaltigkeit derselben
grösser ist, nicht leugnen. Aber entwederes werden

solche samtlich ausgeführt und gehörig zu Ende ge-

bracht; oder nicht. Soll das erstere geschehen;
so gehört dazu mehr Zeit als ein Unstudirttr ordent-

,

b 5 licher
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licher Weise hat: und geschicht das andre, so ent«

steht keine andere als verworrene und mange! hafte

Ueberzeugung. Ein einziger wohl ausgefiihrler

kivlclichtender. Beweis wirkt unausbleiblich mehr,

als eine noch so grosse Anzahl blos a' qeqebener

Beweisgründe: da weder die Wahrheit desBeweis,

grundes, noch der darin liegende Beweis hinlang«

lich ins iicht gesetzt wird. Also bin ich auch gesow

pen, nur Einen Beweis zu führen, weil doch nur

jedesmal Eine? vollständig geführt werden kann.

Mer ich begehre nicht, daß jeder Christ sich nur

schlechterdings auf Einen Beweis für das Christen,

chum einschränken soll. Ich habe nichts dawi-
der, daß es mehrere wohl gusgeführte Beweise für

Hasselbe gebe, und auch lederman mehrere der»

selben nach einander lese, und zu seinem Gebrauche

anwende. Aber nur Ein Beweis kann jedesmal

wohl geführt werden. Die übrigen mögen alß

Bestätigungen hinMommen,

Der dritte Punkt, her sich mir in Anse-

hung des zu wählenden Beweises darstellt, ist wohl

sehr erheblich; aber theologischen Lesern vorhin klar.

Es bedarf keines wettern Beweises, als der

Wahrheit der Wunder Christi, oder der

Glaubwürdigkeit der vier Evangelien. Es

würde sehr übel seyn, wenn zur Ueberzeugung ei«

.
«es
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MS Unstudirten die Ueberzeugung von der Wahr»

heit der sämtlichen heiligen Geschichte unentbehr-

lich wäre, Theils würde dazu mehr Zeit nöthig

seyn, als ein Unstudirter gemeiniglich zu seiner Ue-

berzeugung von der Wahrheit der christlichen He,

ligiyn verwenden kann. Theils ist die historische

Wahrheit des Alten Testamems kaum ohne Bei»

hülfe verschiedener gelehrter Hülfsmittel erweis»

lich. Es kymt doch nur darauf an, daß die gött-

liche Sendung Jesu Christi erwiesen werde. Mit

derselben ist offenbar dje Göttlichkeit des Neuen

Testaments und d,es darin begrifnen Lehrbegrifs er-

wiesen; indem solcher aus der Lehre Jesu Christi
vnd seiner nach seiner Verheissung vom heiligen Geist

erleuchteten Apostel zusammengesetzt ist, Aber auch
die Göttlichkeit des Alten Testaments, pnd des da-

rin verfaßten lehrbegrifs; nachdem Christus solche
bei seiner ganzen Lehre vorausgesetzt oder zum

Grunde gelegt hat. Also schränke man sich auf
den Beweis von der göttlichen Sendung Jesu

Christi, und mithin auf den Beweis von der

Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte
ein! In meinen wahren Gründen, warum

Gott die Offenbarung nicht mit äugen«

scheiulichern Beweisen versehen hat, glaube
ich auch hinlänglich gezeigt zu haben, daß dieser
Beweis allein eine vollständige Gewisheit von der

Wahr.
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Wahrheit und Göttlichkeit der ganzen heiligen

Schrift und der darin geoffenbarten Religion her-

vorbringt.

Die besten und neuesten Beweisschriften für
die Wahrheit des Christenthums sind auch auf

diesen Beweis eingeschränkt. Die englischen Got-

tesgelehrten haben ihnen den Ton gegeben. Aber

über die gehörige Einrichtung desselben zu

«inem Beweise für lederman /
und damit über

das eigentlich unterscheidende meines vorhabenden

Werkchens muß ich ausführlich seyn. Ich

glaube, klar zu sehen, daß solcher nicht an-

ders, als aus den innern Merkmalen von

der Glaubwürdigkeit der evangelischen Ge-

schichte, und noch dazu blos aus gewissen
innern Merkmalen von derselben geführt wer-

den MUB, wenn es ein Beweis für lederman

werden soll. Das war der vierte Punkt, dar«

über ich mich mit theologischen Lesern vereinigen

muß.

Die BeweiSthümer für die Glaubwürdigkeit

der vier Evangelien theilen sich in äussere und

innere. Aber unter den erster? ist keiner, der ohne

gelehrte Hülfsmittel übersehen werden konnte.

Der wichtigste erwächst aus der Glaubwürdigkeit

der Zeugen. Aber eö muß vorlaufig erwiesen

werden,
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werden / daß die evangelischen Geschichtbüchcr von

den Zeugen sind, welchen wir sie zueignen.

Dazu gehört vollständig ein dreifacher Beweis.

i) Daß sie so alt sind, oder in derZeit bereits

geschrieben und vorhanden waren, da die angege-

benen Verfasser lebten 2) Daß sie von der

Kirche von je her denselben zugeeignet worden sind,
und z) daß wir sie noch so haben, wie sie von den

Verfassern geschrieben worden sind. Es muß erwie-

sen werden, daß es achte und unverfälschte Schrift
ten sind. Aber dieser Beweis kann schlechter«

dings nicht ohne Beihülfe vieler Belesenheit, we»

nigstens in den Kirchenvätern, und ohne Beihülfe
der Kritik, der Geschichtkunde, und der Alter-

thümer geführt werden. Es hat ihn Niemand in

derKürze mit mehrWahl undGenauigkeit geführt,
als der Herr D. Leß in seinem Beweise von der

Wahrheit der christlichen Religion. Man

hat mehrmals die Anmerkung gemacht, daß die

christliche Religion den Anbau der Gelehrsamkeit
und Wissenschaften überhaupt mannigfaltig beför-
dert. Sowohl zu einem gelehrten zu Ende gebrach-
ten Beweise der historischen Wahrheit, als zum

Verstände der heiligen Bücher wird eine große

Anzahl gelehrter Hülfsmittel erfordert. Aber das

findet nicht blos bei dem wichtigsten äußern aus

der
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der Beschaffenheit der Zeugeil erwachsenden B>

weise statt. Es gehört dahin auch der Beifall,
mit welchem die hon ihnen bezeugten Dinge zu

der Zeit, und selbst an den Orten angenommen

Wörden sind, da sie vorgegangen seyn sollten : der

sich darauf von je her beziehende Lehrbegrif der

Kirche, und selbst das Zeugniß der Widersacher,

so weit sie ihn bezeugen konnten. Aber dazu ist offen-

bar Kirchengeschichte undWelt- und ntterargeschich-
te nothwendig. Es gehört dazu die Ueberzeugung,

welche in den Märtyrern war. Aber wem aus

derselben etwas erwiesen werden soll, der muß dis

Geschichte der Märtyrer wissen. So vveit wir

solche in den heiligen Geschichcbüchern selbst ha-

ben, kann sie nun wohl bey jedem Bibelleser als

bekannt vorausgesetzt werden; über in der Folge

erfodert sie Kirchen- und Weltgeschichte. Es kann

wohl scheinen, als ob unsere unstudirte Teser öder

Zuhörer den Beweis recht wohl verstehen. Aber

es scheint wirklich blos so. Selbst die Unbegreif,

lichkeit, wie sich die christliche Kirche in der Welt

gebildet, und so schnell, wenigstens durch das ganze

römische Reich ausgebriiret hüben könnte, wenn

nicht so etwas bey dem Ursprünge derselben vorge-

gangen wäre, als in den evangelischen Beschicht«

büchern erzählt wird; und selbst die große Wahr»

Ärmlichkeit/ daß die Stifter derselben so etwas

M
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zur Fortdauer derselben geschrieben haben müssen,

welches nicht untergegangen seyn kann, erfordert
Welt - und Kirchengeschichte.

Ich halte eS für einleuchtend, daß

fern Beweisthümer bey der Ueberzeugung unstudir,

tcr Leute von keinem Gebrauch sind, wenn es eine

wirklich vollendete Ueberzeugung werden soll.
Ditton, Änuzen und andere, Haber? güt die

Wahrheit der evangelischen Geschichte aus der

Glaubwürdigkeit ihrer Urheber darzulegen gewußt,
nachdem sie als ausgemacht voraussetzen, daß sie die-

se und keine andere Urheber haben, und daß der

Inhalt von je her, von allerley Leuten, zu der Zeit,
und an den Orten, da man die Wahrheit wohl wis-
sen konnte, geglaubt und so fest geglaubet worden

sey, daß unzählige Menschen darüber alle Arten

von Ungemach standhaft erduldet haben. Und dä

sind sie nun Jederman verständlich. Aber wie

wenn vis nun alles erst auch Jederman erwiesen
werden soll ? wie wenn so vi?l Ueberzeugung nicht

auf blinden Glauben in die Höhe geführt werden

soll?

Auch nicht alle innere Beweisthümer für die

Wahrheit der evangelischen Geschichte sind BeMis-

thümcr für Jederman. Es gebort Hieher die durch-
gängige Beziehung der heiligen Bücher auf den da'<-

- . malst
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maligen Zustand der Welt, auf damalige Bege-

benheiten, Sitten, und Verfassungen, als ein

inneres Hauptmerkmal von dem Alterthum der,

selben: der Mangel der gsrmgsten Spur einer

neuern oder spätern Ausfertigung. Aber vis

zu beurtheilen ist offenbar Erdbeschreibung, Ge-

schichte und Alterthumsrunde unentbehrlich. Es

gehört dahin die große innere Wahrscheinlich-
keit dieser Geschichte, wegen der vortreflichsten

Zusammenstimmung dieser Geschichte und aller

Theile derselben mit dem ganzen von dem Amte

Christi hernach festgesezten Lehrbegriffe. Aber

wenn solches zu beurtheilen auch keine besondere

Wissenschaft oder gelehrte Hülfsmittel Erfordert
werden; so wird doch gewiß inehr als gemeines

Nachdenken zu so feinen Bemerkungen erfodert.

Es giebt noch mehr andere in den heiligen Geschicht-

büchern selbst anzutreffende Merkmale von der

Glaubwürdigkeit derselben, welche doch nicht von

Jederman wahrgenommen werden können. Der-

gleichen sind diejenigen, welche in den vorhandnen

Scheinwidersprücbei,, auch Verschiedenheiten der

Schrew-und Erzahlungsart angetroffen werden.

Nicht jederman ist im Stande, die Nüzlichkeit

diesqx Bemerkungen zu der Ueberzeugung, daß die

heiligen Geschichtschreiber einander nicht ausge-

schrieben haben, und die weitere Nüzlichkeit dieser
Ueber-
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Ueberzeugung zur Glaubwürdigkeit der Beschicht,

schreibe? zu übersehen.

ES wäre übel, wenn e» mit alle« llmem

Beweisthümern für die Glaubwürdigkeit der evan-

gelischen Geschichte dieselbe BewandniS hätte. Es

kann solche unstudirten Leuten entweder gar nicht

erwiesen; oder es muß der Beweis aus lauter sol-
chen Gründen und Merkmalen derselbm geführe
werden, welche in diesen Büchern selbst, mie

bloßem gesunden Menschenverstände, ohne Bei,

hülfe einiger gelehrter Hülfsmittel, und einiger»

gelehrten Nachdenkens, wahrgenommen werden kön-

nen. Und nun dergleichen Beweis bin ich in die-

sen Blattern zu liefern gesonnen. Ich eigne mir

auf keine Weise das Verdienst zu, dergleichen inne-

re Beweisthümer zuerst cntdekt und gesammelt zu

haben. Ueberall findet man etwas über die auS

den heiligen Geschichtbüchern selbst hervorletirhten-
de Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit der Verfasser

derselben. Ich eigne mir nur das Verdienst zn,

theils die bereit« endekten gesammelt und mit ver-

schiedncn weniger bekannten bereichert; theils meinen

Beweis aus dergleichen BeweiSthümern allein ausge-

führt, und dabey die sonst fast durchgängige Ver-

mengung gelehrter und nicht gelehrter BewelSthü-
Wer vermieden zu haben. Sollte es mir nicht durch«

c gan-



Vorberlcht an theologische Leser.34

gängig gelungen seyn; so bitte ich die große Schwie-

rigkeit zu erwägen, die eS koster, um sich recht in die

Lage eineö Unstudirten zu setzen, und meinen ge-

führten Beweis blos als einen Versuch zu betrach-
ten. Ich muß mich doch über mein Vorhaben

noch etwas bestimmter erklaren.

Es ist entschieden, daß die außer« Beweis-

thümer für die Glaubwürdigkeit der vier Evan-

gelien von einem Beweise der christlichen Religion

für Jederman völlig au'geschlossen werden müssen.

Aber die innern theilen sich in drey Classen. Ei<

Nige derselben erfordern selbst gelehrte Hülfsmittel.

Dergleichen ist der Beweis au« der durchgängi-

gen Beziehung der heiligen Bücher auf den damali-

gen Zusta.id der Welt. Einige erfodern doch

nicht gemeines Jederman mögliches Nachdenken.

Dergleichen findet bey dem Beweise aus der innern

vortreflichen Zusammenstimmung der ganzen Ge-

schichte Christi zu seinem Amte statt. Und noch an-

dere erfordern weder dieses noch jenes, sondern es

ist zum Verstände und zur Beurtheilung derselben

.nichts weiter als einige Aufmerksamkeit, auf Je-

derman bekannte Merkmale der historischen

Wahrheit nöthig. Und nun eigentlich blos aus

diesen ist mein Beweis zusammengesetzt. In-

dessen damit solcher ein wirklicher Beweis für

Jeder-
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Jederman, und nicht blos für einfaltige

werde, habe ich die Beweise der zweiten Art

nicht völlig ausgeschlossen. Nicht daß ich

meinen Beweis nicht auch ohne dieselben für voll-

standig und zur Ueberzeugung auch nachdenkender
Leute für hinlänglich gehalten hatte; sondern um

dcncnjenigen auch nüzlich zu werden, die doch noch
einer großem und zusammengeseztern Ueberzeu-

gung fähig sind. Ich habe gleichwol nicht nur,

was für sie allein bestimmt ist, von dem übrigen

sorgfaltig abgesondert, und solches theils mittelst
derer in lehcerm Vorberichte angezeigten Para-

graphen bemerkt, theils in Anmerkungen

gebracht; sondern auch alle gelehrte Beweis,

thüiner schlechterdings auSgeschlosten. Da ich

keine andere als wahre Und dabey zur Ueberzeu-

gung hinreichende Beweischümer beibringe; so
muß mein Beweis sowohl für den Gelehrten als

Ungelehrlen seyn. Mein Plan ist, im strengsten

Verstände, einen Beweis für lederman zu

führen. Aber e 5 mußte in denselben nichts

hineinkommen, das blos für denerstem wärk>. Soll-

te er darüber zu sehr angewachsen seyn; so hat ein

jeder die Freiheit, ihn ins kürzere zu ziehen.

Ich liefere ihn selbst in der neuen Ausgabe meines

katechetischen Textes, welche unter der Presse

ist/ in der Küiye.
E » Ich
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Ich habe genug über denInhalt meines Be»

Ivcises geredet: ich muß mich auch über die Abfas-
sung desselben erklären. Mein Wunsch war, diesig
be so einzurichten, daß ein jeder durch Lesung meines

Buches ohne einige hinzukommende Erläuterung von

der Wahrst unsers allerheiligsten Glaubens be-

lehrt und überzeugt werden könnte, und daß es doch

zugleich auch Lehrern zu einem Leitfaden bey mündli-

cher Unterweisung und Ueberzeugung von demslbeni
dienen könnte. Ich habe die Schwierigkeit,-!!

übersehen, die bei Verbindung beider Absichten

unvermeidlich waren. Nach der erstern mußte

mein Vortrag eine gewisse Ausführlichkeit erhal-

ten; und nach der andern mußte ich mich der Km ze

befleißigen, und die Sachen gewissermaßen blos ge-

nannt zu haben, mich begnügen. Ich habe zwischen
beiden die Mittelstraße zu treffen gesucht. Viel-

leicht würde nach der ersten Absicht der Vortrag

interessanter geworden seyn, wenn ich ihn meist

Selbstgespräch gefaßt hätte: so wie ich mir Nutzen
in meinen Ueberzeugungen und Vorsätzen gethan

zu haben glaube, oder wenn ich ihm die Gestalt
einer Unterredung gegeben hätte. Abernach der an-

dern mußte ich meinem Buche die Form eines

Lehrbuchs geben. Ich entschuldige nicht die Para-

graphen : di« lehne Absicht rechtfertigt sie vollkom-

men. Und wenn ich solche auch nicht gehabt
hätte:
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hatte: so hatte ich doch Absätze machen müssen.
Aber der Zweck, welcher dergleichen erfordert,
wird immer vollkomncr erreicht, wenn solche ge,

zählt, als wenn solche nicht gezahlt werden. Es

wird unleugbar das Behalten und Nachschlagen
damit erleichtert. Noch habe ich mit Vergnügen
von dem würdigen Herren Professor DanovluS

in Jena, einen so betitelten gemeinnützigen Be<

weis von der Wahrheit der christlichen Reli-

gion angekündigt gefunden: und ich hatte den

meinigen gern so lange zurükgehalten, bis ich

solchen vorher dabei vergleichen und nutzen können.

Allein gewisse eingegangne Verbindungen haben

solches nicht erlauben wollen.

Es ist nichts mehr übrig, als daß ich die Orb»

nung meines Buche entwerfe, und demselben viel Le,

ser wünsche. Es hat mir nothwendig geschienen, daß
ein jeder vorher deutlich verstünde, waS ihm er-

wiesen werden soll, und daß es dabei lediglich

auf die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschicht-
bücher ankomme. Daher mein erstes Haupt-

stück. Theologische Leser und ungeduldige Leser
mögen dasselbe überschlagen. Hienachst giebt

es große Wah?schelnl?chkeiten für die evan,

gelische Geschichte, welche nicht zu verachten,

und das Gemüth zu dem eigentlichen Beweise
e z wr-
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vorzubereiten geschikt sind, Solche habe ich
in dem zweiten Hauptstücke gesammlet. Das

dritte liefert den eigentlichen Beweis ange,

zeigter maßen aus lauter innern Beweisthümern.

In einem vierten Hauptstücke beantworte ich

die vornehmsten Einwürfe lind Anstöße,

tvelche auch bei Unstudjrten möglich sind.

Für rechtscharfsinnige Leser war dergleichen nicht

nöthig. Sobald ein Satz wohl erwiesen ist, ist auch

entschieden, daß eS keinen wahren Beweis für das

Gegentheil geben kann. Aber den meisten Leuten

lvird ihre Ueberzeugung verdächtig, wenn ihnen

Einwürfe aufstoßen, die sie nicht heben können.

Und unter den Einwürfen gegen das Christenthum

giebt eS nicht wenige, die nicht ein jeder heben

kann. Endlich in einem fünften bemühe ich

mich die Anwendung des geführten Beweises zu

befördern. Der Vater Jesu Christi bemerke

gnadig mein angelegentlichstes Verlangen, den

Glauben an seinen Sohn unter meinen Miter,

löseten zu befördern, Und er würdige mich gnä,

dig, mir. diesen Blattern einige Frucht

zu schaffen!



Inhalt.

Der Beweis ist in fünf Hauptstücke vertheilet worden.

In dem ersten wird bestimmt, was bewiesen wer-

den soll: die Wahrheil der christlichen Religion §. i,z.

und zu dem Ende, die göttliche unmittelbareOffenbar

rung oder doch Bestätigung und Billigung des ganzen

in der Schrift verfaßten Religionsunterrichte« §. y. io.

und daher die Glaubwürdigkeit der in der Schrift erzähl«

ten göttlichen Offenbarungen, und zum Beweise dersel«

ten vorgegangnen Wunder Z. 11»16. und daher die

Glaubwürdigkeit der biblischen Geschichte §. 17. »8 wel-

che gleichwohl nicht in Ansehung der gesamten biblischen

Geschichte, sondern blos in Ansehung der in den vier

Evangelien verfaßten Geschichte Jesu Christi untersucht

und bewiesen werden darf. §.19,-2. Und das ist

es. waö hier bewiesen werden soll: daß die vier Evange-

lien wahre und glaubwürdige Geschichtbücher sind §.2;.

-4 I«
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In dem andern Hauptstück wird die große Wahrschein-

lichkeit der evangelischen Geschichte gezeigt, Es

muß schlechterding« eine Geschichte des Christenthums

geben §. 24. Diese ist eine durch und durch mögliche

§. 25, ,6 und HKck)st wahrscheinliche Geschichte. Sie

stellt den Ursprung des Christenthums und die Einsüh,

rung desselben in dieWelt auf eine begreifliche und glaub«

liche Weise vor §. 27. jede andre mögliche Borstellung

desselben dagegen ist höchst unwahrscheinlich §,2»-,4.

und daß es eine erdichtete Geschichte seyn sollte, höchst

nnwahrscheinlich: wegen"ser Zahl und Verschiedenheit

der Geschichtschreiber Z. zs. z6. wegen des Beifalls«

den ihre Geschichtbücpx in der Kirche erhalten haben

§.,7-42. und wegen der durchgängigen Schicklich«

keit des Inhalts zur Bestimmung der darin aufgestei«

««»Person §.4).

In dem Vritten Hauptstück wird der eigentliche Verveia

für Sie Xvahrheit der er"ti»gelische>, Geschichte,

und der damit verknüpften Wahrheit der christlichen Re-

ligion geführt. Und zu dem Ende nach §. 44. «in

Voppelrer Beweis. Der erike, dal) nicht der geringiste

tüchtige Grund vorhanden ist, an der Wahrheit derlsel,

bien
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ben zu zweifeln, oder sie für eine erdichtete Geschichte zu

halten: dergleichen seyn soll, daß solches doch nicht un-

möglich ist §.45.46. daß es eine so gar wunderbare

und ausserordentliche Geschichte ist Z.47.48. daß die

Evangelisten dabei einander häufiz widersprechen Z. 49,

5!. und daß in dem Charakter und Verhalten Christi,

welche« sie ihm zueignen, vieles nicht seiner Bestimmung

gemäß und nicht zu rechtfertigen sei. K, 5,, ss, Es wären

ober doch einige Svuhren und Merkmale der Erdichtung

unvermeidlich gewesen Z, 56,58. Der zweite Beweis

erhärtet die Wahrheit und Glaubwürdigkeit der evange-

lischen Geschichte selbst: da nach vorausgesetzten Merk-

malen einer wahren und zuvcrläßigen Geschichte §.59-

6». fünferlei erwiesen wird: 1) daß solche eine durch

und durch mögliche Geschichte ist §.6z.64. sonderlich

nach allen darin enthaltnen Wundern §.64-67. -)cine

höchst glaubliche und wahrscheinliche Geschichte §. 68-

71. indem sich alles in derselben zur Bestimmung

Christi aufs vollkommenste paßt: dabei die Ueberein-

stimmung der Evangelisten darüber merkwürdig ist §.7,,

74 > z) daß dieEvangelisten nichts erzählen, als was

sie genau wissen und erzählen konnten §-75-7?.

.er 4) daß
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4) daß ihre Erzählung mich mit allen Merkmalen der

Aufrichtigkeit verschen ist Z> 80 -8 8. dahin theils ihre

hervorleuchtende Frömmigkeit und Gewissenhaftigkeit

gehört Z. 80-81. theils die Einfalt ihrer Erzählung

§.82, und daß sie blos erzählen §. Bz. theils daß

sie nichts thun, ihre Erzählung glaubhaft zu machen

§. 84. theils die UnVollständigkeit und Kürze derselben

§. Bs. 86. theils daß sie auch die ihrem Helden und

seinen Jüngern nachlheiligen Dinge nicht übergehn,

5 87.88. Und s) daß die evangelische Geschichte vier

von einander wahrhastig verschiedne Zeugen für sich hat

8- 8?-?!.

In dem vierten Hauptstücke werden die wichtigsten Ein-

würfe beantwortet: Es sind solche, nach vorläufiger

Anzeige vom Grunde und Endzwecke dieses Hauvtstü,

ckeS§. yz-ys. und Einlheilung der Einwürfein

Einwürfe gegen den Beweis und gegen die christliche

Religion selbst, da jene bereits bei dem Beweise im vo-

rigen Hauptstücke beantwortet sind §. 96. i) daß

pie christliche Religion neu und nicht allgemein ist §. 97.

98. 2) der Mangel möglicher augenscheinlicherer Be»

steift §. ??. 100. z) die Unwahrscheinlichkeit vieler

bibli-
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biblischen Geschichte §.101,104. 4) daß die heilige

Schrift soviel unnütze, anstößige, und unverständliche

Dinge enthält §. ivs-112. dabei ein ausführlicher

Unterricht von dem wahren Verhältnis der heiligen

Schrift gegen die christliche Religion, und der Gött-

lichkeit der heiligen Schrift gegen die Göttlichkeit des

darin verfaßten Religionsunterrichtes ertheilet wird

§. io6, uz. s) die Unbegreiflichkeir und Unvcr-

ständlichkeit »erschledner Lehren des Christenthums Z 11z.

Und 6) das Unheil, welches solches von je her in der

Welt veranlaßt hat §.114.

Das fünfte Hauptstück enthält eine Anwendung des,

geführten ZKeweises: theils zu demselben, und den

damit enlstandnen oder bestärkten Ueberzeugungen, ge-

mäßen frommen Enlschliessungen Z. iis.iiy. theils

zu einem richtigen Verhalten in Ansehung der Deweis»

des ChristenhumS, und aufstoßender Zweifel und Eiq«

würfe dagegen § i,o» l i6>



Vorbericht

für jeden Leser.

Die Paragraphen z6. 37. zg. 39.

40. 4,. 42. 4Z. 56. Z7. sz.

72. 7z. 74. 78. 79. 98. 106. 107.

ic>B. »09. iio. in. 112. 114. 12z.

und die Anmerkungen, sind blos für nach-

denkendere Leser: die doch nicht studirte seyn

dürfen. Dagegen werden solche Leser das

erste Hauptstück überschlagen können. Bei

geringer Zeit und Fähigkeit aber wird das

erste und dritte Hauptstück zu verbinden, und

zur Ueberzeugung hinreichend seyn.



Nachricht.

Da ich an dem Orte des Druckes nicht gegenwäc.

tig gewesen bin; so habe ich die bei aller Güte der Offi-

ciy, in welcher diese kleine Schrift gedruckt worden ist,

eingcschlichnen vielen Druckfehler nicht verhindern kön-

nen. Aber ich muß mich selbst über vorschliche Verän-

derungen und Entkräftungen meines Sinnes in dem

vierten Hauptstücke derselben, sonderlich in den §K. 111.

recht sehr beklagen. Und daß bei den, theils nicht

zum Beweise gehörenden und ohne Nachtheil desselben

ju überschlagenden, theils blos für nachdenkendere Leser

eingerückten Paragraphen die von mir im Manuscripte

beigefügten Sternchen weggelassen worden, ist mir auch

höchst unangenehm. Ich bitte nun die Lcser inständig,

solche vorher bei den in vorstehendem Vorberichke ange-

zeigten Paragraphen beizufügen, ond also solche von

den übrigen abzusondern: und überhaupt die Liebe an

diese kleine Schrift zu beweisen, und vor Durchlesung

derselben die Druckfehler ju verandern. Sonderlich bit-

te ich einen jeden darum, der sie brauchbar finden solte,

bei einem mündlichen Beweise der christlichen Religion
an andre zum Grunde zu legen.



Druckfehler.

Die vornehmsten Druckfehler sind

im Vorberichte.

Seite 4 Zeile -q anstatt dürste licS dürfe.
-i2 - l 5 anstatt durfte Ein lies dürfte kein.

-14-7 anstatt Religionsverehrer lics Religion»»
lehrcr.

- ,5 unterste Z. streich« in au».

, ,6 - -6 anstatt derselben nicht weniger lies nicht
weniger derselben.

5 ,7 - 10 ist vor doppelte ausgelassen eine.

»17 - 18 ist hinterErfüllung das von auszustreichen.

, >8 - 18 anstatt Lehren lies Lehre.
, »1 » 4 anstatt die andern lies die andre.

- z» , -0 anstatt daß solche nicht von lies daß sol-
che von.

» «4 » » anstatt könnten lies können.

»25 - »z anstatt Wahrheit lies Mehrheit.
» -6 «ist Zeile z mit der folgenden zusammen zu ziehen»
, zo »5 anstatt sollten lies sollen.

in dem Beweise selbst.

Seite - §> z Zeile ? anstatt entdeckte lies entdeckten.

- 7 ?cile z anstatt soll lics solle.
» iz §. 16 Z. >c- anstatt köniire lies konncc.

« >4 Z.7 anstatt Beweise der Schrift lies Berichte
der Schrift.

, :8 Zeile s anstatt noch lies auch.
zo I.Zi Z. >2 daß sie lies daß wir.

Zi Z> ? uiist.itr Betrügereien lics Betrüger».
» z; Anm. Z. 4 anstatt von Stiftern lics von den Stift

,
rern.

» Z 6 §z? 4 anstatt ein lies Ein.

- Z 7 Z-15 ist hinterbewegen da» Zragzeichcn wegzustreichen.
» ZS §. z? Z- 6 anstatt mittheilte lies enthielte.
- 4> K.4- Z.7 ist hinter einmal das noch auszustreichen»
» 47 Z.-anstatt erweißlichen IteS erwcißlich.
- 52 Z.4 ist hinter gedörer ausgclosscn harren.

« tSZ. >2 anstakt Gergasa lies Gergesa.
, Z ? anstatt Rceiel lies Regeln.
- 5? §- ;4 Z- 5 anstatt wenigmal lics wenige mahl»
» t'.Z. IS anstatt härre lie» tzarre.

Seite



Settel Z-i; licS Merkmalen.

- 74 Z-2 >st hinter Verordnung dasComma auszustreichen.
- 74 Z. 16 anstatt an ihm lies in ihm.

, 77 Anm. A 8 ist hinter Wunder das wegzu-

streichen.
- 79 unterste Zeile anstatt kann lies konnre, und setze dar-

zu ein Colon.

- 84 Z-> 4 anstatt Tode lies Todre, und anstatt Broden

ZSrodren.

- 8? Z.- ist hinter unwahrscheinlich ein Punkt zu setzen.
, 92 Z>5 ist hinter Vorurteile ein Colon zu scßcn.

« - Z. 19 anstatt ein Zweck lies «ein Zweck.

- 9Z §-74 Z > anstatt nicht zu erkennende lies nicht zu
verkennende

s - - Z. 17 anstatt zu gebrauchen pflegte lies nicht
zu gebrauchen pflegte.

, 95 Anm. Z, anstatt gefallen lies aufgefallen.
« 96 §. 75 Z. -> anstatt um sie liev um sich.
» 99 A»m. Z. 19 anstatt als von ihm licS als aus von

l!'m.

, 100 Anm. letzte ZM anstatt von ihm geschehene lies

von ibm gesel)ene
- >oz Anm. Z.z ist hinter vorsinvrn ein Colon zu sctzen>

und unten L lp 15 und >6

» i>-> Z. z anstatt Wort lies N?crk.

, uiz Z. 5 anstatt um lies zum.

, 116 Z. - anstatt haben licS harren.
» - Z 14 anstatt vorgenommen lics vorgegangen,
« « Z. -z anstatt wollen lics wollen.

» l-c> Anm. Z. iz anstatt Merkwürdigkeit lies Merkwür«

digkeilen.
- Z, is anstatt konnten lies können

, iz> Z.5 anstarrgörrliche?lnkunfrlicSgörrlicheAbkunft
, iz- Z. 1 statt seine Rirche lies seiner Airche.
- >zz Z-7 statt Weisheit licS Wahrheit.
- - Z. >S lies Dingen.
- izß Z. -4 starr fehle lies fehlt.
« 164 Z 8 statt von lieS vom.

» 165 S, >n ? 4 ist nothwendig durchaus auszustreichen.
- 165 § in Z,« statt geschrieben lics schrieben
, lÜ6 Z.16 ist nichl7»on mir Ist die Meinung, daß den

der göttlichen Schriften
nicht alles von Wort zu worr einge-
geben worden, richtig: so müssen w>r

'

u. s. iv, CS muß l. cisscii: Also aber müs-
sen wir von ihre» Schriften u.s.w

Sei»



Seite,66 Z, iß vielleicht auszustreichen,

»68 >-) statt nichr nN'.i!tre»?ar lies gar nicht.'
- Z sz statt veranlassen lies berechtigen.

, ,6? - statt des Canons lies der heiligen Schrift>
- « z vor nichr licS gar nichr. -

- 169 Anm, Z.5 statt scho,» von einigen muß cs hcissen:
auch von ie her.

» 17» Z»6 statt große» licö größer».
- 176 Z. iO ist binrcr kannst ein Colon zu seyen.

» » Z. ist nichr wegzustvcicrxn.

B - Z. statt deinen lies deinem.

5 18» Z. 14 statt der gewisse lies der gemeinste.
» »8? unten statt eine einmalige lies seine einmalig«.
, 190 §.l-5 Z-5 hinter gemacht ist ausgelassen har.
, iz, Z.i statt den lies dem.



Das erste Hauptstück.

Was bewiesen werden soll?

Von allen, die jemals gelebt haben, hat Niemand

so ausserordentliche und sonderbare Begebenhei-

ten gehabt, als Jesus Chhristus. Von den

Juden, unter welchen erlebte, gekreuciget; und nach-

mals von dem gesamten aufgeklartern Theile des mensch-

lichen Geschlechts bis auf den heutigen Tag göttlich ver-

ehrt und angebetet. Der Glaube von ihm, und das

ist der Glaube der Christen, beruht auf einer Samm-

lung von Schriften, welche zusammen die heil. Schrift,

auch die Bibel genannt werden.

§.2.

Es besteht solche eigentlich auS einer doppelten

Sammlung von Schriften, deren erstere und ältere auS

vor Christi Geburl geschriebenen Schriften besteht, und

da» Alte Testament genannt wird; die andere aber

A aut
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aus nach derselben ausgefertigten Schriften zusammen»

gesetzt ist, und den Namen des Neuen Testament»

führt. Die erstere begreift theils historische Bücher,

darin die Geschichte der Israeliten bis zur Wiederher-

stellung aus der babylonischen Gefangenschast

erzählt wird; theils einige poetische Bücher, welche nach

ihrem Inhalte und Zwecke auch Lehrbücher genannt wer»

den können; theils prophetische Bücher, darin das

Hauptwerk in Prophezeiungen oder Weissagungen be-

steht. In der andern sind auf eine ähnliche Weise drei-

erlei Schriften befindlich. Zuerst die vier Evangelien>

darin die Geschichte Christi, und die Apostelgeschichte,

darin diel Stiftung seiner Kirche erzahlt wird. Hier-

nächst zwei und zwanzig Briese seiner Apostel, welche

durch und durch belehrend oder ermahnend sind. Und

soZ dann die'Offenbarung Johannis / welche eines pro-

phetischen Inhaltes ist.

§. 3.

Diese sämtlichen Schriften bereinigen sich auf ei,

nen gewissen Lehrbegrif von Gott und dem ihm gefalli-

ge» Verhalten, und das ist auf cincn gewissen Rili«

gionsumerrickt. Die Versasser behaupten solche«!

entweder selbst unmittelbar voll Gott empfangen, oder

ihn doch von solchen gehabt zu haben, die ihn unmittel-

bar von Gott empfangen hatten. Daher bekömmt er

den Namen der geoffenbarten, daß ist durch unmittel«

bar von Gott geschehene Offenbarungen entdeckte Reli-

gion. Und daher finden wir in der heiligen Schrift aus-

ser
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ser den dazu gebörigen Wahrheiten Geschichte und Weis-

sagungen. Solche liefern die Nachrichten und Beweis«

thümer von den vorgegangenen Offenbarungen: und

sind daher zum Verstände und zur Gewisheit der geof-

fenbarte» Religion nothig befunden worden. Die hei«

lige Schrift verhalt sich nicht blos als ein Unterricht,

sondern als ein Archiv von der geoffenbarten Religion.

Sie lie.ert die gerffeudartc Religion nebst den zum Ver<

stände und P.wcise derselben dienliche» Nachrichten und

Urkunden.

§.4.

Es ist noch eine andre Absicht, in Ansehung wel-

cher fie me! r als ein blosser Unterricht von der geoffen,

karten Religion ist. Sie ist sowol zur Ausübung al«

zur Erkenntnis derselben gerichtet: sowol zu dm» Gott

gefälligen Verhalten zu bewegn,, als von demselben zu

belehren abgefaßt und gesamn lct worden. Daher Ist

sie kein blosses Lehrbnch; soudern die Religionswahrhei,

ten werden in derselben in allerlei Einkleidungen auch

rührend vorgetragen.

§. 5.

Die Hauptperson, welche der göttlichen Offenba-

rungen genossen haben soll, ist Jesus, dessen Leben

und Lehren in den vier Loangelim beschrieben werden.

Es setzte derselbe den Lelnbegrif des Alten Testament«

als einen wahren und von Gott geoffenbarte» Lehrbe,

grif bei dem seimgen voraus, fugte aber theils selbst,

theils durch seine Apostel noch verschiedenes von sich und

A i »on
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von andern wissenswürdigen Wahrheiten hinzu. Und

also entstand die christliche Religion, das ist der von

Christo und seinen Aposteln gebildete Lehrbegrif vcn Gott

und dem ihm gefalligen Verhalten. Die Unterschei-

dungölehre derselben ist, daß lesus der Christ ist: und

daher heißt sie vornemlich die christliche Religion, und

die Bekenner derselben heissen Christen.

§.6.

ES ist diese Religion demnach theils aus dem Lehr-

degrif des Allen Testaments, theils aus den Erweite-

rungen desselben durch Christum und seine Apostel zusam-

mengesetzt: und begreift, wie jede Religion, zweierlei

Wahrheilen: i) Wahrheiten vom Erkenntnis Gotles,

oder die vorstellen , was von Gott zu erkennen ist: und

-) Wahrheiten von dem ihm wohlgefälligen Verhalten.

Die erstern vereinigen sich dahin, daß ein höchste« We-

sen vorhanden ist, welches die Welt erschaffen hat und

erhält: daß solches ein einiges, allmächtiges, allweises

und allgütigeö Wesen ist: daß sich dasselbe fortgesetzt

um den Zustand eines jeden seiner Geschöpfe bekümmert,

und desselben bestmöglichsten Zustand besorgt: daß eS

die Menschen zur Religion und Glückseligkeit erschaffen:

und ihnen durch die Vernunft und Offenbarung dar,u

dienliche Gesetze vorgeschrieben hat: daß diese Gesetze

aber von keinem Menschen gehörig und beständig beob-

achtet werden, und daher alle Menschen Sünder sind

und damit den Unwillen ihres Schöpfers und höchsten

Wohlthäters verschulden: daß derselbe aber sie zu be-

gnadigen



Was bewiesen werden soll. 5

gnadigen und zu heiligen bereit ist: daß er darzu dm

Glaube» an einen Mittler erwählt und verordnet hat:

daß Jesus von Nazareth, dessen Geschichte die vier

Evangelien erzählen, dieser dazu erwählte Mittler war:

daß nun alle, die an ihn glauben, wirklich begnadigt und

geheiligt werden: und daß nach dem gegenwärtigen noch

ein ander unaufhörliches Leben bevorsteht, in welchem

Tugend und Laster vergolten werden sollen: und daß die

völlige Einführung in dasselbe durch eine allgemeine Auf-

erweckung der Todten und ein darauf zu haltendes Welt-

gericht geschehen wird.

§. 7.

Die andern vereinigen sich dahin: daß in jedem

Menschen eine Sinnesänderung vorgehe», und anstatt

der Geneigtheit, blos sich selbst zn lieben, und noch da»

zu unordentlich zu lieben, blos die kleinern Güter die-

ses Lebens zu begehren, die Liebe Gottes und Jesu Chri,

sii in ihn» herrschend werden, und eine überwiegende

Begierde nach den grössern und wichtigern Gütern der

Seele und des zukünftig«» Lebens entstehen müsse: daß

er hierauf von solcher Liebe zu Gott und Jesu Christo

angetrieben, alle seine Pflichten aufs gewissenhafteste er-

füllen, damit solches geschehen könne, sich-der möglich«

sten Erkenntnis seiner Pflichten befleißigen, dieselben

und die dazu habenden Bewegungögründe, um einen be«

standigen Eindruck davon in seinem Gemüthe zu erhal«

ten, sich öfters vorstellen, und daher durch Betrachtung

und Gebet fortgesetzt in der Ausübung derselben stärke»

A j müsst :
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müsse: daß er daher auch an dem gemeinschaftlichen und

öffentlichen Gottesdienst der Christen Theil nehmen, und

die von Christo theils zur Weihung zu seiner Religion,

theils zum Gedächtnis seines Erlösungswerkes verord«

nete Feierlichkeiteu desselben, die Taufe und das Abend,

mahl, christlich gebrauchen und beobachten müsse.

§. 8.

Niemand kann verkennen, daß dieser Lehrbegrif in

sich selbst sehr wohl zusammenhängt. Und nach den

Verheissungen einer göttlichen Begnadigung und Heili-

gung sowol, als eine» ewigen glückseligen Lebens nach

dem Gegenwartigen, welche derselbe in sich faßt, ist es

ein höchst erfreulicher Lehrbegrif, von welchem zu wün-

schen ist, daß er wahr seyn möge. Es wäre traurig.

Nenn die christliche Religion bei allein dem schönen Zu-

sammenhange, der in den sämtlichen Lehren und Theilen

derselben wahrznnehmen ist, doch mit allen übrigen Re-

ligionen in der Welt, mit der jüdischen, heidnischen

und muhamcdanischc» das gemein haben sollte, daß sie

nicht durch und durch wahr tvüre. Aber diese Besorg-

nis sind wir durch den zuführenden Beweis zu zerstreuen

gesonnen, tka soll erwiesen werden, daß es eine

Vurcb und durch wichre Religion ist, die daher auch

von einem jeden, dem sie bekant geworden ist, so wahr

ef seelig werden will, geglaub» und ausgeübt werden muß.

§. 9.

wenn sie von ihren Urhebern aus göttlichen Offenbarun-

gen
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zen erkannt und vorgetragen worden ist. Denn eS ist

unmöglich, daß Gott jemals etwas falsches geoffenbart

haben soll: auch dabey gleichgültig, ob sie durch innere

oder äußere Offenbarungen zu ihren Urhebern gelangt

ist. Und in Ansehung vieler wichtigen Theile derselben

haben wir kein ander Merkmal, uns von der Wahrheit

derselben zu vergewissern, als daß sie Gott geoffenbaret

hatte. Hieher gehören samtliche in derselben enthaltene

Nathschlüsse Gottes über die Menschen: über die Be-

gnadigung, die Heiligung und zukünftige Vollendung

derselben. Also werden wir nicht nur die Xvahrheit

der christlichen Religion zuverläßig erwiesen haben, wenn

wir die Göttlichkeit derselben erwiesen haben; sondern

selbst die durchgängige Wahrheit derselben behaupten zu

können, müssen wir den göttlichen Ursprung derselben

erwiesen haben.

§. 10.

Aber eS ist doch nicht gerade nöthig, daß ihre Ur-

heber jeden Theil derselben aus göttlichen Offenbarn«,

gen erkannt und vorgetragen haben müssen. Und wenn

sie auch vieles nach eigner darüber habender Einsicht

vorgetragen haben sollten; so würde eö doch nicht falsch

seyn, wenn es doch von Gott unmittelbar gebilligt

oder bestätigt worden ist: wenn z. E- derjenige, der

dergleichen vortrug, von Gott »in für allemahl als eine

Person, die seiner Offenbarungen genösse, hinlänglich

erwiesen worden. Denn sobald Gott Jemanden als ei-

nen solchen andern Menschen erwiesen hatte, sorgte er

A 4 gewiß
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gewiß dafür, daß er nichts falsches lehrte. Widrigen-

fals war er nach dem Ansehen, mit welchem er ihn be«

kleidet hatte, selbst daran schuld, daß seine Irrlehren

als göttliche Wahrheiten erkannt und angenommen wur-

den. Wenn ein Rezente von irgend Jemand« seinem

Volke wissend gemacht hat, daß er seine Befehle durch

ihn bekant machen werde; so thut er auch dazu, daß

er nichts verfüge, daS er nicht gebilliget haben sollte.

Zllso kommt eS nur darauf an, ob der ganze in der

Schrift verfaßte Lchrbegrif von Gott unmittelbar

geoffenbart, oder doch gebilligt und bestätigt rvor-

den ist.

§. 11.

Die Schrift hat uns selbst die Geschichte ihre? Lehr-

begrifs gemacht. Nach derselben hatte Gott denStam-

meltern des menschlichen Geschlechts die nöthigsten Er-

kenntnisse von sich und dem ihm wohlgefälligen Verhak-

ten anerschaffen; und er vergrösserte und bestätigte sol-

che durch darauf erfolgte Offenbarungen. D« gleichen

genossen mehrere von ihren Nachkommen: mehrere un-

ter den sogenannten Erzvätern: und bei dem langen Le-

hm derselben vor und nach der Sündfluth wurden si«

durch mündliche Ueberlieferung juerst vor der Sünd-

fluth in der Nachkommenschaft Seths und nach dersel«

den in der Nachkommenschaft SemS und Abrahams

erhalten. Moses wurde von Gott bevollmächtigt, eine

besondere bürgerliche und gottesdienstliche Verfassung

unter der letztern einzuführen, Er empfing die darzu

gerich-
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gerichteten Gesetze unmittelbar von Gott, und brachte

den Lehrbegrif des Alten Testaments in eine gewisse

Ordnung. David und Salomo erhoben den mosai«

scl en Gottesdienst nicht nur mit göttlicher Vollmacht

unter ihrem Volke zu einer noch grössern Vollkommen«

heit, sondern der erste verbreitete auch durch sejne Lieder

eine rührende Erkenntnis sämtlicher damals geoffenbar«

tcr Lehren. Die Propheten sorgten mit ahnlicher Voll«

macht für die Erhaltung und Ausübung derselben unter

ihrem Volke. Und endlich erschien Jesus, der einer fort,

daurendenEingebung genoß, und vollendete theils durch

eignen persönlichen Unterricht, theils durch seine mit

den Gaben des heiligen Geistes erfüllte Apostel den ge«

offenbarten Lehrbegrif. Paulus faßt die Geschichte des-

selben kurz also zusammen: nachdem Gore vsr Zeiten

manchmal und auf mancherlei tveise 5» uns gere«

Set hat durch die Propheten; so hat er am letzten

in diesen Tagen »u uns geredet durch den Sohn *).

§. 12.
Diese Geschichte von dem in der Schrift verfaßten

kehrbegrif ist an sich sehr wahrscheinlich. Gott wollte

ohnfehlbar zeitig und vom Anfange her die Religion in

den Menschen; als don kräftigsten Antrieb zu guten

Handlungen, und als das vollkommenste Mittel zur

Glückseligkeit. Aber ohne einen äußern Unterricht kam

die Religion entweder nie oder doch erst spät in dieMen,

A 5 schen.
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schen. Und dergleichen Unterricht konnten die Menschen

anfänglich von Niemand« als von Gott selbst empfan-

gen. Also wird höchst wahrscheinlich, daß Gott die er-

sten Erkentnisse entweder de« Menschen anerschaffen,

«der durch anfangliche Offenbarungen darüber verliehen

hat. Und eö ist auch höchst wahrscheinlich, daß «r der,

gleichen werde fortgefetzt, und den von ihm ertheilte»

Religionsunterricht von Zeit zu Zeit erneuert und nach

und nach, wie es die Fähigkeiten der Menschen erlaub«

ten, immer vollkomner gemacht haben.

Ist aber diese Geschichte von dem in der Schrift

befindlichen Religionsunterricht zuverlaßig; so ist der-

selbe ein durch und durch wahrer Religionsunterricht»

Denn Mose» und die Propheten, Jesus und die Apo-

stel, aus deren Reden und Schriften er erwächst, sol-

len göttliche Offenbarungen und Vollmachten zu de»

von ihnen ertheilten Unterweisungen gehabt haben: und

wann sie auch nicht alle Theile derselben durch eine un-

mittelbare Belehrung von Gott gehabt haben sollten; so

würden wir sie dennoch, wie gesagt, für von Gott ge-

billigte und bestätigte Unterweisungen zu erkennen haben.

Also kömmt es bei dem vorhabenden Beweise, darauf

an, daß eö mit den ihnen in unsevn heiligen Sü«

rhern zugeeigneten göttlichen Dffenbarungen sein«

Richtigkeit hat. Und wie werden wir dieses zu untersu-

chen, oder «nS davon zu überzeugen haben ? Sie haben al-

lein wissen, und daher auch glaubwürdig bezeugen kön-

nen.
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nen, daß sie dergleichen hatten. Also haben wir nach-

jusehen, ob sie dergleichen zu haben von sich bezeugt

und versichert haben. Aber denn ist noch möglich,

daß sie sich dergleichen falschlich eingebildet, oder aus

allerlei Absicht, und vielleicht selbst aus der frommen

Absicht, ihren Lehren desto mehr Beifall zu verschaffen,

falschlich vorgegeben haben. Diese Möglichkeit ver-

schwindet ,
wenn Gott ihr Zeugnis mit Wundern oder

Weissagungen bestätiget hat. Und wirklich meldet

die Schrift, daß solches 'geschehen sey. Also wissen wir

nun bestimmt, was zu einem Beweise der Wahrheit der

christlichen Religion bewiesen werden muß. ES muß

bewiesen werden, daß die Urheber derselben göttli-

che Gftenbarungen ;u haben behauptet, und dies«

ihre Behauptung mit Wundern oder mit Weiss»«

Aungen bestätigt haben.

§. 14.

Um dieses wohl zu verstehen, ist einige Erkennkni»

von der Beschaffenheit eines Wunders und einer Weiss««

gunq unentbehrlich. Ein Xvunder nennen wir eine un-

gewöhnliche Begebenheit, die durch keine Kraft in der

Welt, sondern von Gott unmittelbar gewirkt worden

ist. So würde j. E. die Auferstehung eines Todten ein

Wunder seyn. Denn eS würde nicht nur etwas unge«

wöhnliches seyn, sondern auch nicht anders als durch

eine Wirkung der göttlichen Allmacht seine Wirklichkeit

erhalten. Unter einer Weissagung aber verstehen wie

die Vorherverkündigung einer Begebenheit, die jemand

uichs
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nicht anders als aus einer göttlichen Offenbarung vor-

her verkündigen konnte. Sofern jemand dieErkenntnis

einer solchen zukünftigen Begebenheit aus einer göttli-

chen Offenbarung, und mithin durch eine unmittelbare

Wirkung GotteS hat, ist solche im Grunde auch nichts

anders als eiu Wunder. Also ist es einerlei, ob die Ur-

heber der christlichen Religion die Versicherung, daß sie

göttliche Offenbarungen hätten, mit Weissagungen oder

mit andern Wundern bestätigt haben: und her darinnen

liegende Beweis von der Wahrheit ihrer Versicherung ist

in beiden Fällen einerlei. Weissagungen sind sowol un-

gewöhnliche von Gott unmittelbar gewirkte Begebenhei-

ten, als andre Wunder. Es findet nur der Unterschied

statt, daß andre Wunder sogleich, Weissagungen aber

«rst alsdenn beweisen, wenn sie erfüllt worden, und al-

so offenbar wird, daß es wahr? Weissagungen gewesen.

§. 15.

Ein jeder versteht ohne Mühe, daß eine Versiche-

rung ohnmöglich falsch seyn kann, die mit Wundern

oder Weissagungen bestätigt wordm ist. Es ist augen-

scheinlich unmöglich, daß Gott etwas zur Bestätigung-

einer Unwahrheit, u»d noch dazu unmittelbar thun soll,

te; und «in Wunder ist eine unmittelbare Wirkung Got»

».es. Aber wie konnte man jemahls mit Zuverlaßigkeit

wissen, daß etwas wirklich ein Wunder war t Und

Wie können wir mit Zuverläßigkeit wissen, daß die un,

gewöhnlichen Dinge, welche dm Urhebern, der christli-

chen Religion zugeeignet werden, rvahre Wunder ge«

wesen
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Wesen sind? Kennen wir denn alle Kräfte in der Welt,

um mit Zuversicht zu sagen, daß dieses oder jenes auch

ungewöhnliche durch keine Kraft in der Welt gewirkt,

und also ein wahres Wunder gewesen sey? Wir brau,

chen dieselben gar nicht sämtlich zu kennen, um in An«

sehung der Wunder, welche den Urhebern der christli-

chen Religio« in der Schrift zugeeignet werde», gewiß

zu werden, daß solche sämtlich wahre Wunder gewesen

sind. Die Wunder, welche Mosen und Christo, den

Propheten und den Aposteln zugeschrieben werden, wa-

ren offenbar Wirtungen, welche durch keine erschaffene

Kraft hervorgebracht werden konnten. Also kömmt es

nur darauf an, daß die Wirklichkeit derselben wohl er-

wiesen werde.

§. 16.

Wir wollen uns gleichwol bei dem Einwurfe noch

etwas verweilen. Sollten eS keine wahre Wunder ge-

wesen seyn, so müßten wir entweder annehmen, Haß
die Urheber derselben gewisse verborgene Kräfte in der

Natur gekannt, und dabei gebraucht; oder daß ihnen

gewisse unsichtbare Kräfte dabei geholfen hätten. Aber

die meisten von ihnen erzählten Wunder sind so beschaf-

fen, daß eS gar keine Kräfte in der Natur gegeben ha-

ben kann, durch welche sie hätten hervorgebracht wer,

den können. Wie könnte durch irgend eine Kraft in der

Natur Wasser aus einem Felsen hervorgebracht werden,

wo kein Wasser war? Oder fünf Brodten eine Hin»

länglichkeit zur Sättigung einiger tausend Menschen er-

theilet



Das erste Hauptstück.14

theilet werden? Und sollten ihnen gewisse unsichtbare

Kräfte dabei geholfen haben; so müßten es doch mit

Verstand begabte Kräfte gewesen seyn, weil sie es zu

der Zeit thaten, da die NeligionSlehrer cs verlangten»

Also müßten es gewisse Geisterk>äfte gewesen seyn. Ent-

weder gute oder böse. Böse können es nicht gewesen

seyn, weil dieselben nie zur Beförderung der Religion

etwas gethan haben können, lind gute könne» es auch

nicht gewesen seyn, weil dieselbigen nicht zur Bestätigung

«ner Unwahrheit dergleichen gethan haben können.

Anmerkung. Oer Einwurf, daß es vielleicht Betrügereien

und bloße Blendwerke gewesen sind, verdienet »ar keine

Beantwortung.

§. 17.

Die Wahrheit der christlichen Religion ist zuver«

läßig erwiesen, wenn nur erwiesen ist, daß die Urheber

derselben göttliche Offenbarungen zu haben behauptet

haben, und zum Beweise dessen die ausserordentlich«»

Dinge vorgegangen sind, welche nach dem Berichte der

Schrift zum Beweise dessen vorgegangen seyn sollet».

Also kömmt es darauf an, ob die Beweise der Schrift

davon glaubwürdige Berichte sind. Der ganze Beweis

von der Wahrheit der christlichen Religion, loset sicb

in den Keweis von ver Wahrheit der biblischen-

Gescktckte auf, utid namentlich der biblischen Ge«

schichte von Mose und den Propheten, von Christo und

seinen Aposteln.

8 >».
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§. 18.

Noch etwas kann gleichwohl zur Vollständigkeit

desselben verlangt werden: der Beweis, daß der Lehr-

begrif, welchen wir in dcrvheiligen Schrift verfaßt fin-

den
, auch eben derjenige sey, welchen Moses und die!

Propheten, Christus und die Apostel, die Personen,

welche der göttlichen Offenbarungen genossen, und die!

Wirklichkeit derselben mit Wundern bestätigt haben, ge-

lehrt und borgetragen haben. Aber sie hal en selbst ih-

ren Lehrbegrif in den heiligen Büchern geschriebent Von-

Mose und den Propheten ist solches in de» von ih-

nen vorhandenen Schriften geschehen. Christus hat

zwar selbst nichts geschrieben; aber wir haben Auszüge

auS seinen Neben, barinnen wir doch seine Lehren mit

seinen eignen Worten haben. Und die Apostel haben

wieder selbst geschrieben. Von Paulo, der seine Lehre

sowol als die übrigen Apostel unmittelbar von Gott und

Von Christo zu haben behauptet *), h«ben wir Vierzehen

Briefe. Und es werden doch diese heiligen Männer

nicht selbst den ihnen vo» Gott anvertrauten Lehrbegrif

verfälscht haben. Leute, die solches vorsetzlich zu thun

aufgelegt waren, würde Gott dergleichen nicht anzuver-

trauen gewürdiget haben: und unvorsetzliche Verfäl-

schungen desselben hinderte er bei ihnen unausbleiblich.

Anmerkung. Die Besorgnis, daß sie unS denselben nicht auf<

richtigste geliefert haben dürsten, verschwindet völlig,

wenn erweislich ist, daß sie bei Ausfertigung ihrer Schrift

reit

') Gal. », „.
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ten einer göttlichen Eingebung oder Mitwirkung genossen

haben. Und dat ist höchst wahrscheinlich. Hat Gott durch

«ine Menge Wunder darzugethan, daß ein gewisser Lehr,

begrif von ihm und dem ihm wohlgefälligen Verhalten

unter die Menschen käme; so wird er auch gewiß dazu

gethan haben, daß solcher unter 'den Menschen erhalten

und richtig fortgepflanzt würde.

§. 19.

Wenn wir das bisherige zusammen nehmen; so

wird doch immer ein Beweis von der Wahrheit der christ-

lichen Religion ein gar viel begreifender Beweis werden.

ES muß zuvorderst die Wahrheit der in der Schrift

gemeldeten Offenbarungen und der jur Bestätigung der,

selben vorgegangenenWunder bewiesen werden. Folg«

lich die Glaubwürdigkeit der Geschichtlicher, darin der,

gleichen von Mose und den Propheten, von Christo und

den Aposteln erzählt werden, und solche dergleichen zum

Theil von sich selbst erzählen: folglich die Glaubwür-

digkeit wenigstens der meisten historischen Bücher im Al'

ten und sämtlicher im Neuen Testamente,

aber muß dargethan werden, daß die heiligen Bücher,

welche uns den von ihnen vorgetragenenLehrbegrif lie«

fern, denselben auch unverfälscht liefern, und daher ent-

weder von ihnen selbst, oder doch von Leuten geschrieben

worden sind, welche ihn genau wußten und gewiß nicht

vorsetzlich verfälschte«.

Anmerkung. dabei eine göttliche Eingebung dieser

Schriften angenommen: so muß noch ein neuer Beweit

hintukoinmen.

8- 2».
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§. 20.

Eine fromme Freude muß eS einem jeden Freunde

der geoffenbahrten Religion verursachen, daß die Sache

dieser Weitläufligkeit nicht bedarf. Kann nur bewiesen

werden, Saß Christus seine Lehre unmittelbar von

Gott gehabt hat; so ist die Göttlichkeit und mithin dir

Wahrheit deS gesammten in der Schrift verfaßten Reli«

gionsunterrichls bewiesen. Denn der kehrbegrif des

NeuenTestaments ist blos aus Lehren Christi und einigen

von seinen Aposteln seiner Verheißung gemäß durch Er«

leuchtung vom heiligen Geist hinzugefügten Zusätzen zu,

sammengesetzt. Die erster» ergeben sich ziemlich volsstan«

rig aus den eignen in denEvangelien gejammleten Reden

Christi: und in Ansehung der andern kann, wenn Christi

ganze Lehre wirklich eine göttliche Lehre war > die Ver-

heißung nicht unerfüllt geblieben seyn, daß der heilige

Geist sie alles lehren, in alle Wahrheit leiten und zu dem

Ende in ihnen bleiben würde *). Den Lehrbegrif deS

Aken Testaments hat aber Christus durchgängig als ei»

neu wahren und göttlichen Lehrbegrif bey seiner Lehre

vorausgesetzt, und zu dem Ende auf die solchen enthal-

tende Schriften als auf einen göttlichen Unterricht zum

ewigen Leben verwiesen: suchet in der Schrift, Venn

ihr meinet vag ervige Leben darinnen 5» (er«

kennt solche für einen göttlichen Unterricht zum ewigen

Leben) uns sie i>?» Sie von mir zeuget *-). Und dar«

übe?

*) J°h. -q, »6. -7. -6. .6, IZ. Job. 5, ,?.
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über kann er, wevn er seine Lehre von Eolt hatte, nicht

geirret haben.

§ 21.

Aber Jesus hatte seine Lehre unmittelbar von Gotk>

wenn dasjenige znverläßig ,
was die vier Evangelien

von ihm erzählen. Nach Berichte derselben hat er sol-

ches von seiner Lehre behauptet: daß er sie von Gott

habe und nicht von ihm selber rede *). Und zum Be-

weise dessen ist eine grosse Menge von Wundern theil»

durch ihn geschehen *') theils mit ihm und an ihm vor-

gegangen "**). Und es ist unmöglich, daß er unter die-

sen Umstanden etwas falsches von seiner lehre versichert

haben sollte. Also ist die Wahrheit der Lehre Christi,

und damit die Wahrheit der gesammten christlichen Reli-

gion entschieden, wenn die Glaubwürdigkeit der Evan-

gelien entschieden ist: und es darf nickrs weiter, als

Sie Glaubwürdigkeit de» vier Lvanzclien erwiesen

werden, um die ZVahrheit der christlichen Religion

zu erweisen.

Dieser Beweis hat ausser seiner Kürze noch jween

andre wichtige Vortheile. Zuvorderst hat Christus

nicht bloS eine und die andere göttliche Offcnbahrung zu

haben, sondern seine gesammte Lehre unmittelbar von»

Gott zu haben, seine ganze Lehre auS einer fortdauernden

Belehrung von Gott zu erkennen behauptet: nie alleii»

>»

Joh- 7, '6. ,7. Cap. »,-6. >«, ,q.

»*) J°h. 5, Z6. Cap. >o, ,5 Z- Z«. J°h -Z, Z>.
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5n seyn und lauter ihn vom Vater gelehrte ZvinA

5u reveit behauptet Also aber huben wir in der Leh«

re Christi nicht von Golk geoffenbahrte und blos von ihm

gebilligte Lehren zu unterscheiden; sondern es ist der gött-

liche Ursprung und mithin auch die Untrüglichkeit feinet

gesaminren Lehren erwiesen, wenn die Auverläßigkeit

seiner Versicherungen darüber erwiesen ist. -Hiernachfk

macht die Menge, Mannigfaltigkeit, und Beschaffenheit

der von ihm erzählten Wunder den Verdacht und Ein»

rourf ganz unmöglich, ob solche nicht Wirkungen des

Betruges oder gewisser von ihm besessener Geheimnisse

der Natur gewesen seyn dürften. Er verrichtete diesel-

ben gröstentheilS öffentlich und durch ein bloßes Wort>

so oft dergleichen nur von ihm anstandig verlangt wur-

den. Die Ausflucht seiner Feinde, daß er solch« in Bey»

stand böser Geister verrichte, wird wie bey allen jur

Beförderung der Religion Und Tugend geschehenen Wun-

dern ganz unmöglich.

Anmerkung. Wenn die Evangelien zuvttliißig sind, so

hat Christus die Göttlichkeit seiner Lehre sowohl mit

Weissagungen als mit Wundern bestätiget. Aber zu

unsrer Überzeugung sind die lcptcrn vollkommen hin-

reichend. Und in einem allgemeinen Beweise »ort bet

Glaubwürdigkeit der Evangelien ist zugleich der Be-

weis von der richtigen Aufbchaltung sämmtliche» in

denselben aufgezeichneten Reden Christi enthalten.

Folglich der Beweis, daß Christut alles dasjenige

wirklich gclthrct habe, was diese Reden enthalten.

B » 5. -F.
*) J°l). S,
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§. 23.

Und nun dieser ZSewei» von der U?ahrheit der

«christlichen Religion soll in diesen Blättern geführt

werden: der Beweis, daß die vier Evangelien wah-

re und glaubwürdige Gescdicklbücker sind Denn

sind sie das: so hat (daß ich es noch einmal entwerfe)

Jesus seine ganze Lehre unmittelbar von Gott zu haben

behauptet. uud Gott zur Bestätigung dessen durch ihn

und mit ihm eine grosse Menge von Wundern gethan.

Und war seine ganze Lel're von Gott: so ist der ganze

in der Schrift verfaßte Religionsnuterricht ein göttlicher,

und mithin auch durchgängig wahrer Religionsunter-

richt. Denn er ist aus lauter von ihm selbst vorgetra-

genen oder doch von ihm für göttlich erklärten Lehren

zusammengesetzt. Und nun, ö Leser, wer du auch

seyst, forsche gewissenhaft nach, ob die Gründe, mit

welchen die Wahrheit und Glaubwürdigkeit der Ge-

schichte von Jesu erwiesen werden wird, solche wahr«

hastig erweisende Gründe sind. Es ist damit auf eine

Ueberzeugung bey dir angesehen, von welcher dein gan'

zeS Leben und deine ganze Hoffnung im Leben und Stec-

hen abhängt. Forsche gewissenhaft nach, ob nach allem

demjenigen, was dir für die Glaubwürdigkeit diese? Ge-

schichte gesagt werden wird, noch möglich bleibt, daß

solches eine Fabel und nicht eine Geschichte ist: und

kannst du der Wahrheit nicht widerstehen; so brich mit

Thom« in das Bekenntnis und in die Entschließung

aus: mein Herr und mein Gott!

Das
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Die grosseWahrscheinlichkeit der evange-

lischen Geschichte.

§. 24.

sind, so weit wir um uns hersehen, Christe«,
Leute die darin übereinkommen, daß Jesus in

der Welt gelebt habe, daß er ein göttlicher Religion«,

lehrer gewesen sey, und daß wir glauben und thun müs,

se», was er zu glauben und zu thun vorgeschrieben hat.

ES muß dieser Glaube doch in der Welt seinen Ursprung

haben. Entweder Jesus selbst, oder ein AnHanger von

ihm, oder mehrere seiner Anhänger müssen solches zuerst

gelehret, und dabey etwas gethan haben, ander« Men-

schen zur Annehmung ihrer Lehre zu bewegen. Es ist

auch wahrscheinlich, daß solches alsobald von vielen

Menschen geglaubt worden seyn muß, weil es sich so

sehr verbreitet hat- Es muß scklcckterdings eine Ge-

schickte ve-; Christenthums geben: eine Reihe von

Begebenheiten, durchweiche dasselbe in die Welt einge,

führt worden ist.

§. 25.

Die Evangelisten liefern im« eine durchgängig

mögliche unv hächsi wahrscheinliche Geschichte dessel-

ben. Ihren Berichten zufolge lebte vor ohngefahr sieb,

jehnhmidert Jahren ein frommer Mann Namens Jesus

in Palästina. Dieser behauptete, der in den Propheten

B z verheissene
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Verheissene MeßiaS oder göttliä)e Nclizionslehrer zu

seyn: predigte einige Jahre hindurch in den volkreich-

sten Gegenden und Städten des Landes, und sammlete

sich durch die Wunder, mit welchen er seine Lehre be-

kräftigte, eine Anzahl von Jüngern, aus welchen er

einige zu seinen beständigen Gefährten erwählete. Er

zog sich durch die Bestrafung der Heuchelei und des

Aberglaubens den Haß der jüdischen Geistlichkeit zu,

und wurde auf Anstiften derselben gekreuzigt. Aber

seine darauf erfolgte Auferweckung und Himmelfahrt

befestigte seine Anhänger in dem Glanben an seine Per«

son und Lehre. Sie predigten ihn öffentlich alsobald

«ach derselben in Jerusalem, wo man die Wahrheit sei-

ner Hinrichtung und Auferstehung wissen und untersu-

chen konnte. Und Gott bekräftigte auch ihre Predigten

mit Wundern. Sie setzten solche standhaft bei allen ih-

ren daher zuwachsenden Gefahren fort, und sammleten

an diesem Orte aus Einheimischen und Fremden zum

Pfingstfcste dahin gekommenen Juden eine zahlreiche

christliche Gemeinde. Die durch ihren Dienst zum Glau-

ben gebrachten Fremdlinge verbreiteten solchen zeitig

anderswo; und sie selbst errichteten nach einer von der

.Geistlichkeit zu Jerusalem über sie verhangenen heftigm

Verfolgung, und darauf erfolgten Zerstreuung, an

mehr Orten ausserhalb Jerusalem christliche Gemeinden.

Nach und nach fingen sie an, den Glauben von Jesu

auch -Heiden zu überliefern. Ein gelehrter Jude Saul,

der sich nachmals Paulus nannte, wurde durch eine

göttliche
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göttliche Erscheinung bewogen, zu ihnen zu treten: und

dieser stiftete mit Beistand mehrerer fast überall im

Römischen Reiche christliche Gemeinden. Alles ge-

schahe durch glaubhafte Erzählung der Begebenheiten

und Thaten Jesu Christi, welche G»t< überall mit Wun-

dern bestätigte. Also durch Ueberzeugung. Das ist

die Geschickte des Christenthum», wie sie von den

Evangelisten vorgestellt Ivird.

§. 26.

Diese Geschichte ist ohnleugbar durch und durch

mozlich oder aus lauter möglichen Dingen zusammen»

gcsitzt. Das einzige, was einen Anstoß erregen kann,

ist die Menge von Wundern, mit welchen Gott die Lehre

Christi und das Zeugnis der Apostel von demselben be-

stätigt haben soll. Allein alle diese Wunder sind doch

mögliche Dinge. Wenn ein Gott ist: so muß er auch)

das Vermögen haben, in der Welt ohne Beihülfe der

erschaffenen Kräfte allerlei ausserordentliche Dinge j»

wirken. Und wenn so viel Wunder nöthig waren, um

eine von ihm zum Heil der Menschen geoffenbarte kehre

unter die Menschen zu bringen; so war es auch seiner

Weisheit und Güte gemäß, dieselbe mit sovielWun-

dern in der Welt zu bestätigen. Das darf uns dabei

kein Bedenken verursachen, daß dergleichen nicht noch

j« unsern Tagen zur Bestätigung der Lehre Christi vor-

gehen. Wenn wir nur glaubwürdig wissen, daß der-

gleichen ehemals zur Bestätigung derselben vorgegangen

smd; so ist es eben so viel, als wenn dergleichen noch

B 4 beständig
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bestandig vorgiengen. Also können sie aufgehört haben,

weil sie nicht ferner nöthig waren.

§. 27.

ES ist aber die Geschichte des Christenthums, wel>

che die Evangelisten uns liefern, nicht nur eine durch

und durch mögliche, sondern auch höchst wahrscheinli-

che Geschichte. Die Stifter des Christenthums müssen

doch etwaö gethan haben, wodurch sie Aufmerksamkeit

auf ihre Lehre erregt und Beifall gegen dieselbe hervor-

gebracht haben: nichts aber war zu beiden Absichten

bequemer als Wunder. Dergleichen ausserordentliche

Dinge mußten die Neugierde reihen: und wer nicht mit

Vorurtheilen erfüllt war, konnte den Gedanken nicht

widerstehen, dqß eine Lehre wahr und von Gott seyn

müßte, welche Gott mit solchen ausserordentlichen Wir-

kungen bekräftigte. Und ohne dergleichen ausserordent«

liche Wirkungen würden die Lehrer des Christenthums,

als Juden, sonderlich unter den Heidc», keine Aufmerk-

samkeit erregt, und keinen Eingang gefunden haben.

Sie waren auch das einzige Mittel, Leute von der

Wahrheit ihrer Lehre sogleich zu überzeugen, und also

dieselbe in kurzer Zeit unter viele Menschen zu verbrei-

ten. Und insonderheit unentbehrlich, den gemeinen

Mann, anch ohne seine Obern zu Vorgängern zu haben,

«nd selbst hei Widerstande derselben gegen die neue

kehre, zur Annehmung derselben zu bewegen. Also ist

mit Hülfe dieser Geschichte die Einführung deS Chri-

stenthums in die Welt sehr wohl zu erklären. Und sie

wird
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wird damit innerlich sehr wahrscheinlich, daß solche ohne

dergleichen zur Bestätigung desselben im Anfange vorge-

gangenenWunder schwerlich zu erklären ist.

§. 28.

Jede andere Vorstellung, die wir uns vom Ur,

sprunge des Christenthums machen können, ist höchst

unwahrscheinlich. Wir müßten annehmen, daß der

Stifter des Christenthums entweder ei» Schwärmer ge-

wesen sey, der sich fälschlich sine Lehre aus einer gttt«

llche» Eingebung und Offenbarung zu erkennen ciuge-
bildet hätte; oder ein Betrüger, der solches blos entwe-

der aus frommer Absicht, um seiner zur Tugend gerich-

teten Lehre desto eher Beifall zu verschaffen, oder aus

Ruhmsucht und Eigennutz vorgegeben hätte: und hier-

nächst annehmen, daß er entweder durch eine anschei-

nende Frömmigkeit, oder durch allerlei gespielte Betrü-

gereien eine Anzahl leichtgläubiger Leute an sich gezogen,

und bei denselben ein Vertrauen zu seiner Person und

Lehre hervorgebracht hätte: daß hierauf rin ge seiner

Vertrauten den Betrug frrtgesetz!, oder weil sie ilm im

Ernste für einen von Gott getriebenen Religionslehrer

gehalten, sich znr Weilern Ausbreitung seiner Lehre be,

rufen geglaubt hätten: daß sie damit entweder wegen,

ihrer Frömmigkeit, auch unter allen sie darüber betref-

fenden Widerwärtigkeiten bewiesenen Slanv!>aftigkeir,

oder wegen ähnlicher von ilmen gespielten Betrügereien,

damit wirklich viel Leute eingenommen hätten: und daß

hierauf das übrige entweder durch Gewalt, oder durch.

B f den
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den Uebertritt einiger Grossen, oder auf andre Weise ge-

macht worden sey.

Anmerkung. Es verdienet wohl angemerkt zu werden, daß

cs außer der Geschichte des Christenthums in denEvange-

listen gar keine, folglich auch keine gegenseitige Geschichte

desselben giebt: mithin jede andere Vorstellung von dem

Ursprünge des Christenthums in der Welt auf blosser

Muthmaßungenberuht, wie dasselbe auf eine anderweitig

«e Weise ohne Gottes Zuthun durch Betrug odcrSihwa'c-

Mrei in die Welt gekommen seyn könnte. Die neuern

Widersacher desselben machen, ohne die geringsten alten

Berichte oder Ueberlieferungen für sich zu haben, die Ee«

schichte desselben selbst aus den Evangelisten: indem sie

alle darin gemeldete Hauptbcgcbcnheiten annehmen, und

solchen nur eine Wendung geben, daß nichts als Betrug

oder Schwärmerei übrig bleibt- Sie legen die Berichte

von Jesu und seinen Aposteln zum Grunde z lassen aber aus

denselben hinweg; oder fetzen hinzu, was und soviel weg-

zulassen oder hinzuzufügen ihrem Zwecke 'gemäß scheint.

Das würden sie nicht thun, wenn es anderweitige Berich?

sc darüber gcibs.

§. 29.

Man wird dieser Vorstellung der Sache nicht den

Vorwurf machen können, daß nicht alles in derselben

»n sich wohl möglich sey. UndJesus und seine Apostel

konnten desto eher aus frommer Absicht eine Religion»,

Verbesserung unternehmen, und sich dabei eine göttliche

Nollmacht dazu zu haben einbilden, oder zu haben vor-

geben, je größer Aberglaube und Verderben zu der Zeit

unter
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unter Juden und Heiden waren. Und die Größe dieses

durchgängigen Verderbens konnte den Beifall gegen eins

demselben entgegengesetzte zur Tugend führende Lehre er-

leichtern. Aber es fehlt viel, daß diese Vorstellung auck

mir einige Wahrscheinlichkeit hätte. Daß die Stifter

des Christenthums Betrüger, und auch nur fromme

Betrüger gewesen seyn, hat nicht die geringste Wahr-

scheinlichkeit. Jesus, der Urheber desselben ist ge-

kreuzigt worden. Das erzählen nicht blos die Evange-

listen ; sondern ist auch anderer Urs-chen wegen keinem

Zweifel unterworfen. Die Christen in der ganzen Welt

haben das Abendmahl. Solches bezieht sich darauf,

und würde nicht unter den Christen überall in der Welt

seyn, wenn e» nicht von der Gründung der Kirche her in

dieselbe gekommen wäre. Er muß also wahrhaftig ae«

kreuziget worden seyn, weil seine Kirche von je her eine

sich darauf beziehende Feyerlichkeit und Gedächtnißhand-

lung hat. Nun muß er auch selbst im Angestellte dieses

fürchterlichen Todes nichts von demjenigen widerrufen

haben, was er bisher von sich und seiner Lehre behauptet

hatte. Denn hätte er das gethan: so wäre es auf ein-

mahl um den damit gemachten Anhang gethan gewesen.

Aber hat es wohl einige Wahrscheinlichkeit, daß er als

ein Jude, der ewige Strafen des Betruges glaubte und

lehrte, den Betrug bis ans Ende fortgesetzt haben sollte?

Es geht auch nicht an, daß er wegen einer dabei gehab-

ten frommen Absicht nichts darüber befürchtet

hm sollte. Er halte nicht bloö die Tugend gepredigt,

nnl)
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und eine Vollmacht sie z» predigen vorgegeben: sondern

noch von seiner Person eine Menge Dinge behauptet, die

er, wenn sie nicht wahr waren, nicht ohne Gotlesläste,

rung, und also nicht ohne die äußerste Gottlosigkeit von

sich behaupten konnte. Diese würde er doch also im A»v

gesichtc des Todes und der Ewigkeit wenigstens wider«

rnfen haben. Lasset uns seinen Tod, wie ihn die Evan«

gelisten erzählen, und wie wir ihn uns, wenn er einße-

trügcrwar, vorzustellen haben, gegen einander setzen!

Nach den Evangelisten war er wirklich gewesen, wofür

cr sich ausgegeben hatte: und nun fuhr er nicht nur im

Sterben fort, dasselbe von sich zu behaupten; sondern er

starb auch mit einer freudigen Erwartung der ihm für

sane Treue in dem ihm von Gott aufgetragenen Amte und

für seine darüber übernommene Leiden bevorstehenden

Belohnungen. War er ein Betrüger, und selbst ein from-

mer Betrüger; so hatte cr, ich mag wohl sagen, die un-

menschliche Kühnheit, den Betrug auch noch im Ange-

sichte des Todes und der ihn deshalb bedrohenden ewigen

Strafen fortzusetzen, Belohnungen für den Betrug und

für so viele von seiner Person behauptete Lügen zu er-

warten. Ein jeder beurtheile, welches von beiden daS

wahrscheinlichere sey.

Anmerkung, ES ist hiebe» zu erwägen, daß die Gekreuzig-

ten ordentlicher Weise mehrere Stunden am Kr«Hze leb- >

ten, und daß der Stifter des Christenthums, indem cr an

dem Kreuze starb, öffentlich starb: mithin wenn cr einige

Reue oder Verlegenheit wegen seiner bisherigen Lehre ge-

äußert hatte, solches nicht verschwiegen gebliebenseyn'würbe.
'

H. ZV-
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§. 30.
Aber wie wen» er sich im Ernste göttliche Offen«

bahrungen über seine Lehre zu haben eingebildet l'ätle!

So wäre freilich seine Standhafligkeit bei derselben eher

zu erklären. Allein auch dieses ist Höchst unwahrschein,

lich. Hat er wn klich geredet und gethan, waö die Evani

gelisten davon berichten: so ist unmöglich > daß er ein

Schwärmer gewesen seyn sollte. Denn seine Lehre war

lauter gesunder Verstand und durch und durch gesm-dec

Verstand: seine Handlungen waren es sämtlich ebenfals:

und er konnte sich doch unmöglich einbilden, Wunder zu

thun, die er nicht that. Aber wie wäre auch die Sage

in dieKirche gekommen, daß er eine Menge Wunder ge«

lhan habe, wenn er nicht dergleichen wirklich gethan

oder doch zu thun vorgegeben haben sollte? Nun Mögen

wir das eine oder das andere annehmen: so kann er kein

Schwärmer gewesen seyn. Ein Letrüzer wäre er im

letztern Falle gewesen: nnddavon haben wir die Unwahr«

scheinlichkeit vorbin gesehen»

Anmerkung. Es müsse keinem unserer Leser entgehen, kaß

wir unsere Betrachtungen auf schlechterdings keine Be-

gebenheiten gründen, die wir blos aus den Evangelien

wissen, und dabei wir also bereits die Glaubwürdigkeit

Verselben voraussehen würden. Sollten dieselben aber

ein wahres GemaMc von dem Chatacter und der Lehre

Christi seyn; so würde der Argwohn Noch unmöglicler

werden, daß ein Mann von so seltenen Vcrstandeigabc»
und von sö großen Tugenden ein Betrüger oder ein

Schwärmer gewesen seyn sollte, «wd wenn wir auch un»

seit
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scr Urtheil über die Glaubwürdigkeit derselben noch auf-

schieben wollten; so müßten wir doch den Ursprung der

christliche Lehre wenigstens nach allen ihren Hauptpunk-

ten und Besonderheiten von dem Urheber derselben ia

der Welt herleiten. Aber so können wir uns auch, wenn

wir dieselbe nur einigermaßen kennen, nicht entbre-

chcn, denselben allezeit für einen Mann von großen Der«

AandeSgaben zu erkennen, der sich mit einer seltenen

Störte des Geistes über allen Aberglauben seines Volke»

«hoben, und einen sehr vernünftigen üeyrbcgrif hervorgc«

bracht habe- Also aber werden wir es immer sehr un«

wahrscheinlich befinden, daß er ein Mensch von einer zer-

rütteten Einbildungskrast gewesen seyn sollte.

§. 31.

Und seine Apostel sollten das eine oder das andre

gewesen seyn ! Betrüger können sie um dreyer Urs«,

che» willen nicht gewesen seyn. Zuvorderst isi nicht ab-

zusehen, was sie in solchen, Falle bewogen haben sollte,

nicht vielm hr ilire Lehre auf eigene dem Vorgeben nach

habende al» anfChristo widerfahrene göttliche Offenbah,

rungen zu gründen: mcht vielmehr sich selbst der Welt

zu Führern auf dem Wege zum Himmel darzustellen,

als sie in dieser Absicht an Christum zu verweisen: nicht

vielmehr ihr eigeues als Christi Ansehen zu befördern.

Und das baben sie doch gethan: und dergestalt gethan,

daß sie von denjenigen unter ihnen, welche keine Schrif-

ten hinterlassen haben, kaum etwas weiter als ihren

Namen wissen. Ueberall haben sie Christum gepredigt!

und, nachdem auch ihm selbst davon nicht der geringste

Vortheil
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Vortheil weiter zuwachsen konnte, ihn gepredigt. Eine

sonderbahre Art von Bctrügereyen, die weder für sich,

noch für ihren Helden etwas zu erlangen begehrten, odec

zu erlangen hoffen konnten! -Hiernöchsk erlaubt ihre!

Frömmigkeit nicht, sie in den Verdacht eines Betruges

zu nehmen. Haben sie die Schriften, welche ihnen zu,

geeignet werde», wirklich geschrieben, so ist klar, da?

es ihnen überall blos um die Tugend zu thun war. Und

die Kirche hat sie nicht nur von je her als Heilige ver»

ehrt; sondern wenn sie das nicht gewesen wären; oder

doch das Vertrauen der Frömmigkeit für sich gehabt

halten, hätten sie unfehlbar keinen Eingang gefunden»

Einen Tugendlehrer, der nicht selbst, was er lehrt, ans,

übt, erwählt niemand leicht zu seinem Führer. Und

zun» dritten würde doch einem oder dem ander» untee

ihnen die Sünde leid geworden seyn, und darauf seine

vom Betrüge gemachte Entdeckung der ganzen weiter»

Verführung Einhalt gethan haben. Aber das muß voi»

keinem unter ihnen geschehen oder bekannt geworden

seyn, weil die von ihnen gepflanzten Gemeinde» bey il>

rer Lehre beharret sind.

§. 32.

Es ist auch höchst unwahrscheinlich, baß sie

SrnstChristum ihren Lehret ohne hinreichenden GrunS

für einen göttlichen Religionölehrer gehalten, und sich

daher das Evangelium von ihm überall zu predigen be-

rufen erachtet habm sMen. Eö muß dcch nach der

Hin>
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'Hinrichtung desselben etwas geschehen syn, das sie in

ilirein von ihm gefaßtem Glauben erhalten und bestätigt

lM Die Kirche behauptet von je her, daß Jesus nach

sciuer Hinrichtung von Gott wieder auferweckt, und nach

Seel und Leib in den Himmel versetzt worden sey. Und

allen Christen in der Welt ist daher der Sonntag heilig:

nachdem das erstere an einem Sonntage geschehen seyn

soll. Dieses aber muß von den Aposteln in die Kirche

gekommen seyn. Sie müssen also behauptet haben,

Jesum nach seiner Hinrichtung wieder lebendig gesehen

zu haben: und sie müssen ihn im Ernste für wieder auf-

erweckl und lebendig gehalten haben: weil sonst nicht

abzusehen ist, wie sie auch nach seiner geschehenen Hin-

richtung im Glauben an ihn beharret seyn sollten. Aber

unmöglich können sie sich doch ihn nach derselben wie-

der lebendig zu sehen blos eingebildet haben. Also ver-

schwindet auch alle Wahrscheinlichkeit, daß alles bei ih,

nen ans einer falschen Uebcrredung von der Sendung

Christi und aus Leichtgläubigkeit herzuleiten sey.

§. 33.

Und wenn es gute leichtgläubige Leute waren, die

im Emste verführt waren: was hatte» sie denn fürMit,

<el, weiter ju verführen? Juden und Heiden zu bewe-

gen
,

einen ihren blechernen Meinungen ganz entgegen,

gesetzten Lehrbegrif anzunehmen? Auden und Heiden zu

bewege», i» einem Gehenkten den Mcßiam und einen

Sohn Gotteö anzubeten ? Es ist unerklärlich, wie sie

mit einer solchen, dem ersten Anscheine nach, ungereim,

ten
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ken Lehre Eingang gefunden hüben, wenn sie sich nicht

entweder auf zur Bestätigung derselben geschehene Wun'

der berufen oder dergleichen selbst gethan haben. Ihre

Frömmigkeit und Standhnstigkeit konnte ihnen einiges

Vertrauen erwerben: aber nimmermehr so viel, daß

man blos darauf eine so wunderliche und ungewöhnliche

Lehre von ihnen angenommen hatte. Und wenn- sie

anch den Juden mit Hülfe verbesserter Begriffe vom

Meßias aus den Propheten überzeugen konnten: was

hatten sie denn für Mittel, den -Heiden zu gewinnen?

Von Gebrauch der Gewalt ist auch nicht die geringste

Spur vorhanden.

Anmerkung. Spätere Beispiele,' daß die Schwärmte

durch ihre bloße Frömmigkeit und Standhastigkelt sich
einen Anhang gemacht haben, erweisen garnicht, da?

dergleichen auch von Stiftern des Christenthums ge»

schchcn sc»n könne. Diese Leute gaben blos vor, mit

göttlicher Vollmacht den wahren Verstand der heilige»

Schrift zu lehren ober wieder herzustellen, welche be-

reit» bei ihren Zuhörern wegen der von ihnen geglaubt

ten Wunder in einem göttlichen Ansehen war. Und

so liesse sich die Gewinnung der Juden noch rinigermas-

scn erklären, da Christus und die Apostel blds den wol),
ten Verstand des alten Testaments zu lehren oder wie«

der herzustellen behaupten konnten. Aber wie allerlei

Leute bewogen werden können, irgend eine kehre für eint

göttliche kehre zu erkennen, ohne einiges für dieselbe

von Gott ertheiltes Zeugnis zu erkennen, ist mir uner-

klärlich. Man setze mir nicht den Beifall entgegen,

welchen die kehre Mahvmets erhalten hat. Auch Ä?a-
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homet bezog sich auf ein bereit« vorhin mir Wundern

bekräftigte» göttliches Ansehen: und Vis meiste geschahe

durch Gewalt.

§. 34.

Mit allen bisher angestellten Betrachtungen haben

wir keinen weitern Zweck, als von der Geschichte des

Christenthums, und des Ursprungs des Christenthums,

wie solcher in den Evangelien vorbestellt wird, eine

grosse Wahrscheinlichkeit, und von jeder sonst davon

zu machenden Vorstellung zn behaupten, »aß sie un-

wahrscheinlich ist. An sich möglich ist die eine und

die andere. Aber wenn Jesus und die Apostel Wunder

gethan haben; so ist so begreiflich, daß ihre Lehre Bei-

fall erhalten hat, daß nnbegreifilich seyn würde, wenn

sie ohne denselben geblieben wäre. Aber daß Jesus

«md die Apostel entweder Betrüger gewesen, oder alles

durch ihre bloße Frömmigkeit und Standhaftigkeit ge-

schehen seyn sollte, ist höchst unwahrscheinlich. Jedoch

zu noch entscheidendem Betrachlungen, daß die vier Ev-

angelien keine erdichtete Geschichte seyn können! Dasil eK

wenigstens höchst unwahrscheinlich ist, daß sie derglei-

chen seyn sollten.

§. 35.
Entweder töin Betrüger müßte alle vier Evange-

lien gemacht, oder jeves derselben müßte einen beson,

der» zum Urheber haben. Das eine und das andre ist

unwahrscheinlich. Znvorverfl daß Lin Betnüger den

Roman viermal gemacht, und die Kirche ihn auch alle

viermal
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viermal von ihm angenommen haben sollte. Ich dächte,

daß sein Zweck nie mehr als eine einzige Geschichter»

zälilung erfordert, er auch nicht die geringste Wahr-

scheinlichkeit,' dergleichen viere von einerlei Inhalte in

die Kirche zu bringen, vor sich gesehen haben könnte.

Und hiernäcbst, daß vier Leute auf den Einfall gekom,

men seyn sollten. Um einander in ihren Romancn nicht

zu widersprechen, müßten sie entweder die Sache mit

«inander verabredet, oder einer den andern zum Grun-

de gelegt haben. So was wäre wohl an sich nicht un-

möglich; aber glaublich ist es nicht, daß dergleichen je-

mals geschehen seyn sollte. Wozu könnten sie denn nö-

thig vder nur nützlich befunden haben > «inerlei Lüge«

viermal zu schreiben?

Und wirklich müßten es vier vdn einander VN»

schiedne Betrüger gewesen seyn. Das Evangelium

Marthäi hat augenscheinlich einen andern Urheber, als

da» Evangelium Johannis. Da ist nicht nur eine ganz

andere Wahl der Sachen, sondern auch eine ganz andere

Art zu erzählen und sich auszudrücken. Und woher dem»

die häufigen Scheinwidersprüche in den Evangelisten,

wenn es nur Einer war? Matthaus liefert ein ganz an-

der Geschlechtsregisier von Christo als Lukas. Nach

dem Matthäus kam der Hauptmann zu Caperncw«

selbst zu Christo, und bat ihn um die Heilung seines

KnechtS; nach dem Lukas ließ er ihn vvn den Aeltesiev

<t t der
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der dortigenZ Juden darum ersuchen *) Nach dem

Matthaus heilte Christus zween Blinden bei dem Her»

ausgehen vo« Jericho; »ach dem Lukas war es nur Em

Blinder der ihn vor der Stadt und bei dem Hineingehen

um diese Wohlthat ersuchte '*). Aber es ist noch unwahr-

scheinlicher , daß sich vier Betrüger entweder zu gleicher

Zeit, oder nach einander veranlaßt befunden haben soll»

ten, der Kirche einen Roman jvon ihrem Stifter aufzu-

binden ,
uud daß die Kirche auch solchen von allen vier

Betrügern mit Glauben und Ehrerbietung angenommen;

als daß Ein Betrüger dergleichen unter vier berühmten

Namen untergeschoben haben sollte: und immer unwahr»

fcheinlich, daß wenn dies der wahre Ursprung der Evan»

gelien seyn sollte, ihre Urheber dergestalt in den Lebens»

umständen ihres Helden übereingestimmt haben würden,

und keiner derselben etwas darin zu verbessern oder- zu

«erschönern sich versacht befunden haben sollt«.

§. 37.

ES kann uns gleichgültig seyn, welches von beiden

am unwahrscheinlichsten ist. ES ist genug, daß sowol

das eine als.das andere schlechterdings unwahrscheinlich

ist. Und wenn denn nun ein Betrüger die vier Evange-

lien gemacht, oder mit einem derselben mehreren zu

ähnlichen Romanen den Weg gebahnt hatte: wie kam

denndieKirche darzu, dieselben als wahre Geschichtbüchee

»on dem Stifter ihrer Religion anzunehmen oder auf»

zubehalten?

Matth. 8, 5. verglichen mit Luk. 7, Z.

") Matth. -0, zo. verglichen mit!uk. 18» Z5»
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zubehalten? Entweder sie enthielten nichts, alswaSdie

Kirche bereits von dem Urheber ihres Glaubens geglaubt

hatte: oder sie stellten die Sache auf eine neue oder ganz

andre Weise vor, als sie bisher in der Kirche vorgestellt

worden war. War das erstere: so fragen wir billig,

wie dieKirche von Anfange her so etwas von ihrem Stif-

ter glaube» und unter sich fortpflanzen konnte, wenn eS

gar keinen Grund hatte. Wie sollte sie vom Anfange

her eine Menge von erlogenen Begebenheiten oder Tha-

ten ihres Stifters geglaubt haben, von welchen sie wis-

sen konnte, daß sie erlogen waren? War aber das an,

dere: was konnte sie denn bewegen, ihre bisherige Ue«

berlieftrungeu von Christo zu verlassen, und diesen neu-

en davon ganz verschiedenen Beifall zu geben? WaS

konnte sie bewegen ? Nachrichten, die das Ansehen de»

Alterthums für sich hatten, neuen, die nichts für sich

hatten, aufzuopfern?

§. 38.

Es ist höchst wahrscheinlich / daß die'Kirche von

Anfange her eine Geschichte Christi und selbst eine ge-

schriebene Geschichte desselben unter sich gehabt hat.

DaS Christenthum beruhet ganz auf den Begebenheiten

oder Thaten Jesu Christi. Wenn daher die Stifter des,

selben die Erhaltung und Fortpflanzung desselben in der.

Welt wollten; so mußten sie auch die Fortpflanzung

richtiger Nachrichten von den Begebenheiten und Thaten

Jesu Christi wollen. Also wird höchst wahrscheinlich,

C s daß
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daß einer oder der andere von den Stiftern des Christen-

thums etwas davon aufgeschrieben h.it. Und wenn eS

Vicht von einem oder dem andern derselben geschehe«

tvar; so wird sich gewiß zeitig doch irgend ein anderer

für daS Christenthum Wohlgesinneter in der Kirche ge-

funden haben, der dem Untergange solcher Nachrichten,

»der der bei blos mündlicher Ueberlieferung derselben un-

vermeidlichen Verfälschung derselben durch etwas schrift-

licheS darüber vorzubeugen sucht«. Wenn nun aber ent«

Weder von den Stiftern des Christenthums selbst, oder

sonst zeitig von Jemanden die Geschichte Jesu Christi ge-

schrieben worden war: wie konnte denn jemand in spä-

tern Zeiten ein erdichtetes Werk an die Stelle derselben

setzen, und die Kirche bewegen, diese ältere bisher in

ihr aufbehalte»« Geschichte mit der seinigen zu verwech-

seln'! Oder sollte wohl jene ältere Geschichte ganjod«?

«herakl verloren gegangen seyn?

§. 39.

Es ist schlechterdings nicht abzusehen, wie diese Ge«

schichtbücher denjenigen Beyfall unter den Christen in

Her Welt überall hätten erhalten können, welchen sse

Wirklich unter denselben überall in der Welt erhalten ya«

den, wenn nicht der Jnnhalt wenigstens gerade eben

das mittheilte, was die Christen überall bisher aus einer

Ueberlieferung unter sich geglaubt hatten. Also aber

hätten wir uns den Ursprung derselben so vorzustellen,

daß man endlich die bisherigen mündlichen Ueberlieferun-

gen



Die grosse Wahrscheinl. der evangel. Gesch. 39

gen von Christo in Schriften verfasset hätte. Und diese

Ueberlieferungen müßten immer sehr alt seyn, und biK

aus den ersten Zeiten des Christenthums herrühren, weil

sie unter den Christen überall in der Welt einförmig wa-

ren, und daher auch überall Beifall fanden. Warm

dergleichen erst nach und nach in der Kirche entstanden:

so würden solche nicht «införmig geworden seyn, sondern

man würde hier dis und anderswo jenes von Christo ge«

glaubt und erzählet haben.

Anmerkung, Um diese Betrachtung zuverstchen, muß ma»

wissen, daß die vier Evangelien von den Christen überall

in der Welt als eine wahre Geschichte von Christo von je

her angesehen und angenommen morden sind. ES hat

blo» ehedem einige kleine Haufen derselben gegeben, wel-

che das eine oder das andere derselben nicht angenommen,

und sich darüber von der ganzen übrigen Kirche abgeson-

dert haben.
'

§. 40.

Es wird aber, wenn wir den Inhalt wohl betrach-

ten, höchst unwahrscheinlich, daß sich derselbe bis zu dcn

Verfassern eine lange Zeit hindurch in bloö mündlichen

Ueberlieferungen erhalten haben sollte. Sollten die dar-

in aufgezeichneten Begebenheiten oder Thaten Jesu Chri,

sti so lang- blos mündlich fortgepflanzt, und also nach

und nach ausgeschmückt und mit allerlei erdichteten Wun-

dern bereichert worden seyn; so müßten wir in Ansehung

der darin aufgezeichneten Reden Christi ein gleiches an«

nehmen: denn solche stehen mit den von ihm erzählten

C 4 Begk-
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Begebenheiten und Wundern in einem solchen Zusam-

menhange, daß wer das eine erzählt oder erdichlct hat,

auch das andre erzählt oder erdichtet haben mnß. Fast

durchgängig waren soineWnnder mit Reden, und seine Ne,

d.'n mit Wundern verknüpft. Es ist aber gar nicht abzu-

sehen, wie diese RedenChristi sollten durch blos mündliche

Ueberlieferung in der Kirche erhalten, oder nach und nach

erfunden und verbreitet worden seyn. Also müßten wir

trenigstens annehmen, daß diese betrüglichen Nachrich-

ten zeitig und bald im Anfange der Kirche aus Wahr-

heit und Lügen zusammengewebet, nnd entweder von

den Stiftern des Christenthums selbst, oder unter ihrem

Namen der Kirche als wahre Geschichte Jesu Christi auf,

gebunden worden wären.

§. 41.

Es verhalte sich mit demUrsprünge dieser Geschicht-

bücher, wie ei wolle; so verschwindet alle Wahrschein«

lichkcit daß sie keine wahre sondern erdichtete Geschichte

«ithalten sollten!" Entweder sie enthalten bisherige Ue-

berlieferungen
,

die von den ersten Zeiten her unter den

Christen mündlich fortgepflanzt und geglaubt worden

waren; oder sie sind gleich im Anfange der Kirche ge-

schrieben, und von derselben als wahre Geschichtbücher

angenommen worden. In beide» Fällen wird der In-

halt vollkommen glaubwürdig. Wi« könnten diese Ue-

berlieferungen von den Zeiten ber entstanden seyn, da man

überall wußte, oder doch wissen konnte, daß sie falsch

waren?
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waren? Oder wie konnte ein Roman von Christo jalso,

bald in der Zeit geschrieben, und der Kirche für eine

wahre Geschichte aufgebunden werde», da man »iberall

wußte, oder doch wissen konnte, daß es ein Roman war ?

§. 42.

Wir eignen diesen Betrachtungen noch keine die

Wahrheit der evangelischen Geschichte wirklich enscheiden«

de und erweisende Kraft zu. Wir erklaren es mit der-

selben blos für höchst unwahrscheinlich, daß solche kei-

ne, wahre sondern erdichtete Geschichte seyn sollte. Und

das ergiebet sich auch aus derselben augenscheinlich.

Lasset sie uns noch einmal noch übersehen, und zu dem

Ende zusammen fassen! Die Kirche, und das ist der

Haufe von Menschen in der Welt, welche die Lehre von

Christo für eine göttliche Lehre halten, muß schlechter-

dings so etwas von Anfange her von ihrem Stifter ge,

glaubt haben. Denn wie wäre sie sonst dazu gekommen,

ihn als einen göttlichen Religionslehrer und Vermittler

der Seeligkeit der Menschen zu erkennen und zu'vereh-

ren? Es wäre auch unbegreiflich, wie diese Geschicht-

bücher einen solchen allgemeinen Beifall erhalten haben

sollten, wenn der Inhalt nicht mit demjenigen? vollkom-

men übereingestimmt hätte, was man bisher überall von

demselben geglaubt hatte. Fast können wir es für un-

möglich erklaren, daß jemand erst eine geraume Zeit

nachher diese Geschichte von ihm erdichtet, und die Kir-

che solche mit ihren bisherigen Nachrichten von demsel-

E x be»,
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den verwechselt habe. Denn sollten wohl alle ursprüng-

liche Nachrichten von Christo verloren gegangen seyn?

Also entweder bestehen diese Geschichtbücher aus lauter

alten bis dahin in der Kirche mündlich' fortgepflanz.

ten Ueberlieferungen von Christo: oder sie sind bald

im Anfange der Kirche j«m Unterricht derselben von

den Begebenheiten und Thaten ihreö Stifters ge-

schrieben worden. Wir mögea das eine oder das

andere annehmen; so ist höchst unwahrscheinlich, daß

«S erdichtete Geschichte seyn sollten. Denn sie mögen

nun vom Anfange her blos mündlich in der Kirch«

fortgepflanzt und geglaubt oder geschrieben worden seyn;

so ist der Beyfall, mit welchem sie überall angenom-

tnen worden sind, unerklärlich, wenn es nicht erkann-

st wahre Geschichte waren.

§. 43.

Noch ein Umstand vergrößert die Unwahrschein,

pchkcit, daß sie dergleichen nicht seyn sollten. Die

Aanze hier eutworfne Lebensgeschichle Christi paßt sich

aufs vollkommenste zur Bestimmung desselben entwe-

der zu ejnem göttlichen Religionslehrer, oder zu einem

Vermittler der Seligkeit der Menschen, oder zu bei-

den zugleich. Dis soll im folgenden ausgeführt wer«

Pen. Nun verschwilnzet alle Wahrscheinlichkeit, daß

znan in der Kirche nach und nach eine Geschichte von

Christo erfunden und erdichtet haben sollte, welche sich

so yurch und durch zur Bestimmung desselben paßte,

und
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und daß man gar nichts derselben auch zuwiderlau-

fendes eingemischt haben sollte. Die Geschichte muß,

wenn sie ein Roman ist, das Werk eines ganz unge-

wöhnlich großen Genies seyn, welches die Kunst ver-

stand, alles zum Zweck so zusammenstimmend einju-

richten.
.

Der Betrüger müßte die Kunst zu betrüge»,

die Kunst, nicht nur den Character und die Hand>

lungen, sondern auch die gesammtcn Begebenheiten sei-

nes Helden durchgängig so einzurichten, daß nicht das

geringste zu seinem Zwecke unnützes oder demselben »ach-

theiliges eingemischt würde, in einem solchen Grade

verstanden haben, daß die UnWahrscheinlichkeit an die

Unmöglichkeit gränzet, daß diese Geschichte ein Wert

des Betruges ftyn sollte.

Das dritte Hauptstück.

Die Wahrheit der evangelischen

Geschichte.

§. 44.

Jesus Christus, der Stifter des Christenthum

wirklich geredet und gethan, was die Evangeli-

sten von ihm erzählen? wirklich eine ihm von Gott ge-

offenbarte Lehre zu haben behauptet, und zum Beweise

Hessen Wunder gethan oder nicht? wnd ist also die von

ihm



44 Das dritte Hauptftück.

ihns vorhandene Geschichte Wahrheit oder Erdichtung,

Geschichte öder Fabel? An dieser Untersuchung hangt

die ganze vorhabende Ueberzeugung. Also lasset uns bei

derselben aufs gewissenhafteste verfahren. Wir sind

Gott und M Wahrheit schuldig, so wohl alleUeberei-

lung auf der leinen Seite zu vermeiden, und nicht Men«

schcnlehren für göttliche Wahrheiten anzunehmen, als

»uf der andern Seite eine Lehre mit Gehorsam und

Glanbin aufzunehmen, welche Gott als eine von ihm

herrührende Lehre durch eine Menge von Wundern be-

stätiget hat. Aber wenn sind wir ganz nnfehlbahr nicht

«ur außer der Gefahr, unsern Beifall gegen die Ge-

schichte Jesu zu übereilen, sondern auch wirklich ver-

pflichtet, dieselbe als eine wahre Geschichte mit Beifall

und Glauben aufzunehmen? Sollte nichtScr gering-

ste «ahre Grund vorhanden seyn, sie für eine er-

dichtete Geschichte 5» halten, und dagegen in der-

selben alles dafür reden, daß es eine wahre Ge-

schichte sey; oder mit andern Worten, hat sie alles,

»vas nur eine wahre Geschichte haben kann, und ist da-

gegen nicht das geringste Merkmahl des Betruges w«hr-

zunehmen: so würde eS unverantwortlich seyn, wenn

»vir uns gleichwohl weigern wollten, sie für eine wahre

Geschichte zu erkennen. Und wenn eS nicht schlechter-

dings an Bedenklichkeiten fehlte, welche die Sache zwei-

felhaft machten; so würde sie unS doch nicht zweifelhaft

bleiben können, wenn nur die Gründe für das Gegen-

theil überwiegend wären. Und wenn es nicht an Um-

standen
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ständen fehlte, nach welchen sie falsch seyn konnte; so

Handellen wir doch gegen die Regeln > nach welchen wir

in ähnlichen Fällen zu handeln haben, wenn wir solche

bei mehrern und stärkern Gründen, daß sie nickr falsch

seyn könne, für falsch erklären wollten. Aber wenn sol-

ches ganz ohne den geringsten hinreichenden Grund

dazu geschähe; wer waren wir denn, und wie handelten

wir denn? Und das soll nun in diesem Hauptstücke er-

wiesen werden. Srsilich, daß nicht der geringste taug-

liche Grund vorhanden ist, die Wahrheit der evangeli«

schen Geschichte in Zweifel zu ziehen; und z-weitens,

daß solche dagegen alles hat, was eine wahre Geschich-

te haben kann, daß sie alle nur »nögliche Merkmale ei-

ner wahren Geschichte hat.

Der erste Beweis.

§. 45.

Das erste sich uns darstellende Urtheil kann unmög.

lich seyn, daß die evangelische Geschichte keine wahre

Geschichte seyn sollte. Denn wie sollten wir dazu kom,

wen, eine Geschichte sogleich für falsch und erdichtet zu

halten, ans deren Glauben eine ganzeKirche in der Welt

erbauet ist, welche unzählige Menschen von je her füö

eine wahr« Geschichte gehalten haben, und nsch, wo

nicht alle, doch die meisten Menschen um und neben uns,

und unter denselben so viel kluge und der Sache kundi-

ge Leute für eine wahre Geschichte halten? Warlich eS

müßten ausnehmend stark? sogleich in die Augen fallen-

de
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de Beweisthümer der E'dichiung seyn > wenn das unser

erster Gedanke von einer Geschichte seyn sollte, auf de,

ren Glauben noch einmal eine ganze Kirche in der Welt

erbaut ist. Und so lasset uns Zuerst besehen, was und

»b was vorbanden ist, daö uns bewegen müßte von der

Sache anders zu urtheilen: den ersten Eindruck, wel-

chen der allgemeine Beifall gegen diese Geschichte in un»

hervorbringen muß, für ein Vorurtheil zu halten. Las-

set uns erst zweifeln, und hernach uns überzeugen. Al-

les vereinigt sich auf vier Punkte. Krstlich, daß eS

doch möglich ist, daß die Geschichte erdichtet sey.

Zweitens daß sie sogar wunderbar und unglaublich ist.

Drittens daß die Evangelisten in derselben einander hau»

fig widersprechen: und viertens, daß nicht alles in

dem Christo zugeeigneten Charakter und Verhalten zu

rechtfertigen ist. Mehr oder andres hat auch der ge-

lehrteste Unglaube bisher nicht vorzubringen gewußt.

Anmerkung. Da wir uns in dem vorhabenden Beweise

für die Wahrheit dieser Geschichte blos an die Geschichte

selbst oder die'ionern in derselben selbst enthaltncn Merk«

male der Wahrheit zu halten gesonnen sind; so haben

wir uns auch auf keine andere Zweifel dagegen einzulas-

sen, als die aus der Geschichte selbst hergenommen wer«

den können. Und wir können solches um so mehr thun,

da es gar keine gegenseitige Berichte und also gar keine

Äußere Zweifelsgründe dagegen giebt.

§. 46.

Das erste ist, daß doch die Erdichtung möglich,

auch selbst mehr als Eine Art, wie solche unter den Chri-

sten
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sten entstanden seyn, und Glauben gefunden haben kann,

möglich ist. Giebt es nicht eine Menge von erwcißli-

chen falschen Nachrichten, welche für wahr geHallen

werden? Und war nicht das menschliche Gemüth von

je her geneigt, Dinge und Geschichte desto eher zu glau-

ben
, je wunderbarer und mithin unglaublicher sie wa-

ren ? Dieser Zweifel ist nicht von der geringsten Bedeutung.

Wenn das ein hinreichender Grund seyn sollte, die evangel.

Geschichte für erdichtet zu halten, daß sie erdichtet seyn

kann; so ist es um alle Geschichte inder Welt gethan. Denn

von allem, was in der Welt geschehen seyn, oder noch ge-

schehen soll, wäre das Gegentheil auch möglich. Sö

bliebe uns denn gar nichts zu glauben übrig, als was

wir selbst empfinden oder empfunden hatten. Aber wir

erklären es überdcm für unmöglich, daß diese Geschich-

te erdichtet seyn sollte. Ltrvas davon muß stolcch,

terding» wahr seyn. Es muß ein Jesus gelebt; er

muß eine gewisse Lehre vorgetragen, und darzu eine gött-

liche Vollmacht zu haben versichert; und etwas zum

Deweise seiner Versicherung gethan haben. Denn da

ist doch das Christenthum wahrhastig in der Welt, wel«

ches ohnedem nicht in die Welt gekommen seyn kaim.

Es ist unmöglich, daß die Geschichte von ihm durch und

durch erdichtet seyn sollte. Weiter ausgeschmückt und

mit Fabeln bereichert könnte sie seyn. Aber denn wär-»

doch unerklärlich, wie das alles überall von je her von

ihm geglaubt worden seyn sollte, und von Anlange her

geglaubt worden seyn sollte, wenn durchaus niemand

von der Wahrheit gewiß war. Bft»
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Anmerkung. Man erwäge hierbei, daß fast sckmtliche von

Christo erzckhlte Begebenheiten und Thaten, öffentliche

Begebenheiten und Thaten waren, deren Wahrheit oder

Falschheit mithin von vielen Leuten doch im Anfange be-

urtheilt werden konnte. Daher wird eS wirklich unmög-

lich, daß solche von Anfange her allgemeinen Glaubet, ge-

funden haben'sollten, wenn sie falsch waren. Und sie

müssen doch von Anfange her geglaubt worden seyn, weil

sie von den Christen überall in der Welt geglaubtwerden.

Man muß üuscrst leichtgläubig seyn, um es für möglich

zu halten, daß die Christen von je her überall so leicht-

gläubig seyn können, Dinge von ihrem Stifter zu glau-

ben, die sie durchaus keinen Grund zu glauben hatten.

§. 47.

Aber eS ist doch eine so gar wunderbare und da-

her hockst unglaublicke Geschichte. WunderbarZwar

seine Geburt, wunderbar, seine Erhaltung. Wunder

sein ganzes Lehramt hindurch: und fast jede< Tag in

demselben mit Wundern bezeichnet. Wunder bei seinem

Tode: und neue Wunder nach demselben, Wunder bei

seiner Auferstehung und Wunder bei seiner Himmelfahrt»

Worzu diese Menge von Wundern, da das eine oder

das andre hinlänglich war? Und wozu eine solche Ver-

schwendung von Wundern zur Gründung der Kirche,

und kein einziges weiter zur Schaltung derselben in der

Welt? Es giebt beinahe keinen Stifter von einer got-

tesdienstlichen oder bürgerlichen Gesellschaft in der Welt,

von welchem nicht ähnliche Dinge erzählt werden. Das

wäre.daö w?eite, was sich »nö in den Weg stellen

könnte»
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Anmcrkung, Es ist, ehe wir ein Wort über die Absicht

und Glaubwürdigkeit aller dieser Wunder erkennen, so-

gleich ein besonders auffallender Umstand, daß man da-

mals, da Christus mit seinen Wundern hervortrat, seit

mehreren Jahrhunderten keine Wunder mehr unter den

Juden hatte oder glaubte. Woher denn nun der Einfall

der Apostel und Evangelisten, die Geschichte eines WuN-

derthätcrs zu machen, und solche so wunderbar und wun-

dervoll zu machen, als weder vor noch nachher irgend Je-

mandes Geschichte gemacht worden ist? In dem Glau-

ben Zeiten und ihres Volkes zu ihren Zeiten fanden

sie offenbar darzu keine Veranlassung.

§. 48.

Aber die Wahrheit der evangelischen Geschichte vee-

dächtig zu machen so unzureichend, wie das erstere. Zu«

«orderst würde der Schluß von der Falschheit ähnlicher

von andern berühmten Stiftern bürgerlicher oder gotteS-

dienstlicher Gesellschaften geglaubter Wunder von der-

selben Stärke seyn, als wenn Jemand schließen wollte,

daß es gar keine wahre Freunde gäbe, weil es so viel

falsche giebt: gar keine wahrhaftig fromme Leute, weil

eö Heuchler giebt. Höchstens ist damit die Möglichkeit

ju erhärten, daß allerlei erdichtete Nachrichten von Chri-

sto, Glanben gefunden haben können. Wer wirb aber

von der Möglichkeit auf die Wirklichkeit Messen?

'Hiernöchst haben wir bereits im Vorigen angemerkt,

und es soll im Folgenden ausführlicher gezeigt werden,

daß alle diese Wunder und so viele derselben zum Zwecke

Christi und zum Zwecke Gottes mit demselben nothwen-

dig gewesen sind. Also würde die Geschichte Christi eben

D als-
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alSdenn eine unglaubliche Geschichte werden, wenn wie

von Christo nach derselben etwas glauben, und als eine

Bestimmung von ihm glauben sollten, zu welcher alle

diese Wunder nothwendig gewesen, und doch nicht vot-

gegangen seyn sollten. Und der Mangel ahnlicher Be-

gebenheiten in unsern Tagen würde uns atödenn nur be-

rechtigen, auch an der Wirklichkeit tersclben bei der

Stiftung der Kirche zu zweifeln, wenn die Nothwendig-

keit derselben die vorige wäre: wenn nicht, wie bereits

erinnert worden ist, eine glaubwürdige Nachricht von

»en ehemaligen zur Bestätigung des Christenthums ge-

schehene», Wunder so beweisend wäre, als die Fortdauer

derselben. Lasset uns aufrichtig bekennen, daß der An-

stoß an den vielen Wundern in der Geschichte Christi gae

mcht daher rührt, daß es nicht lauter mögliche und in

ihrrm Zusammenhange recht sehr mögliche und Gott an-

stündige Begebenheiten seyn sollten. Lasset uns beken«

nen, daß der ganze Anstoß aus dem Mangel ähnli,

«Her Geschichte in unsern Tagen erwächst. Nach den-

ftlben müssen wir Christum für eine ganz ausserordent-

liche Person, und sein Leben für ein ganz ausserordent-

liches Leben erkennen. Aber das hat er auch seyn, und

da» hat auch sein Leben seyn sollen: der einzige in seiner

Art, und das einzige in seiner Art. Also giebt das nicht

den geringsten tüchtigen Grund, an der Wahrheit dessel»

bigen zu zweifeln, daß es durch und durch ausserordent-

lich war. Es würde dergleichen nur geben, wenn feine

«usserordentliche Person jemals möglich, und die Ver-

anstal-
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anstaltung derselben durchaus nie Gott anständig gewe-

sen wäre.

Annttrkung. Auch !K unerwelsll'ch, daß von Irgend eine«

Stifter einer gottesvienstltchen oder bürgerlichen Gesell»

schaft gleiche oder ganz ähnliche Ding« erMlt würden,

«der jemali erzählt und geglaubt wckren.

§. 49.

Auch dieses giebt xum vrirren keinen, daß die

Evangelisten nickt alle« gan? übereinstimmig rrz-ah,

len. Freilich hatMatthäus eine ganz andere Geschlechts«

taftl von Christo als Lukas. Und eS fehlt nicht an an-

dern häufigen Widersprüchen, deren wir bereits gedacht

haben. Nach dem Matthäus kannte Johannes Jesum,

«he er ihn taufte; nach dem Johannes aber erkannte

er ihn daran>
als der Geist Gottes bei der Taufe auf

ihn herabfuhr. Nach dem Matthäus Und Lukas sollten

die Jünger auf ihrer apostolischen Reist keinen Stab bei

sich haben; nachdem Markus ward ihnen dergleichen

erlaubt. Nach dem Matthäus frugen die Sadducäee

Christum, ob es recht sey am Sabbath zu heilen; nach

dem Lukas frug Christus sie. Nach dem Matthäus bat

die Mutter der Söhne Zebedäi; nach dem Markn» ba-

ten sie beide selbst Christum um die vornehmste Stelle in

seinem Reiche. Nach dem Matthäus heilte Christ»»

zwei Blinde bei der Wegreise von Jericho; nach den«

Markus Einen beim Wegreisen, und nach dem Lukas

Einen als er sich Jericho näherte. Nach dem Mat«

thau» spotteten beide Mitgekreuzigte seiner; «ach den»

L> -» tut«»
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Lukas geschahe es nur von Einem derselben. Wie soll«

ten diese und ähnliche Widersprüche in eine wahre Ge-

schichte, und in die Berichte von Leuten gekommen seyn,

welche, was sie berichteten, selbst gesehen und gehört,

oder doch von Augenzeugen empfangen zu haben behau,

pten? Sie konnten doch nur eins und das andere gese-

hen und gehört, und Jesus das eine und das andere ge-

than und gesprochen haben. Also können ihre einander

widersprechende Erzählungen doch nicht sämtlich wahr

seyn. Und wo bleibt denn ihre Glaubwürdigkeit?

Wer steht uns dafür, daß ihre übrige Nachrichten nicht

eben so unzuverlaßig sind, als diejenigen, in welchen sie

einander widersprechen? Entsteht nicht der stärkste

Verdacht, daß ein jeder nach seinem Belieben etwas

bald hinzugesetzt, bald weggelassen, bald verändert hat?

§. 50.

Dieser Anstoß ist doch nur gar zu unerheblich. Au«

genscheinlich stimmen die sämtlichen Evangelisten in allen

von Christo erzählten Begebenheiten an sich überein.

Nicht war er etwa nach dem einen auf die gewöhnliche

Weise; und nach dem andern wanderchätig empfan-

gen. Nicht that er nach dem einen Wunder; und nach

dem andern keine. Nicht ist er nach dem einen aufer-

standen; und nach dem andern im Grabe geblieben:

nach dem einen gen Himmel gefahren, und nach dem

andern blos verschwunden. Die ganze Abweichung be-

trift bloS die Un?s?ände einer oder der andern Begeben«

heit, und die Worte, mit welchen Christus dieses oder

jenes
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zenes vorgetragen haben soll. Und kann denn nicht de«

einen ein Umstand genauer bekant oder erinnerlicher ge-

weseu seyn als dem andern ? Und da sie nicht die Re«

den Christi von Wort zu Wort liefern, der eine dm

Sinn mit diesen und der andere mit andern Worten aus-

gedruckt haben? Wo sie auch von einander abweichen,

da haben wir doch überall dieselbe Begebenheit und die-

selbe Rede Christi. Und alle diese Widersprüche sind

wohl ju heben, »nd werden von den Auslegern wirklich

gehoben. Matthäus hat eine andere Geschlechtstafel

als Lukas; aber der erstere hat die Geschlechstafel Jo-

sephs des Pflegevaters, und der andere der Maria der

Mutter Christi. Nach demMatthäus bat der Hauptmann

zu Capernaum Christum uin die Heilung seines Knechts;

«ach demLukas lies er ibn durch die Aeltesten der dortigen

Juden darum bitten. Aber bittet nicht derjenige um eine

Wohlthat, d-r um dieselben bitte» läßt'! Oder kann

nicht Christus einen Blinden bei der Ankunft vor Jericho,

und zween Blinden bei der Wezreise geheilt, und Markus

der nicht zugegen gewesen, nur von einem gehört haben?

§. 51.

Ja es fehlt so viel, daß diese in den Berichten'der

Evangelisten vorhandene Schcinwidersprüche die Glaub-

würdigkeit derselben verdächtig machten, daß solche viel-

mehr eben dadurch vergrösscrt wird. Sie erweisen au-

genscheinlich
, daß die Evangelisten einander nicht aus-

geschrieben oder die Sache mit einander verabredet ha-

ben : daß es wirklich mehrere von. einander verschiedene

Dz Zeu-
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Zeugen sind, die uns im Grunde doch durchgängig ei«

nerlei bezeugen. Entweder sie waren Augenzeugen;

»der hatten doch ihr» Nachrichten von Augenzeugen:

stimmen denn jemals die Berichte mehrerer Leute, die

einerlei von ihnen gesehene oder gehörte Dinge berichten,

ganz pünktlich in allen Umständen und Ausdrücken über,

ein? Und entsteht nicht vielmehr ein Verdacht, daß sie

die Sache mit einander verabredet haben, wenn sie ganz

pünktlich übereinstimmen? Und keiner etwas hinzusetzt

oder weglaßt, das der andre hat oder nicht hat? Oder

sie schrieben nur endlich, was bisher unter den Christen

wündlich von Christo gesagt und fortgepflanzt worden

war: wie ging es denn zu, daß sie doch ohne einander

abzusthreiben, im Grunde dasselbe schreiben? Wie war

man denn eines geworden, überall dieselbe Begebenheit

und dieselbe Rede von Christo zu erzählen, und fortzu-

pflanzen
,

und blos hie und da in einem Umstände oder

Ausdrucke von einander abzuweichen?

Anmerkung. Pei keiner andern Geschichte in der'Welr

zieht man um deswillen eine Begebenheit in Zweifel,

weit nicht alle davon vorhandene Berichte durchgängig

übereinstimmen. Man schließt vielmehr daraus auf eine

Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit der Quellen, aut

welchen die Urheber der abweichenden Berichte ihr«

Nachrichten geschöpft haben müssen, und Häher auf eine

»est» grössere Glaubwürdigkeit derselben.

§. 52.
WaS ist noch übrig, das uns bestimmen konnte,

»nftr Urtheil über die Wahrheit der evangelischen Ge-

schichte
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schichte noch aufzuschieben ? In vem Charakter und

Verhalten Christi, wie solches in derselben vorgestellt

wird, scheinet nickt alles gehörig 5» h»rmoniren,un»

vem Zwecke seiner Person und Sendung gemäß »»

seyn. War das Weisheit, daß er sich die Goltesgelehrten

«nd dieVorsteher seines Volks durch seine wider sie gehal-

teneStrafreden zu Feinden machte? Und war das Sanft/

muth und Menschenliebe, mit welcher er sich mehrmal«

dem Zorne überlies, den Feigenbaum verfluchte, und

die Käufer und Verkäufer aus dem Tempel trieb? Und

war das Gütigkeit und Menschenliebe, was er in der

Gegend von Gadara und Gergasa that. Könnte e»

wohl in den Handlungen und mithin in demLeben Christi

diese und andere ähnliche seinem Zwecke widersprechende

Beschaffenheiten und Handlungen geben, wenn das Le-

ben Christi unter der besondersten Aufsicht Gottes ge,

standen hätte? Und verrathen diese dem ihm zugeeigne-

ten Zwecke und Charakter so gar unanständige Beschaf-

fenheiten und Handlungen nicht augenscheinlich d,en Be-

trüger, der nicht Kunst genugbesaß, um alles detn ihm

angedichtete» Zwecke mch Charakter gewiß einjurichten?

§. 53.

Allerdings kannte die Geschichte Christi wenigsten«

picht durch und durch wahr und zuverlaßig seyn, wenn

uns dieselbe Handlungen oder Begebenheiten von ilnu

zu glauben vorlegte, welche sich nicht zu der ihm zu«

geeigneten Bestimmung paßten. Eine mit Gott auf

O 4 d«-
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das innigste vereinigte Person konnte so wenig jemals

wider die Regel der Weisheit und Vorsichtigkeit, als

wider die Gebote der Tugend und Menschenliebe verstos,

sen- Aber wenn Christus auf Kosten der Wahrheit und

Tugend die Freundschaft der Geistlichkeit unter seinem

Wolke zu erhalten bemühet gewesen wäre: wäre denn

das Weisheit und nicht vielmehr Mcnschensurcht und

Menschengefälligkeit gewesen? Er mochte nun keinen

weitem Zweck haben, als die Religion und Sittenlehre

bei seinem Volke zu verbessern; oder es war sein End-

zweck, von demselben für den verheissenen Meßias er«

kannt zu werden: so mußte er schlechterdings die Vor-

urtheile für die damaligen Schriftgelehrten bestreiten.

Und nicht eher bestritte er dieselben freimüthig und öffent-

lich ,
als nachdem er vergebliche Versuche gemacht hatte,

die Priester und Schristgelehrten von seiner göttlichen

Sendung zu überzeugen, und durch Ueberzeugung der-

selben die Gewinnung des übrigen Volks zu erleichtern.

Der Anfang seines Lehramts wurde inlndäa und Jerusa-

lem gemacht: und der einzige Nikodemus kam ins geheim

zn ihm, und bekannte, daß er überzeugt sey. Also konnte

er bei der Verhärtung der Schriftgelehrten gegen seine

Wunder in der Folge nicht anders handeln, als er wirk-

lich handelte. Er mußte dem Volke die Unwissenheit

und Scheinheiligkcit derselben aufdecken, und standhast

alle ihm darüber betreffende Widerwärtigkeiten überneh-

men ; oder den Plan, sich eine Kirche unter demselben

zu sammeln, völlig aufgeben.

K. 54«
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§. 54.

Und der Unwille, den er bei verschiednen.Gelegen«

Heiken äussert«, war er denn niemals ein gerechter, ei-

nem Sohne und Gesandten Gottes vollkommen zuste-

hender Unwille? Oder der Eifer, mit welchem er nur

wenig mal eine selbst nach dem Urtheil der Juden einem

jeden Propheten oder göttlichen Gesandten zustehende

Vollmacht übte, kein gerechter Eifer? Er hätte eine

ihm mögliche thätige Bekanntmachung seines propheti-

schen uud meßianischen Amtes wirklich unterlassen, wenn

er alle Uebung der ihm daher wirklich zustehenden Voll«

machten unterlassen halte. Und wo ist denn ein Gebot

der Canftmulh und Menschenliebe, mit welchem kein ge-

rechter Eiser gegen das Böse, uud keine lebhaste Bestra-

fung strafbarer Unwissenheit oder Handlungen beste-

hen könnte? Aber woher der Zorn über den Feigenbaum,

und die Ungerechtigkeit gegen die Eigenthümer der Heer-

de Säue? Wie viel wäre doch auf das eine und daS

andre zu sagen! Die Verfluchung des Feigenbaums
war doch nichts weiter, als ein von Christo ausgespro-

chener Befehl, daß er von Stnnd an vertrocknen sollte:

«in so gar lehrreicher Befehl: so gar branchbar, seine"

Jüngern seine Herrschaft über die Natur, oder wenig,

stens seine genauste Vereinigung mit den, Herren dxr

Natur und viel andre nützliche Wahrheiten einzudrücken:
Und wenn das nicht ohne Zorn, einem Weisen unanstän-

digen Zorn möglich war: wie vertrocknen denn auf

den Befehl Gottes in der Natur täglich Bäume? Diese

D r Frag-
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Frage hebt zugleich allen Anstoß wegen des über die

Einwohner von Gadara und Tergast» verh«ngenen Ver-

lustes an ihrem Eigenthum. Wir können durchaus nicht

die Tugenden dcö Sohnes Gorce» ganz nach den Re-

geln für den gemeinen Menschen abmessen. Gott ver-

hängt taglich Verluste an dem Eigenthume der Men-

schen. Sollte sein Sohn nicht ähnliche Rechte gehabt

haben? Und konnten nicht die dortigen Einwohner diese

Vielleicht noch überdem geringe Straft wohl verschuldet

haben?

§. 55.

Es fehlt so viel, daß die nahmhaft gemachten Din-

ge, welche doch wirklich alles sind, was der Glaub«

Würdigkeit der evangelischen Geschichte entgegengestellt

werden kann, einigen auch nur scheinbaren Grund wi-

der die Wahrheit und Glaubwürdigkeit derselben, dar«

reichen sollten, daß sie vielmehr die historische Wahr»

heit und Glaubwürdigkeit derselben vergrößern. Lasset

sie uns noch einmal übersehen. Es ist doch nicht un-

möglich, daß sie falsch und erdichtet ist. Das ist nicht

der geringste Grund, sie für wirklich erdichtet zn halten,

und es ist schlechterdings unmöglich, daß sie durch und

durch erdichtet seyn sollte (g. 46). Es ist doch eine

fo gar wunderbare und ausserordentliche Geschichte,

Das soll und mnß sie anch seyn, weil sie die Geschichte

einer ganz ausserordentliche» Person seyn soll (§. 48).

Aber die Evangelisten stimmen nicht in ihren Berichten

mit einander überein. Das beweiset, daß jeder dersel-

ben
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den sein« eigne Quelle hatte: und wie würdm sie doch

über alle Begebenheiten an sich so einig seyn, wenn je-

der derselben das Leben Jesu nach seinem Belieben ge>

macht hätte? (§. 49.) Und gerade was nicht den Zie-

geln der Weisheit und Tugend ganz angemessen zu seyn

scheint, die Christus, so wahr er der Sohn Gottes war,

nie verletzt haben kann, das finden wir bei genauerer

Untersuchung denselben recht angemessen. Die Geschich-

te einer von Gott ausserordentlich bevollmächtigten und

regierten Person wäre zuverläßig eine falsche Geschichte

derselben, wenn sie diese Person überall nach den Re-

geln eines gemeinen Menschen handelnd vorstellte, und

von ihm gar keine Proben göttlicher Vollkommenheiten

und Rechte erzählte.

§. 56.

ES ist augenscheinlich nichts vorhanden, da» eini,

gen gegründeten Zweifel gegen die Wahrheit der evange-r

lischen Geschichte erregen könnte. Aber sollte es durch-

aus keine Spuren und Merkmale des Vcrrugs ge-

ben 5 Es sey nun, daß man in der Kirche nach und

nach angefangen hätte, allerlei von dem Stifter der Kir«

che zu erzählen und zu glauben, das hierauf von den

Verfassern der vier Evangelien, um es desto glaubwür«

diger zn machen, unter dem Namen bekannter Gefähr-

len Christi und seiner Apostel aufgeschrieben worden,

oder daß solche selbst oder ein anderer, :md mehrere an,

dere, dergleichen bald anfanglich von ihm erdichtet und

der Kirche überliefert haben: so ist nicht schwes zu fin-
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den, wie die Geschichte ganz anders geworden sey»

würde, als sie wirklich ist. Wir wollen nachforschen.

Es sey nun, daß die Geschichte nach und nach ersonnen

und zusammengesetzt, oder von einigen Betrügern auf

einmal gemacht worden sey; so muß doch solches zu ei-

nem gewissen Zwecke geschehen seyn': und es kann unö

keine Mülie verursachen, denselben zu entdecken. Eni-

weder eS war den Urhebern gerade zu und blos darum

zu thun, den Stifter des Christenthums als eine von

Gott mit Wundern ausgerüstete und bestätigte Person

vorzustellen, wie sich einer derselben darüber ausdrück-

lich erklart, den Glauben hervorzubringen und zu erhal-

ten; daß Jesus der Christ der Sohn Gottes war *).

Oder es war der Zweck, einen göttlichen Ursprung der

christlichen ?se!igion zu behaupten: und also doch wieder

den Stifter derselben als eine mit Gott aufs innigste

vereinigte Person vorzustellen. Also war er immer da-

hin gerichtet, die Person Christi möglichst ehrwür-

dig zu machen. Wie würde nun diesem Zwecke ge«

maß die Geschichte von ihm unausbleiblich eingerichtet

und abg-faßt worden seyn, wenn es eine dazu ersonnene

Geschichte wäre?

Anmerkung. Es «cht gar nicht'an, daß man nach'und

nach dergleichen Erdichtungen von dein Stifter der christ-

lichen Religion unter den Christen verbreitet, und end«

lich erst, so nach und nach verbreitet und geglaubt

worden

*) Joh.ZI.
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worden war, in Schriften verfaßt havm sollt«!. !uka»

behauptet seine Nachrichten sämmtlich von Augenzeugen

erkundet zu haben, und der Verfasser des Evangelium Jo»

Hanois selbst ein Augenzeuge geivcsen zu seyn, kuk- >,

s. Z. Jvh- i, >4. >9, Z5. Also müssen entweder der Apo-

stel selbst oder Geführten derselben die Geschichte gemacht,

oder gewisse Hetrüger dieselbe unter ihren Namen unter»

geschoben und in die Kirche eingeführt haben.

§. 57.

Die Verfasser sind unstreitig Juden gewesen. ÄZee

war sonst im Stande, sich dergestalt in die ganze Dem

kungsart der Inden zu versetzen, und eine so genaueBe,

kantschaft mit dem ganzen wahren und falschen Lehrbe-

grif und Gottesdienst der Juden zu zeigen? Nun wnri

den sie bereits um deswillen unausbleiblich Christum

ganz anders abgebildet und ganz was anders aus ihm

gemacht haben, wenn sie seine Geschichte nach Gutvün«

ken gemacht hätten. Sie würden uns nicht einen in Ar-

muth und Verachtung daher gegangenen Mcßias zur

Verehrung aufgestellt haben. Sie würden ihn von sei-

ner Geburt an bis zu seiner Himmelfahrt mit so viel

Glänze als möglich umgeben haben. Und jeder Betrüb

ger würde nach dem Plane, die Geschichte eines Soh-

nes Gottes zn machen, dieselbe anders gemacht haben.'

Er würde den Contrast von einem in Armuth und Ver,

achtung lebenden, von einem gekreuzigten Gottwenschen

ohnfthlbar gefühlt und vermieden haben. Zuverläßig

hätte er ihn Steine in Brod verwandeln und vom Kreu,

j« herabsteigen lassen

5- st«
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§. 58.

An sich Ist alles in dem Leben Jesu und in der

Wahl der davon aufbehaltnen Geschichte zweckmäßig.

Darüber wollen wir hernach weiter nachdenken. Aber

in einem Romane würde die Wahl unausbleiblich an-

ders ausgefallen seyn. Die meisten sonderlich in den

ersten drei Evangelien von Christo gesammleten.Reden

würden vhnfehlbar weggeblieben seyn. Denn die mei-

sten derselben sind eines moralischen Inhaltes, und da-

her nur auf eine sehr entfernte Weise und für scharf-

sinnige Leute zu hohm Begriffen von der Person Chri-

sti nützlich. Dagegen würden wir weit mehrere deutli-

che Belehrungen von derselben vorfinden. Johannes

ist daran fruchtbarer; aber Johannis Evangelium ist

auch keine eigentliche Lebensbeschreibung von Christo.

DaS christliche Alterthum berichtet, daß Johannes

dasselbe gewissen über die Person Christi aufgekommne»

Irrthümern entgegengestellt habe; und das bestätigt

der Inhalt. Hienächst in einem Romane, dessen Ver-

fasser keine andre Absicht bätle, als Christum möglichst

groß und ehrwürvig zu machen, würde sich da nur dee

Verfasser auf eine bloße einfältige Erzählung von Tha-

ten und Begebenheiten eingeschränkt, und das Urtheil

dem Leser überlassen haben? Würde er die erzählten

Dinge nirgends zu seinem Zwecke angewandt, nirgend»

ein Wort zur Bewunderung des Wunderthäters einge-

rückt, und nirgends ein deutlicher Bestreben, seine Er-

zählungen glaubhaft zu machen, »errathen haben? Untz

meytere
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mehrere von einander wirklich verschiedene Verfasser, die

einander nicht ausgeschrieben haben können, sollten alle»

so übereinstimmig gefaßt, und einander in keiner Christs

zugeeigneten Rede oder Hauptbegcbenheit widersprochen

haben? Wir berühren hier nur blos kennbare Spuren

der Erdichtung, welche nicht vermieden seyn würden,

wenn es eine Erdichtung wäre. Und ich fodre einen se-

hen auf, auch nur Eine derselben vorzuzeigen. Nein,

da ist nicht das geringste Merkmahl tes Betruges: nicht

der geringste wahrscheinliche Grund, daß eS keine wahre

Geschichte seyn dürfte. Wer dieselbe ohne Vorurtheil

liefet, kann ohnfehlbar dem sich durchgängig andringen-

den Gedanken nicht widerstehen, daß er eine wahre Ge-

schichte lese.

Der zweite Beweis.

§. 59.

Allein ohne weitern Verzug zu km eigentlichen Be>

weise, daß es eine wahre Geschichte iji! Mit allen bis-

her angestellten Betrachtungen haben wir unS bloö j»

demselben vorbereitet. Und wenn wahre hinreichende

Gründe vorhanden sind, die Geschichte Christi, wie si«

m den Evangelien erzählt wird, für eine wahre Geschich-

te zu erkennen: so giebt es unausbleiblich keine Gründ«

tum Gegentheil. Giebt es einen wahren Beweis für

das Christenthum: so giebt es ohnfehlbar keinen widev

dasselbe; sondern i»d«r noch so scheinbarer Anstoß ist

unausbleiblich ein ungegründeter Anstoß, selbst wen,!

Wie
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tvir ihn nicht zu heben sähig seyn sollten. Es giebt sehe

scheinbare Einwürfe wider die Wirklichkeit eines allnei-

sen und allgütigen 'Urhebers der Welt. Aber nach den

klaren Beweislhümern, daß die Welt einen solchen Ur-

heber haben mnß, sind alle Einwürfe dagegen unaus-

bleiblich an sich beanlwortlich, wenn auch nicht ein jedec

dieselben beantworten kann. Darum lasset uns nur al,

len Fleiß beweisen, die Gründe sür das Christenthum

zu untersuchen. Und können wir nach Untersuchung der«

selben der Ueberzeugnng nicht widerstehen, daß die Ge-

schichte von seinem Stifter eine wahre Geschichte sey;

so laßt uns die Sache des Glaubens für entschieden

halten! Unsere Untersuchung muß bei den Mermalen

einer wahren und glaubwürdigen Geschichte anfan«

gen. Wir wollen sie also auch dabei anfangen.

§. 6o.

Umnoglicbe Dinge können nie wirklich werden

oder geschehen seyn. Daher kann uns kein Zeugnis in

der Welt bewegen, etwas unmögliches zu glauben. Und

daher ist das erste, was zum vernünftigen Glauben ei-

ner Geschichte erfordert wird, daß es eine durch und

durch mögliche Geschichte sey. Aber daß sie noch

überdem wahrscheinlich oder an sich glaublich sey, ist

dazu schlechterdings nicht nothwendig. Alle Tage sehen

wir Dinge -geschehen, die vorhin nicht die geringste

Wahrscheinlichkeit hatten: einfältige dumme Leute z. E.

zu Glück und Ehren gelangen, und würdige und ver»

ständige dagegen inElend und Schande versallen: Lcnte

von
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von starker Gesundheit in ihren besten Jahren zu Grabe

gehen, und schwächliche täglich sterbende alt werden.

Sobald nur etwas nicht unmöglich ist, zweifeln wie

auch nicht an der Wirklichkeit, wenn nur diejenigen,

welche die Wirklichkeit bezeugen, solche theils wohl wis-

sen und bezeugen konnten, theils zuverläßig, so wie

sie dieselbe wußten, wirklich bezeugten. Und wen«

wir daS eine und das andere von einem Zeugen mit Zu»

verläßigkeit erkennen; so wäre es wirklich unvernünftig,

wenn wir ihm doch nicht glaubte». Wer die Wahrheit

sagen kann und sagen will, der sagt sie auch wirklich

unausbleiblich. In solchem Falle ist wirklich unmög-

lich, daß wie von ihm hintergangen werden sollten.

Und wenn die Begebenheit auch nur einen einzigen

Ken von solcher Beschaffenheit für sich hat; so verdient

solche allen Glauben. Denn es ist auch nicht ein eini»

ges mahl möglich, baß derjenige etwas falsches bezeu,

gen sollte, dessen Vermögen und Wille die Wahrheit zu

bezeugen ausser allem Zweifel ist. Kömmt aber vollends

hinzu, daß eine Sache übereinstimmig von mehrere

tedlichen derselben vollkommen kundigen Leuten erzählt

und versichert wird; so wird Noch unmöglicher, daß sie

falsch seyn sollte. Und kömmt noch überdem hinzu, daK

sie bereits an! sich glaublich oder wahrscheinlich ist: so

wird unsre Versicherung von der Glaubwürdigkeit der-

selbe» noch grösser.
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§. 61.

Nach diesen Regeln verfahren wir in allen Fallen.

Wir ziehm di» Nachrichten von den entferntesten Welt»

begebenheiten nicht in Zweifel, welche wir in den öffent-

lichen Blattern lesen, weil wir solche von Ort und Stelle

hergeschrieben finden, wo man dieselben wissen konnte,

und keinen Grund absehen, warum man dergleichen er-

dichtet hatte. Werden solche gar durch mehrere von

Ort und Stelle eingelaufene Nachrichten bestätigt: so

wird unsre Gewisheil vergrössert. Daß aber solches an

sich nicht nöthig sey, erhellet daher, daß wir eine Nach-

richt, die wir von einem einzigen uns von Seite« der

Redlichkeit bekannten Freunde über eine an dem Orte

seines Aufenthalts vorgegangeneBegebenheit empfange«,

vollkommen hinlänglich ist, um dieselbe zu glauben- sie

selbst, wenn sie sonst unwahrscheinlich war zu glauben,

wenn sie nur doch möglich war. Wir legen ohne Ver-

zug die Trauer über einen uns gemeldeten Tod eines

Verwandten an, auch wenn wir sein Ableben noch gar

nicht vermuthet haben, sobald nur ein« einzige glaub,

hafte Nachricht davon an uns gelangt ist. Und das ist,

wenn dergleichen von lemande herrührte, der den er-

folgten Sterbefall wohl wissen konnte, und ausser Ver-

dacht ist, daß er uns durch eine falsche Nachricht davon

habe hintergehen wollen. War vollends daö Ableben

unsers Verwandten zu vermuthen, oder wird nnö sol-

ches von mehrem auS Ort und Stell« gvmtldet: so wür-

den wir «S für ungereimt halten, gegen die Wirklichkeit

dessel-
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desselben noch einigen Zweifel zu hegen. Und es würde

wirklich ungereimt und unvernünftig seyn. Denn eS ist

und bleibt unmöglich, daß eine Begebenheit nicht wirk«

lich geschehen seyn sollte, die von Leuten bezeugt wird,

die die Wirklichkeit wohl wußten, und so wie sie diesel-

be wußten, bezeugten.

§. 62.

Also würde« wir gegen die Reges« des historischen

Glaubens handeln, und wirklich unvernünftig Handel«,

wenn wir die evangelische Geschichte nicht glauben woll-

ten, wenn dieselbe i) an sich durch und durch möglich

ist:' 2) die Verfasser derselben alles, was sie erzählen,

wisse« und erzählen konnten, und z) wie sie es wußten, auch

wirklich erzählen wollten, und erzählt haben. Und

mehr als dieses ist zur Glaubwürdigkeit derselben schlech-

terdings nicht nöthig. Hat dieselbe überdem mehrere

solche glaubwürdige Zeugen für sich, und ist solche noch

überdem eine an sich glaubliche und wahrscheinliche

Geschichte: so wäre es wirklich Unsinn, wenn wir gleich-

wohl noch unser Urtheil über die Wahrheit derselben auf-

schieben wollten. Und nun dis alles ist von derselben

zu erweisen. ES ist 1) eine durch und durch mögliche,

») an sich selbst glaubliche und höchst wahrscheinlich«

Geschichte, z) die Verfasser derselben konnten alles,

waö sie erzählten, genau wissen und erzählen, 4) wie

haben nicht den geringsten Grund, die Aufrichtigkeit

derselben für verdächtig zu halten, sondern vielmehr die

stärksten Beweisthümer von derselben, und s) eS sind

E » tiber»
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überdem mehrere solche unverdächtige und der erzählten

Begebenheiten vollkommen kundige Leute, welche uns

dieselben übereinstimmig erzählen. Lasset uns eins nach

dem andern untersuchen und erweisen.

§. 63.

Es istzuvörderst eine durch und durch mögliche

Geschichte. Jeder Theil derselben ist an sich möglich:

m>d es ist alles beisammen möglich. Zuerst jeder Theil

derselben an sich oder allein betrachtet. Da ist keine Be-

gebenheit) die nicht vorgegangen seyn könnte; keine Rc-

de, die nicht Christus gehalten haben könnte; und auch

ke.in Wunder, das nicht durch ihn oder an ihm gesche-

hen seyn könme. Ausserordentliche und ungewöhnliche

Dinge finden wir in dieser Geschichte vor> weil wit

Wunder in derselben vorfinden; aber nicht unmögliche

Dinge. Ist ein Gott, ein allmächtiger Oberberr der

Welt ausser der Welt vorhanden; so muß es auch Wir-

tungen seiner Allmacht in der Welt geben können. Und

unter den in dein Leben Christi ihm zugeeigneten Wir-

kungen der Allmacht ist keine einzige, die an sich unmög-

lich gewesen wäre. Wenn irgendwo erzählt würde",

daß Christus an zween Orten zugleich gewesen sey, zu.

derselben Zeit z.E. da er am Kreuze hing, auch im Tem-

pel gewesen sey und gelehrt habe; so würden Dinge ge-

meldet, die selbst mit Zuthun der göttlichen Allmacht

nicht möglich gewesen wären- Und in einem Roma»

würden dergleichen gewiß eingeflossen seyn. Aber da

ist kein einziges, gegen dessen Möglichkeit etwas einge-

wandt «erden könnte. §. 64.
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§. 64.

Es ist auch nicht nur alles an sich und einzeln he,

brachtet möglich; eS ist auch alles beisammen möglich.

Die Geschichte hangt im Ganzen genommen innerlich

Mit sich selbst vollkommen zusammen: und in jedem

Theile derselben hängt alles vollkommen zusammen:

ist all.es so nach und neben einander, wie es nach und

neben einander seyn konnte. Nach verschiedenen ver-

geblichen Versuchen, die Schriftgelehrten im Volke zu

überzeugen, wendet sich Christus zu dem gemeinen Hau-

fen: erweiset demselben seine göttliche Sendung durch

eine Menge Wunder: und setzt dem zur Ueberzeugung

desselben durchaus hinderlichen Ansehen der Geistlichkeit

und Schriflgelehrten mehrmalige Entdeckung der Un-

wissenheit und Scheinheiligkeit derselben entgegen. Da-

mit zieht er sich den Haß derselben zu: und solcher en-

digt sich mit seiner Hinrichtung. Das ist alles so nach

einander, wie es nach einander kommen mußte: der

Ausgang seines Lehramtes, wie er nach Beschaffenheit

desselben kommen mußte. Und so ist es auch in allen

einzelnen Begebenheiten. Nirgends verrichtet er an Je-

mand« eine wunderthätige Heilung, und wird darüber

von diesem gesteinigt. Die Pharisäer und Schriftge-

lehrten murren, beschuldigen ihn der Zauberei, nnd ge-

hen beschämt hinweg. Der unparlheiische Haufe be-

wundert die sich durch ihn wirksam beweisende göttliche

Macht. Das ist alles natürlich und ordentlich. Man

perurtheilt ihn zum Tode: die Jünger fliehen; Juda»

E z erhängt
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erh!ngt sich: die Hohenpriester verspotten ihn: und der

Pöbel in Jerusalem verspottet ihn: derselbige Pöbel,

der ihn einige Tage vorher für den Meßias ausgerufen

hatte. Auch daS alles ist natürlich und ordentlich. In

einem Roman würde eS anders seyn.

Anmerkung. Diese Betrachtungen erhalten eine greift

Stärke, wenn wir folgendes erwögen, Ist die LcbenSge-

schichte Christi eine Erdichtung; so hat der Urheber, eS

sey derselbe einer oder mehr als einer gewesen, doch vhn-

leugbar die Absicht gehabt, das Leben Christi als ein wun-

dervolles und ganz ausserordentliches Leben vorzustellen.

Nun ist bereits viel, daß er bei lauter möglichen Wun-

dern stehen blieb, und nicht das Erstaunen zu vergrössern,

Christo ganz unbegreifliche Begebenheiten und Thaten

angedichtet hat. Aber es il) noch auffallender, daß wir

nur so viel ausserordentliches in dieser Geschichte vorfin-

den, als gerade zum Zwecke nöthig war. Christus wird

wundertycktig geboren: hierauf geht alles natürlich ohne

Wunder bis zu seinem Lehramte. In seinem Lehramte

thut er Wunder: und nach seiner Hinrichtung wird er

wieder durch «in Wunder auferweckt, und von dem Erd-

boden hiNiv'gqcnommen. Alles dieses war, wie wir gleich

zeigen werden, zum Z«eck nöthig. Aber im übrigen er-

folgt alles ganz natürlich und ordentlich: alles, so wie

man es nach der gewöhnlichen Folge der Dinge in der

Welt immer aus dem vorhersehenden erwarten mußte.

In einem Roman, der den Zweck hatte, ausserordentli-

che Oinze zu erzählen, würde odnfeylbar alle Augen-

blicke etwas anders erfolgt seyn, als man vermuthen
konnte. Man wendet ein, daß aber dieses doch nicht na-

türlich und wahrscheinlich sey, daß Christus seine göttli-

che Sendung mit einer Menge unleugbarer Wunder er,

wiesen,
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n»esen, und damit doch nur so wenige Leute überzeugt

habe, und hierauf selbst Ivo» dem gelehrlern Theile seine»

Volks als Un Betrüger zum Tode verurtheilt, daß er

wieder auferstanden und seine Mörder doch im Unglauben

beharret seyn sollen. Allein nach der Theorie vom Mes-

sias , welche man aus denPropheten zu haben

konnte er nicht dcrMeßiaS seyn: und also alle seine Wun-

der mußten verführerische von Gott blos zur Versuchung

zugelassene Wunder seyn. Und fehlt es etwa an tclgli«

«Yen ahnlichen Beispielen von der Macht derDorurrheilc?

ES fehlt so viel, daß die vvempfindlichkeit gegen seine

Wunder nicht vollkommen natürlich und begreiflich seyn

sollte, daß vielmehr nach den Begriffen vom Mcßias, die

nun einmal die Schriftgelchrten aus den Propheten zu

haben glaubten, und nach dem Ansehen, in welchem sie

weiter bei dem Volke standen, es etwas unerwartetes und

ausserordentliches gewesen seyn würde, wenn die Wunder

Christi die Wirkung gehabt haben sollten, daß die Schrift«

gelehrten ihre ganze bisher gehabt« Theologie verändert

haben sollten, und das gemeine Volk sein bisheriges Ver-

trauen zu der Einsicht und Gottesfurcht derselben aufge-

sehen haben sollte.

§. 64.

Wir müssen uns doch bei den Wundern noch län-

ger aufhalten. Von der Wahrheit derselben hängt alles

in unserm Glanben von Christo, und damit in unserm

Glauben von der durch ihn vollendeten Offenbarung ab.

Der Unglaube kann einräumen, daß solche sämtlich an

sieb mögliche und Gott nach seiner Allmacht mögliche

Dinge waren; und gleichwohl Anstand nehmen, sie für

in allen Absichten mögliche Dinge zu erkennen. Er

E 4 kann
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kann einwenden, daß sie aber nicht nach der göttlichen

Weisheit möglich waren. Also lasset un« auch diese»

erweisen. Lasset uns nachforschen, ob die Absichten,

zu welchen sie sämtlich vorgegangen seyn sollen, nicht

der höchsten Güte und Weisheit Gottes anstandig, und

nun alle diese Wunder und so viele derselben zur Errei-

chung derselben nothwendig oder doch nützlich waren.

§. 65.

Diese sind geschrieben, daß ihr glauben sollet,

I-sus sey Christ derSohn Gottes *), Ich kann eS

als bekannt annehmen, daß die sämtlichen in den Evan-

gelisten gemeldeten Wunder ihre Beziehung darauf hat-

ten, daß lesns der Meßias sey und dafür erkannt wer-

den sollte. Auch als bekannt annehmen, daß die Evan-

gelisten und übrigen Verfasser des Neuen Testaments

unter Jesu dem MeßjaS theils einen zottlichen Reli«

gionslehrer, theils einen Vermittler unserer Seelig«
keit vorgestellt und erkannt wissen wollten. Und wenn

auch die Inden unter dem Meßias nicht eben das be-

griffen; so sind doch die Christen von je her angewiesen

worden, dergleichen darunter zu begreifen. Sr ist

«na gemacht (geworden) Weisheit von Gott Derech'

»igkeit, -Heiligung und Erlösung "). Wer ist aber,
der von dem einem oder dem andern behaupten könnte,

daß solches, ich will nicht sagen, nicht möglich, son,

dern auch nur der Weisheit und Güte Gottes nicht voll-

kommen
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kommen anständig gewesen sey? War es ihr nicht voss-

kommen möglich und anständig, die Menschen unmit-

telbar zur Seeligkeil zn unterrichten, und mich mehrern

zu dem Ende ausserordentlich erleuchteten Leuten, end-

lich Jemanden durch eine fortdaurende übernatürliche

Erhöhung seines Verstandes zn einem untrüglichen Re-

ligionslehrer auszubilden? Oder war eS ihr nicht

möglich und sehr anständig, die Begnadigung der Men-

schen in der Ordnung einiger Vollziehung der von ihnen

verschuldeten Strafen zu beschlossen? Es ist hier nicht

der Ort, die grosse und vorzügliche Nützlichkeil des Glau-

bens an einen Mittler zur Beruhigung und Heiligung

Hes Menschen auszuführen. Ich kann es für erwiesen

annehmen, daß nichts so geschickt war, den Mensche»,

mit Furcht, Liebe und Vertrauen gezen Gott zu erfül«

len, und also auch zn einem willigen Gehorsam gegen

Gott zu bewegen- Und wenn es auch bei Gott stand,

die Menschen ohne einen Mittler zur Seeligkeit zu füh-

ren, und ihnen die Sünden ohne einige Bestrafung der-

selben j» vergeben; so war dieses doch immer ein seine?

Weisheit höchst gemäßes Begnadiaungsmittel,

§. 66.

Aber so fassen auch die sämtlichen von Christo ge>

meldeten Wunder nichts in sich, was nicht demselben

vollkommen gemäß und anstandig gewesen wäre. Denn

sie waren theils zur Ausrüstung Christi, theils zur Be«

stätigung Christi, theils unentbehrlich, theils doch nütz«

lich. Offenbar zu der letztern Absicht: indem wir keine

E r andre
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andre Mittel haben konnten, von der Göttlichkeit seiner

Lehre und seiner göttlichen Verordnung, zu einem

Vermittler unserer Seeligkeit vergewissert zu werden,

als daß er das eine und das andre von sich lehrte, und

Gott seine Lehre durch Wunder bestätigte. Aber auch

zu der erster« Absicht. Denn damit er ein solcher gött-

licher Religionslehrer würde, mußte er einer forldau-

ernden Einwirkung GotteS zur untrüglichen Erkenntnis

aller Rehgionswahrheiten, und zu einer ganz unsträfli-

chen Tngend gemessen. Und um ein Mittler unserer

Heeligkeit zu werden, mußte er eine ganz unsündige und

mit Gott auf di« besonderste Weise vereinigte Person

seyn. Ohnedem war es ihm nicht möglich, dergleichen

zu seyn: und ohnedem wurde er kein Gegenstand unsers

Vertrauens. Gott mußte fortdauernd anf eine ausser«

ordentliche Weise an ihm wirken, und durch ihn wirken.

Ilnd nun daher alle mit ihm und durch ihn geschehene

Wunder. Und nun diese so möglich und der göttlichen

Weißheit gemäß, als die Absichten, zu welchen sie theils

nothwendig, theils doch nützlich waren, möglich und

derselben gewiß waren.

Anmerkung. Es könnte noch eine dritte Absicht wenig»

stens einiger Wunder unterschieden werden, daß solche

nöthig waren, Christum für das von ihm ausgeführte

Erlösungswcrk zu belohnen: und so hätten wir voMn,

dig Wunder zur Ausrüstung, Wunder zur Bestätigung,

und Wunder zur Belohnung Christi zu untevschciden.

Allein die letztem können süglich zu den erstem gerechnet

werden, und überhaupt kann einerlei Wunder mehrere

Absich«
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Absichten zugleich gehabt haben. Das Wunder de? Auf-

erstehung war offenbar zu allen dreien.

§. 67.

Wer demnach zweifeln wollte, daß alle diese und

so viel Wunder der göttlichen Weisheit anständig gewe-

sen sind, der müßte entweder dersrlben unanständig fin-

den, daß Gott jemals daö menschliche Geschlecht «»mit,

telbar zur Seligkeit zu unterweisen, oder durch den

Glauben an einen Mittler zu begnadigen und zu heiligen

beschlossen f,aben sollte, oder zeigen können, daß diese

Absicht ohne Wunder hätte erreicht werden können. Die

Sache wird noch nngezweifelter, wenn wir die Beschaf-

fenheiten der Christo zugeeigneten Wunder betrach-

ten. Zuvorderst waren es, ein und das andere Straf-

wunder ausgenommen, das auch seine guten Absichten

hatte (Z. s 4 ), lauter Wohlthätige Wunder, lkr ist

umhergeziogen, und hat wohl gethan und gesund

gemacht alle, die vom Teufel überwältigt waren

Das ist kurj der Abriß von seinem Leben und von seinen

Wundern. Es bestunden solche größtentheils in wun-

derthatigen Heilungen: und dergleichen schickten sich zu-

gleich recht für denjenigen, der unsere Krankheit auf sich

nehmen und wegnehmen sollte *'). -Hiernächst ist dar-

unter kein emjigcs unnütze« oder nicht zum Zweck ge-

richtetes Wunder. Keines derselben war blos bestimmt,

Verwunderung ju erwecken, oder geschahe auch mir

auf

*) Apvffz. ,o, Matth, 8,
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ans eine solche Weise, daß mehr Verwunderung als stille

Ueberzeugung dadurch hervorgebracht werden mußte.

Jesus thut kein Zeichen am Himmel blos um die Pha-

risäer zu beschämen Befriedigt nicht Hervdis Ver-

langen ein Wundervon ihm zn sehen, steigt nicht vom

Kreuz, blos um die spottende Menge zu schrecken und

zu widerlegen: und geht nicht nach seiner Auferstehung
in den Tempel, um seinen Mördern zu trotzen und daS

Volk w'der sie zu empören. Auch thut er kein einziges
Wunder blos zu seiner Erhaltung. In einem Roman

hätte er, wie wir schon oben bemerkt haben, gewiß

«ms Steinen Brod gemacht: gewiß sich vom Tempel

herabgestürzt: hätte gewiß die Wache, welche jhn ge-

sangen nehmen sollte, zu Boden geschlagen: und wäre

phnfehlbar vom Kreuze gestiegen, wenn er anch frei-

willig wieder von selbst herauf gestiegen seyn sollte. ES

sind endlich auch lauter zum Zwecke wahrhaftig nütz-

liche und eingerichtete Wunder. Theils lauter unläug«

bare und augenscheinliche Wunder, picht an innerli,

che« Krankheiten, sondern ordentlicher Weise an äußer-

lichen Jedermann in die Augen fallenden und bekannten

Leibesgebrechen: deren auf sein Wort erfolgte Verän,

derung Jedermann wahrnehmen mußte, und dabei kein

Betrug möglich war. Theils fast samtlich öffentliche

Wunder, die bekannt werden nmßtcn; oder sie gescha,

hen doch allezeit, in Gegenwart mehrerer Leute, wenig-

stens

Mstth.», z».
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stens seiner Jünger. Theils unter solchen Umständen,

daß an der göttlichen Wirkung derselben nicht gezweifelt

werden konnte: ordentlicher Weise auf ein bloßes Wort

Christi: zum Theil auch von ihm abwesend. Theils itt

einer solchen Menge und Mannigfaltigkeit > daß sowol

aller Verdacht geheimer von ihm besessener Künste als

gespielter Betrügereien unmöglich ward» Also lautet

der göttlichen Weisheit höchst gemäße Wunder»

Anmerkung. Es ist ein auffallender besondrer Charakter

der Wunder Christi, daß es lauter ohne Geräusch gesche-

hene, so zu reden stille Wunder waren, dabei Niemand

die nöthige Ruhe und Freyheit des Gemüths verlor, die-

selben zu betrachten, und sie fortdauernd in ihren Effek-

ten an den geheilten und auch zum Theil vom Tode wie»

der hergestellten Leuten zu beobachten. Da ist kein einzi-

ge» romanhaftes oder tändelndes Wunder? durchgängig
Würde und Anstand: wenige vorübergehende: Die meisten

Wohlthaten an Hülfsbedürftigen, welche durch die em-

pfangene Wohlthat selbst zum Glauben gebracht werden

sollten, und wahrscheinlich die erste Gemeinde Christi zum

-Theil ausmachten. Mchrcnthcils prüft Christus vorhei!
das Vertrauen dieser Leute, und thut kein Wunder blos

der Neugierde zu gefallen. Mehrentheils vorher darum

gebeten, und darum unter andern so viele derselben:

weil er kein von ihm aus lauterer Absicht erbetenes Wun-

der füglich abschlagen konnte, ohne seine Hinlänglichkeit

»U allen Arten von Wundern verdächtig zu machen. Je

mehr wir die Beschaffenheit und Umstände seiner Wun-

der erwägen; desto mehr Gründe entdecken wir, sie für

lauter dem Zwecke recht angemessene und daher der gött-

lichen Weisheit..anständige Wunder ju erkennen- Man

denk«
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denke nach, ob es irgend andere zur Bestätigung der götr«

liehen Sendung Christi eben so bequeme Wunder gege-

ben habe. Mir stellt sich keine mögliche Art derselbe»

dar, die so augenscheinlich zugleich wohlthätig, so man-

nigfaltig und svrtdaurcnd sinnlich, die Bestimmung de?

Wundcrthäters ausdrückend, auf Bitte und zur Beloh»

nung des Glaubens geschehend und zugleich so geschickt

gewesen wären, eine große Anzahl Menschen Christo auf

besondere Weise zu verpflichten. Wer gerade dies« und

keine andere Christo andichtete, besaß eine «usserordent-

licht Geschicklichkeit, die der Gottheit anständigsten und

zum Zweck allcrschicklichstcn Wunder unter allen mögli-

chen zu treffen. Aber wie gleich das erste Wunder auf

der Hochzeit zu Cana? Wenn man allezeit gewußt und

erwogen hätte, daß eine Hochzeit mehrere Tage dauerte,

und also der hervorgebrachte Wein nicht bestimmt war,

«meinem Tage verzehrt zu werten; so würbe man dem-

selben nie den Vorwurf gemacht h ,den, daß Christu»

damit die Gäste zur Völlerei verführt habe. Aber die

vielen Besessenen? Kranke, davon die Erfahrung unserer

Zeit keine Beispiele hat? Daraus folgt gar nicht, daß.

es dergleichen nie gegeben haben könne, und daß cS nicht

sehr nüklich war, den Einwurf, daß Christus seine Wun-

der mit Beistände des Satans verrichte, schlcchrerding»

unmöglich zu machen, daß er den Satan austrieb, oder

doch die ob gleich an sich falsche Meinung stehen ließ,

daß gewisse unheilbare oder mit seltsamen Zufällen beglei-

tete Krankheiten vom Satan herrührten." Man sc» doch

so billig und setze nicht der offenbaren Möglichkeit, Glaub-

lichkett und Gott höchst unanständigen Beschaffenheit der

meisten Wunder Christi ein oder das andere cntgege»

bei welchem svlchtt nicht sogleich augenscheinlich ist.
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§. 68.

So viel über die Möglichkeit der ganzen LcbenS»

geschichte Jesu Christi Z Wir thun einen Schritt weiter,

und behaupten zum zweiten, daß l solche auch eine

höchst glaubliche und wahrscheinliche Geschichte ist.

Es ist solches im zweiten Hauplstück darauf gegründet

worden, daß so etwas von dem Stifter deS Christen«

thnmö schlechterdings angenommen werden muß, um

die durch ihn geschehene Stiftung des Christenthums in

der Welt zu begreifen. Das mögen wir eine äust'ers

Glaublichkeit derselben nennen: und davon wollen wir

nicht weiter reden. ES ist aber blos berührt worden,

daß sich auch alles in der von Christo vorhandenen Ge,

schichte ausnehmend zu dem ihm zugeeigneten Zwecke

paßt. Das können wir als eine innere Elaublichkeit

derselben betrachten: und dieser wollen wir jetzt nach-

denken. Alles ist so, wie es aufs beste zur Darstellung

eines göttlichen ReligionslehrerS und Vermittler» un,

serer Seligkeit seyn mnßte.

§. 69.

Zuerst zur Darstellung eincS göttlichen Zielt,

gionslehrers unter den Menschen. Christus bekömmt

seine Erziehung, fern von aller Gelegenheit, seinen

Verstand durch «inen gelehrten Unterricht auszubilden:

an einem Orte, von welchem durchgängig bekannt war,

daß er ihm keine äussere Gelegenheiten dazu angebothen

haben kann; und aus den Händen armer und geringer

Aeltern,
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Aeltern, denen es an allem Vermögen fehlte, den Man«

gel durch Privatunterricht zu ersetzen. Er legte bereits

in dem zwölften Jahre seines Aljers ihnen selbst uner«

wartete Proben seines Verstandes ab; kehrte aber mit

ihnen in die vorige Dunkelheit zurück: stand seinem

Vater mit Handarbeit bei: und trat nicht eher öffent-

lich hervor, als bis er das Alter erreicht halte, da eS

mit Würde und Anstand geschehen konnte. Alle« war

so eingerichtet, daß man den göttlichen Ursprung seiner

sich nun zeigenden ausgebreiteten NeligionSerkenntnisse,

Entfernung von allein Aberglauben seines Volkes, Be-

redsamkeit, und Weisheit nicht verkennen konnte. Nun

trat er nach einer vierziglägigen Einsamkeit und Samm-

lung seines Gemüths sein Lehramt wirklich an: schlug

seinen Lehrstuhl weder in Jerusalem noch an einem an-

dern bestimmten Orte des Landes auf; sondern durch,

reiset«, durch keine haußlichen Verbindungen gehindert,

die volkreichsten Gegenden des Landes, und predigte,

wie es sich für einen ausserordenllichen Lehrer schickte,

überall, wo er Versammlungen ihn zu hören vorfand.

Sein Augenmerk war die Sittenlehre, das Wesentliche

in der Religion, das der größten Verbesserung unter

seinein Volk bedürftig war. Lauter praktische Wahr-

heiten : keine tiefsinnige Fragen über Gott und göttliche

Geheimnisse: ob er gleich auch gelegentlich seine Fähig,

teil dergleichen zu entdecken zeigte. Alles was in der

Religionserkenntnis seines Volckes wahres und richti-

ges enthalten war, ließ er stehen, und legte es bei seinett

Lehren
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kehren zum Grunde. Unschädliche! Irrthümer duldete

er, wider alle schädlichen aber eiferte er mit Freimüthig-

keit? und unterstützte seine Unterweisungen und Vor«

schriften mit der Bel?a»ptung eiuec von Gott unmittel-

bar darzn habenden Äollmacht, welche er mit Wundern

bewies. Er trug nur so viel vor, als von seinen Zu«

Hörern iversiaudeu werden konnte; und verschob das

übrige, bis es nach seiner Vollendung besser gefaßt

werden konnte. Ich habe euch noch vielen sagen;

«der ihr tonnet es jeiZt nicht tragen *). Er flöhe

nicht den Umgang der Schriftgelehrten, sondern er»

grif vielmehr alle Gelegenheiten, sie zu belehren, und

sie zu überzeugen. Aber auf die Menge mußte es doch

allezeit vornehmlich angesehen seyn: und es wäre einem

göttlichen Gesandten Unanständig gewesen, solche nicht

zum Hauptgegenstande seiner Bearbeitung zu wählen.

Also predigte ce vornehmlich dem gemeinen Volke: nicht
lange ermüdende Reden, sondern ordentlicher Weise

kurze Vorträge: häufig wehr in Unterredungen: mit

Gebrauch faßlicher Gleichnisse von einem jeden bekannten

Dingen hergenommen: dabei aber doch andereWahrhei-

ten und Beweise an das Volk; andre an die Schrift-

gelehrten und andre an die Zünger. Zeitig erwählte
er zur künftigen glaubhaften Ausbreitung seiner Lehren

und Wunder einige beständige Gefährten aus der Zahl

sein«

Joh. .s, is.

8
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ftiner Anhänger. Die Hauplzwecke seiner Lehre wäret»

theils die Tugenden der Menschenliebe, Demuth, Sanft«

muth, Gutthätigkeit, theils diejenigen, deren Anöü-

bung besonders um die Ruhe des Gemüths zu erlange«

nöthig ist, Geduld, Verleugnung, Zufriedenheit mit

Gott, Vertrauen zu Gott und himmlischer Sinn. Alle

diese Tugenden, und sonderlich die erstem, schärfte et

nicht nur bei aller Gelegenheit ein; sondern übte sie

auch selbst aus die nachahmungswürdigste Weise ans.

Er lebte in Armuth und Niedrigkeil, um ein Beispiel

der Verleugnung, der Geduld und der Demnth zu ge-

ben- Aber diese Niedrigkeit, in welcher erlebte, hin-

derte ihn nicht, den Aberglauben und das Laster frei-

müthig zu bestrafen: und die Widerwärtigkeiten, welche

er sich damit zuzog, gaben ihm Gelegenheit, theils seine

Tugendlehre mit desto mehr Beispielen zu derselben zu

destätigen, theils ein Märtyrer seiner Lehre zu werden,

und durch die Standhaftigkeit, mit welcher er noch im

Sterben die Göttlichkeit derselben behauptete, solche

wirklich zu erweiftn und zu versiegeln. Er wurde nach

seiner darüber erfolgten Hinrichtung wicdcr von den

Todten auferweckt, und also von Gott für das, wofür

er sich ausgegeben liatte, feierlich erklärt. Alles <st so

eingerichtet, wie es bei einem göttlichen Religionslehree

seyn mußte, und aufs beste eingerichtet seyn konnte:

das meiste war dazu unentbehrlich, und alles doch un«

gemein weislich und schicklich.

i. Anmer-
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I. Anmerkung. Unter einem göttlichen Religionslchrer

begreift ich beständig einen vcn Gott unmittelbarausgt,

rüsteten und bevollmächtigten Lehrer der Religion über-

haupr: und unterscheide ihn also von einem jeden, der

«titwcdcr blos eine und die andere Religionswahrheit «ut

darüber empfangener j7ffcr>bahtting erkannte, oder bloß

bevvllmckchtigt war, die schon vorhandne Religionser»

kenntnis zu erhalten und-Ausübung'derselben zu be»

fördern.

e> Anmerkung. Das Hauptwerk in de» kehre Christi war

augenscheinlich die Sittenlehre. Dabei aber beobachtete

er weiter die weiseste Wahl in dcn?ugcnden, welche «r

vornehmlich zu befördern suchte. ES waren solche vor«

»ichinlich, theils die Tugenden der Nckch,

sten-Liebe, theils diejenigen, mit welchen Die Ruhe det

Gemüths auf eine nähere Weise zusammenhängt. Da«

von zeugct seine Bergpredigt, die vollstanbigste seiner öf,

fentlichen Reden. Alles In derselben ist aus diese beiden

Ärtcn von Tugenden gerichtet.

§. 70.

Alles l», dein Leben Jesu barinoUirt mit dtr Bs,

stimmung desselben, Nvahrheir und Tugend niit einem

göttlichen Ansehen nntcr den Menschen aufzurichten.
Aber auch mit seiner Bestimmung zu einem Stloser Vee

Menschen. Sein Leben ist eine Kette vcn Widerwär,

tigkeiten. Er tritt zu einer solchen Zeit, bei suchen

Voruttheilcu und Gesinnungen seitieo Volks, und imtet

solchen Umständen in die Well, daß er bei se i-en Be,

mühungen Wahrheit und Tugend unter denselben zu be-

fördern, von einer grossen Mannigfaltigkeit von Uebeln

F, beinahe
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beinahe nicht verschont bleiben kann. Der glänzendste

Theil seines Lebens ist Beschwerlichkeit ,md Mühe mit

täglichen Gefahren umgeben. Von seiner Geburt an

kämpft er mit Dürftigkeit und Verachtung. Und end,

lich erduldet er alles, was schmerzhaftes und schreckli-

ches gedacht werden kann. Er wird unter die Misse,

thäter gerechnet, und stirbt den gewaltsamsten Tod am

Kreuze. Dabei ein völlig Unschuldiger, der nicht nur

seine Feinde auffordern kann, ihn einer von ihm began-

genen Sünde zu überführen: sondern selbst von den Be-

fleckungen rein> welche allen natürlich erzeugten Men-

schen gemein sind, und zu dem Ende nicht wie andre

Auel) mit der WuNderkrafr, mit

welcher er Tode lebendig machte, und mit wenigen

Broden einige tausend speisete. Vermögend, alle Arten

von Uebeln von sich zu entfernen, nnd sich dagegen alles

nur ersinnliche Gute zu verschaffen. Da er Freude

haben konnte, ervulvcle er das Rreu; und ward

gehorsam bis ;um Tode, ja ;um Tode am Rreuxe ").

So und nicht anders mußte das Leben eines Mittlers

der Menschen beschaffen seyn, der die Sünden der Welt

«ragen und unter den ersiunlichsien von ihn, selbst auf

keine Weise verschuldeten Leiden ein Fluch für uns wer-

den sollte. Aber er mußte auch hinlänglich bekannt wer-

den
,

und sein mit seinen Leiden ausgeführtes Erlösungs,

Werk hinlänglich bekannt werden. Unter allen Einrich-

tungen

«) Hehr. >2, Phil. 6.
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Tungen seines Lebens war zu diesem Endzwecke keine be-

bequemer, als wenn er dqs Amt eines ausserordentli-

chen und öffentlichen Lehrers übernahm, und dabei zu-

gleich das nöthigste von seiner Person bekannt machte,

und mit Wandern bestätigte. Und so war das Leben

Jesu eingerichtet. Ein Theil seiner Lehre war, daß er

der Meßias sey: dies bestätigte er mit Wundern: und

überließ seinen Jüngern, nach von ihm ausgeführter

Erlösung das Amt des Meßias genauer zu erklären.

Die Widerwärtigkeiten
,

welche er sich mit seiner Lehre

zuzog, wurden ein Theil und der wichtigste Theil sei«

ker versöhnenden Leiden: und sein Lehramt bahnte ihm

zugleich.den Weg zu recht ehrwürdigen Leiden. Ec

konnte nicht für dieselben »»belohnt bleiben: und eS

war dem Glauben auch «in hinlänglicher Beweis nö-

thig, daß Gott die durch ihn gestiftete Versöhnung an-

genommen und genehmigt habe. Dergleichen Beweit

war seine Auferstehung und Himmelfahrt. Und also

stimmt in seiner Lebenögeschichte auch- alles zu dem

Endzweck zusammen, damit er ein Lrlsser Ver Men-

schen würde.

Anmerkung. Da« ganze Leben Jesu paßt sich also so wohl

zu seiner Bestimmung zu einem Vermittler unserer Se-

ligkeit, als zu einem göttlichen Religiontlehrcr. Zu bei-

den Absichten war seine vorhergehende Erniedrigung, oder

sein Wandel iin Fleische, -und seine hierauf erfolgte

Erhöhung nöthig und nützlich. La er indessen bet»

des seyn sollte: so ist mancher Thcil seiner Lebensge,

schichte besser aus dem einen, und mancher besser aus

L z dem
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dem andern Zwecke Bortet mit seiner Person zu

Z. S. seine auch durch die wundervolle Empfängniß be-

sorgte völlige Unsündlichkcit oder vollkommncre Anlage

»u einem großen und guten, ja'bcsten Menschen, besser

«US der ersten Bestimmung »u erklären, als au« der an-

dern. Allein durchgängig ist doch alles aus beiden wohl

zu erklären, und paßt sich alles zu beiden. Und auS den

Wegrissen der Juden vom McßiaS hatlcn die Evanacli»

Ken ihre ücbensgeschichte Christi offenbar nicht gemacht.

Nach denselben hätten sie ihm z. E. gewiß keine wunder«

thätig« Tmpfängniß zugeeignet,sondern ihn auf die vrdent«

liche Weise vom David abstammen lasten.

§. 71.

Was für Schlüsse' ergeben sich nun daher auf die

Wahrheit und Glaubwürdigkeit der vier Evangelien?

Die Urheber derselben müßten Leute von einer ganz aus-

serordentlichen Geschicklichkeit gewesen seyn, wenn sie

dieselbe erdichtet und doch nicht das geringste zu seiner

Bestimmung auch nur unnütze eingeflochttn haben soll-

ten: wenn sieliei dem Vorhaben, das Lebeneines gött«

lichen Reltgionslehrers zu Machen, alles so getroffen

haben sollten, wie es aufs beste zur Vorstellung eines

göttlichen Religionslehrers gefaßt seyn mußte; und bei

dem Plane das Leben eines Erlösers der Menschen zu

machen, durchgängig alles so getroffen haben sollten,

wie es sich zu diesem am besten schickte, «nd alles so

getroffen haben sollten, 'daß es sich zu beiden Bestim-

mungen schickte: daß nichts darzu nöthiges fehlte, und

nicht» darzu auch nur unnützes, noch weniger «twaS

demselben
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demselben widersprechendes hinein käme. Nein, so viel

Scharfslnnigkeit ist natürlich ganj unwahrscheinlich:

wenn e» uns keine Mühe macht, die zweckmäßige Ein-

richtung des ganzen Lebens Jesu und aller Theile des-

selben gegenwärtig zu entdecken; so gehörte doch ganz

etwas- anders darzu, «m dergleichen zu erdichten. Der

ganze Plan, den unter den Juden erwarteten MeßiaS

in «imen Vermittler der Seligkeit zu verwandeln, war

etwa« menschlich unerwartetes; und ihn zu dem Ende

für diie Sünden der Menschen leiden und sterben lassen/

das nvar «in Begnadigungsmittel, dessen Erfindung,

mit Paulo zu reden, in keines Menschen Herz kommen

komme: und weiter alles so zu bestimmen, daß eine

ganz mnsündige Person von allen nur ersnmlichen Leiden

hetrofffen, auf die Gott anständigste Weise in der Welt

geoffeinhahrt, und hernach verherrlicht, und mit allen

zur Fjortsetzung des Mittleramts nöthigen Kräften u„d

Wollunachten versehen entstünde: da« war kein Werl

einer menschlichen Erfindung. Und schon das Leben

eines göttlichen Religionslehrers durch und durch so z»

machen, daß nicht» darzu nöthiges fehlte, und alle»

dazu aufs beste zusammenstimmte, erforderte eine un-

glaubliche Geschicklichkeit. Sollte »er Erfinder wohl

durchgängig alles getroffen haben ? Ju der Wahl der

Lehren, die er ihn mit göttlicher Ausrüstung und Voll-

macht wollte vortragen lassen: in der Art des Vortra-

ges: in der besten Art der Verbreitung derselben: in

der zeitigen Sorge für eine glaubhaste Uelmlieftnmg:

S 4 i»
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in allen zu einem bestätigendem Beispiele dienenden Um«

ständen und Einrichtungen deS Lebens Jesu? Und alles

so getroffen haben ? Armuth und Niedrigkeit für den

schicklichsten Znstand für einen Tngendlehrer gehalten

haben: ihn nicht verheirather; oder einen andern zum

Iweck unschicklichen Umstand Angeflochten haben?

Anmerkung. Die kehre von'Christo, oder sogenannte

Ldristologie, ist eine sogar zusammengesetzte oder viel

begreifende Lehre, und es pajc sich gleichwol alles in der»

selben sosehr zu dem Amte oder Zwecke desselben, daß

je mehr Jemand diese Lehre studirt, desto unmöglicher

wird, bei ihm die Besorgnis, daß cS eine menschliche Er-

findung seyn sollte. Die Evangelisten lass-n z.'.E- Chri-

stum weder aus die ordentliche Weise'gezeugt, noch auch

wie Adam von Gott unmittclbqv erschaffen werden. Wä-

re das erstere gewesen: so wäre nicht klar geworden, daß

«r ein ausserordentlicher Mensch sey: und das mußte er

seyn, und von ihm klar werden. Wäre das andere ge-

schehn: so wäre er nicht ein wirkliches Glied des mensch-

lichen Geschlechts geworden, und cS also nicht wahre

klebe der Brüder gewesen, was er zum Heil der Men-

schen that und litte: nicht Leistung einer gegen die Men-

schen als seine Brüder habenden wirklichen Verbindlich-

keit. Das ganze Leben Jesu zeiget von einer Weisheit,

welche alles in demselben auf's beste zum Zweck einge-

richtet hat. Unter andern ist auch dieser Umstand sehr

auffallend, daß Christus selbst nichts von seiner Lehre

vder Geschichte ausgeschrieben hat. Es konnte doch solche

Vicht eher wohl geschrieben werden, als nach Vollendung

seines Erlösungbwerkes: und da würde es, ander? Un-

bequemlichkeiten zu geschweige», sehr romanhaft geworden

seyn, wenn er selbst nach seiner Auferstehung einen Auf,

satz
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sah von seiner Lehre oder Geschichte gemacht haben sollte,

Ab>er wenn man einmal dk Kirche mit erdichteten ZUM-

tze« darüber hckttc hintergehen wollen: so ist höchst wahr,

scht!i nlich / daß man dergleichen eher unter Christi eigenem

Nainnen, als unter dem Namen seiner Apostel unterge-

schiobien haben würde. Dem ersten Ansehen nach konnt«

Ch'rnstus dergleichen selbst am besten und glaubwürdigsten

schreeiben: und schwerlich merkte ein Betrüger die groë

Umwahrscheinlichkeir, daß der Erlöser selbst seine That«!

«nld Leiden beschrieben haben sollte,

§. 72.

Wer geschickt ist, jede von Christo getriebne Lehr?

und jerde einzelne von ihm aufgezeichnete Rede oder Un,

tecredumg, und jede einzelne ihm zugeeignete Handlung

zu bemrtheilen, kam, schlechterdings nicht eine überall

hervorlleuchtende ausserordentliche Weisheit und Tugend

verkennen. Da ist keine Lehre, deren Wahrheit, Ver-

nunftmiäßjgkeit und Nützlichkeit nicht augenscheinlich

wäre: »nh die durchgängige Erhebung Christi über al,

len Alberglauben und Irrthum seines Volks ist ohne

eine göttliche Salbung nicht zu erklaren. Selbst die

Widersacher des Evangeliums müssen ihm, wenn sie

einige Billigkeit haben, von dieser Seite Gerechtigkeit

widerfahren lassen. In allen von ihm aufgezeichnete«:

Reve,, herrscht eine gewisse Einfalt, Faßlichkeit und

Leichtigkeit des Ausdrucks und Vortrags: alle von ihm

gewählte Beweise sind so ausgesucht, treffend und zu-

gleich bindig!: alle Antworten auf ihm vorgelegte Fra-

gen sv durchgängig wahr und gründlich: alle Widerle,

Z x gungen
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guna.cn vorgebrachter Zweifel und Einwürfe desgleichen:

und die Art des Vortrags ist überall einem göttlichen Ge-

sandten und ausserordentlichen Manne so würdig undan-

ständig, daß Niemand etwas mit Grunde tadeln oder ver-

bessern kann. Und das ganze Verhalten Christi so

durchgängig ehrwürdig, den Regeln der Weisheit und

Tugend angemessen: und jede einzelne Handlung so

wohl überlegt: sonderlich unter allen noch so künstlich

gemachten Versuchen, ihm etwas zu seinem Nachtheil

abzulocken, so der Wahrheit und Klugheit zugleich an-

gemessen ,
und unterallen Widerwärtigkeiten eine sol-

che Starke des Geistes, eine solche Gegenwart des Ge-

müths, mit so viel Freundlichkeit, Demuth und Sitt-

samkeit zugleich verknüpft, daß eine ausserordentliche

Salbung und Tugend nicht verkannt werden kann.

Und das sollte ein Roman seyn? Die Urheber dieses

Nomans müßten so ausserordentliche Leute gewesen seyn,

als die Person gewesen seyn sollte, deren Lcbeu sie mach-

ten. Denn sie müßten doch diese durchgängig wahre,

mögliche, vernünftige und von allen jüdischen Vorur-

theilen gereinigte Lehre erfunden: und diese vortrefli-

chen sich durch Einfalt und Nachdruck zugleich empfeh-

lenden Reven erfunden; diese allezeit ausgesuchten tref-

senden Beweise und Antworten Christo in den Mund

gelegt; dieses beste ihm in allen Fällen angedichtete

Verhalten erdacht, und Weisheit und Tugend, um ein

vollkommneS Muster derselben zu schildern, selbst voll-

kommen gekannt haben. Und was noch die Unwahr-

scheinlich,
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scheinlichkeit vermehrt, so müßten sie sämmtlich die«

selbe dergestalt gekannt, und eine so ausserordentliche

Geschicklichkeit, Christo die besten Lehren, dievortref,

liebsten Vortrage ,
das weiseste Verhallen, und eine

durch und durch regelmäßige und nachahmungSwürdigo

Tugend anzudichten, besessen haben. Denn es ist i»

dieser Absicht bei ihnen alles gleich: und Christi sammt«

ticke Lehren, Reden und Handlungen sind so unverbesser-

lich und zweckmäßig, bei dem einen wie bei dem andern;

und zwar diejenigen so wohl/ die nur Sieser oder jener

unter ihnen erzählt, als die sie mit einander gemein

haben.

Anmerkung. Die Geschichte Christi nach den vier Evans

selisten, vlxr auch nur nach dem Matthclu«, durchgängig

piit kurzen Anmerkungen über die Wahrheit und Weis,

heit in jeder voegctragncn Lehre, in jeder Art de« Tor«

trags, in jedem gewühlten Beweise, Beispiele, in jeder

ertheilten Antwort, in jeder von ihm erzählten Handlung

u. s- w. würde ein für den Glauben s-chr nützliches Werk

seyn. Kckme noch eine Erlcluterung der Zweckmäßigkeit

aller ihm zugeeigneten Situationen und Begebenheiten

hinzu, so würde die Ueberzeugung unwiderstehlich werden»

dasj da» Leben Jesu keine Erdichtung, sondern die wirk-

liche Geschichte einer mit ausserordentlicher Weisheit und

Tugend gusgerüstetenPerson seyn müsse.

§. 73.

Diese» leitet uns noch zu einer andern Bemerkung.

Jesus ist sich in jedem Evangelisten, und in allen zu,

sammengenommen überall gleich. NuvoxHerst in jedem

Evange»
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Evangelisten. Nie fällt er in einigen Widerspruch mit flch

selbst. Ueberall sind dieselben Grundsatze: dieselbe Bestäti-

gung alles im jüdischen Lehrbegrif befindlichen wahren

und nützlichen, und gegenseitige Verwerfung aller Men-

schenleeren und jüdischer Vorurtheile, und dieselbe Herab-

lassung zn unschädlichen odeö nicht weislich zu bestreiten-

den Meinungen. Ueberall dieselben von Christo für sein

Lehramt ausgezeichneten praktischen Wahrheiren, sonder-

lich der allgemeinen Menschenliebe: von derBergpredigt

an bis zu seinen letzten Reden mit den Jüngern. Ueber-

all dieselbe Lehrart, und Gewohnheit, seine Gleichnisse

und Bilder von natürlichen oder andern im gemeinen

Jeden bekannten Dingen herzunehmen. Ueberall dabei

andere Wahrheiten und Beweisarten an das Volk, aiv-

dere an die Schriftgelehrten, und andere an die Jünger.

Ueberall dieselbe einem Gottmenschen' anständige Würde

und Ernsthaftigkeit in seinen Reden und Handlungen.

Und dabei überall der Charakter eines Menschenfreun-

des, der Sanftmuth und Demuth. Ueberall ein Zweck

und einerlei Regel bei seinen Wundern und Lehren:

durchgängig die erstem dazu gerichtet, Glauben zu er-

rvecken, oder Glauben zu belohnen: durchgängig in sei-

nen Reden und Ermahnungen an da» Volk herablassend

und freundlich; gegen die Pharisäer und Schriftgelehr-

ten ernsthaft und freimüthig; gegen die Jünger offen-

herzig und vertraut, aber auch alle ihre Schwachheiten

und Vorurtheile bestrafend. Einerlei durchgängig beob-

achteter Charakter. Das ist, wie es in der wirklichen

Geschichte
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Geschichte eines Gottmenschcn unausbleiblich seyn muß-

te Aber jeder Evangelist? sollte die ausserordentliche

Geschicklichkeit besessen haben, seinen Helden so auszu-

mahlen, daß er sich überall gleich blieb? und nie in

den geringsten Widerspruch mit sich selbst verfiel?

§. 74.

DaS hierinnen nicht zu erkennende Merkmahl ei-

ner wahren Geschichte wird noch andringender, wenn

wir erwägen, daß sich Christus, nicht nur in jedem Ev-

angelisten allein genommen, sondern auch in allen ;n-

---sammengenommen vollkommen gleich ist. Augen-

scheinlich ist in dem einen dieselbe Lehre, die in dem

andern ist. Matthäus und Lukas liefern »ms das Lehr-

amt Christi außer Jerusalem: und daher mehr Redet,

an das Volk, als an die Schriftgelehrten (Markum

können wir, da er MatthäuM vor sich gehabt, nicht be>

sonders rechnen); Johannes aber mehr daö Lehramt

Christi in Jerusalem: und daher mehr Reden an die

gelehrten Juden. Daher ist nun wohl die Aehnlichkeir

zwischen den ersten beiden grösser, als zwischen ihnen

und dem Johannes. Sie liefern uns beide Gleichnißre,
den Christi; Johannes nicht: weil Christus vergleiche«

zur Unterweisung der Gelehrten zu gebrauchen pflegte.
Aber Lukas hat viel Gleichnißrcden, die Matthäus nicht
hat; und alle haben doch dasselbe eigenthümliche, wel-

ches sie im Matthäus haben: daß die handelndenPersb-
nen in denselben durchgängig Menschen such. Was

für
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für ein Künstler müßte denn Lukas seyn, um den von

ihm.erdichteten Glcichnißreden Christi durchgängig das»

selbe eigenlhümlicke zu geben, daS sie im Motthau»

hab«,? Aber im Matthäus, im Lukas und Johannes

finden wir auch offenbar dieselbe Person vor: denselbi-

bm ehrwürdigen Charakter; dieselben Grundsätze, und

dieselben Zivecke. In allen dreien, so in seinen Lehren

und Handlungen gegen daS Volk; so gegen die Schrift«

gelehrten; und so gegen dieJünger. Und im Johanne»

sowohl die Gewohnheit, seine Bilder von natürlichen

bekannten, oder wie er sie selbst nennt, irrdischen Din-

gen zu einlehnen, wie im Matthäus und Lukas. Er

entlehnet solche im Johannes vom Winde, vom Lichte,

vom Hirten und vom Wcinstocke, wie im Matthäus

vom Acker, vom Fischzuge, und von.den Vögeln und

Sperlingen. Man erkläre uns doch, wenn dir Verfas-

ser weiter nichts gemein haben, alö daß sie die Kirche

mit erdichteten Reden, Handlungen und Begebenheiten

threS Stifters hinterg-hen oder erbauen wollen, Wieste

denn alle dazu gekommen sind, in ihren davon gemach-

ten Romanen dergestalt zusammen zu stimmen? der

Kircke Dieselbe Person, dieselbe» Lehren und denselben

Charakter vorzubilden? Und wenn auch einer den an-

dern vor sich hatte: wie kam er denn dazu, daß er auch

in demjenigen, was der andere nicht hatt,, Christum

eben so vorstellte, wie er in demjenigen vorgestellt ward,

was der andere von ihm, halte? Lasset uns erkennen,

daß die Sache unerklärlich ist, wenn sie nicht sämtlich

die
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die wirkliche Geschichte einer und derselben Perso«

lieferten.

Anmerkung. Das hierin liegende Merkmahl von dee

Wirklichkeit und Wahrheit der evangelischen Geschichte

wird noch dadurch vcrgrössert, baß auch alle in dieselbe

hineinkommende Nebenpersonen durchgängig so vSrge«

stellt werden, wie sie nach der größten Wahrschcinllchkeit

waren; und von allen Evangelisten so übereinstimmig!

vorgestellt werden. Durchgängig finden wir da« Volk so

charükccrisirtund die Pharisäer und Schrifrgelehrtcrr

so charaklerisirr, und die Jünger und einzelne Personen,

denPetrus, den Johannes, den Täufer, und den nach,

mahligen Apostel, den Pilatus u. s. w. so charaklerisirr,

wie jeder nach der größten Wahrscheinlichkeit war: und

den jedem eigenthümlichen Charakter durch die ganze

Geschichte einsörmig erhalten und fortgeführt- lind inalle»

Tvangelisten eben denselben jedem eigenthümlichen Cha,

rakter. Di« Jünger, und die Priester und Schnstge-

lehrten im Lukas dieselben, die sie im Matthäus sind:

und im Johannes dieselben, die sie im Matthäus und

Lukas sind. Es ist andringend, daß es wahre Geschichte

tst, darin allts so nach dem Leben, und so vieles so nach

dem Leben, und durchgängig so nach dem Leben getroffen

ist. Es hat von je her gefallen , daß die Leidende»

schichte Christi eine große Mannigfaltigkeit von Charak-

ter», und sämtlich höchst wahrscheinlichen der Natur ge-

mäßen Charakteren in sich faßt. So ist die ganze Le«

benSgcschichrc Christi- Ckrtstus hat nicht nur seinen elge«

tien ihm rcchr anständigen Charakter, und bleibt sich

überall in allen Evangelisten ähnlich; sondern dasselbe

findet in Ansehung aller hineinkommenden Personen statt»

Das müßte ein »rvsser Kunstverständiger gewesen seyn, dee

ein««
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einem Roman dergestalt das durchgängige Geprckge einer

wirklichen Geschichte zu geben verstanden Mte.

§. 75.

Jedoch zu unserm dritten Beweise! damit zu

»en Hauptbetrachtungen, welche die Wahrheit und

Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte entscheiden.

Haben die Verfasser alles was sie erzählen, genau wissen

und erzählen können, und so wie sie es gewußt, auch

wirklich erzählen wollen: so haben sie auch ohnfehlbar

die Wahrheit erzählt. DaS war unser Schluß (Z. 60.):

und nun zuerst der Beweis dafi sie alle«, was sie

erzählen, genau wissen unv erzählen können: alle

Legebenheiten und Thäten Christi, welche sie erzählen,

und alle die Reden Christi, welche sie aufgezeichnet ha-

ben. Wir dürfen nech gar nicht als erwiesen voraus-

setzen . daß die -Verfasser Gefährten Christi oder seiner

Apostel, und daher entweder Auxen»«ngen waren, die

alles, was sie erzählen, selbst gest hm und gehört, oder

doch von Augenzeugen hatten. Es ist genug, wenn sie

nichts erzählen, als was doch genau gewußt und er-

zählt werden konnte: daß e» doch m6glick und sogar

höchst wahrscheinlich ist, daß Jesu« gewisse Leute zur

Fortpflanzung semer j Lehre ausgesondert und beständig

um sie gehabt hat ,
welche dieses alles haben genau beob-

achten, behalten und weiter erzählen können : daß eS

doch moglicb ist, daß die Verfasser aus der Zahl dersel-

ben gewesen sind: und daß es überdem selbst sehr wahr,

scheinlich ist, daß doch einer oder der andere die Reden,

Lehren
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kehren und Begebenheiten Christi mündlich vder schrifi,

tich fortgepflanzt haben werde.

§. 76.

Sie erzählen uns Zuvorderst in aller Kurze, w

welcher sie ihre Geschichte gefaßt haben, eine Menge

Von Vegebenkeiten und Thaten Christi: und so viele

derselben, daß der Glaube weder von seiner Person noch

vo» seinem Amte mehrere derselben bedarf. Aber lau-

ter Begebenheiten und Handlungen Christi, welche ge-

wußt und erzählt, und sonderlich von einem Gefährten

Christi wahrend seines Lehramts genau gewußt und er-

zahlt werden konnten. So wenig aus den Jahren der

Kindheit und Jugend Christi: und das wenige waS sie

davon, da ihr Zweck doch schlechterdings etwas davoa

erforderte, erzählen, lauter Begebenheiten, die sich dee

Mutter Christi, von welcher sie dieselben gehabt habe«

können, unauslöschlich leingedrückt haben Tnüssen. Und

so gar wenig aus dem ersten lahre des Lehramt«

Christi: theils weil sie in demselben noch nicht fähig und

geübt genug gewesen, um mehrercs zur künftigen Be-

kanntmachung anzumerken und zu behalten: theils weil

sie in demselben noch nicht beständig und fortgesetzt um

Christo gewesen zu seyn scheinen. Und überhaupt so

wenig aus dem gamen Lcben und Lehramte Christi;

und lauter Beqebenl'eitcn, die sie sehr wohl beobachte»

und kaum vergessen können : entweder Wunder, oder

öffentliche Reden und Handlungen Christi, oder merk-

G würdige,
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würdige, theils zwischen ihm und seinen Widersachern,

theils zwischen ihm und ihnen selbst vorgef<iöene Dinc,e;

und dabei nichts, das sie nicht füglich wohl wissen konn-

ten- Keine Geschichte der von Christo geheilten Kran,

ken, weder vor noch nach ihrer Heilung: keine vorläu-

fige Umstände seiner Wunder. als die sie gesehen haben

können, und keine weitre Folgen derselben. Und eben

so bei seinen Reden und gehaltenen Überredungen.

Nichts von den geheimen' Rathschlägen > welche seine

Widersacher überall wider ihn faßten: weder was sie

vor den gemachten Versuchen, ihn zu fangen oder zu

Schanden zn machen, verabredet hatten, noch was sie

nach mißlungenen Versuchen weiter verabredeten. Kei-

ne Jesum betreffende Begebenheiten und Vorfälle in Je-

rusalem, wenn sie mit ihm in Galiläa waren,' und

nichts aus Galiläa, wenn sie mit ihm in Jerusalem wa-

ren. Sie erzählen schlechterdings nichts, als was eilt

jeder Gefahrte Christi gesehen, geHort und behalten ha-

ben mußte. Nur über die letzten Begebenheiten Christi

zu Jerusalem, und über die Leiden, welche ihn daselbst

betrafen, bekommen ihre Berichte eine von dem vorigen

sick ganz unterscheidende Ausführlichkeit und Umständ-

lichkeit. Aber das ist sehr wohl zu erklären. Theils

müssen sich diese Begebenheiten ihrer Beschaffenheit we-

gen mehr als alle vorhergehenden ikrem Gedächtnisse

tief eingedrückt lnben; theils fingen sie Unmittelbar nach

denselben an, von Cnristo zu erzählen: und da, konnte

nicht unterbleiben,- daß sie am ausführlichsten »md um-

stänv--
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ständlichsten über die neuesten und letzten Begebenheiten

und Handlungen Christi wurden, welche ihnen im fri-

schesten Andenken war^n.

Anmerkung. In einer erdichteten Lebensgeschichte Christi

würden wir dk Sache unausbleiblich anders antreffen.

Was sollte den Urheber gehindert haben, uns das ganze

Leben Christi in einer gleichen DMändigkeit zu liefern?

«nd solche vor dem Antritte seines Lehramts, wie nach
demselben, und in dem ersten Jahre seines Lehramtes,
wie in dem folgenden mit Aufmerksamkeit und Bewun-

derung erregenden Umständen zu erfüllen? Und über-

haupt mehrere und mannigfaltigere merkwürdige Dinge

»u erzählen? Oder wie befas er die Kunst, lauter Dinge

zu treffen, die ein Gcfcihrtc Christi vhnsehlbar gemußt

lind behalten haben mußte? Die von Christo Zet dem

Antritte seines Lehramtes erduldete satanische Versuchung
ist die einzige Begebenheit, die' nicht anders als aus dem

eignen Berichte Christi gewußt werden k-nntc, und mit

deren Erzählung Christus seine Jüneer von seiner in dev

Entäusscrung gehabten Uebung zu benachrichtigen gut b<«

funden hatte. Aber konnten nicht mehr Begebenheiten

und Thaten desselben als von ihm oder seinen Verwand«

ten empfangenen Berichren bckantit geworden, vorgestellt
und erdichtet werden? Selbst Lukas, der sich doch vor-

«enommen hakte, ausführlich zu seyn, und auch über dett

Ansang des Lebens Jes« so ausführlich ist, springt doch
von hier auf einmal mit den übrigen Evangelisten in da»

Lehramt Christi, und, wie sie, alsvbald in das »weit«

Jahr desselben. Dieses ist nicht anders zu erklären, als

daß er von den Aposteln, vvN welchen er alles erkundet

hatte, nichts weiter in Erfahrung gebracht hatte. Wae

seine Sache,. Erdichtung : so durfte er sich darauf nicht



Daß dritte Hauptstück.100

einschränken. Er hatte aber nichts weiter von ihnen in Er-

fahrung gebracht, weil sie ihm nur so viel, als sie wohl

beobachtet und beholten hatten, mitgetheilt hatten.

Ohnstreitig hatte Jesus viel mehi geredet und viel mehr

«cthan; aber nur dieses und so viel hatten sie davon

wohl behalten, das sie kaum hatten vergessen können.

MZollte man auch sagen, daß sie nur dieses und so viel

aus der Mehge von Merkwürdigkeiten herausgenommen

und gewählt bütten! so würde inan doch bereits erkennen,

daß sie unter lauter wirklich geschehenen Dingen gewählt

haben. Es ist andringend, daß sie lauter wirklich ge«

schehene, von ihm geschehene und gehörte Dinge rrzMn.

§. 77.

Aber wie waren sie im Stande, so viele Jahre

nachher uns richtig und zuverläßig ganxe von Christo

gehaltne Reven zu überliefernd Hatte jemand unter ih-

nen dieselben nachgeschrieben? Oder Christus selbst ih-

nen ein Concept derselben zurückgelassen? Der Anstoß

fillt bereits sogleich hinweg, wie sie solche, so viel,

vielleicht zwanzig und mehrere Jahre nachher, noch ge-

nau wissen und erzählen können. Sie hatten solche un-

endlich oft mündlich erzählt, eh« sie dieselben ausqeschrie-

ben: und unmittelbar nach der Himmelfarth Christi, da

sie ihnen noch im frischen Andenken seyn mußten, zu er-

zählen angefangen. Aber nun lasset uns sehen, waS

und wie viel sie unS denn auch davon überliefern! ?»«

vorder«? sind eS nicht lange Predigten oder Vorträge

Christi von Wort zu Wort. ES sind mehrentheils ent-

weder kurze Gleichnißreden, die sie nicht vergessen ha,

' den
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ben konnten, oder mehr von Christo gevflogne Unterre«

dünge» als gehaltene förmliche Rede». Und durchgän-

gig blosse Auszüge derselben, dabei sie sich nicht an die

Worte binden, sondern blos den Inhalt mittheilen, auch

daher solche nicht samtlich in einerlei Worte fassen.

Und kann denn Jesus nicht einerlei, sonderlich längere

Reden, dergleichen die Bergpredigt war, mehrmals

gehalten oder mit ihnen wiederholt, einerlei Gleichniß

mehrmals vorgetragen, und also für das Behalten der-

selben gesorgt haben? Es ist nicht nur möglich, sonder»

höchst wahrscheinlich: denn er wollte doch die Fortpflan-

es denn für Reden und Unterredungen Christi, die sie

uns überliefern? Entweder an gewisse Begebenheiten

z. E Wunder oder feindliche Angriffe Christi geknüpfte

und sich darauf beziehende Reden, die sie nicht verges-

sen konnten, oder Reden Jesu zu seinen Jüngern und

mit seinen Jüngern, die sich ihnen schlechterdings einge-

druckt haben mußten. Johannes liefert uns ziemlich

vollständig die letzten Reden Jesu mit seinen Jüngern,

und die übrigen Evangelisten seine letzten Rede«, theil?

im Tempel, theils mit seinen Jüngern. Aber dies« muß-

ten sich ihnen ohnlengbar vorzüglich eingedruckt haben,

und sie konnten solche, da nicht mehrere darauf gefolgt

waren, aus denselben Gründen unmöglich vergessen

haben, aus welchen sie die letzten Begebenheiten Christi

so vorzüglich und umständlich behalten haben mußte».

Und «ie erzählen sie un» denn die Reden, Gleichnisse

G z
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und Unterredungen Christi? Etwa nach einer sehr or-

dentlichen Zeitfolge, wie sie nach einander, die eine an

diesem und die andere an einem folgenden Tage gehal-

ten worden? Matthäus und Lukas stimmen augenschein-

lich nicht in derOrdnung derselben überein. Also ist

klar, daß sie sich nicht au. die Zeit geHallen, da Christus

dieses oder jenes geredet halte: sondern daß eS ihnen

bloS um die Reden selbst zu thun war: und dabei

ihr Gedächtnis nichts weiter that, als daß es ihnen

zur Erinnerung des Inhalts ju Hülfe kam. Matthaus

setzte dieselben so nach einander hin, wie er sich ihrer

erinnerte; und Lukas, wie er sie von den Geführten
Ehristi ohne ein darüber gehaltenes Tageregister bekom-

men hatte. Und rvie viele Reden, Vortrage und Un-

terredungen Christi liefern sie u>H denn endlich? Gewiß

aus dem mehrjährigen Lehramte Christi, darin kein Tag

von merkwürdigen Belehrungen oder, Bestrafungen

Christi leer gewesen seyn wird, ungemein wenige. Nur

«ine so mäßige Anzahl von Reden, als von merkwürdi-

gen Begebenheiten Christi. Nirgends finden wir etwas

vor, das nicht einem jeden auch nur mittelmäßigen

Verstände zu behalten, recht sehr möglich gewesen seyn

mußte. Und man erwäge nock, daß es mehrere, daß

es zwölfe waren, die, wenn auch der eine etwas ver-

gessen hatte, »es doch nicht alle vergessen haben konnten.

Und wenn man bei dem allen noch nicht gegen alle Be-

sorgnis gesichert zu seyn glaubt, daß sie die Sack)«

mcht recht gefaßt oder sich derselben Nicht recht erinnert

habe«
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haben dürften: ist eö denn nichr möglich, daß Gott

ihr Gedächtniß znr Erinnerung und richttzen Erinne-

rung derselben gestärkt haben kann? Es ist nicht nur

möglich; sondern da doch Gott die Ueberlieferung und

richtige Ueberlieferung der Lehre Christi gewollt haben

muß, höchstwahrscheinlich, und einer Christo dar-

über ertheilten Verheißung gemäß, ver rvirv eucd

erinnern alles des, das ick euch gesagt, habe *)»

Anmerkung. In elncr erdichteten Geschichte der Lehren

und des Lehramts Christi würden wir ohnfchlbar dersel-

ben wclt mehrere und weit ordentlicher vorfinden? viel

> längere Unterweisungen und Vorträge Christi: viel or-

dentlicher nach der Zeitfolge gestellt: keine blos gelegent-

liche von ihm gehaltene Reden und Unterredungen. Al-

les zeuget d«von, daß die Verfasser blos aus dem Ge-

dächtnisse , und also wirklich aus dem Gedächtnisse, un»

also wirklich von Christo gehaltene Reden und Unterre-

dungen erzählen. Und wenn sie das schlechterdings nicht

konnten, ohne etwas aufgeschrieben zu haben: ist denn

nicht möglich und selbst wahrscheinlich, daß sie etwas

davon, entweder sogleich, oder doch bald nach der Him«

uiclfarth Christi, »um Gebrauch in ihrem Apostelamte

wirklich ausgeschrieben haben? Matthäus trägt an einem

Orte seiner Geschichte mehrere einander ähnliche Glcich-

nißreden Christi zusammen, welche Christus gewiß nicht

auf einmal oder unmittelbar nach einander vorgetragen

hat.") Lukas desgleichen. "') Und so finden wir auch

andere einander ähnliche Reden oder Wunder und Bege-

benheiten Christi zusammengetragen, welche gewiß nicht

.

Ä 4 s»

») Jvh. 14, -.6. ") Cap. ,z. Cap. >5, >6.
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K zusammen gewesen, ode? unmittelbar nach'einander ge-

schehen ftgd. Ich halte dieses für eine klare Cpur von

Collectancen, welche sich die Verfasser darüber gemacht

hatten. Lukas erzählt die Einsetzung des Abendmahls s«ii

Mit denselben Worten, mit welchen, sie Paulus erzählt.

Matthäus und Markus thun solches mit andern. Ich
erkläre die Sache daraus, daß sich Lukas, als ein bekann-

ter Gefährte vom Paulus, der gcschriebnen Aufsätze von

den Reden und Begebenheiten Christi bedient hat. welch«

Paulus von den Aposteln die um Christo gewesen waren«

«mvfangin hatte^

§. 78.

Eiw Umstand ist hiebe! besonders auffallend, da?

hie Evangelisten Christum nichts anders sagen, und nur

so viel sagen und so sagen lassen, als was und so viel

er weislich, und wie er eS weislich wirklich gesagt haben

kann. Dieser Umstand zeuget von ihrer Treue bei Ue-

berlieferung der von Christo aufbehalten?« Reden und

Unterredungen; aber er beweiset zugleich, daß sie uns

riichtS davon mittheilen, als was er wirklich gesagt ha-

ben kann, und sie also auch wirklich ihn sagen gehört

haben können. Wir wollen uns dabei verweilen, Alles,

was wir in den Christo zugeeigneten Reden und Unter-

redungen vorfinden , vereinigt sich auf eine gute nach der

verderbten Sittenlehre der Pharisäer und Schriftgelehr-

ten seinen unmittelbaren Zuhörern nöthige Moral; auf

die Behauptung, daß er ein Gesandter Gottes und der

Meßias sey; auf ihm abgenölhigte Vertheidigungen seiner

Person und Lehr.«; und auf verschiedne seinen Jüngern

'
.

in
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in Ansehung ihres künstigen Amtes ertheilte. Anweisun-

gen und Vorherverkündigungcn. Aber er laßt es «bei

der allgemeinen Versicherung, daß er der Meßias sey,

und erklärt seinen Zuhörern nirgends recht bestimmt und.

deutlich die Beschaffenheit seines damit habenden AnitS

und die Beschaffenheit des von Golk damit erwählten

Begnadigungs- und Heiligungsmittels. Er läßt wohl

hie und da ein Wort fallen, welches seine davon Haben-

de vollkommenste Erkenntniß beweiset. Z. E- Paß er

gekommen sey, sein Leben ;a einer Stählung für
Sie Menschen dahin m geben '); und zuletzt redet

er auch davon, daß sein Blut
,ur Vergebung der

Sünve werde vergossen werden **). Aber er hat dar«

über so wenig aufgeklärt, daß die Jünger noch nach

seiner Auferstehung einen mangelhaften jüdischen Begrif
vom Meßias verrathen, rvir hosten, er sollte Israel

erläsen -"); und noch bei seiner Reise mit ihm zu sei,
ner Himmelfarth die Frage aufwerfen, ob er nun das

Israelitische Reich aufzurichten gesonnen sey? «*»*)
Er macht noch schlechterdings nicht das Lehrgebäuv-

von seinem Mittleramt«, und von unserer sich darauf

beziehenden Begnadigung und Heiligung, welches seine

Apostel davon in ihren Briefen, und bereits iu ihren in

der Apostelgeschichte vorkommenden Reden machen. E«
blickt davon in seinen Reden bei den Evangelisten so we-

G s nh
- ") Matth, -o, , -) Matth. ,6,

"') Luk. -q, -.. »«» »
) Upoff,.H
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mig hervor, daß einige Widersacher des Christenthums

in den Schriften des Neuen Testaments ein doppelte»

Evangeliuni, ein Evangelium Christi, und ein Evan-

Helium Pauli vorzufinden behaupten. Aber die Berfas,

ser hatten doch 5» der Zeit, da sie seine Geschichte

schrieben, das game Ä-ehrgebauve: die Bestimmung

Christi z« einem Vermittler unserer Seligkeit: seine«

Tod als einen versöhnenden Tod: und unsere Begnadi-

gung und Heiligung durch den Glauben an seinen Tod.

Wie kömmt es denn, daß sie Christum selbst darüber

nicht«, oder doch sogar wenig vortragen lassen ? Daß

sie den Inhalt seiner Reden und Unterredungen derge,

ftalt abfassen, wie sie nach den Worten: ich habe euch

noch viel ;u sagen, aber ihr könnet es jetzt nicht

er.igen, abgefaßt seyn mußten ? daß sie nirgends auS

den Wundern'und Begebenheiten Christi auch nur einige

Schlüsse auf sein Mittleramt ziehen? Wie künstlich

wissen sie ihre ganze davon doch nachmals und zur Zeit

der Ausfertigung ihrer Geschichte gehabte Erkenntniß

z» verheimlichen, und Christum nur in unbestimmten,

allgemeinen, und größtentheils'figürlichen Auedrücken

von seiner Sendung und dem zur Seligkeit nöthiger»

Glauben an ihn reden zu lassen? Blos historisch seine

keiven und seinen Ausgang nach denselben verkündigen,

und nichts dogmatisches darüber weiter festsetzen zu las-

sen. Es fällt in die Augen, daß sie Christum nichts sa-

gen lassen, als was er gesagt haben kann, und was sie

ihn sagen gehört haben können - daß sie uns treulich ohne

einigen
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einigen eigenen Zusatz, was sie von ihm geHort hat-

ten, und was er also wirklich geredet hatte, über-

liefern.

§. 79.

Dieses in die Augen fallende Merkmal, daß sie

nicht von ihnen selbst gemachte und erdachte, fondern

wirklich geschehene und gehaltene Reden überliefern, lref,

sen wir in den Reden anderer an, welche sie ihrer

Geschichte einverleibt haben. Der Engel, welcher der

Maria ihre Erwählung zur Mntter des Meßias bekannt

machte, verkündigte ihr nicht, daß sie den Mittler und

Selizmacker der Menschen zur Welt bringen werde,

sondern eine Person, welche groß ftyn, ein Sohn des

Höchsten heissen, und den Stuhl Davids erhalten wer,

de. Zacharias rühmt nicht in seinem Lobgesange, daß

Gott nunmehro den verheißenen Mittler und Seligma,

cher zu offenbaren, sondern ein Horn deS Heils in dem

Hause Oavidö zu errichten, und seinem Volke eine Erlö«

sung von seinen Feinden zu stiften im Begrif sey. Eben

so wenig ist davon in dein Lobgesange der Maria etwas

befindlich: und auch im Lobgesange Simeons nichts

weiter, als eine im Jesaias befindliche Beschreibung des

Meßias. Dem Joseph wird nicht die Bestimmung deS

Kindcs, von welchem Maria schwanger sey, zn einem

allgemeinen Mittler nnd Seligmacher der Menschen,

sondern blos dis geoffenbart, daß das Kind sein Volk

von seinen Sünden, und das ist, den damit verschuldeten

Uebeln erretten solle. Die Hirten werden bei seiner Ge-

burt
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burt nicht aufgefordert, sich über die Geburt des Mitt-

lers und Seligmachers der Menschen zu freuen, sondern

euck ist heule ver -Heiland gebohren, welcher ist

Lhristus Ver Herr. Und die morgenländischcn Weise»

erkundigen sich nicht nach dem nun endlich dargestellten

allgemeinen Mittler und Seligmacher der Menschen;

sondern rvo ist Ver Ronig der Juden.

Und das Volk und die Jünger überall, wenn und so oft

sie Ueberzeugungen von Christo ausdrücken, drücken sich

yarüber so aus, wie es nach ihren habenden Begriffe»

seyn konnte, Das Volk erkennt, daß ein großer Pro-

phet aufgestanden sey; die Jünger, du bist Christus,

Her Sohn des lebendigen Gottes, Augenscheinlich

ist alles den Begriffen angemessen, welche die redenden

pnd die angeredeten Personen vom Meßias hatten, und

haben konnten- Die Evangelisten flechten nickt da«

geringste von ihren bessern von ihm habenden Be-

griffen ein, Entweder es waren ungemein künstliche

keute, die so geschickt zu verbergen wußten, daß sie

selbst alle die Reden und Unterredungen erdaä)t hatten,

welche sie überliefern; oder sie überliefern uns lauter ge-

schehene Reden und Unterredungen,

Anmerkung. Aber woher hotte denn Luka» die ganzen

Lobgesa'nge des Zacharias und der Maria ? Hatten sie

dieselben vom Pappiere abgelesen? und wie war das Pap-

pier in seine Hönde gekommen? Ich finde darin gar

nichts unwahrscheinliches, sondern vielmehr der dama-

ligen Gewohnheit der Gläubigen vollkommen genM, daß

Zacharias und Maria, was sie zuerst in einer gewissen

B-geiste-
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Begeisterung viel umständlicher und wortreicher ausge-

sprochen, hernach in einen gewissen kürzern Lobgcsang

gebracht, solchen ins Gedächtniß gefaßt, und also für da«

lebhaftere Andenken der ihnen widerfahrnen Wohlthat

gesorgt, und es mehrmals erneuert haben. Lukas aber kann

beide von der Maria empfangen haben. Und wozu denn

so viel Mittel, durch wem,- die Svangelisten sonderlich

die von ihm aufgezeichneten Reden und Unterredungen

Christi haben wissen und behalten können? War Chri-

stus ein göttlicher Religionslchrer: so mußte Gott auch

wollen, daß das wesentlichste von seinen Lehren und Re-

den entweder durch ihn selbst oder durch seine Jünger

fortgepflanzt würde. Und wollte er das; so fehlte es inm

auch nicht am Vermögen, ihnen solches auf mehr als

Eine Weise möglich zu machen; und er sorgte gewiß da-

für , daß die Lehren und Reden Christi richtig fvrtge«

pflanzt wurden.

§. 80.

Es ist klar, daß ein Gefahrte Jesu alles dasjenige

genau von ihm erzählen und überliefern konnte, was in

den Evangelien von ihm crzablt und überliefert wird.

Und eö ist doch mszlick,' daß die Verfasser derselbe,

entweder selbst Gefährten von ihm gewesen sind, oder

doch die Geschichte und Reden, welche sie von ihm mit-

theilen, von Geführten von ihm gehabt haben. Die

Kirche hat von je her zwei derselben, das vom Mat-

thäus und das vom Jobannes, zweien Gefährten Chri,

sti, und die beiden andern zweien Gefährten der Wostel

zugeeignet. Und es ist höchst unwahrscheinlich, daß

keiner ovn den Gefährten Christi die Geschichte desselben



Das drltte Hauptstück.110

zu erhalten und fortzupflanzen Hand ang?legt haben

sollte. Wie sollte aber solches in der Kirche ganz nnter-

gegangen, und ein unächtes dafür ausgegebenes Wort

an dessen statt aufgenommen und sortgepflcnzt worden

seyn Aber nun zu unserm vierten Bewei'e, daß die

Verfasser anftichtige Leute waren, welche nichts er-

zählen wollten, als was sie wirklich gesehen unv

gehört, oder doch von Augenzeugen erkuidet hatten»

Hiebei kann es uns gleichgültig seyn, wer die Verfas-

ser eigentlich gewesen sind. Es ist genug, daß sie den

ausrichtigen Willen hatten, lauter geschehene Dinge zu

erzählen, und wirklich lauter geschehene Dinge erzähl»

haben. Aber die Menge der dafür vorhandenen Be-

tveiöthümer ist so groß, daß wir uns nur auf einen

Theil derselben einschränken müssen. Und der erste sey

ihre ans ihrer ganzen Geschichte hervorleuchtende

Frömmigkeit und Rechtschaffenheit! Sie müßten Bö-

sewichter gewesen seyn, wenn sie die Welt vorschlich

mit falschen Nachrichten von Christo hinteraangen hät-

ten. Und ss ist unmöglich, daß sie dergleichen gewesen

seyn sollten. Die ärgsten Widersacher müssen erkennen,

daß die vier Evangelien die vortreflichste Tugendlehre

und das vollkommenste Beispiel derselben enthalten»

Die Lehre Christi ist der vortreflichste Unterricht von det

Tugend, und sein Leben ist das vollkommenste Exempel

zu derselbe,-. Haben die Verfasser das eine und daS

andere erdichtet; so Haben sie doch solches zur Empfeh«

lung der Tugend gethan, und so haben sie d«ch solches

füt
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für das vollkommenste Mittel gehalten, Achtung und

Vertrauen gegen den Stifter des Christenthums zu be-

fördern. Aber wie kennten sle denn von einem solche«

Eifer belebt werden, die Tugend zu befördern, vdee

denjenigen der größten Hochachtung würdig halten,

der Tugend unter den Menschen gelehrt und Tugend

ausgeübt hatte, und doch dabei die Welt hintergehen,

und einen Verführer für einen göttlichen NeligionSlehree

«usgebeu? Und ihm zu dem Ende Begebenheiten, und

Reden, und Thaten andichten, von welchen nichts bei

jhm anzutreffett gewesen war? Und nicht nur legen sie

ihm die schönste Tugendlehre in den Münd, und liefern

unö fast lauter Moraiien von ihm (selbst allen Beleh-

rungen von seiner Person eingeflochten), sondern auch

die mächtigsten Bewegungsgründe zur Tugend, von ihm

bei aller Gelegenheit angewandt und eingeschärft: die

ewigen Vergeltungen für Tugend und Laster. Es ist
unmöglich, daß Leute, die die Tugend in dem Grade

kannten, und solche Verpflichtungen zur Tugend erkann-

ten, und so die Tugend zu befördern suchten, Betrüget

gewesen seyn sollten. Und das waren sie doch, wenn

sle der Kirche einen Roma» für eine wirkliche Geschichte

aufbanden.

Anmerkung. Sie kannte« auch die Tugend der Aufrlch«

tiuketr und Wahrhaftigkeit insbesondere. Sic legen nicht

Nur Cdristo in den Mund: aus dem Herzen kommen arg«

Gedanken, Mord, Ehebruch, falsche Zeugittsse *)i unS

stS«n

Matth. 15, 1,,
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setzen also falsche Aussagen neben Mord und Ehebruch;

lassen auch Christum den Sarau für einen Lügner und

Watet der Lügen erklären«), und den Menschen eine

künftige Rechenschaft von jedem unnützen, vielmehr erlo-

genem Worte ankündigen ") Die Aufrichtigkeit ist eine

recht hervorstechende Tugend in dem uns von ihnen ge-

zeichneten Leben Jesu. Augenscheinlich handelten sie wi-

der ihr Gewissen, wenn sie so böslich die Wichten der-

selben verletzten.

§. 81.

Ein sehr redender Beweis für die Rechtschaffenheit

und das gute Herz der Verfasser findet sich in -dem

Glimpfe, mir welchem sie der boshaftesten Feinde Chri-

sti in der Geschichte desselben schonen. Sie erzählen die

Ungerechtigkeiten, welche, sie an Christo verübten.

Denn diese konnten sie nicht unerzahlt lassen, wenn die

Geschichte des Lebens und Leidens Christi. nur einige

Vollständigkeit erhalten sollte. Und sie theilen uns treu-

lich die von Christo mit der Würde und dem Ernste ei-

nes Propheten und des Meßias wider sie ausgesproch-

nen Strafreden mit. Aber nirgends thun sie selbst auf

diese Leute einigen Ausfall. Nirgends äussern sie in

ÄnsehlMg derselben einigen eigenen Unwillen. Und-zu

der Zeit, da sie ihre Evangelien schrieben, hakte doch

die Kirche gewiß bere'ts ein hartes von den ungläubige«

Juden erlitten. Ohne die Tugend der Sanftmmh ist

nicht zu erklären > daß sie so viel vortheilhäfte Gelege«,

Heike«»,

44. »*) Matth. -», Z«.
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Heiten, von diese» ältesten und bittersten Widersachern

des Christenthums dos übelste zu sagen, ungebraucht

lassen. Sie mußten große Meister von ihren Affekten,

rechtschaffne Leute und Menschenfreunde seyn, daß sie

nicht mehr um Nachtheil ihrer Verfolger, und der

Verfolger ihres Herren und Meisters sagten, als sie ju

sagen durch de» Zweck ihrer Geschichte genöthigt warm.

§. 82.

Die ganz« Abfassung ihrer Geschichte liefert ei-

nen anderweitigen Beweis, daß sie nicht erdichten,

sondern erzählen. Mit einer auffallenden Sinfal», oh«

ne den geringsten Schmuck, erzählen sie, was sie gese-

hen und gekört haben konnten. Lazarus wird wieder

lebendig; aber er erzählt nichts von dem Zwischenzustan-

de, in welchem er sich befunden hatte. Der Jüngling

zu Nain ersteht, wie Lazarus, auf Christi Wort vom

Tode; aber weder vorher noch nachher weiter ein Wort.

Zehen Aussätzige werden im Hingehen von ihrem Aussatze

rein: und nur einer derselben beschließt Christo seine

Dankbarkeit dafür zu bezeugen. Aber wir lesen nicht»

von den übrigen Neunen, und nichts weiter von diesem

Zehnten. Die Verfasser berichten genau nur, was

sie gesehen und gehört haben konnten. Die Neugierde

wünschte noch allerlei von den geheilten oder gar vom

Tode wieder hergestellten Leuten zu wissen. Der Dich-

ter würde sie gewiß befriedigt haben. Der Geschickt-

fckreiber konnte eö nicht thun. Die Verfasser halten

H sich
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sich so genaublos an dasjenige, was sie sagen und er-

zählen konnten, daß sie auch nirgends einmal ihrUr,

»heil über die erzählten Begebenheiten sagen. Sie sa-

gen nirgends: darauf that Gott dies oder jenes Wunder.

Sie erzählen blos die Begebenheit: daß man einen an

allen Gliedern gelähmten Menschen zu Christo bracht,,

und, daß er auf das Wort Christi gesund ward. DaS

hatten sie gesehen und konnten sie gesehen haben. Daß

solches durch eine Wirkung der Allmacht geschehen sey,

hatten sie nicht gesehen. Christus erklärte sich von Zeit

zu Zeit darüber: und das erzählen sie. Aber sie selbst

urtheilen nirgends. ES fällt in die Augen, daß es red-

liche Leute waren, die nichts schreiben wollten, als

was sie mit Zuverläßigkeit schreiben konnten.

§. 83.

Zur Einfalt ihrer Erzählung geHirt, daß sie blos

erzählen. Nirgends verrathen sie die geringste Absicht,

ihre Leser in Erstaunen zu setzen. Sie begnügen sich

mit der blossen Begebenheit, und überlassen solcher,

ihre Wirkung ju thun. Und nirgends verrathen sie eini,

gen Enthusiasmus für ihren Helden. Sie gedenken

mehrmals der Bewunderung, welche seine Wunder her«

vorbrachten. Es wäre widernatürlich gewesen, wenn

so außerordentliche Begebenheiten dergleichen nicht her-

vorgebracht haben sollten: und die Meldung der Folge»

gekörte zur Vollständigkeit der erzählten Wunder. Aber

nie brechen sie selbst in eine Verwunderung, weder

über
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über die von Christo in seinen Reden gezeugte Weisheit,

noch über seine durch seine Wunder bewiesene Allmacht,

«och ül»cr seine durchgängig bewiesene Tilgend aus.

Sie thun nichts weiter, alo daß sie erzählen. Augen-

scheinlich war bei ihnen nichts weiter, als das Ge«

döchtnifi wirksam, mit Hülfe dessen sie, waS sie gesehen

und gehört hatten, wieder hervorbrachten. Wenn bei

ihnen auch Linbiloungsrcast und Dichtungavermo-

gen geschäftig gewesen wären; so würde die Erzählung

anders ausgefallen seyn. Sie würden mit einer ganz

andern Lebhaftigkeit, Ausführlichkeit und Begeisterung

erzählt, und den Zweck, Bewunderung entweder der

Person oder der Thaten Christi hervorzubringen, über-

all viel merklicher machen.

Anmerkung. Entweder ihr Zweck war, Erstaunen über

ihren Helden, oder Erstaunen über seine Thaten und Bc«

gebenHelten hervorzubringen. Im erstem Falle ließen

sie es unausbleiblich nicht darauf ankommen, ob die l'cscc

von selbst durch seine Reden und Thoren bewegt werden

dürsten, ihn zu bewundern; sondern wandten ohnsehlbar

die erzählten Dinge auf ihn an. Im andern Falle aber

begnügten sie sich gewiß nicht, blos erzählt zu habm,

sondern richteten ohnsehlbar die Aufmerksamkeit der Leser

auf das ausserordentliche in den gemeldeten Begeben-

heiten.

§. 84.

Diese Kaltblütigkeit der Evangelisten bei ihren Er-

zählungen leitet mich noch zu einer andern Bemerkung.

Es ist dieselbe wohl zu erklären, wenn sie lauter Dinge

H 2 erzählen,
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erzählen, die sie vorhin oft und mehrmals erzählt,

oder erzählen gehört haben. Und wohl z« erklären,

wenn also das darin enlhallne ausserordentliche für sie

nicht mehr auffallend war. Aber wenn sie sich so aus,

servrdentlich« Dinge, nnd eine so ausserordentliche Per-

son zuerst unter Sem Schreiben gedachten: so mußte

ihre Einbildungskraft erhitzt seyn, und dem Leser da-

von schlechterdings etwas merklich werden. Diese

Kaltblütigkeit in ihren Erzählungen ist nur zu erklären,

wenn sie vorhin bekannte Dinge erzählen. Und damit

verknüpfe ich sogleich noch einen andern Umstand. Si»

thun nicht», um ihre Erzählungen glaubhaft zu ma-

chen. Sie nennen die Personen, Orte und Gegenden,

wo und bei welchen die Dinge vorgenommen seyn sol-

len. Aber so, daß man blos sieht, daß sie wirklich ge-

schehene Dinge erzählen, und nicht besorgen, daß man

sie von Seiten der genannten Personen, oder Orte, oder

Gegenden werde eincS Betruges überführen können.

Im übrigen thun sie gar nichts hinzu, ihre Berichte

glaubwürdig zu machen. Man siehet offenbar, daß

sie damals bekannte und von den Lesern erkannte Bege-

benheiten erzählten, die sie nur der Vergessenheit ent«

reisten wollen, und daß sie nicht den geringsten Wider-

spruch besorgten. Nirgends begegnen sie einem mögli-

chen Zweifel; oder finden auch nur nöthig, zu entde-

cken, woher sie ihre Nachrichten halten: Matthaus er-

zählt die Verklärung Christi auf dem Berge, ohn« zu

melden, daß Petrus oder Johannes die Begebenheit

nachmals



D-'e Wahrheit der evangelischen Geschichte. 117

nachmals erzählt hatten : und die Geschichte mit der

Wache indem Grabe Christi, ohne beizufügen, wie

dieselbe ihm oder den Jüngern überhaupt bekannt gewor,

den scy. Man sieht klar, daß sie sich ihrer guten Sa.

che bewußt, und des Vertrauens ihrer Leser zu ihrer

Redlichkeit versichert waren. Sagte ihnen che Gewis«

sen, daß sie lögen, und sie wollten doch, daß man ihre

Lügen glauben sollte; so wandten sie unausbleiblich al«

lcrlei an, die Leser von der Wahrheit derselben zu über-

reden.

Anmerkung. Lukas meldet bei dem Anfange seiner Ge,

schichte, daß er alles von denjenigen erkundet habe,

welche vom Anfange her Diener des Wort» gewesen wa-

ren : weil er doch, da er nicht selbst ein Geführte Christi,

und also kein Augenzeuge gewesen war, seine Quelle«

nennen mußte. Aber er läßt es hierauf nicht nur bei die-

ser ein für allemal geschehenen Anzeige derselben; son-

dern er findet auch gar nicht nöthig, in der Folge be-

stimmter und namentlicher anzugeben, von wem er diese»

und jenes z. E, über die Geburt und Kindheit Christi,

oder in Ansehung der Gleichnißrcden und Wunder Christi,

die bei keinem andern Evangelisten vorkommen, hatte.

Bet dem geringsten Bcixustseyn, daß er erdichtete, würde

er gewiß dergleichen dazu erdichtet haben, um seine Er-

dichtung wahrscheinlich zu machen. Johannes beruft

tlch ein einziges mal darauf, was er von der Lurchste«

chung der Seite Christi am Kreuz meldet, selbst gesehen

,u haben *): weil der Umstand für den Glauben vor-

züglich wichtig, und der Anstoß möglich war, ob auch Je«

H z manb,

-Z Jvh. N), Z5.
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mand, von dem solches die Kirche glaubwürdig erfahren

können, bis zur Abnchmung Christi vom Kreuz dabei ge-

genwärtig geblieben >cyn dürfte. Aber übrigens findet

weder er noch Matthäus weiter nöthig, den üescrn zu

sagen, woher sie ihnen die Sachen richtig zu sagen gc«

schickt, und daß sie als Augenzeugen dazu geschickt wären.

Sic pndcn nicht einmal nöthig, sich irgendwo in ihren

Ecschichlbüchern zu nennen, und den Lesern als Augen,

zeugen der erzählten Begebenheiten bekannt ,u machen.

Blos die Kirche, welcher die Verfasser wohl bekannt wa-

ren, hat uns ihre Namen überliefert. Und dieser Um-

stand ist beiläufig kein zu verachtender Beweis, daß ihre

Gcschichtbüchcr nicht von irgend Icmande unter ihrem

Namen untergeschoben worden sind. Der Betrüger würde

gewiß nicht crmangelt haben, sich ausdrücklich für einen

Gefährten Christi auszugeben und durchgängig in der

Person desselben zu reden. Die Verfasser erzclhlcn, ohne

nur einmal !.en Lehern zu sagen, daß sie erzählen oder wer

'

erzähle. Die Nachricht Johannes ->, 24. welche man

mir entgegen stellen könnte, rührt wahrscheinlich nicht

von Johannes selbst her, sondern ist ein Zusatz zu seinem

mit dem vorigen Kapitel bereits beschlossenen Evan-

gelium.

§. 85.
Und das ist doch »och nicht alles, was wir in der

Abfassung der Evangelien für die Aufrichtigkeit und

Glaubwürdigkeit der Verfasser antreffen. Ein Betrü-

ger würde olmstreitig sowohl eine vollständige als zier-

liche Lebensbeschreibung von Christo gemacht haben.

Die Evangelisten machen weder das eine noch das an«

dere. Ihre Geschichlbücher sind eine bloße Sammlung

merkwür-
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merkwürdiger Reden, Begebenheiten und Thaten Chri-

sti, aus welchen nur eine sehr unvollständige Lebens-

geschichte Christi zusammengesetzt werden kann. Und

selbst Lukas, der dergleichen sich vorgesetzt hatte, be-

fand sich, weil er nicht erdichten wollte, wie wir. be-

reits angemerkt haben, nicht im Stande, diesen Vorsatz

auszuführen. Er liefert uns, die Geschichte der Geburt

Christi ausgenommen, darüber er von der Maria etwa»

umständliche empfangen zu habe« scheint, wie die übri-

gen Evangelisten, eine bloße unzusammenhängend-

Sammlung von Wundern, Reden und Begebenheiten

Christi. Jede einzelne von ihm und de« andern Evan-

gelisten aufbehaltene Rede und Begebenheit oder Hand-

lung Christi ist, für sich betrachtet merkwürdig, und

bei aller Kürze roohl und hinlänglich erzählt; aber da»

Ganze ist keine ordentliche Geschichte. Da sind nicht

nur wichtige Lücken z. E. von dem ersten Zahre des

Lehramts Christi; sondern das meiste ist ohne Beobach-

tung der Zeitfolge, nach dm Regeln der EmbildnngS-

kraft, und häufig nach einer blossen Aehnlichkeit zusam-

mengetragen. Schrieben die Evangelisten aus dem Ge-

dächtnië, was sie wirklich gesehen, gehört und behal-

ten hatten; so konnte eS nicht vollständiger, ordentli-

cher und zusammenhängender ausfallen. Aber war !hc

Plan, eine erdichtete Lebenegeschichte zu liefern : was

hinderte sie denn, umständlicher, genauer und ordent-

licher zu seyn? Matthäus meldet oft unbestimmt, daß

Christus zu der oder jener M, an diesem oder jenem

H 4
Srte.
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Orte, mehrere wundertkätige Heilungen verrichtet oder

vieles geredet habe. Das ist recht so, wie er sich der

Sachen im Ganzen genommen, erinnern mußte, ohne

sich derselben genauer und stückweise erinnern zu kön-

nen- Kam es nur auf Erfindungen an; so waren über,

gll bestimmtere Wunder und Reden darzu zu erfinden.

Anmerkung- Wenn wir die vier Evangelien nach ihrer

ganzen Abfassung und Art zu crzclhlcn betrachten; so sc.
tzen die Verfasser offenbar Christum in denselben als be.

reit« bet ihren Lesern bekannt und von Ihren Lesern«ge-
glaubt voraus. Der einzige Lukas setzt dem seinigen ei-

nige Anzeige seine« Vorhaben» vor- Die übrigen sind,
so zu reden, gleich in der flieschichtc, ohne nöthig zu sin«
den. den Lesern vorher bekannt zu machen, wessen Ge»
schichte sie liefern wollten, und ,u ma« für einem Endzwe-
cke sie solche liefern wollten. Sie sind fast sämtlich sogleich
bei seinem Lehramte- und man ficht klar , daß sie nicht
nöthig finden, ihren Lesern erst die Person bekannt zu

machen, deren Merkwürdigkeit sie schreiben, und da«
blo« ihre Absicht war, die richtige Aufbehallung der

merkwürdigsten Reden, Begebenheiten und Handlunge»
Christi zu besorgen.

§. 86.

Und die kürze, mit welcher sie, die letzten Bege-
benheiten und Reden Christi ausgenommen, alles erzäh,
len. Und dabei doch zugleich eine solche Menge und

Mannigfaltigkeit von Sachen. Schrieben die Verfas-

ser aus dem Gedächtniß, was sie wirklich gesehen, ge,

hört und wohl behalten hatten, und wollten sie redlich
nicht mehr schreiben als sie weht behalten hatten: so

konnten
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konnten sie nicht anders als kurz werden. Aber wen«

sie dichteten, konnten sie so umständlich werden, als eS

ihnen nur zu werden belieble. Und ohnfehlbar schrieben

sie eher weniger Begebenheiten und Reden Christi, und

solche ausführlich, als so viele derselben kurz. Und ju-

verläßig erzählten sie nicht von ihm mehrere einander

ähnliche Wunder und mchrmalige Vortrage von Einer

Sache. Sie!icß-n ihn nicht mehrere Aussätzige zu ver-

schiednen Zeiten von ihrem Aussatze befreien; oder ihn

de» Unterricht über die Ehescheidung zweimal erthei-

len '). Zuoerläßg fanden sie Em Wunder von jeder

Art, und den einmaligen Vortrag von einer Sache zu

ihrem Endzwecke hinlänglich. Aber ttach dem Leben ist

es recht, daß, nachdem Christus Einen Aussätzigen ge,

heilt hatte, mehrere Aussätze diese Wohlthat von ihm

begehrten, und daß er sich in seinem dreijährigen Lehr-

amts veranlaßt befunden haben muß, einerlei Sache

mehrmals vorzutragen. Auch die große Mannigfaltig-

keit von Verbindungen, in welchen sich Christus befun-

den haben soll, und daher die große Mannigfaltigkeit

von Reden und Handlungen desselben, ist nach den, Le-

ben. ES ist eine Mannigfaltigkeit, die bei der Art und

Einrichtung seines Lehramtes nicht unterbleiben konnte.

Aber den Betrüger möchte ich sehen, der ihn eine solche

Mannigfaltigkeit von Begebenheiten, Reden und Hand-

lungen liatte andichten, und bei jeder derselben alles so

H s seinem

*) Matth. 5/ zi, Z-. und Cap 19, 7-9
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seinem einmaligen Charakter und seiner Bestimmung

gemäß ihm hätte andichten können.

Anmerkung. Auch die augenscheinliche Ungleichheit in den

erzählten Begebenheiten, Reden und Thaten Christi ist

«in andringender Beweis, daß die Verfasser aus dem Ge-

dächtnisse wirklich geschehene Dinge erzählen, und sich

bei ihrer Erzählung nichts erlauben, als was ihnen ihr

Gedächtniß wirklich darstellte- Natürlich mußten sie von

dem einen mehr oder weniger als von demandern behal-

ten haben, und daher von dem einen mehr oder weniger

erzählen können als von dem andern.

§. 87.

Alles ist nach dem Leben; und alle» redet dafür,

daß die Verfasser der vier Evangelien treu und gewis-

senhast nichts erzählen, als was sie gemu wußten, und

lauter wirklich geschehene Dinge erzählen. ES ist noch

ein Beweis dasür übrig, der zu auffallend ist, als daß

er irgend Jemande bei Betrachtung ihrer Geschichtbü-

eher entgangen seyn sollte. Sie theilen aufrichtig aucl,

dasjenige von ihrem Helden mit, was demselben

nachtheilig werden konnte: seine niedrige Herkunft, sei«

ne schlechte Erziehung: die Dunkelheit, in welcher er

bis zum Antritte seines Lehramtes gelebt hatte: seine bis

dahin getriebene armftlige Lebensart: seine beständige

Armuth und Verachtung: den wenigen Glauben, wel-

chen er gefunden. Wir haben bereits angemerkt, daß

in einem Romane, sonderlich in einem Romane von ei-

nem Judm, welcher das Leben des Meßiaö schreiben

wollen.
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wollen, der ganze Zustand Christi anders abgebildet seyn

würde. Man durfte gar nicht den ganzen jüdische!»

fleischlichen Begrif vom Meßias haben, um es bedenk«

lich zu finden, den Sohn eines Zimmermannes, und

selbst Zimmermann, als einen Solin Gottes, Herzog der

Seligkeit, und König der Menschen vorzustellen. Die

Vorstellung mußte einem jeden gemeinen Verstände an

das abgeschmackte zu grenzen scheinen. Und wenn den

Evangelisten nicht die Wahrheil heilig gewesen wäre, so

würden sie wenigstens diese Umstände von ihm verschreie-

gen haben Und wenn sie nicht der Kirche Aufschlüsse

über die Absichten dieser gesamten Niedrigkeit zugetraut

häilen, so würden sie solche verschwiegen haben. Aber

sie erzählen uns auch aufrichtig verschiedne -Hanvlungen

Christi, welche einer Rettung zu bedürfen scheinen: mehr-

malige Aeusserungen von Unwillen, welche der ihm zu-

geeigneten Sanfmuth und Menschenliebe zu widerspre-

chen scheinen: mehrmalige Verbote der Bekanntmachung

seiner Wunder: selbst Gebote, nicht bekannt zu machen,

daß er der Meßias sey: die Härte gegen das Cananäi-

sche Weib: die anscheinende Ungerechtigkeit gegen die

Eigenthümer der Heerde Säue: sein Verhalten gegen

die Ehebrecherin: den Einzug in Jerusalem: die Aus-

treibung der Käufer und Verkäufer ans dem Tempel:

die Klcinmüthigkeit, welche ihn bei dem Antritte seiner

Leiden zu überfallen schien: die unterlassene pflichtmäßi-

ge Vorsorge für seine Erhaltung. Alles dieses ist nun

sehr wohl zu retten: und in allen diesem ist nach ge-

nauerer



Das dritte Hauptstück.124

nauerer Untersuchung Weisheit und Tugend zu entdecken.

Und alles ist mich nach dcm Leben. Aber zuoerläßig

kam es nicht in eine erdichtete kebensgcschichte Christi,

hie bestimmt war, die Leser mit lauter Ehrfurcht und

Vertrauen gegen Jesum zu erfüllen, ihnen ein voll-

tommnes Beispiel r»m Weisheit und Tugend aufzustel-

len, E« gehörte ein sehr feiner Verstand dazu, diese

Dinge für dazu nützlich zu erkennen. Und wenn den

Evangelisten nicht die Wahrheit heilig gewesen wäre,' so

würden sie solch« ohnfchlbar unterdrückt haben.

§. 88.

Und wenn sie das Vertrauen zu der Kirche hegte«,

daß sie alle diese dem Ansehen nach einer Rettung bedür-

fende Handlungen Christi gehörig beurtheilen, und sei-

ner Person lind Sendung anständig finden würde: was

nöthigte sie denn, auch den getreuen Abriß von der

schlechten Herkunft und ehemaligen Lebensart seiner

Jünger nicht nur, sondern auch ihrer Vorurtheile,

Schwachheiten und Zänkereien tu liefern? Die Arche

nicht nur auf immer von ihrem ehemaligen verächtlichen

Zustande zu unterrichten; sondern auch eine Menge

Handlungen und Fehltritte von ihnen zu entdecken, wel-

che kaum zu entschuldigen sind. Entweder sie waren

selbst aus der Zahl dieser Jünger: und so kann doch

kein stärkerer Beweis ihrer Aufrichtigkeit verlangt wer-

den
,

als daß sie selbst so viel Dinge treulich erzählen,

welche ihnen und ihren Mitaposteln schlechterdings nicht

rühmlich waren; oder die Kirche hat diese Geschichtbü-

cher



Die Wahrheit der evangelischen Geschichte. 125

cher ohne hinreichenden Grund selbst einigen Gefährten

und Jüngern Christi zugeeignet. Nehmen wir diS

an; so müssen zuvorderst die Verfasser, die sonst si»

viel Geschicklichkeit, alleö aufs glaubwürdigste und zweck«

maßigste zu erzählen zeigen, ihre Absicht ganz aus den

Augen verloren haben, da sie so wenig der Manner in

ihrer Geschichte schonen, durch welche eigentlich die

Stiftung der christlichen Kirche geschehen ist, und so

wenig für die Hochachtung derselbe» bei der Kirche sor-

gen. In so fern würden sie mit der Treuherzigkeit,

mit welcher sie alles von ihnen erzählen, eine grosse Ein-

falt verrathen. Hicrnäctist aber konnten wir auf der

andern Seite eine rechte Meisterhand in den von ihnen

gezeichneten Charakteren nicht verkennen. Alles ist doch

wahrhaftig nach dem Leben. Bei der Verachtung und

Niedrigkeit, in welcher Christus auf Erden wandelte,

wäre es sehr unschicklich gewesen, wenn ihn seine Ge-

schichte als überall von einem Dutzcnd gelehrter und vor-

nehmer Leute begleitet vorstellte: und es entschloß sich

Niemand, ein Gefährte seiner Widerwärtigkeiten und Er-

niedrigungen zu werden; oder eS war dergleichen nur

von Leuten solcher Herkunft, Lebensart und Gewöhnung

zur Beschwerlichkeit und Verachtung zu erwarten. Und

nur von solchen Leuten solcher Herkunft, Erziehung und

vormaligen Lebensart waren alle diese Vorurtheile und

Schwachheiten nicht zu trennen.
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§. 89.

Alles redet dafür, daß die vier Evangelien eine

wahre Geschichte sind. Die Verfasser erzählen genau

was sie wissen und erzählen konnten: und alles zeuget

von der Gewissenhaftigkeit, mit welcher sie alles, so

wie sie es wußten, erzählen. Und wenn die Geschichte

Cnristi auch nur einen einzigen solchen Zeugen für sich

hatte; so wäre sie eine höchst glaubwürdige Geschichte

(Z 6i.). Aber es sind vier von einander wahrhaf-

tig onterschieSne Zeugen, welche sie für sich hat,

und bei deren jedem wir alle gesammlete Merkm.ile der

Glaubwürdigkeit vorfinden. Das ist unser fünfter

Beweis (§. 6,.). Und wenn auch Markus, wie bei

Vergleichung seiner Geschichte mit der vom Matthäus

kaum verkannt werden kann, den Matthäus vor sich

hatte; so hat er doch gar nicht den Matthäus blos inS

Kurze gebracht. Er erzählt die Sachen in einer andern

Ordnung. Das Wunder an dem Menschen mit der

verdorreten Hand, z. E. vor der von Christo geschehenen

Erwählung der Apostel, Da es Matthäus hinter der-

selben erzählt '). Das Wunder an dem Besessen«,

in der Gegend von Gadara an einen? ganz andern Orte

als Matthäus "). Er bindet sich auch übrigens nicht

an den Matthäus. Nach dem>eiben hat Christus zwei

Befts-

') Marc, z, >. vergl. mit v. 14. und Marth. >», >«. «rgl.

mit C lv, 1.

Matth. », 10. «r«l.-mtt Marc, z, 4-
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Besessene daselbst geheilet; Er gedenkt nur Eineö Ge-

heilten. Er nennt Gadara, Matihäus Gergesa. Nach

dem Matthäus frugen die Pharisäer Christum, ob e»

am Sabbathe zu heilen erlaubt sey, nach dem Marku«

frug Christus sie *). Da er sich nun also gar nicht

sclavisch an den Matthäus bindct: woher kömmt es

denn, daß er gleichwohl so wetch oder gar nichts zu

demselben hinzu thut? Er muß sich auf keine Weise

die Freiheit erlaubt haben, in seiner Geschichte zu erdich-

ten. ES waren die schlechtesten Fähigkeiten hinreichend

gewesen, um ähnliche Dinge darzu zu dichten. Also

muß ihn die Wahrheileliebe daran gehindert habe», er

aber auch alles, was Matthäus hatte, für wahr er-

kannt haben. Lukas ist offenbar ein anderer als Mat-

thäus. Er widerspricht dem Ansehen nach dem Mat,

thäuS an so vielen Orten, daß er von diesem kaum ge-

wußt zu haben scheint, vielwcniger er mit ihm eine Per,
son seyn kann. Wie ist es denn nun zu erklären, daß

uns doch beide Evangelisten augenscheinlich das Leben

von einer und derselben Person liefern ? Und daß wir

auch in allen demjenigen, was demLukas eigen ist, die-

selbe Lehrarl, dieselben Absichten und denselben Geist

Christi vorfinden, welchen wir überall im Matthäus

vorfinden? Es hätte wirklich eine ausserordentliche Ge-

schicklichkeit darzu gehört, in so vielerlei darzu erdichte-

ten Geschichten, Reden und Handlungen Christi die ge«

naueste

') Marc. 5, l. v«k»l. mit Matth. »,
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naueste Uebereinstimmung Christi mit ihm selbst zu beob-

achte«
,

und solche so wenig in demjenigen, was er

eignes, als waS er mit Marthas gemein l'ätte, auf

keine Weise zu verletzen. Nur wenn beide Evangelisten

Eine wahre Geschichte für sich hatten, ist alles wohl ju

zu erklären.

§. 90.

Bei der geringsten Vergleichung des Johannes mit

den übriqen Evangelisten fallt in die Augen, daß sein

Evangelium wenigstens einen andern Urkeber haben

muß, als die übrigen. Da sind nicht nur andere Be-

gebenheiten, Reden und Handlungen Cliristi; sondern

die ganze Art zu erzählen ist anders. Matthäus, Mar-

kus und Lukas erzählen eine Mannigfaltigkeit von

chm mit dem offenbaren Vorsatze möglichster Kürze;

Johannes erzählt wenige derselben, aber mit einer an,

der» Umständlichkeit und Ausführlichkeit. Selbst die

gewählten Worte und Austrücke sind andere. Wie ist

eS denn nun zu erklaren, daß Johannes oder wer der

Verfasser seines Evangeliums gewesen'seyn mag, uns doch

wieder dieselbe Person, dieselbe Lehre, denselben Cha-

rakter liefert, welchen die übrigen liefern ? Und das ist,

da er uns «inen ganz andern Theil vom Lehramt« Ckristi

liefert nemlich sein Lehramt in Jerusalem, da die übri-

gen dasselbe ausserkalb Jerusalem erzählen, daß sich

doch alles dergestalt zusammenpaßt? daß beiderlei Ge-

schichte, so durchgängig zusammengefügt werden kön-

nen? Daß das Lehramt Christi in Galiläa, das Lehr-

amt
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Amt desselben in Juvaa und Jerusalem, und dieses je,

nes uicht nur nicht aufliebt, sondern selbst voraussetzt ?

Die letzten Reden mit den Jüngern, welche Johannes

hat, nicht die letzten Reden im Tempel, welche die an-

der» Evangelisten haben, und diese nicht jene aufheben?

Wenn er denselben Theil vom Leben Jesu beschrieb, wel»

chen die übrigen beschrieben haben; so war eine mittel,

maßige Vorsichtigkeit hinlänglich, Widerspruch zu ver-

hüten. Aber und wenn er die übrigen Evangelisten vor

fich hatte; so gehörte eine fast unglaubliche Kunst darzu,

«inen andern Theil vom Leben Jesu dergestalt zu machen,

daß er sich durchgangig zu dem von ihnen gemachten

paßte. Schreiben sie samtlich eine wirkliche Geschichte;
so mochte der eine dis und der andere jenes aus dersel-

ben schreiben: es mußte doch endlich alles beisammen

seyn können, weil eS wirklich beisammen gewesen war.

Anmerkung. Johanne« hat offenbar sein Evangelium zu»

nächst für Heiden geschrieben. Er findet nöthig, die he»

brckischen Namen zu übersetzen, und von dein Hasse det

Juden gegcn dieSamaritcrNachricht zu geben. Da er nun

andere !.'escr hatte, als Matlhckus, der offenbar für be-

kehrte Juden geschrieben hat: so hatte er bei seiner»

Lesern nichts zu besorgen, iverm er ihm auch in manche»

Dingen widersprach.

§. 91.

Wir haben also wirklich vier von einander unter-

schiedn? Geschichtschreiber vom Leben Jesu. Und au-

genscheinlich liefern alle viere eine und dieselbe Geschichte.

I Nach
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Nach allen vieren war Jesus eine ganz ausserordentliche

Person, hatte nach einer wunderthäligen Zeugung bis

zu erreichten dreißigsten Jahre in der Dunkelheit gelebt,

trat hierauf öffentlich hervor, erfüllte «on zwölf Jün-

gern begleitet Galilaam und Judäam mit seiner Lehre

und mit seinen Wundern, zog sich damit de» Haß der

Schriftgelehrten zu, ward auf Begehren derselben unter

Pilato gekreuzigt, am dritten Tage daraus wieder auf-

erweckt
,

und einige Wochen nachher vom Erdboden hin«

weggenommen. War das nun nicht wirkliche Geschichte

sondern Roman: wie geht eö denn zu, daß alle viere

uns einerlei Roman von ihm machen? Wir sollten denn

vier Leute ihm einerlei Begebenheiten, einerlei Lehre, ei«

»lerlei Wunder zum Beweise derselben, und einerlei Ver-

halten überall angedichtet haben? Und wenn hundert

Leute eine wirkliche Geschichte schreiben; so muß es,

wenn sie dieselbe richtig schreiben, überall dieselbe Ge-

schichte seyn. Aber zuverläßig stimmen nicht zwei Leute

überein, wenn sie sich die Freiheit verstatten, zu dich-

ten, anstatt zu erzählen. Wollte man auch sagen, daß

zuerst Einer das Leben Jesu nach seinen, Gutdünken ge-

macht habe, und hierauf die übrigen demselben gefolgt

waren: wie geht es denn zu, daß wir doch auch in dem-

jenigen ,
was ein jeder hinzufügte oder ihm eignes hatte,

augenscheinlich dieselbe Person, dieselbe Lehre, und

durchgangig dieselben Charaktere, vom Volke, von den

Jüngern, von den Hohenpriestern, und von andern

hineinkommenden Personen antreffen? Daß auch Chri,

stns
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stus selbst im Johannes, der ihn uns größtentheils IN

ganz andern Verbindungen schildert, eben derselbe ist,

der er in den übrigen Evangelisten ist? Daß Christus

im Johannes nicht nur sowohl eine Mutter hat, der

doch blos seine göttliche Ankunft vorgestellt hatte

als in den übrigen Evangelisten; sondern auch im übri-

gen in Judäa, auf den Festen zu Jerusalem, in seinen

Lehren, Lehrartcn, Handlungen und Schicksalen dersel-

be ist, der er in Galiläa und auf seinen Reisen durch

Judäa und Galiläa war? Nein, so wäre die Sache

wahrhaftig nicht ausgefallen, wenn die Evangelisten

nicht erzählt, sondern erdichtet hatten. Der Eine wür-

de unausbleiblich dieses, und der andere etwas andere»

zur Empfehlung seines Helden für dienlich erachtet, der

Eine ihn mit Armuth' und Verachtung, und der andere

ihn mit Macht und Ehre bekleidet haben. Sie

unS eine wahre Geschichte: und darum einerlei Ge-

schichte. Und jeder von ihnen einzeln genommen, zeigt

sich uns in seiner Geschichte als einen frommen und g«-

Wissenhaften Geschichtschreiber. Zuvörderst als einen

frommen von keiner andern Absicht, als Glauben und

Tugend zu befördern, belebten Mann: durch die Wahl

der Sachen, welche er erzahlt: durch die Tugendlehren,

die er Christo in den Mund legt: durch das nachah-

mungSwürdigste Beispiel der Tugend, zu welchem er

Christum erhebt: und durch die Sanftmuth, mit wel-

I - cher

') Jvh. Tap. >9, -5.
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cher er der boshaftesten Widersacher Christi und seine

Kirche schont. Und hienachst als einen gewissenhaften

Geschichtschreiber, durch die durchgangige Einschränkung

auf lauter Dinge, die er 'erzählen konnte, die er selbst

gesehen oder gehört, oder von Augenzeugen empfangen

haben konnte: durch die Einfalt, in welcher er alle»

»»geschmückt erzahlt: und durch das überall hervor-

leuchtende Bewußtseyn, daß er lauter unwidersprech-

lich wahre Dinge erzähle, zu Glaubhaftigkeit er

nichts hinzuzufügen nöthig fand. Es ist unmöglich,

daß eine Geschichte, welche vier so glaubwürdige Zeu-

gen für sich hat, keine wahre Geschichte seyn sollte.

§. 92.

Lasset miS zu dem Grundrisse des geführten Bewei-

ses zurückkehren? Wenn nicht der geringste tüchtige

Grund vorhanden ist, die Geschi'chte der Evangelisten

für eine erdichtete Geschichte zu halten; und dagegen

dieselbe alle Merkmale einer wahren rder wirklichen Ge-

schichte h..r: so wäre es so widersinnig als ungewöhn-

lich, wenn wir gleichwohl die Wahrheit derselben in

Zweifel zieken wollten (§. 44.). Nun ist aber das «ine

und das andere erwiesen worden. Zuvorderst daS

erste. Selbst die Nachläßigkeiten, Ungleichbeiten,

Scheinwidersprüche, und andere Mangel, welche wir

in den Erzablunge» der Evangelisten antreffen, erwei-

sen klärlich, daß sie aus dem Gedächtniß erzählen. In

einer erdichteten Geschichte würde alles viel ordentlicher,

voll-
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vollständiger, zusammenhängender, zierlicher, und,

wenn einer den andern ausgeschrieben hätte, viel über-

einstimmiger geworden seyn. Erzählen sie aber aus

dein Gedächtnisse: so erzählen sie lauter geschehene Din-

ge, die sie wirklich gesehen, und gehört hatten. Und

hiernäcksi auch das andere. Die Evangelisten konnten

nnd wollten alles, was sie erzählen, der Weisheit ge-

mäs erzählen. Also haben sie eS auch ohnfehlbarj der

Wahrheit gemäs erzählt. Andere Merkmale für die

Gewic-Heit geschehener Dinge giebt es nicht, als die

Glaubwürdigkeit der Zeugen. Und in keinem Falle

erfordern wir dazu mehr, als daß die Zengen konnten

und wollten die Wahrheit bezeugen. Was sollte unS

denn «nn zu dem ganz ungewöhnlichen Verhalten be-

wegen, oder berechtigen, der evangelischen Geschichte

den Glauben zu versagen, nachdem die Zeugen allen

Glauben verdienen i Etwa, daß es doch eine Ge-

schichte von wunderbaren und ausserordentlichen Din-

nen ist, die gar nicht ihres gleichen hat ? Dergleichen

sollte und mußte es auch seyn. Oder daß die Verfas-

ser nach ihren eignen von sich gemachten Abbildungen

geringe, einfältige und daher leichtgläubige Leute wa-

ren? Auf die letzte Weise erscheinen sie uns nirgends

in ihrer Geschichte: aber so groß auch ihre Leichtgläu-

bigkeit seyn mochte, so konnten sie sich doch nicht ein-

bilden, gesehen und gehört zu haben, was sie wirk-

lich nicht gesehen und nicht gehört hatten. Wir ha-

ben gesehen, wie auch alle scheinbare Einwürfe und

I z Anstöße
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Anstöße gegen die Wahrheit dieser Geschichte bei eini-

gem Nachdenken darüber verschwinden. Also wäre

«s so strafbar als widersinnig, wenn wir der Ueber-

zeugung, daß es eine wahre Geschichte ist, widerstehen

wollten.

Das vierte Hauptstück.

Beantwortung der Einwürfe.

§. 93.

/As geht auch gar nicht an, daß wir die Wahrheit

oder Falschheit dieser Geschichte unentschieden las,

sen wollten. Ist diese Geschichte wahr, so ist, wie im

ersten Hauptstück gezeugt worden ist (Z. iy-2-.), die

christliche Religion wahr. Und die Wahrheit dieser Ge-

schichte ununtersucht oderMienlschieden lasscn,das wäre ge-

rade eben so viel, als die Wahrheit der christlichen Religion

ununtersucht und unentschieden lassen. Und das hieße,

die strafbarste Treulosigkeit gegen sich selbst und gegen

sein Gewissen ausübcn. Die Wahrheit der christlichen

Religion ununtersucht lassen, das wäre so viel, als die

Frage, ob Gott uns Sünder begnadigen, und die Fra-

ge ,
ob er uns im Tode vernichten oder in einen Stand

der Vergeltungen einführen werde, nmmtersucht lassen.

Denn die christliche Religion verheißt das eine und das

andereund ohne Verheissungen darüber war keine Ge-

wiöheit
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wish/it darüber möglich. Das aber wär« nicht nur gro-

ber Undank gegen die göttlichen darüber ertheilten Ver-

hcissungen, sondern auch äusserste Gedankenlosigkeit und

Gleichgültigkeit gegen die wichtigsten Beruhigungen im

Leben und Sterben. Und die Wahrheit der christlichen

Religion ununtersucht und unentschieden lassen, das

wäre so viel, als die göttliche Verpflichtung zu der iu

derselben vorgeschriebenen Tugend ununtersucht und un«

entschieden lassen. Es ist wahr, daß wir dieselbe größ-

tentheils auch ohnedem der Ruhe unsers Lebens und der

Sorge für unser wahres Wohl schuldig seyn würden.

Aber die Pflicht, an Jesum Christum zu glauben, unsere

Begnadigung und Seligkeit aus seinem Erlösungswerke

zu erwarten, und ihn als den Vermittler derselben zu

verehren, würde doch ohnedem nicht seyn. Und könn-

ten wir, denen der Wille Gottes darüber bekanntge-

worden ist, auch nur diese Pflicht ohn« Gefahr für un-

sere Seligkeit zurücklassen? Der göttliche Stifter dieser

Religion drohet allen denjenigen, welchen,nachdem

das Evangelium werde glaubwürdig verkündigt und be-

kanntworden seyn, demselben nicht glauben,die Verdamm-

nis '). Und diese Drohung enthält nichts Ungerechtes,

Zwischen den Menschen, denen der Vermittler mit sei,

ner Begnadigung unbekannt geblieben ist, und denenje«

nigen, welche er zur Darbringung seines Danks an den-

selben bekannt gemacht worden ist, ist ein augenschein«

I 4 licher

Marc. ,6, >6.
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ltcher Unterschied. Wir, die wir uns in dem letzten

Falle befinden, machen uns der durch ihn vermittelten

Begnadigung und Seligkeit wirklich unwürdig, wenn

wir die gewissenhafteste Untersuchung des uns überlie-

ferten Glaubens unterlassen.

Anmerkung. Die Vernunft, sagt ein berühmter englischer

Prediger, hat alle die Pflichten, welche der Glaube hat;

aber sie hat nicht seinen Trost. Und wenn di« ganz wahr

wäre: wein kdnntc es denn gleichgültig seyn, diesen

Trost zu haben oder nicht zu haben ? Aber e« ist nicht

ganz wahr. Sie hat auch nicht die Pflichten gegen den

Erlöser,

§. 94.

Und nun, Freunde, entweder die evangelische Ge-

schichte ist ein Werk des Betrüge»
,

oder «S ist eine

wahre Geschichte, Ein drittes ist unmöglich. Denn

daß sich die Verfasser, oder irgend ein anderer, von

dem sie ihre Geschichte haben, sollte eingebildet haben,

»nehrere Jahre hintereinander von dem Stifter des Chri-

stenthums Dinge gesehen und gehört zu haben, die er

vichl, gesehen und gehört hatte, ist «»möglich. Befin-

det ihr euch also nach dem geführten Beweise gehindert,

sie für ein Werk des Betruges zu erkennen: so ist di«

Wahrheit derselben in eurem Gewissen entschieden. Und

damit die Wahrheit der christlichen Religion. Denn so

hat Jesus sich für einen göttlichen Religionslehrer aus-

Kegeben, und Gott hat dieses mit einer Menge von

Wundern bestätigt. Er aber hat weiter die ganze christ-

liche
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licht Religion für eine göttliche Religion erklart: so weit

sie den Lehrbegrif des Alten Testaments begreift, indem

er diesen wirklich und thätig erklart hat; und so weit sie

aus Zusätzen zu demselben von ihm und seinen Aposteln

besteht, indem er nicht, nur seine eigne Lehre, sondern

auch allen seinen Aposteln übriggelassene weitere Aus«

führungen derselben sür göttlich erklärt hat (§. 20.).

Also noch einmal, Freunde, zu deren Händen diese

Blatter gelangen werden, entweder erklärt die evange-

lische Geschichte sür ein Werk des Betrugs; oder erkennt

die Wahrheit und Göttlichkeit der christlichen Religio«

für entschieden.

§. 95.

Und in diese? Ueberzeugung müsse euch auf keine

Weise die Möglichkeit von mannigfaltigen Einwürfen

tind Scheingründen für das Gegentheil stöhren. Die

Religion der Schrift hat dieses mit der Religion der

Vernunft gemein, daß Zweifel und Einwürfe dagegen,

Und scheinbare Zweifel und Einwürfe dagegen möglich

find. Wenn ich den Bau der Heuschrecke oder eines

andern Ungeziefers betrachte: so kann ich die Wirklich-

keit eines höchst verstandigen Werkmeisters nicht verken-

nen, der die Heuschrecke und jedes andere Ungeziefer

gebildet haben muß. Wenn ich dagegen die Verwüstung

gen erwäge, welche die Heuschrecke auf unsern Felder«

anrichtet, die Unbarmherzigkeit, mit welcher sie in einer

Stunde die ganze Hoffnung des Landmannes aufzehrt:

so kann ich dem Zweifel nicht widerstehen, wie ein gü»

2 5 tigcc
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tiger Vater der Welt, dergleichen Geisse! für die Men-

schen erschaffen haben könne. Wenn ich bedenke, daß

seitdem die Welt sieht, noch nicht ein Sommer und

»wch nie eine Erndle ganz ausgeblieben ist: so seheich

mich gedrungen, eine unsichtbare Vorsorge für Men«

schen und Thiere auf dem Erdboden zu erkennen. Wenn

ich dagegen eine pestilenzialische Lust den Tod in ganzen

Gegenden über Menschen und Vich verbreiten sehe: so

kann ich dem Zweifel nicht widerstehe«, ob nicht ein gü-

tiger Vater der Welt, wenn er wirklich eine Vorsorge

für Menschen und Thiere übte, diese pestilenzialische Luft

unausbleiblich hindern würde. Aber alle die Dunkel,

Heiken, mit welchen selbst die natürliche Erkenntniß Got-

tes umgeben ist, können und müssen uns nie bewegen,

eine sowohl gegründete Ueberzeugung, als die Ueberzeu-

gung von der Wirklichkeil und Vorsehung Gottes aus

seinen Werken in der Welt ist, aufzngeben: und in kei-

„em Falle können oder dürfen uns Einwürfe gegen eine

rrohlbewicsene Wahrheit, auch wenn uns solche unbeant-

zvortlich zn seyn scheinen sollten, eine wohlbewiesene

Wahrheit aufzuopfern bewegen, oder berechtigen. Also

muß uns zuvörderst die Wahrheit der christlichen Reli-

gion dadurch auf keine Weise verdächtig werden, daß

es nicht an Einwürfen und Zweifeln dagegen fehle-

Hiernachst aber, und wenn wir solche unbeantwortet

lassen müßten; so würden sie uns nicht berechtigen, den

dafür geführten Beweis verloren zu geben. Also batten

Wir denn gar nicht nöthig, denselben durch Beantwor-

tung
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tung möglicher Einwürfe zu vollenden. Sobald die

Wahrheit von etwas wahrhastig erwiesen ist; sobald

ist unmöglich, daß es irgend einen wahren Beweis für

da 6 Gegentheil geben könnte: und von allen Scheiru

gründen für das Gegentheil altch ohne Untersuchung de»

selben entschieden, daß solches blos Scheingründe seyn

müssen. Und dieses, Freunde, lasset uns wohl behal«

ten. ES ist so unnöthig als unmöglich, daß wir alle

mögliche Anstöße und Einwürfe gegen die Wahrheit der

christlichen Religion nach geführtem Beweise derselben

anführen und beantworten sollten. Aber damit klar

werde, wie wenig solche die erlangte Ueberzeugung bei

uns wankend zu machen vermögend sind: so lasset uns

die wichtigsten und scheinbarsten untersuchen.

§. 96.

Entweder es sind Einwürfe gegen den Beweis,

oder gegen die bewiesene Sache: entweder Einwürfe

gegen die Wahrheit der evangelischen Geschichte, mit

welcher die Wahrheit der christlichen Religion zusam,

menhängt; oder Einwürfe gegen die christliche Reli,

gion. Freilich sind diese zugleich mittelbare Einwürfe

gegen die evangelische Geschichte, weil mit der Wahr-

heit des einen die Wahrheit des andern unzertrennlich

zusammenhängt. Allein es kann Zweifel gegen die

Glaubwürdigkeit der Geschichte geben, welche die christ,

liche Religion nicht unmittelbar betreffen: und nmge»

kehrt,, Zweifel gegen die christliche Religion, welche die

eva.i-
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evangelische Geschichte nicht unmittelbar angehen. Die

erstem sind in dem vorigen Hauptstücke, bei der Unter-

suchung, ob eS irgend einen Grund gebe, die Glaub«

Würdigkeit der Evangelisten in Zweifel zu zieben, berutS

angezeigt und untersucht worden. Also haben wir »nS

hier blos auf Einwürfe der letzten Art einzulassen. Und

da ist nun gleich der erheblichste und scheinbarste von

allen, Saß Vie christliche Religion neu, und nie-

mals allgemein gewesen ist. Vier Jahrtausende wa-

ren verflossen, ehe diese Religion durch Christum in die

Welt eingeführt ward: und was davon auch etwa be,

reits in der Religion der Juden angetroffen wird, war

bis dahin blos unter den Juden. Und bis auf

diese Stunde ist diese Religion die Religion des

kleinsten Theils des menschlichen Geschlechts. Der

größte Theil desselben besteht aus Heiden und Mahome-

danern. Sollte das aber wchl seyn können, wenn diese

Religion ein von Gott nöthig befundner Unterricht zur

Seligkeit wäre? Sollte Gott, der von je her aller

Menschen Seligkeit wollte, denselben erst nach Verlauf

von viertausend Jahren den Menschen ertheilt, oder ihn

hiS auf diese Stunde nur einem Tbeile, und dem klein-

sten Theile derselben ertheilt haben ? Nein, das kann

nicht das Licht seyn, welches Gott zur Erleuchtung der

Menschen verordnet und angezündet l'at, das nicht von

je her allen Menschen geschienen hat und noch in-eint.
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§. 97.

Dieser Einwurf beruht im Grunde auf einer höchst

unerweislichen Voraussetzung. In keinem Falle ist das

ein Grund, etwas für keine Wohlthat, und für keine

göttliche Wohlthat zu erkennen, weil eS nicht allgemein

ist. Widrigenfalls wären Verstand und Tugend, Ge-

sundheit und Reichthum, keine Wohlthaten und keine

göttliche Wohlthaten, weil sie nicht allgemein sind. Es

folgt nichts weiter, als daß die Seligkeit der Menschen

nicht schlechterdings an die christliche Religion gebun-

den seyn könne. Und das behauptet sie selbst nicht.

Paulus verheißt Preiß > Ehre und unvergängliches We-

sen allen, die mit Gedult in guten Werken nach dem

ewigen Leben trachten: und das sowohl den Grieche»

oder Heiden, welche die Offenbarung in der Schrift

nicht hatten, als den Jude», welche si« hatten Also

setzt er fest, daß auch ohne dieselbe ein Stand guter

Werke möglich sey. Gleich nachher sagt er ausdrücklich,

daß die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch die

Werke oder Vorschriften desselben anders woher wissen,

und daher auch thun öder ausüben können lind

demselben verheißt er die Seligkeit sowohl bei den Hei-

den als Juden. Wozu denn aber die christliche Reli-

gion, und so viel Wunder zur Stiftung und Einführung

derselben in der Welt, wenn sie nicht zur Seligkeit

nothwendig war? Wie wenn sie doch ein Mittel zu

einer

') Röm.», ~». »») Nim.
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einer größern Seligkeit, zu «iner vollkonmmem Erkennt-

nis Gottes
, zn mehr Freude an Gott, und zu einer

größern Tugend als jede andere Religion war? So ist

wohl zu erklären, wie Gott nicht alle Menschen in An-

sehung derselben gleich zu machen gut befinden können.

Das stritte mit seiner allgemeinen Menschenliebe so we-

»ig, als die ungleiche Austheilung aller seiner übrige».

Wohlthaten damit streitet. Uud es ist wohl zn erklären,

«ie er die Einführung derselben in die Welt bis zu der

Zeit verschieben können, da der menschliche Verstand

erst eine so vollkommnere und so viel begreifende Reli-

gion anzunehmen fähig geworden war. Aber sollte

Gott dieselbe auf immer den Menschen, und allen Men-

schen vorenthalten haben? Und sollte er, wenn Hin-

dernisse vorhanden waren, die Menschen von je her, und

alle Menschen zu dieser größern Seligkeit zu führen,

dieselben niemals, und auch keinen Theil der Menschen

zu derselben geführt haben?

Anmerkung Man antwortet gemeiniglich, baß die christ-

liche Religion gar nicht neu, sondern nach allen dazu

gehörigen Haupwahrheiten vom Anfange her geoffenbart,

und hieraus vom Mose und den Propheten in ihre Schrif-

ten verfaßt war; hicn<lchst aber auch Gott von je her die

allgemeine Bekanntmachung derselben gewollt und merk»

lich besorgt habe: daß er an semcm Theile von je her al-

les getlian habe, sie allgemein zu machen- Aber diese

Antwort ist nicht befriedigend. Oer Lehrbcgrlf des Alten

Testaments begreift nichts weiter, als die Religion der

Ternunft, etwas weniges über den Ursprung des mensch,

lichen Geschlechtes
/

.und eine bloße noch wenig bestimmte

Hoffnung
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Hoffnung cincs Erlösers. Und so viel wir davon aus der

Schrift wissen, blieb diese Hoffnung unter derNachkom«

mcnschast Abraham-: und kein Prophet ward zu Derbrci,

tung derselben unter andern Völkern bevollmächtiget.

ES bedarf aber auch weder des einen noch des ander».

Genug, es ist diese Religion seit Christi Zeiten die Religion

des gesamten aufgeklärtem Theils des menschlichen Ke«

schlechtS: und die Wunder, mit welchen sie Gott in die

Welt eingeführthat, sind immer Gott höchst anständige

Wunder, wenn damit auch blos die größere Seligkeit des

derselben empfänglichen aufgeklärtem Theils des Mensch»

liehen Geschlechts bewirkt werden sollen.

§. 98.

Zur Hebung des Anstoßes bedarf eS nichts weilet,

als der Geschichte der christlichen Religion. Das eigen»

thümliche derselben, und der Mittelpunkt, bei welchem

sich alles in derselben anfängt und endigt, ist das durch

Christum ausgeführte Trlosungsrverk. Wir entdecken

ohne sonderliche Mühe eine Menge von Ursachen
,

die

Gott in seiner Weisheit bestimmt haben, die Ausfüh-

rung desselben bis in die Zeit der Well zu verschieben,

in welcher es wirklich geschehen ist. Nun hatte dee

menschliche Verstand die Ausbildung erhalten, daß er

einen so anbetungswürdigen Entwurf zur Begnadigung

und Heiligung der Menschen zu verstehen, und ohne

Aberglauben fähig war. Und so lange die

Welt gestanden bat, ist kein Zeitlauf gewesen, der zur

glaubwürdigen Ueberlieferung der Sache an die ganze

Nachwelt, und zur schnellen Verbreitung derselben in dee

ganzen
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ganzen gesitteten Welt so bequem gewesen wäre, als

dieser. Aber mußten dennalle Menschen vor- nnd nach-

her über diesen Plan Gotteö zur Wiederbringnng der

Renschen unterrichtet werden ? Es ist wohl zu verste-

hen, daß Gott vor Ausführung desselben etwas davon

bekannt machen müssen. Die Aussonderung eines be«

sondern Volks zur Anfbehaltung der darüber geschehenen

Verheissüngen war wirklich nothwendig, wenn die Sa«

che bei ihrer Ausführung nicht schlechterdings unver«

ständlich seyn sollte. Gott hatte auch mit dem Erlö-

sungswerke ohnsireitig Absichten auf die Menschen, wel-

che nicht ohne Erkenntniß desselben bei ihnen erreicht

werden konnten. Es sollten damit BewegungSgründe

zum Vertrauen und zum Gehorsam gegen Gott gestiftet

werden, welche nicht ohne Erkenntniß desselben möglich

find. Und daher können wir nicht zweifeln, daß Gott

die Erkenntniß desselben sobald unter die Menschen ge»

bracht, und unter so viel Menschen gebracht haben

werde, als es mir füglich geschehen konnte. Aber es

waren nicht die sämtlichen Zwecke Gotteö mit dem Er-

lösungswecke schlechterdings an die Erkenntniß desselben

geknüpft. Es konnte solches von je her ein Begnadi-

gungi-miltel, und ein Begnadiguna/grund für die Men-

schen seyn> wenn es aleich nicht von ibnen erkannt wur-

de. Und es ist nicht nur möglich, sondern selbst wahr-

scheinlich, daß s,a >!? Zwecke Gottes mit demselben nicht

blos auf dieMenschen, sondern auf mehrere andere ver-

nünftige GeschSpfe erstreckt haben. Also erforderten die

Zwecke
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Zwecke des Erlösungswerkes nicht nothwendig die Be-

kanntmachung desselben unter den Menschen. Und

Gott konnte solche wenigstens bis jur Ausführung des-

selben verschieben. Theils konnt« es vorher doch auS

bloßen Weissagungen darüber nicht vollständig erkannt

vnd verstanden werden. Theils kam, Gott vorherge-

sehen l,aven, daß früher nichts als Aberglaube daraus

hergekommen seyn würde. Nun aber nach wirklich

ausgeführtem LrlösungSwerke war eine richtige und

deutliche Erkenntniß desselben allen Menschen möglich

geworden. Und nun besorgte Sott auch dieselbe wirk-

lich unter allen gesitteten derselben fähigen Volkern.

Und bis auf diese Stund« werden die Bemühungen die-

selbe allgemein zu machen überall fortgesetzt. Die

christliche Religion ist auf eine höchst merkwiirdige Wei-

se die einige in der Welt, zu deren Verbreitung durch

die ganze Welt alles geschehen ist, und fortdauernd ge-

schieht, was nur ohne fvttdanernde Wunder gefächert

kann. Und wenn das ein Merkmal einer wahren und

göttlichen Religion ist, daß sie allgemein ist, oder mög,

lichst zu aller Menschen Erkenntnis gebracht wird; so

hat die christliche Religion dieses Merkmal. Von der

Zeit an, da sie nur hat verstanden, und zu JedermanS

Erkenntnis Hai gebracht werden können, haben die Be,

imühnngen angefangen, sie wirklich zu Jedermans Er-

kenntnis zu bringen; und solche dauern bis auf den Heu»

tigen Tag fvrtk

K Anmer,



Das vierte Hauptstück.146

Anmerkung. Es sind und bleiben offenbar zwey unter«

schieden« Dlnqe: die rvahrkeir der christlichen Reil-

Klon und die Allgemeinheit derselben. Die erstere ist

augenscheinlich ohne Hülse der andern erwiesn worden.

Wie sollte uns nun der Mangel der Allgemeinheit de»

rcchtigcn, die erlangte Ueberzeugung von ihrer Wahr-

heit wiederaufzugeben? Wir können fragen, woheret

doch komme, daß vicse vortccfliche Religion nicht allge-

«ein ist? Aber sie hört nicht auf eine wahre und vvr-

trcfliche Religion zu seyn, weil sie nicht allgemein ist.

Es giebt unzclhlbare wahre und höchst nützliche Erkenn»»

Nisse, die nicht allgemein sind.

§. 99.

Ein «nverer Anstoß erwächst aus dem LNanget

möglicher augenscheinlicherer Beweise für vi«

ZVabrheir der christlichen Religion. Dergleichen

würde seyn, wenn Gott dieselbe forlgesetzt mi'. Wundern

bestätigte. Aber mit einer solchen Menge von Tün-

dern soll er dieselbe bey ihrem Ursprünge bestätigt haben:

und seitdem thut er kein einziges. Daher derUnglaube:

und ein gerechter Zweifel, daß jemals dergleichen zur

Bestätigung des Christenthums geschche» sey» dürfien.

Warum beschämt Gott den Unglauben nicht ? Und giebt

einmal ein recht klares Zeichen, daß die christliche Reli-

gion von ihm sey? Könnte er wohl weislich u»d gütig

solches zu thun unterlassen, wenn eS ihm um diese Re-

ligion unter den Menschen zu thun wäre? Sich bei al-

len Zweifeln in Ansehung derselben, bei allen Streitig-

keiten über vtk,t»btn, und bei allen Bestreitungen dersel-

ben,
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ben, so ganz unthätig und leidentlich verhalten? DaS

ist der Anstoß. Ware er gegründet: so wäre et um

die Religion der Vernunft eben/owohl gethan, als um

die Religion der Schrift. Denn Gott verhält sich bei

allen Zweifeln und Streitigkeiten in Ansehung der erster»

völlig so leidentlich, als bei allen Zweifeln und Strei-

tigkeiten in Ansehung der andern. Aber dis erweiset

nur den Ungrund des Schlusses, daß eine Religion

überhaupt nicht von Gott seyn könne, wenn nicht zum

Beweise derselben von Zeit zu Zeil tt>under vorgegan-

gen. Hat sich Gort einmal so viele Wunder zur Ein-

führung in die Welt kosten lassen: sollte er denn hierauf

weiter nicht ein einziges zur Erhallung inder Well thun?

§. 100.

Der Anstoß verschwindet, wenn wir dreierlei mit

einander verbinden. Zuvorderst ist doch die Wabr«

heil der christlichen Religion wahrhaftig erwiesen, wenn

nur semals Wunder zum Beweise der Wahrheit dersel-

ben lvahrliafriq geschehen sind. Aber darüber haben wir

die glaubwürdige Nachricht von den Evangelisten. Al-

so bedarf es zu unsrer Gewißheit von der Wahrheit der-

selben keiner sortdaurenden Wunder. Bei der Einfüh-

rung derselben in die Welt waren dergleichen nothwen-

dig. Dem, wie wäre sonst der göttliche Ursprung der-

selben jemals erweislich geworden? Aber zur Erhal-

tung derselben in der Welt Hedurfte es nichts weiter,

als einer glaudwürdigen Nacheicht von diesen Wundern.

K» Hier,
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-Hieruächst und wenn Gott dergleichen zuv

Bestätigung derselben thäte: so töimte die Wirklichkeit

Herselbe» gleichwohl von den meisten Menschen nichr an-

ders als ans Nachrichten davon erkannt werden Und sc»

befände sich denn ein jeder, der die Wunder selbst nicht

sähe, doch in Ansehung derselben in keinen andern Um-

ständen
,

als in welchen wir uns in Anselumg der ehe-

maligen Wunder befinden. Zum dritten und vornehm-

lich aber, erlauben die Umstände der Kirche keine fort,

dauernde Wunder. Ze'lig nalm, dir<e Trennung dersel,

den in Sekten und Parrheien ihren Anfang, welche bis

auf diese Grunde fortdanert, Wo sollten nun die Wun-

der vorgehen? Entweder alle, auch die irrgläub gsten

Sellen, müßten dergleichen haben; oder wenn nur dies«

Vder jene dergleichen hatte, so würde damit nicht die

christliche Religion über Haupt, sondern zugleich der be-

sondere Lehrbegris der Sekte bestätigt werden. Und in

der lautersten Kirche ist derselbe nicht ganz ohne Irr«

thümer. Also so lange die Apostel des Herrn lebten,

und die Wunder nichts weiter als die Lehre der Apostel

bestätigten, so lange waren auch Wunder mognch. Nie

tvar nach der Zeit dieser göttlichen Religionslehrer der

Glaube der Kirche von allen Irrthümern rein. Und

mithin konnte Gott nicht weislich denselben fortdauert»

Mt Wundern bestätigen.

Anmerkung. Andere und mehrere Gründe fü» da« weil

feste RotteMn dieser Suche sind in meinen

Vahren Gründen, warum Gore die Offenbarung

nicht)
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Mchl mir augenscheinlicher» Deweisen versehen har,

«usgeführt. Ich zeige insonderheit, daß bei dergleichen

«beweisen der Glaube aufhören würde, eine Tugend zi»

seyn: mithin aufhören würdePelvhnungS fckhig »u seyn:

mithin ober auch der Zweck Gottes, die Menschen durch

dcaselten zu einer großem Seligkeit zu führen, »erl»

ren gehen würde.

§. 101.
Die Unwahrsckeinlickkeit vieler biblisckei» Ve-.

schickte ist «in wichtiger Anstoß gegen die allgemeine

Wahrheit derselben, und damit zugleich gegen die

Wahrheit der christlichen R ligion. Wem sollte e«

Vicht Mühe machen, zu glauben, daß Gott ekedeu»

mit den Erzvätern so vertraulich uud wiederholentlich

geredet, undMoseS ganzer vierzig Jakire hindurch ähn-

licher göttlicher Offenbarungen genossen habe? odev

daß Gott mit einer durch seine Allmacht herzugeführ»

teu allgemeinen Ueberschwe'nmunq das ganze menschliche

Geschlecht bis auf eine einzige Familie, und damit zu,

zleich so viele Millionen unschuldig»? Kinder vertilget?

»nd daß er die Verstockung des Pharao durch so viel

wunderthätig verhangene Plagen an seinen Unterthan««»

und durch den endlichen Unterganz des gcsammtea auf

seinen Befehl den Israeliten nacheilenden HeerS. so vie,

ler unschuldiger Leute, gerochen? und die Israeliten zu

einemungerechten Kriege wider diebisherigen rechtmäßi-

gen Einwohner des gelobten Landes berechtigt haben

ftlle? Wer muß nicht die Thaten Simsvns, die Ge-

st z schichte
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schichte des Jonas, und eineMenge andere schlechterdings

unglaublich finden? Diesen Anstoß zu heben, müssen wir

die verschiednen Artenund Quellen von der Unwahrschein«

lichkeit der biblischen Geschichte unterscheiden. Und so«

dann kömmt eö auf einige allgemeine Regeln darüber an.

§. 102.

Die Unwahrscheinlichkeit entspringt größtentheilS

auS dem Mangel Ahnlicbev Begebenheiten in unser»

Zeitm und Gegenden. Darum verursachen die vielen

Wunder und wunderbaren Begebenheiten, Erscheinun-

gen Gottes, und Unterredungen mit Gott u.s.w. dem

Glauben Mühe, weil unS unsere Erfahrungen durchaus

nichts ähnliches aufstellen. Aber di« ist nicht die einzige

Quelle der Unwahrscheinlichkeit. Viele in der Schrift

erzählte Begebenheiten sind nicht weqen ihrer wunderba-

ren Beschaffenheit, sondern wegen ihrer mit der Güte

und Weisheit Gottes dem Ansehen nack streitenden Be-

schaffenheit unglaublich, z.E. die Geschichte der Sünd-

flutb, die zehn Plagen über Egnpten u. s w Und

noch andere, weil die Möglichkeit derselben zweifelhaft

zu seyn scheint Z. E. die Thaten Simsons, die großen

von David zusammengebrachten Schatze, die Erkaltung

deS Jona« im Bruche eines Fisches- Lasset uns den

daher entspringenden Argwohnen fünf Regeln entgegen

stellen! Die erste ist die allgemeinste. Es ist wahr,

dal? es einer großen Anzahl von biblischen Geschichten an

der innern Gläubigkeit sehlt, oder doch zu feblm

scheint.
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scheint. Aber der Mangel derselben ist in keinem

Falle ein hinreichender Grund, die Wahrheit einer Ge'

schichte sür verdächtig zu kalten. Wir sehen, wie schon

oben angem rki ist, alle Tage Dinge vor unsern Augen

»ergehen, welche nich.s weniger als glaublich waren;

«!>d nicht erfolg n, wovon höchst wahrscheinlich war,

daß es erfolgen würde. Bei einer Geschichte kömmt al-

les auf die Glaubwürdigkeit der Geschichtschreiber

an. Und der Mangel der Giaublichkeit derselben ist so

wenig ein wahrer Gcund, eine Geschichte zu verwerfen,

als die gegenseitige innere Glaublichkeit derselben ein hin»

reichender Grund ist, sie für wahr zu halten. Das las-

set uns bei der biblischen Geschichte sorgfaltig beobachten.

Es sind doch sämtlich an sich mögliche Dinge, wenigstens

mit Zuthun der göttlichen Allmacht mögliche Dinge.

Also kömmt es auf die Glaubwürdigkeit der Geschicht-

schreiber an. Und eher sind wir nicht berechtigt, ihren

Geschickten den Glaube» zu versagen, als bis wir un»

berechtigt finden, ihnen den Glauben zu versagen.

§. 103.

Hiernach?? ist der Mangel ähnlicher Begebenhei-

ten in unsern Zeilen >mk> Gegenden wirklich zwar nicht

die einzige, aber doch vornehmste Quelle der Unwahr-

scheinlichkeit vieler biblischen Geschichte. Gott erscheint

Niemanden in unsern Tagen i und kein Todter wird in

unsern Tagen lebendig. Oah-r der Verdacht, daß der,

gleichen nie geschehen seyn durfte. Aber ein augenfchein,

K 4 lich
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iich ««gegründeter Verdacht. In keinem Falle ist e»

ein zureichender Grund, die Wirklichkeit einer Sache

oder Begebenheit in Zweifel zu ziehen, weil die Ersah,

rung unserer Zeiten oder Gegenden nicht ähnliche Dinge

darstellt. Wa< würde man von Jemand« urtheilen,

der alle glaubwürdige Zeugnisse von der Wirklichkeit der

Mohren um deswillen in Zweisel ziehen wollte, weil

dergleichen in seiner Gegend nicht angetroffen werden,

vnd er daher dergleichen nie zu sehen Gelegenheit gebabt

hat? Oder die Wirklichkeit feuerspeiender Berge nicht

glauben wollte, weil dergleichen in seiner Gegend nir«

zendS angetroffen werden! Wie aber Dinge in andern

Gegenden möglich sind, davon die unirlgen nichts ahn«

liches liefern; also kann es auch el>emalö und in den vo»

rigen Zeiten Dinge und Begebci'heilen gegeben haben,

davon in den un'riam nichts ähnliches anzutreffen ist»

Und in den Umständen mid Zeilen, in welchen die in

der Schrift erzahlten Wunder, wunderbare und ausseror-

dentliche Dinge vorgegangen seyn sollen, ist recht sehr

glaublich, daß sie wirklich vorgegangen find. Von al«

len den Wundern, welche zur Offenbarung Christi in

der Welt, nnd zur Einführung der christlich?» Religion

in derselben vorgegangen seyn sollen, haben wir gesehen,

daß sie reckt sehr glaublich und wahrscheinlich sind (Z.

64.). Dasselbe findet auch bei allen in dem Alten Te»

stammte gemeldeten Wurdern, Erscheinungen undOf»

fenbarungen Gottes stall. Dieses alles war theils

Nothwendig, theils nützlich, um die Religion unter die

Men,
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Mensche,! überhaupt. und die Nachkommenschaft Abra,

hams insonderheit zu bringen, und unter denselben z«

«chatten.

§. 104.

Zum vritten sind auch alle die Strafwunder, wel-

che die heiligen Geschichtschreiber erzählen, recht sehe

möglich: Gott anständige und selbst in den Umständen,

unter welchen fie vorgegangen seyn sollen, recht sehe

glaubliche Wunder. Es widerspricht gar nicht der höch,

sten Güte und Gerechtigkeit Gottes, daß er überhaupt

straft: mithin auch nicht, daß er unmittelbar und wun>

dcrthätig gestraft hat. Und die biblische Geschichte ist

doch sowohl eine Geschichte großer Wohlthaten, großer

Exempel der Geduld und Erbarmung Gottes, als gött-

licher Gerichte und Strafen Zum vierten verschwin-

den viele Anstöße bei einer richtigem Vorstellung der Ge-

schichte. Es ist unwahrscheinlich daß BileamS Eselin

geredet haben soll. Aber wie, wenn die Sache blo-? in

einem Gesichte vorgegangen war? Und unwchrschein,

lich, daß Oavid so große Schatze hinterlassen Haber,

soll Aber wie, wenn in den Zahlen Fehler einge-

schlichen seyn dürften ? Endlich und wenn auch unter den

Geschichten im Alten Testament (denn diese allein sind

zum Theil unwahrscheinlich) verschiedene seyn sollten,
über deren Wahrheit wir unser Urtheil zu verschieben

hatten: was erwiese denn solches wider sie Wahr-

heit ver christlichen Religion-! Solche beruht le-

diglich auf die Wahrheit der evangelischen Geschichte.

K 5 ES
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ist in Ansehung derselben gleichgültig, ob dieSünd-

fluth allgemein gewesen ist oder nicht, und Bileam»

Eselin geredet bat oder nicht. Mo lasset uns die Wahr-

heit der christlicken Religion, und die Wahrheit der

samtlichen biblischen Geschichte, nicht mit einander

verwechseln; oder für dergestalt einander verbunden

halten, daß die Wahrheit deS einen nicht ohne die Wahr«

heit des ander» bestehen könne.

Anmerkung. Wcr gleichwohl meint, daß ihm bat Sine

Nicht ohne das andere zugleich verdächtig seyn könnte, de?

vergleiche bei den ihm anstößigen Geschichten eine oder die

andere zur Erklärung und Rettung der biblischen Geschich-

te in großer Anzahl vorhandenen Schriften. Man hat

lange genug die linwahrscheinlichkeit vieler biblischen Ge«

schichte durch irrige und übertriebene Vorstellungen der,

ftlben noch vergrößert, und viele Dinge zu Wundem

Gewicht, die keine sind, oder doch wunderbarer gemacht

als sie sind. Ts verdienen daher die Gotlesgclrhrtcn al«

len Lank, welche die biblische Geschichte nach ihrer

Wahrheit und Einfalt vortragen. Damit verschwinden

viele Anstöße. Und viele, welche den Widersachern de«

Glaubens fv gar bcdeuientz scheinen, endigen sich nach

angestellter Untersuchung gar in nichts. Man frclgt». E.

«o die Menge von Winden, Tauben, Lahmen, Aus-

säkigen und andern Elenden hergekommen sey, welche

Christus geheilet hat? Und mit dieser Frage sollte cS sa

aussehen. als wclren es viele hundert von jeder Art die

Christus geheilt habe. Aber es sind wenige von jeder Art

wenigstens ausgezeichnet. Der Besessenen z. E. find, ausS

höchste gerechnet, überhaupt Neune- Es sey nun, daß

Vir solch« für mit vom Satan verursachten Krankheiten

behaftete reute halten, »der, welches viel wahrschein-

licher
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ist, darunter blos Kranke vvn ungewöhnlichen un»

unheilbaren Zusckllen zu begreifen haben; so muß et un«

sehr befremden, daß Christo in seinem vlerlhalbjchrigei,

Lchramte nichr mehr solche Leute vorgekommensind, als daß

«nS die große Anzahl derselben verdächtig werden sollte.

§. 105.

Und diese Verwechselung ist an einerneuen Gat-

tung von Anstößen Schuld. Die keilige Schrift ent»

halt soviel unnkne' so viel anstößige, und so viek

Dinge. So v>el unnütze. Woza

die Kleinigkeiten in der Lebensgeschichte der Erzväter,

die genaue Änzeiqe allcr erstadte der Israeliten inder

Wüsten, die vielen He ch-echtsregister u.s.w? So viel

anstößige Dinge Eine Menge Gesetze und Geschichte,

die kein schamhafter Mensch lesen kann: so viel kühne

Bilder. Ein ganzes wollüstiges Lied, das noch darzu

das hohe Lied oder ein Lied der Lieder genennt wird.

Und so viel unverständige Dinge- Ganze Bücher,

über deren Sinn man sich nickt vereinigen kann. Wer

kann ein Werk von solchem Inhalte für einen göttlichen

Religionsunterricht an vieMenschen. und also die darin

verfaßte Religion für eine göttliche Religion halten?

Hierauf ist dreierlei zu antworten. Sinm-l: und wenn

der ganze Einwurf wahr wäre: wie folgt denn, daß die

christliche Religion nicht wahr seyn könne? Haben wir

denn die Wahrheit derselben auf die Wahrheit und Gött-

lichkeit oer sämtlichen heiligen Bücher gegründet, wel-

che wir zusammen die heilige Schrift nennen? Oder

fällt damit die Wahrheit undGlaubwürdigkeit der.evan-

geli-
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gelischen GeWchte hinweg, weil nicht alles in allen

Tüchern der heiligen Schrift zur Erbauung.. oder zur

Gottseligkeit nützlich ist? Zum anvern aber kann doch

«ikleS, daS uns gegenwärtig nicht nützlich oder verstand,

lich ist, den ersten und unmittelbarenLesern der keilige«

Tücher nützlich und verständlich gewesen seyn. Auch

»vaS uns anstößig zu seyn scheint, kann für sie unanstvs,

sig gewesen seyn. Es ist aber auch unerweislich, haß

ein göttlicher nach und »ach Religionsun»

«ernchl nichts babe enthalten können, das nicht aller»

ZMenschen zu allen Zeilen erbaulich und verständlich

war. Und zum drillen: unter den dem ersten Ansehe«

vach zur Erbauung uunützm Dingen bleiben nach ge»

inauer Untersuchung sehr wenige übrig, die nicht ver-

ständigen und nachdenkenden Bibellesern wirklich nützlich

«verde» sollten. Wer aber nicht die Fähigkeit besitzt,

solche entweder, zu verstehen oder zu seiner Erbaunng an-

zuwenden, kann dieselben ohne Nachtheil des Glaubens

»md der Gottseligkeit überschlagen. Die christliche Re-

ligion bedarf dieserDinge und Theile der beiligen Schrift

zu inrer Vollständigkeit schlechterdings nicht.

Anmerkung ES ist «in gar zu großes Versehe»/ w2NN man

dem gemeinen Christen die ganze Bibel in die Hand giebt,

und ihm nun sagt, daraus unterrichte und erbaue dich zur

Seligkeit- SS müssen ihm schlcchterdinzs diejenigenThe!«

le und Stücke derselben ausgezeichnet lverden, welche ein

wesentliches Verhältnis zu seinem Glauben und zu seiner

Gottseligkeit haben, und die er zu dem Ende verstehe»

ond anwenden-kann. Die übrigen deHalten ihren guten

Gebrauch für den schigcrn und gelehrten. Christen.
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§. l06.

Die dritte und vierte Gattung von Anstößen be-

stellt, wenn wir sie genau betrachten,, nicht aus Anstös-

sen an der christlichen Religion, sondern ander heili-

gen Schrift- und es ist für den Klauben so sehr daran

gelegen, daß die Göttlichkeit der heiligen Schrift, und

die Göttlichkeit der in derselben verfaßten christlichen

Religion nicht mit einander verwechselt werde, daß

»vir nach dem Zwecke dieser Bogen nicht unterlassen kön-

nen ,
den Unterschied von beiden nothdürftig in ein Licht

zu setzen. ES ist so gar gewöhnlich, beides mit einan-

der zu verwechseln, oder doch für unzertrennlich zu hal-

ten; und eS nehmen daher so viel Zweifel und Anstöße

ihren Ursprung, daß wir nicht unterlassen können, zwei-

erlei nothdürftig zu untersuchen: ersilicb ob und wie

fem die Göttlichkeit der christlichen Religion mit der

Göttlichkeit der heiligen Schrift zusammenhängt: und»

zweitens wie wir unS die Göttlichkeit der heiligen

Schrift vorzustellen, oder was und wie viel wir davon

mit Grunde zn erkennen haben. Die erste Frage kön-

nen wir sehr kurz beantworten. Zur Ueberzeugung von

der Wahrheit u»d Göttlichkeit der christlichen Religion

ist, wie wir gesehen haben, nichts weiter als die Ueber-

zeugung von der Wakrheit und Glaubwürdigkeit der

Evangelien nöthig. Aber die Wakrheit und Glaubwür,

d'gteit derselben ist ohne einige Beihülfe einer götilichen

Einhebung derselben erwiesen worden. Die Versasser

»varen, als bloße Menschen betrachtet, ohne einiges be-

son»
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sonderet Zuthun EotteS geschickt, da» alles wohl und

richtig zu wissen, und zu erzählen, was sie in ihren Ge»

schichtvüchern erzählen. Und «ollte ihnen vergleichen,

auch ju einer genauenErinnerung der Reden und Lel,ren

Christi nöthig gewesen seyn: so durfte ihr Gedächtniß

dazu nicht erst »uiter dem Schreiben gestärkt werd«»,;

sondern es konnte solches vorher bei ersterer mündlicher

Erzählung derselben geschehen seyn. Und sie waren

auch, als bloße Menschen betrachtet, glaubwürdige

Zeugen. Indem wir aber zur Ueberzeugung von der

Wahrheit und Göttlichkeit der Lehre Christi weiternichts

brauchen, als die Glaubwürdigkeit der Evamzebsien;

so bedürfen wir zu derselben noch weniger der Göttlich«

keit oder göttlichen Eingebung irgend eines andern. B-

uches oder Theiles der heiligen Schrift. Es verhalte

sich mit dem Ursprünge unsrer sämtlichen übrigen l,eili«

gen Bücher, wie es wolle; so unterrichten unS die vier

Evangelien hinlänglich, über die Lehre Christi, über

den von Christo behaupteten götilichen Ursprung seiner

kehre, und über diezum Beweise dessen geschehene Wunder.

§. 107.

Abermüssen wir denn nicht, um die Lehre Christi voll-

ständig zuhaben, zu denEvangelien die Briese der Apostel

dazu nehmen! und damitwir von der Wahrheit ihreSln»

halteS versichert werden, wenigstens dieselben für von

Gott tingegchne Schriften erkenne» i Und setzt nicht Chri-

stus in seiner Lehre die Göttlichkeit des Mm Testament»

«iid des in demselben verfaßten Lehrdegriss voraus ? E»

ist



Beantwortung der Einwürfe.' 159

P freilich zwischen den Briefen der Apostel und den vier

Evangelien ein merkwürdiger Unterscheid. Diese sind

bloße Geschichtbücher: und zur Elaubwütdigkeit eineS

Eeichichtbuches ist gar nicht nöthig, daß der Verfasser

dasselbe mit Eingebung geschrieben haben muß. Aber in

den Briefen der Apostel reden die Verfasser selbst, und

tragen ihre eigne Einsichten über die göttlichen Wahrhei-

ten vor. Und solches konnte, wie es scheint, nicht mit

Untrüglichkeit und Zuverläßigkeit von ihnen geschehen,

wenn es nicht mit einem besondern Zuthun Gotte? von

ihnen geschahe. Allein war denn zu den, Ende schlech«

terdingS nöthig, daß sie dergleichen da», erst unter

her Schreibung ihrer Briefe genossen ? Christus hatte

seinen Aposteln einen Geist vcrheissen, der sie in alle

Wahrheit leiten würde. Diese Verheissung kann nicht

unerfüllt geblieben seyn. Aber damit wir nun davon ge-

wiß werd«», daß sie uns lauter vom Geiste Gvtteö em-

pfangene Wahrheilen in ihren Briefen vortragen, ist ge-

nug, daß sie dieselbe», ein für allemal aus einer völligen

Erleuchtung erkannten, und dieselben aufrichtig in ihren

Briefen so vortragen, wie sie solche ans einer darüber

empfangene» göttliche» Crlel-chlung erkannten. Als»

brauchen wir zu unserer Ueberzeugung von dir Wahrheit
und Göttlichkeit der christlichen Religio» so wenig eine

göttliche Eingebung der apostolische» Bri.fe, als det

vier Evangelien. Es ist dieselbe «US der Lebre Christi
und den weitem Ausführungen derselben von den Apo-

steln zusammengesetzt. Die erstere liefern nnö glaubwür»

big
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dig die vier Evangelien wenn solche auch von ihren Ver«

fassern blos aus dem Gedachtnisse worden

find Und die andern die Briefe der Apostel. Aber eS

ist gmug, daß die Apostel dieselben vorhin aus einer

göttlichen Erleuchtung erkumten.

Anmerkung. Indem sie auch nichts weiter als weitere

Ausführungen der Lehre Cdnfii sind; so werden wir von

der Wahrheit derscll'en durch ihre »ebercinstimniimg mit

der Lehre Ckrlffi. wie wir solche in den Evangelisren vor«

fmdeu, hinlänglich vergewissert.

§. 108.
ist hienächst wahr, daß Christus bei semer Lehre

die Wahrheit und Göttlichkeit des Alten Testaments und

des darin verfaßten Lebrbegrist voraussetzt. Aber theils

brauchen wir augenscheinlich nickt alle Bücher und

Theile des Alten Testaments, um den darin verfaßten

vollständig zuhaben; sondern die Schriften

Moses, die Psalmen und die Propheten, sind zu solcher

Absicht hinreichend. Theils beruhet die Wahrheit und

Göttlichkeit der im Alten Testament verfaßten Religion

vuf der Wahrheit und Glaubwürdigkeit der darin vec,

faßten Geschichte. Es kömmt darauf an, ob MoseS,

David und die Propheten solcher Offenbarungen genossen

haben, al» Pon ihnen erzählt und behauptet wird. Aber

zur Glaubwürdigkeit dieser Geschichte ist keineSwegeS

nöthig, daß dieselbe mit Eingebung geschrieben worden

ist. Ob Moses dergleichen Offenbarungen zu habenbe»

hauptet, und zum Beweise dessen Wunder gethan habe,

und
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und ob die Propheten dergleichen behanptet, und mit von

ihnen ausgesprochnen durch die Erfüllung bestätigten

Weissagungen bewiesen haben, das konnte doch das

Volk, in dessen Schooße sie lebten, schrieben, und es

behaupteten, wohl wissen. Wie wäre nun solches da-

zu gekommen, ihre Schriften als Unterweisungen von

Gott getriebner Manner anzunehmen, und unter sich

aufzubehalten, wenn solches nicht wahr gewesen wäre?

Anmerkung. Der Vehrbcgrif des Alten Testaments, wcl«

chen die christliche Religion voraussetzt, besteht, die

Schöpfung, der Sündenfall und die Verheissungen eines

Erlösers ausgenommen, überdcm aus lauter Vcrnunfts-

wahrhcitcn, dcrcn Ueberzeugung also gar nicht an den

göttlichen Ursprung dieses Lehrbegrifs schlechterdings ae»

knüpft ist.

§. 109.

Also hangt die Überzeugung von der Wahrnett und

Göttlichkeit der christlichen Religion gar nicht mit der

Ueberzeugung von der Göttlichkeit der heiligen Schrift

auf eine norhwenvige Weise zusammen. Sind die hei,

ligen Bücher mit einer göttlichen Eingebung geschrieben

worden: ss ist freilich der darin verfaßte Lehrbegrif ei»

wahrer und göttlicher Lehrbegrif. Aber das würde er

seyn, wenn nur die darin befindlich« Nachricht von dem

göttlichen Ursprung« desselben wahr ist: und wenn nur

die Geschichte Jesu Christi wahr ist. Denn Er bat

nicht nur seine eigne Lehre, sondern auch die Lehre seiner

Apostel, nud den Lehrbegrif des Alten Testaments für

L göttlich
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göttlich erklart. Aber weder zur Ueberzeugung von der

Glaubwürdigkeit der Geschichte Christi, noch von der

Ew'bwürdigkeit der im Alten Testamente befindlichen

Nachricht von der Offenbarung Gottes an die Prophe,

te„, ist eine göttliche Eingebung derselben nothwendig.

Also bleibt die Wabrheit und Göttlichkeit der christlichen

Religion nicht nur unverändert stehen, wenn gleich die

göttliche Eingebung mancher Theile und Bücher der hei-

ligen Schrift nicht zu erweisen seyn sollte; sondern es

bedarf gar keiner Eingebung derselben, damit solche un«

wandelbar fest stehe.

Anmerkung. Daß die Ueberzeugung davsn nicht nothwen,

big an die Ueberzeugung von der Göttlichkeit sämtlicher

Bücher und Theile der heiligenSchrift, und der heiligen

Bücher überhaupt ,
gebunden seyn könne, ist auch dar-

aus klar zu ersehen, haß man die Ueberzeugung doch in

der jüdischen und christlichen Kirche hatte, ehe diese Bü-

cher überhaupt geschrieben, oder doch Wttlich geschrieben

vnd gesammelt waren, vie mündliche glaubwürdige

Nachricht der Apostel, z E- von der kehre und den Tha,

ten Thristi war zum Glauben derselben hinreichend, che

das geringste schriftlich darüber von einem Apostel vor-

handen war. Und sie war mündlich auch ohne Eingebung

so glaubwürdig, alt sie es schriftlich ist.

§. 110.

Allein bat Gott jemal» lenumden unmittelbar von

seinem Ratne über die Seligkeit der Menschen unterrich,

«et, und zur Bekanntmachung desselben unter den Mcn,

schen bevollmächtigt; so hat er ohnstreitig auch gewollt,

daß
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baß tiefer Unterricht unter den Menschen erkalten und

fortgepflanzt werden sollte. Und etwas schrif>lich?s dar-

über war das einzige Mittel, denselben unverfälscht und

glaubwürdig unter den Menschen zu erkalten und fortzu-

pflanzen. Daher entsteht die größte Wahrscheinlichkeit,

daß die heiligen Bücher, i» welchen wir den göttlichen

Religionsunterricht vorfinden, nicht ohne Gottes beson-

dere Regierung und Aufsicht geschrieben worden siud»

Und es ist solches überdcm sehr wohl zu erweisen. Das

Neue Testament besteht, die Schriften des Markus und

Luk.iö ausgenommen, aus Schriften der Apostel. Chri-

stus hatte diesen eine» Geist verheissen, der sie nicht nur

in alle Wahrheit leiten, und alles dessen, was sie von

ihm gehört hatten, erinnern, sondern auch in ihnen

seyn und beständig bleibe» würde '). Diese Verheis«

sung hatte vhnslreiü'g den Sinn, daß sie eineS fort-

dauernden aussorordentlichen Beistandes und Einflusses
Gottes in ihrem Amte gemessen würden. Und sollten

sie nicht denselben vorzüglich bei einem so wichtigen

Theile ihres Am-es, als die Ausfertigung ihrer Schriften

war, genossen baben?Entweder sie haben nie einer bcson«

dernEinwirkung des Geistes Gottes; oder sie haben der-

selben gewiß bei einem zum Unterrichte der Kirche auf alle

Zeiten bestimmten Werke genossen. Was aber die Schriften

des Alten Tcsta-'ients betrift: so haben Clm'stus und die

Apostel das damalig? Urtheil der jüdischen Kirche von

denselben gebilligt und bestätigt. EhrisiuS setzt überhaupt
L - f-st,

") Jot. 14, 16. »7. -6. ,6, iz.
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fest, daß dieSchrift nicht gebrochen werden, oder ir-

gend etwa« falsches oder verwerfliches enthalte» könne "):

und seine Apostel erklären die Schriften deS Alten Te-

staments ausdrücklich samtlich für von Golk einaegebue

Schriften *"). Auch wird klar gemeldet, daß Moses

verschiedene Geschichte und Gesetze auf einen dazu von

Gott empfangenen Befehl geschrieben h»be '"): und

von Jesaias und Jeremias, daß sie ihre Weissagungen

wenigstens zum Theil auf göttlichen Befehl aufgeschrie-

ben haben "*'). Es steht aber nicht zu zweifeln, daß

sich di«ser Befehl mich auf die übrigen gleichwissenswür-

digett Geschichte und Gesetze im Moses, und auf die

übrigen gleichvehalteltswürdigen Weissagungen in den

Propheten erstreckt haben werde. Und fertigten diese

heiligen Männer ihre Schriften auf einen, amdrncklichen

da<u von Gott empfangenen Befehl anS: so steht auch

nicht zu zweifeln, daß Gott die Ansferiigung derselben

in seine besonderste Aufsicht genommen haben werde.

Anmerkungen. Die Vcrhcissung Christi an seine Apostel

erstreckte sich zwar nicht unmittelbar auch auf Paulum,

weil PMus keiner von den Zwölfen war, welchen Ehrl»

stu» diese Verbcissüng ertheilte. Aber der Grund dersel-

ben war das von ihnen zuführende Apostelamt, und die

dazu nöthige Erleuchtung und Weisheit. Da nun Chris

stuS dasselbe, wie wir aus der Apostelgeschichte wisscn>

auch nachmals dem Paulus übertragen hat; sv ist nicht

zu

") Jvh. >o, Z5. *-) - Tim. z, 16.

»**) 2 Mos. 17, 14. 5 Mos z>, 19 «Zi.

Jes. », 1. zd, 8. Jer. ,0,56,
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zu zweifeln, daß er auch sowohl als die übrigen Apostel

diesen Gcistcsbcistand bei allen Handlungen seines Apv,

stclamrs, mithin auch bei Ausfertigung seiner apostoli,

schea Briefe, genossen haben werde. Auch behauptet er

denselben in seinen Briefen wirklich zu haben und zu gc-

niessen '). Von der Eingebung der Schriften des Mar«

kus und Lukas wissen wir nichts weiter, als daß solche

vom Johannes, und folglich doch mit Eingebung bestä-

tigt, und der Kirche zum Gebrauche empfohlen seyn sollen»

§. 111.

Aber diese besondere Regierung und Mitwirkung

GotteS zur Ausfertigung unserer heiligen Bücher, wel-

che wir die göttliche Eingebung derselben zu nennen pfle-

gen ,
haben wir uns schlechterdings nicht nothwendig so

vorzustellen, daß Gott dieselben denVerfassern von Wort

zu Wort innerlich oder äusserlich in die Feder gegeben

habe. Zuvorverst wäre dieses ein unnäthiges Wunder

gewesen, da die Versasser alles, was sie geschrieben/

ohnedem wissen und schreiben konnten: die Geschichte,

welche sie schrieben, weil sie Augenzeugen derselben ge»

Wesen waren, oder sie doch von Augenzeugen haben konn,

ten: und die Lehren und Weissagungen, welche sie schrie,

den, weil ihnen solche vorhin bekannt oder geoffenbart,

und daher auch von ihnen größtentheils mundlich mehr-

mals vorgetragen worden waren. aber re-

den die Verfasser augenscheinlich überall selbst nach ihrer

L ) von

Gal. i, u. i». >K»r. 7/4°- >4/Z7. -Kor. i», ».
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von den Sachen habenden Eskermtniö: und wollen übe»

all selbst für die Redenden und nicht für bloße Werkzeu,

ge göttlicher Reden angesehen seyn. Auch wenn die

Propheten Gott redend einführen: so thun sie solches

blos, weil sie im Namen oder auf Vollmacht nnd Be-

fehl Gottes r:deten, oder ihnen vom Herrn geoffenbarte

und vorzutragen befohlne Sachen vortrugen. Ob wir

nun daher gleich nichr genau bestimmen können, rv.is

vnd wie viel wir der göttlichen Eingebung bei unsern

heiligen Büchern zuzuschreiben haben: und ob eö gleich

sehr wahrscheinlich ist, daß wir derselben nicht überall

einerlei und gleich viel zuzuschreiben haben: so ist doch

so viel gewiß, daß die Verfasser alles, was sie geschrie-

ben
,

selbst gedacht, und nach eigner Wahl nnd mit

eigner Anwendung ihres Verstandes geschrieben haben.

Ist die Meinung, daß den Verfassern der göttlichen

Schriften nicht alles von Wort zn Wort eingegeben wor-

den, richtig: so müssen wir von ihren Schriften nicht

diejenige Vollkommenheit verlangen, nicht diejenige ge-

naue Wahl des Inhalts, der Worte, der Bilder, der

Beweise u.s.w. welche darin wahrzunehmen seyn würde,

wenn sie von Gott unmittelbar geschrieben, oder den

Verfassern in die Feder gegeben worden waren. Ein

jeder derselben hat nach seiner besten Erkenntnis geschrie-

ben. Und daher könnte vielleicht manches ohne Nach-

theil des göttlichen in der Schrift verfaßten ReligionS-

Unterrichts weggeblieben, und manches anders, besser

u«d verständlicher geschrieben worden seyn. Eö ist ge-

nug,



Beantwortung der Einwürfe. 167

nug, daß Gott durch die Eingebung doch dafür gesorgt

hat, daß uns dieses, und so viel, als uns jn wissen

nothwendig war, aufgeschrieben, und daß nichts fal-

sches ,
nichts zum Zwecke schlechterdings unnützes, und

nichts schlechterdings unverständliches geschrieben wor-

den ist.

§. 112.
Und alle die unwahrscheinlichen, und dem Anscheine

nach unnützen, anstößigen und unverstandlichen Sachen

und Stellen sind doch in den Schriften des Alten Te-

staments anzutreffen. Aber von diesen Schriften haben

wir rvohl zu bemerken, daß sie zuerst und ursprüng-

lich nicht zu einem Glaubensgrunde für alle Menscben,

sondern zur Unterweisung und Erbauung der Israeli-

ten eingegeben worden sind. Also haben wir vorher

zu untersuchen, ob diese Stellen und Sachen, welche

uns so unnütz, oder anstößig, oder unverstandlich schei-

nen, s«lches auch ursprünglich für die Israeliten gewe-

sen seyn müssen. Christus und die Apostel haben der

Kirche blos den Gebrauch der Schriften des Alten Te-

staments empfohlen : weil sie doch zur weitern Ausfüh-

rung, Aufklärung und Bestätigung des dnrch ihre Re-

den und Schriften, uns überlieferten Lehrbegrifs nütz-

lich sind. Und da können wir es m»f das Gewissen ei-

nes jeden, der sie nur mit Verstände gelesen, hat, an»

kommen lassen, ob sie nicht bei allen darin uns anschei-

nenden unwahrscheinlichen, unnützen, anstößigen und

L
4 UNVtt-
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unverständlichen Sachen und Stellen, dazu doch wahr-

haftig nützlich sind. Und es ist wahr, daß Christus

und die Apostel das Urtheil der Juden von dem göttli-

chen Ursprünge derselben bestätigt, und sie daher auch

zum Beweise ihrer Lehre gebraucht und angeführt ha-

ben. Aber es kann nicht erwiesen werden, daß die

Sammlung derselbe» von irgend einem Propheten mit

einer göttlichen Offenbarung darüber gemacht worden:

und Christus und die Apostel können gar wohl dieselbe

überhaupt als eine Sammlung göttlicher Schriften be-

stätigt haben, wenn gleich ein oder das andere Buch,

oder ein oder der andere Theil derselben, nicht ursprüng-

lich mit Eingebung geschrieben worden war. Es

folgt nur, weil sie kein Buch und keinen Theil derselben

ausdrücklich ausgenommen haben, daß sie doch den In-

halt für durchgängig wahr und nützlich, wenigstens

unschädlich erkannt haben müssen. Und nun zur Sa-

che I Also lasset uus doch nveierlei unS wohl ins Ge-

müth drücken: erstlich daß die christliche Religion nicht

unmittelbar an diese Bücher und an der göttlichen Ein-

gebung derselben hangt: und zweitens, daß uns alle

diese Anstöße höchstens zu nichts weiter veranlassen kön-

nen
,

als die ursprüngliche göttliche Eingebung mancher

Bücher oder Stücke des Alten Testaments in Zweifel

zu ziehen: daß es aber die größte Uebereilung seyn

würde, um deswillen die Eingebung desselben überhaupt

und des darin verfaßten Religionsunterrichts in Zweifel

zu ziehen. Lasset uns recht wohl beHallen, daß die

GKt.
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Gottlichkeit der chrisilichen Religion und d?e Göttlich-

keit des Canous überhaupt, und des Alten Tcs?«menrs

insonderheit, nicht mit einander nothwendig verknüpfte

Dinge sind.

Anmierkung. In dem Neuen Testamente ist die Offcnba«

riumg Johanne« das einzige Buch, dessen Eingebung we-

gem der Dunkelheit seines Inhalts in Zweifel gczvgrn

werden möchte. Aber ein jeder Christ mag es wissen, daß

scrhwn von einigen in der Kirche daran gezweifelt worden

ist? ; ob solche auch ein Werk vom Johannes scnn dürfte.

Und ein jeder Christ mag wissen, daß die Eingebungcini-

gccr- Stücke und Bücher des Alten Testaments, deren In«

haallt als unwahrscheinlich, oder unnütz, oder anstößig an»

gc-sichen worden, z. E. des Hohen Liedes, selbst von Got-

tc-s>gclchrcen in Zweifel gezogen wird. Wer Lust hat sich

hierüber ausführlicher zu unterrichten, dem empfehle ich

»iicine Untersuchung üdcr die göttliche Eingedung der

h'euligen Schrift.

§. 113.

«Ein neuer fünfter Anstoß gegen die Wahrheit und

Göttlichkeit der christlichen Religion erwächst aus der

unv Unverstandlicbkeir verschiede-
ner «.ehren derselben. Dergleichen sind die Lchren

von dcr Dreieinigkeit, von der Menschwerdung des

Sohnes Gottes, und von der künftigen Auferstehung deS

Fleisches. Sollte uns Gott Lehren zu glauben vorge-

schrieben habenl, davon wir nichts verstehen? Oder kön-

nen Lehren von einigen Nutzen zur Gottseligkeit seyn,
die wir nicht begreifen, und daher nicht verstehen ? Al-

L 5
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lein gegen diesen Anstoß ist zweierlei hinreichend, «in,

mal: wenn das hinreichend seyn sollte, eine Lehre zu

Verwerfen, weil sie etwas unbegreifliches entbält: so

würden die ersten und unleugbarsten Wahrheiten von

Gott verwerflich seyn. Der erste Begrif von Gott,

daß er ein cwigeS.unerfthasnes, durch sich selbst bestehen«

des Wesen ist, macht unserm Verstände nicht geringe

Mühe- Wir kennen keine andere, als ausser sich ge-

gründete Dinge: und können uns daher nicht vorstellen,

wie ein Ding den Grund seines Se.)ns in sich selbst ha-

ben kann. Aber so wahr ein Gott ist, muß er auch ein

selbstsiändiges, oder durch seine eigne Kraft bestehende»

Wesen seyn: und das hindert uns nicht, ihn dafür zu

«rkennen, daß wir solches nicht begreisen. Also darf es

unS nicht befremden, wenn es auch in der christlichen

Religion eines und das andere unbegreifliche giebt.

Verstehen müssen wir alles, was wir glauben sollen.

Wie könnten wir die Selbstständigkeit Gottes glaubm,

wenn wir nicht, was damit von Gott gelehrt würde,

«erstünden? Aber begreifen dürfen wir nicht alles.

-Hieriiächst oder »um andern lasset uns sorfaltig zu,

sehen, ob die kehren, welche uns so unbegreiflich und

unverstandlich scheinen, auch sämtlich wirkliche Lehnn

der Schrift sind. Es ist manche sehr einfaltige und an

sich sehr faßliche Wahrheit durch menschliche Einklei-

dungen und Zusätze ilirer ursprünglichen Einfalt uud

Faßlichkeit beraubt worden. Also müssen wir uns nicht

übereilen, und gleich alles für eine Lehre der Schrift

und
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»nd christlichen Religion halten. Es enthalt z. E. viel

unwahrscheinliches und nnbegrcifiiches, daß dieselbe»

Leiber, welche in die Verwesung gegangen, und Theile

anderer Leiber geworden sind, in der Auferstehung wie,

der hergestellt werden sollen. Aber wie, wenn die künf,

tige Auferstehung nichts anders begreisen dürfte, als

daß Gott die Seelen wieder mit neuen Leibern vereini-

gen wird? Daß, wie Paulus es erklart, nicht der

Leib, der in die Erde kömmt, derjenige ist, der werden

soll, sondern Gott einen Leib geben wird? Und die

Auferstehung der Todten eben so zu verstehen ist, wie

man von einer abgebrannten und wieder hergestellten

Stadt sagt, daß sie aus ihrer Asche hervorgegangen

s-y'!

Anmerkung. Es ist vorzüglich nöthig, daß ein jeder Thrist

angewiesen werde, den Lehrbcgrif der christlichen Reli-

gion nach keinem menschlichen Lehrgebäude darüber, son-

dern lediglich nach der heiligen Schrift, zu beurtheilen.

Wie nachrhciltg muß widrigenfalls z, E- das Urtheil,

darüber bei einem römischen Christen ausfallen!

§. 114.

Endlich scheint das viele Unheil, welches die

christliche Religion in der U?clr angerichtet hat

und fortgesetzt anrichtet, eine» gegründeten Argwohn

wider den göttlichen Ursprung derselben zu erwecken.

Sollte eine Religion von Gott seyn, welche so viel Zwie-

spalt, Zerrüttung und Blutvergiessen unter den Men«

schcn
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schen veranlaßt hat und fortgesetzt veranlaßt? So

viel Trennungen, so viel Erbitterungen, so viel Ge,

waltthätigkeit und auch so viel Betrügerei ? Sahe Gott

diese Uebel nicht vorher ? Und konnte er denn, da er

sie vorher sahe, durch Einführung der christlichen Re-

ligion in die Welt der Urheber derselben werden? Auch

dieser Anstoß verschwindet, wenn wir nur zweierlei

erwägen. Das erste ist, daß die christliche Religion

doch an allen diesen Uebeln nicht Schuld ist: daß sie,

die sie überall die Sanftmuth, die Demuth die Ver,

träglichkeit und die Eedult mit den Irrenden lehrt, ohn-

möglich die Zanksucht, den Verfolgungsgeist, und Haß

und Gewalt gegen den Irrenden hervorgebracht haben

kann: daß der Unart der Menschen diese Uebel

auch bei jeder andern Religion in der Welt seyn würden,

und wirklich in derselben sind: daß wir solche nicht der

Religion, sondern dem Stolze, der Hecschsucht, der

Lieblosigkeit und den Leidenschaften der Menschen, nicht

der Religion, sondern dem Mangel derselben, und der

unterlaßnen Ausübung derselben zuzurechnen haben.

Und daß auch selbst an den Uneinigkeiten und unseligen

Zänkereien über den Sinn derselben, gar nicht eine ge-

wisse Dunkelheit oder Zweideutigkeit ihrer Lehren nnd

Unterweisungen, sondern ganz andere Ursachen Schuld

sind. Man ist darüber »neins, ob Gott aller Menschen

Seligkeit wolle oder nicht. Hat die Schrift etwa die

Sache so unentschieden gelassen, oder sich darüber so

zweideutig ausgedrückt, daß man darüber uncins seyn

muß?
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muß? Das andere aber, daß wjir den Uebeln, welche

sie ohne ihre Schuld veranlaßt h.n, auch das viele und

große Gute entgegenstellen müssen, welches mit dersel,

den in die Welt gekommen ist, und fortgesetzt in die

Welt kömmt. Sie hat, wohin sie sich verbreitet hat,

die Altare der Götzen umgestürzt, und die Erkenntnis

des wahren Gottes ausgerichtet. Eine Menge Laster,

welche vorhin im Heidenthum kaum für Laster erkannt

wurden, sind mit ihe, wo nicht gänzlich vertilget, doch

augenscheinlich seltener geworden. Selbstmord, Kin-

dermord, Blutschande, unnatürliche Unzucht, Empö,

rung. Die wildesten Völker haben mildere Sitten an-

genommen. Und was für Tugenden, und wie viel Tu-

genden stößt sie nicht ihren Bekennern ein! Die Tugend

deS gemeinsten und einfalligstu, Christen ist eine voll«

standigere und vollkomnmere Tugend, als die Tugend

der weisesten Heiden war. Und die Beruhigung, welche

das Christenthum giebt ! Ahr sagt: aber diese Wohl-

thaten werden nur denjenigen zu Theil, die dasselbe glau-

ben mid ausüben. Das ist nicht ganz wahr: nachdem

das Christenthum gewisse Vortheile mil sich führt, die

sich auf einen jeden verbreiten. Aber wie groß, wie

unabsehlich groß. wird dereinst die Menge derer sey«,
welche seit der Einführung derselben in die Welt bis anS

Ende derselben durch dasselbe beruhigt, geheiligt und zu

einer großen Seligkeit versammlet seyn werden! Nun

aber hat doch Gott das Gute, das überwiegende Gute

übersehen und berechnen können, welches mit dem Chri»

sienthum
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stenthurn in die Well koinmen würde. Sollte er nun

wegen der Uebel, die es auch veranlaßt hat, und fort-

gesetzt veranlaßt, dasselbe hinweggelassn haben: so

müßte er auch daS menschliche Geschlecht aus der Reihe

der Dinge weggelassen haben, und nicht der Uclieber

des menschlichen Geschlechts seyn können. Denn mit

demselben ist auch viel BöftS in die Welt gekommen:

und kömmt fortgesetzt viel Böses in dieselbe.

Das fünfte Hauptstück.

Anwendung des geführten Beweises.

§. 115.

Azis ist aufrichtig das wichtigste und scheinbarste,

waS der Wahrheit und Göttlichkeit der christli,

chen Religion entgegengestellt wenden kann. Der Ver-

fasser kann den Lesern, nachdem er alles, was der Un,

glaube von je her dagegen eingewandt hat, mehrmals

gesammlet ungeprüft hat, v?r Gott versicher», daß

alles übrige von geringerer Erheblichkeit ist. Aber so

wenig auch nur zur Widerlegung dieser Einwürfe, um

nicht weitlanftig zu werden, gesagt worden ist; so hin,

reichend wird eS doch zur Ueberzeugung der Leser von

d«r Beantwortlichkeit derselben seyn. Und so wird da-

mit von der Wahrheit der evangelischen Geschichte, und

mit derselben von der Wahrheit und Göttlichkeit der

christli.
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christlichen Religion
,

schlechterdings nichts aufgelöset.

In keinem Falle müssen uns Einwürfe, wenn wir sie

auch nicht beantworten können, bewegen, eine wohl

erwiesene Wahrheit aufzugeben. Aber daö Unrecht

würde noch grösser seyn, wenn wir doch dem Urtheile

nicht widerstehen könnten, daß sie nicht unbeanlwortlich

sind. Lasset uns den geführten Beweis nicht aus der

Hand legen, ohne ihn zu einem bleibenden Nutzen für

unsere Seele« anzuwenden!

§. 116.

Also ist und bleibt es denn wirklich göttliche Wahr-

heit: also har Gott vie rvelt geliebt, daß er ihr

seinen eingevorncn Sohn gab, auf daß alle, die

an ihn glauben, nickt verloren werden, sondern

da» ewige Leben haben. Und wirklich göllliche

Wahrimt: es sey denn, daß Jemand von neuem

geboren werde
,

so kann er nicht in das Reick»

Görke» kommen; nur wenn wir im Lichte wan-

deln, gleichwie er im Lichte ist, macht uns da»

Vlvr seines Lohnes von unsern Sünden rein: und

Preis und Tbre und unvergängliches Evesen denen,

die mit Geduld in guten Xvcrken trachten nach

dem ewigen Leben *), Aber wenn das wirkliche gött-

liche Wahrheit ist: w.is denn, Freund und Leser, wenn

du gleichwohl nicht an den Sohn Gottes glaubst? nicht

Wieder,

')J»b.Z,L. > Ich. 1,7. Röm.
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wiedergeboren bist? nicht im Lichte wandelst? nicht im

St.mde >ntter Werke nach dem ewigen Leben trachtest?

Wozu deine Ueberzeugung/? Hat sie a»ch einen vernünf.

tigc» Grund und Zweck, wenn sie blos Ueberzeugung

bleibt ? Du sagst, ich nenne aufrichtig Jesum meinen

Herrn: ich schäme mich nicht diese meine UeberzeugHklg
von ihm zu bekennen: ich eifere wider die Ungläubigen:

und ich lasse mir angelegen seyn, meine Ueberzeugungen

andern mitzutheilen. Das ist etwas, das du denselben

nicht schuldig bleibe» kannst? und es wäre äusserst straf-

bar
,

wenn du die christliche Religion für eine göttliche

Religion erkennen, und doch nicht deine davon habende

Ueberzeugung vor den Menschen bekennen, und n«ch ge-

gen Lästerung und Verleumdung derselben gleichgültig

bleiben wolltest. Aber du bist angewiesen, in dieser von

dir für gütlich erkannten Religion angewiesen, deine Se»

mit Furcht und Zittern zu schaffen, solche nicht an-

ders a!s im Glauben an den eingebornen Sohn, als in

der Ordnung einer nenen Geburt, eines Wandels imLichte

ist, und eines beharrlichen Standes gnter Werke zu er-

warten. Begehrst du keine Seligkeit und keine Gewis-

hcir von deiner Seligkeit? Wohlan, so ist denn mcht

melir nöiliig, als daß du glaubst, und deinen Glauben

bekennet, und übec den Unglauben seufzest. Ts ist klar,

daß dem Glaube ein unnützer Glaube ist, wenn dein Le-

ben nicht deinen Gl wven gemäß ist: und daß mir dein

Geucht desto grösser seyn wird, je grösser deine Ueber«

jeugunz war»
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§. 117.

Ja, Freunde, der Zweck der Sendung Jesu Christi,

der Zweck aller der Wunder, mit welchen ihn Gott in die

Welt eingeführt, und in der Welt versiegelt hat, ist an

euch verloren, wenn und so lange euer Christenthum

nichts weiter als Glaube ist. Die Heiligung, die Bern,

higung,die Seligkeit, welche euch Gott mit demselben be«

reitet hat, ist an die Ausübung desselben geknüpft. Ls

werden nickt alle, die 5» mir sagen -Herr, <Herr, in

das -Himmelreich kommen, sondern die den VOille»

meines Vaters der im-Himmel ist, thun ")'» Und

fühlt dock) den Widerspruch, fühlt doch die Verdammung

eures Gewissens, und fühlt doch die Verspottung Gottes,

wenn und so lange ihr mit Pekro sagt, -Herr, du hast

Xvorte des ewigen Lebens, nnd gleichwohl nicht hinzu-

setzt : und nach diesen wollen wir gewissenhaft zum ewigen

Leben wandeln. Fühlt doch den Widerspruch, und die

Verspottung Gottes, es für ein Wort Gottes zu erkennen,

und predigen lassen in seinem Namen 25ufie und

Vergebung der Sünden; und doch in der Unbußfer,

tigkeit zu beharren: es für ein Wort Gottes zu erkennen,

trachtet am ersten nach demReiche Gottes and nach

seiner Gerechtigkeit; nnd doch immer fort am ersten,

und am meisten nur nach den vergänglichen Vergnügn»«

gen dieses Lebens zu trachten: es für ein Wort GolteS zu

erkennen, du sollst lieben, Gott deinen Herrn, von

ganzem

Matth. 7, S«,

R
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ganzem Herzen, und Seinen Nächste» als dich selbst;

und doch wederGott noch den Nachsien wahrhaftig zu

lieben: es für ein Wort Gottes zu erkennen, selig sind

die Sanftmüthigen, und doch Gift und Galle gegen sei-

nen Widersacher in sich zu ernähren: es für ein Wort

Gottes zu erkennen, seyv barmherzig, wie euerVater,

der im-Himmel ist, barmherzig ist, und doch sein Her»

gegen den Nothleidenden verschliessen: es für ein Wort

Gottes zu erkennen, die -Hurer und Ehebrecher rvird

Gott richten; und doch unzüchtige Lüste in sich zu er-

nähren.

§. II8.

Sollen wir etwa hier alle Gebote des Evangeliums

hernennen, und euch, Freunde, die ihr die Wahrheit und

Göttlichkeit desselben nicht erkennen könnet, bei der

Göttlichkeit desselben beschwören, aufrichtigen Gehorsam

gegen dieselben zu beschliessen? Nein, aber zum Bestreben

nach einer vollständigen, bestmöglichsten Srkcnntnis aller

Gebote des Evangeliums können wir nicht unterlassen,

«inen jeden zu verpflichten. Und zum Bestreben nach ei«

«er möglichst vollkommnen Erkenntnis der christlichen

Religion überhaupt. Das muß natürlich der erste Ein«

druck seyn, den die erkannte Göttlichkeit derselben in un-

serm Gemüthe hervorbringt, daß wir begierig werden,

denInhalt derselben wohl »u erfahren. Wiekönnen wir

ausüben, was wir nicht wissen? Offenbar können wir

«ichl mehr von der Lehre Jesu beschliessen, al« wir von

derselben erkennen: und wenn unsere ErktnntniS falsch

ist'
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ist; so muß e« auch unsere Gottseligkeit sey». Ja, ein

gewissenhaftes Bestreben nach einer möglichst richtigen,

»ollständigen und gewissen Erkenntnis der christlichen Re-

ligion ist die erste Pflicht, welche wir dertelben schuldig

sind. Zunächst und vornehmlich in Ansehung der Gebote

undpflickten derselben. Denn diese gehöre« zunächst für

das Leben: und in Ansehung dieser ist daher Unwissenheit

oderIrrthum am gefährlichstm. Aber auch in Ansehung
der Glaubenswabrheiren. Die meisten Anstoße entste-

hen aus unrichtigen Vorstellungen derselben: und an ei,

ner richtigen und überzeugenden Erkenntnis derselben

hängen alle Pflichten. Wenn kein Gott ist: so giebt es

keine Pflicht, ihn zu verehren. Wenn keine Vorsehung ist:

so giebt e» keine Pflicht, ihr zu vertrauen. Wenn kein zu-

künftig Leben ist: so giebt eS keinePflicht, nach demselben

zu .trachten. Aber zuverläßig kann sich Niemand von

meinen Lesern an denjenigen Religionsunterricht halten,

welchen er in seiner Jugend empfangen hat. Und wenn

er vollkommner war, als er gemeiniglich zu seyn pflegt;

so hatte er ihn in einem Alter empfangen, in welchem er

ihn noch wenig zu prüfen, und nach Vernunft undSchrift

zu prüfen vermögend war. Noch einmal; dl, Ueberzeu-
gung von der Göttlichkeit der kehre Jesu legt uns die

Pflicht auf, die gewissenhafteste Ausübung derselben zu be«

schliessen: und die Ausübung derselben setzt Erkenntnis

derselben zum voraus. Daher die Pflicht, alle Hülfs-
mittel und Gelegenheiten zur Erkenntnis derselben zu

gebrauchen.

M - uz.
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Und Niemand verstehe doch das Wort des Apostels:

Gott ist es, der in euch wirkt beide da« NVollen und

Vollbringen nach seinem Wohlgefallen *), so verkehrt

und übel dahin > daß wir dabei nichte zu thun haben.

Wenn nun die Erkenntnis des göttlichen Wohlgefallens

in unS durch einen gewissenhasten Gebrauch darzu dienli-

cher Untersuchungen gewirkt, und ein heiliger Vorsatz zu

demselben zu handeln, in uns durch Vorstellung darzu

dienlicher Bewegungsgründe gewirkt worden ist; so müs-

sen wir auch darzu thun, daß der erkannte Wille GolteS

unserm Gemüthe bestandig gegenwärtig sey, und von den

vielen Gründen, denselben zu vollbringen, ein beständiger

lebhafter Eindruck in unserm Gemüthe sey. Zu dem La-

de ist eö unserePfiicht, dir Erkenntnis von dem einem und

dem andern in unserm Gemüthe oft und täglich zu er,

neuern, und 'mit andächtiger Erwägung derselben Gebet

zu verknüpfen. Das Gebet ist ein natürliches Mittel, die

erkannten göttlichen Wahrheiken und Vorschriften mit

Zueignung auf uns zu erkennen, und also lebendig zu er-

kennen. Nun, Freunde, überseht vollständig, was ihr

nach derUeberzeugung von der Wahrheit und Göttlichkeit

der christlichen Religion nicht ohne Verlust der Seligkeit

ferner versäumen, oder auch nur verschieben könnet. ES

vereinigt sich, auf ein gewissenhaftes Bestreben nach nieh-

icerer und besserer Erkenntnis von den Lehren und Pftich-

ten

Phil.
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ten der christlichen Religion, al» ihr euch zu haben über-

reden könnet: zu einer gewissenhasten Anwendung aller

habenden Mittel und Gelegenheiten, an die erkannten

Wahrheiten und Pflichten erinnert zu werden: zu einem

gewissenhasten Bemühen nach einem beständigen Eindru-

cke von denselben: und zu dem Ende, zu einer taglichen

andachtigen und mit Gebet zu begleitenden Erwägung

derselben. Thut dieses gewissenhaft und ohne Aufschub

gewissenhaft: und alsdenn urtheilt über die Möglichkeit

und Seligkeit, ein Christ zu seyn.

§. 120.

Di« Religio« glauben und nicht ausüben, das heißt

dergestalt mit sich selbst im Widerspruch leben, dergestalt

seinem Gewissen Gewalt zufügen, und dergestalt Gott

verspotten, daß wir geneigt sind, bei einem jeden, der

sie nicht ausübt, entweder Unwissenheit in Ansehung der

Vorschriften und Forderungen, oder stillen Unglauben

in Ansehung der Wahrheit und Göttlichkeit Derselben zu

argwohnen. Daher komme doch zur Erkenntnis der

Religion, und der Gebote der Religion vorzüglich Ueber»

seugung von derselben, und sorgfaltige Bewahrung der

erlangten Ueberzeugung und fortgesetzte Bemühung nach

Vermehrung derselben hinzu. Wir hoffen, unsern Lesern

gefällig zu werden, wenn wir, der Absicht dieser Blatte«

gemäß, noch einige dahin gehörige Unterweisungen hinzu-

fügen. Die erstere betrift den geführten Beweis. Es

war solches ein historischer Deweis, »der der Beweis

M z einer
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«wer Geschichte. Und kein anderer kann für die Wahr»

heit und Göttlichkeit der christlichen Religion jemals ver«

langt und geführt werden. Die Wahrheit und Göttlich-

keit derselben beruht darauf, daß ein Jesu« gelebt, diese

kehre unter den Menschen verkündigt, dieselbe unmittel-

bar von Gott zu haben behauptet, und solches mit

Wundernbewiesen hat. Aber da« sind lauter Geschichte:

und auf der Glaubwürdigkeit der sozenanntm Evange-

lien beruhen diese Geschichte. Also aber begehre man

auch keine andere Art, und keinen andern Grund der

Gewißheit, als dergleichen von Geschichten möglich ist.

Ein jeder erkenne den großen Vortheil mit Dank, daß

»ie Beweise des Christenthums keine Tiefsinnigkeit «rfo-

dern: daß der gewisse Verstand hinreichend ist, zu füh,

len, daß die Geschichte Christi kein Roman seyn tann,

und sodann den Zusammenhang zwischen der Wahrheit

dieser Geschichte und der Wahrheit der christlichen Reli-

gion zu übersehen. Aber er sey nicht so unbillig, und

fordere eine Art der Gewißheit, deren dieselbe nicht fä-

hig war.

Anmerkung. Man kann wohl nicht übeHaupt sagen, da?

flch die christliche Religion darin von allen übrigen Aeli«

klonen in der Nelt unterscheide, daß sie auf Geschichten

beruht. Dt» ist nur in so sern wahr, baß selbst der In«

halt derselben zum T»-tt au» Geschichten besteht. Ab»

daß die Ueberzeugung von derselben «n der o«b«r»eugun«

von gewissen Geschichten ixlngt, und daß sich jede davon

mögliche Bewcisart endlich doch in bie Wahrheit gewisser

Veschichte auflöset, iß unlckugbar. Auch die Utberjeu-
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,ung aus der Lehre löset sich endlich dahin aus, daß die

vchebcr derselvea sittliche Offenbarungen genossen haben

müssen.

§. 121.

Wenn wir aber behaupte«, daß der Beweis für

das Christentum nie «in anderer seyn könne, «l« ein

Beweis für die Wahrheit der evangelischen Geschichte;

so ist gar nicht unsere Meinung, daß in demjenigen,

welcher in diesen Blättern geführt worden ist, alles er-

schöpft worden sey, waS zur Ueberzeugung wou dersel-

ben gesagt werden kam,; oder daß dieses di« einzige mög,

liche Beweisart für dieselbe sey. Es giebt unglaublich

viele und mannigfaltige BeweiSartcn derselben: und

wir verpflichten daher einen jeden, der dazu Zeit und

Gelegenheit hat, seine Ueberzeugung durch mehrere B«-

weis« und Beweisschristen für das Christenthum zu ver-

größern. Wir haltm nur den «.»führten Beweis zu der

Ueberzeugung vollkommen hinreichend, daß die evang««

lisch» Geschichte unmöglich ein Roman, und also da»

Christenthum unmöglich ein Roman seyn kann. Und

wenn daher Jemand auch keinen weitern oder ander«

Beweis dafür zu lesen oder zu hören Gelegenheit haben

sollte; so muß sein« Ueberzeugung doch mit demjenigen,

welchen «r aus ditsen Blattern empfangen hat, auf sein

ganzes Leben gemacht seyn. In keinem Falle ist eine

Mehrheit von Beweisthümern zur Gewißheit einer Sa-

che nothwendig. Zweifeln wir wohl an der Wirklich,

keit von irgendetwas, daS wir durch die Sinne erken,

M 4 nen,
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nen, z. E. daß eine Sonne ist ? Und dafür haben wir

doch nur einen einzigen Beweis: die Erfahrung oder

Empfindung. Und wZs einen einzigen tüchtigen Beweis

für sich hat, das kann unmöglich falsch seyn. Ein ein,

ziger glaubwürdiger Zeuge z. E. ist hinreichend zur Ge-

wißheit von einer Begebenheit. Davon haben wir oben

geredet. Wenn unö z. E. ein Sterbefall von einem

einzigen gemeldet wird, der denselben wissen konnte,

und von dem wir keinen Betrug zu besorgen haben; so

fällt uns nicht ein, solchen in Zweifel zu ziehen. Also

ist eö auch unserer sonstigen durchgängigen Denkungsart

gemäß, einen einzigen tüchtigen Deweis für hinlänglich
zu halten.

§. 122.

Diese Bemerkung können wir noch auf eine andere

Weise nutzen. Und wenn ausser denjenigen Beweisen,

mit welchen Golk die christliche Religion versehen hat,

noch mehr Beweise und noch augenscheinlichere Beweise

möglich gewesen wären: wenn es z. E. der göttlichen

Weisheit anch nicht dergestalt widerspräche, als ihr

wirklich widerspricht, die Religion mit fortgesetzten

Mindern ju bekräftigen: so könnte uns derMangel meh,

rerer möglich gewesener Beweise doch schlechterdings

nicht berechtigen, uns gegen diejenigen zu verhärten,

welche wir rvirklicb haben. Halten wir wohl jemals

die Wirklichkeit einer vorgefallnen Begebenheit, z, E. ei-

ner Jemanden zugefügten Beschimpfung, noch nicht

durch
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durch daö übereinstimmende Zeugnis mehrerer dabei ge-

genwärtig gewesener Leute für entschieden, weil doch aus-

ser denselben noch mehrere dabei gegenwärtig gewesene

Leute darüber vernommen werden könnten. Oder ist ei-

ne Handschrift, die ein Schuldner erkennt, »m deswillen

noch nicht zum Beweis seiner Schuld hinreichend, weil

der Beweis durch Zeugen felilt, dergleichen auch möglich

war? In keinem Falle verliert ein zur Ueberzeugung,

hinreichender Beweis damit etwas von feiner Kraft, daß

nicht noch mehrere für das bewiesene mögliche Beweise

geführt werden oder geführt werde» können. Das lasset

uns wohl eindrücken! Es könnte bei Gründung des Chri-

stenthums in der Welt noch mehr zur Ueberzeugung von

demselben geschehen seyn: und es könnte noch in unsern

Tagen allerlei zur Ueberzeugung von demselben geschehen,

das nicht geschieht. Aber es wäre Uusinn, wenn wir

demjenigen, was zu dem Ende geschehen ist, um des,

Willen unsern Glaube» versagen wollten, weil noch mehr

geschehen seyn, und beständig geschehen könnte. Es

wäre Unsinn. wenn wir uns gegen die Wunder, mit

welchen das Christenthum rvirklick versiegelt worden

ist, um deswillen verhärten wollten, weil dasselbe noch

mit mehr Wundern und mit andern Wundern, z. E. mit

Wundern in der Lust hatte versiegelt werden können, und

forldauernd werden könnte. Wenn noch im-

mer so lange «in Beweis unzulänglich seyn sollte, als

noch mehr Beweise möglich wären; so wäre niemals ein

hinreichender Beweis für das Christenthum möglich ge«

M r Wesen»
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wefen. Denn e« waren noch immer «ehrer« möglich,

«och immer mehrere Wunder und andere Wunder.

Anmerkung,. Diese Betrachtung zeigt sowohl da» unge«

rclmte, als das ungerechtt in der Forderung, daß Gort

poch mehr gethan haben, und fortgesetzt thun sollte, al»

«r wirtlich gethan hat und fortgesetzt thut: sowohl da»

ungereimte, al» auch ungerechte, j. E. in der Forderung,

daß Gott das Evangelium hätte cl>cn?so mit Stimmen

vom Himmel publiciren sollen, als das Gesetz, oder durch

ein« solche Folge von Propheten und Wunderthätern in

der Kirche erhalten, als das Gesetz. ES steht überbem

»u zeigen, daß bet manchen noch möglich gewesenen Be«

«eisen, z. S. bei mehr Vorsorge der Evangelisten für die

Glaubhaftigkeit ihrer Erzählungen, die Ueberzeugung,

«der bei noch mehr unbandernMundern, mehr gehin«

dert, als vergrößert worden seyn würde. Gerade daß die

Evangelisten so wenig thun, um ihr« Erzählungen glaub«

haft zu machen, macht dieselben desto glaubhafter: und

daß sie Christum nicht noch mehrere auch von

lhm begehrte Wunder thun lassen, machte diejenigen,

die er nach ihren Berichten gethan hat, desto unver,

dächtiger.

§. 123.
Schon die Forderung würde höchst ungerecht seyn,

»aß Gott ausser den Beweisen, mit welchen er da«

Christenthum wirklich versehen hat, dasselbe noch mit

mehreren versehen haben und fortgesetzt versehen sollte.

Aber noch ungerechter wird sie, wenn verlangt wird,

daß eS ganj unwiderstehliche Beweise seyn sollten:

haß Gott alle Zweifel und Einwürfe hätte unmöglich

machen
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wachen solle». Oiö war vermöge der Natur der christ»

lichen Religion nicht möglich.- und vermöge de» dafür

allein möglichen Beweises nicht möglich. Nicht vermö-

ge der ersten. DaS Christenthum konnt« schlechterding«

nicht ohne Wunder in die Welt eingeführt werden. Die

Darstellung und die ganze Person Jesu Christi war ein

Wunder: und mußte «in Wunder sey». Und die Ue-

berzeugung von der Göttlichkeit seiner Person und Lehre

tonnte nicht ohne Wunder geschehen. Aber so warm

auch stille Zweifel dagegen unvermeidlich. Es konnte

nicht unterbleiben, daß man die Geschichte des Christen,

thumS mit seinen Erfahrungen verglich, und weil die,

selben nichts ähnliches lieferten, eö unwahrscheinlich be-

fand. Und eS war kein Beweis für das Christenthum

möglich, dabei durchaus keine Zweifel möglich geblieben

«raren. Dergleichen findet nur in den Fallen statt, da

«ntweder etwas durch die Sinne erkannt wird, oder

aus andem unumstößlichen Vernunftswahrheiten er,

tveislich ist. Aber weder auf die eine noch auf die an-

dere Art konnte der Beweis für das Christenthum ein,

gerichtet werden. Die Ueberzeugung von demselben

mußte schlechterdings auf gewisse Geschichte gegründet

werde». Und wenn auch Gott dasselbe fortgesetzt mit

Wundern bekräftigte; so würde doa> derjenige, dee

diese Wunder nicht selbst Me, dieselben gla»wen müs-

sen. Aber eine Geschichte sey noch so glaubwürdig;

so werden wir nicht unwiderstehlich genöthigt, sie zu

glauben. Und ,e älter eine Geschichte- ist; desto

geneigter
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geneigter sind wir, an der Wahrheit derselben j»

zweifeln,

§. 124.

Indem wir behaupten, daß Gott die Sache des

Christenthums schlechterdings nicht also habe einrichten

können, daß gar kein Zweifel und kein stiller Argwohn

gegen dasselbe möglich blieb; so behaupt«'» wir gar nicht,,

t , !>' solche auch gerecht und gegründet smd; oder daß

es zu entschuldigen sey, wenn Jemand in denselben un-

terliegt. Freunde, zu deren Händen diese Blätter ge,

langt sind, wir beschweren auch nochmals, den in den-

selben gesührten Beweis mit gewisscnbafter Wahrheits-

liebe durch zu denken, nnd wenn i!>r ihn durchgedacht

h.'bt, euer Urtheil über die christliche Religion fest za

sctzni. Entweder entscheidet, daß die Geschichte Christi-

hei dem allen ein? erdichtete Geschichte seyn kann; oder

Widersteht nicht der Ueberzeugung, daß seine Lehre eine

wahre und göttliche kehre war. Und diese Ueberzeu-

gung setzt allen euch aufstoßenden Zwcjfen und Ansirßcn

eutgfgen. Entweder es lind blos stille Argwohne,

daß doch alles Betrug oder Schwärmerei seyn dürfte:

blos ans der Wirklichkeit oder Menge der Ungläubigen

gezogene Vermuthungen, daß es doch Gründe wider

das Christenthum gehen müsse. Oder es sind wirkliche

Einwürfe und Zweifel, die euch entweder sslbst aufstos-

sen, oder von andern herrühren. Im erstem Falle

wäre es unverantwortlich, wenn ihr eine deutliche Er-

kenntnis
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kenntnis und Ueberzeugung, daß das Christenthum von

Gott ist, einem blos blinden Argwohn, daß doch das

Gegentheil seyn konnte, und der bloßen Vermuthmig,

daß der Unglaube auch Gründe haben müsse, aufopfert»

wolltet. Wer würdet ihr seyn, wenn ihr Gründe für

das Christenthum, und keinen darwider erkenntet; und

doch noch die Sache des Christenthums für unentschie-

den hieltet? blos weil es möglich seyn dürfte, daß es

doch Gründe rvider dasselbe gäbe, oder weit es Leute

giebt, welche dergleichen zu haben glauben? Habt ihr

wirklich Zweifel und Einwürfe; so kömmt es darauf

an, ob ihr Zeit und Kräfte habt> dieselben zu unterste

chen, Ist das: so untersucht sie> gewissenhast: und

nehmt dabei andere erleuchtete Christen zur Hülse: und

vermeidet die Uebereilnng, für unbeantwottlich zu hal-

ten, was ihr nicht beantworten könnt, oder nicht dieser

oder jener beantworten kaun. Den Rath eignen wir

uns nicht zu > daß ein Christ wider die seinen Glauben

anfechtenden Zweifel beten müsse. Wir rathen einent

jeden, der Zeit und Kräfte hat, dieselben zu prüfen:

nnd wir sind gewiß, daß seine Ueberzeugung dabei ge-

winnen wird. Aber wem es an der dazu nöthigen

Zeit oder Fähigkeit mangelt, der würde sehr übel thun,

wenn er solche Zweifel in sich hegen, oder ihnen gar

ununtersucht seine Ueberzeugung aufopfern wollte. Der

hat die Pflicht auf sich, allen ihm aufstoßenden Zwei-

feln eine einnialige Ueberzeugung entgegen zu stellen:

den Gedanken entgegen ju stellen, daß es unmöglich

trgcuS
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irgend einen wahren Beweis für das Christenthum ge-

ben könne, wenn es wahre Beweisthümer wider das-

selbe gäbe, und daß er gleichwohl «inen wahren zur

Ueberzeugung hinreichenden Beweis für dasselbe em-

pfangen hat. Was würdet ihr von einem Nichter ge-

denken, ;der, nachdem jemand sein Recht an etwas

gründlich erwiesen hatte, ihm dennoch dasselbe auf da-

gegen gemachte Einwendungen absprechen wollte, ohne

den Grund oder Ungrund, die Zulänglichkeit oder Un-

zulänglichkeit dieser Einwendungen zu untersuchen; oder

wenn er gleich nicht Zeit oder Vermögen hätte, solche zu

untersuchen? Ein rechtschafner Richter untersucht die Ein-

wendungen; oder, er halt sich an den geführten Beweis.

Anmerkung. Noch sträflicher und unverantwortlicher han-

deln Leute, welche nicht Zeil oder KMe haben, Zweifel

und Einwürfe wider da» Chrikenlhum zu untersuchen,

nem, sie dergleichen sogar sammle»» die Schriften der

Ungläubigen lesen, oder mit Leute», die dergleichen aus-

streuen, Umgang und Bekanntschaft unterhatten.

Diese und andere Regeln wird ein /«der gewissen,

hast beobachten, der gewissenhaft überlegt, daß an sei»

nem Glaub«, seine Seligkeit hängt. Und sie hängt

doch wahrhaftig bei einem jeden daran, dem Gott die-

sen Glauben möglich gen,,cht. Wir habe» die Ge-

rechtigkeit und Unausbleiblichkeit des Wortes Christi ge-

sehen: predigt das aller Crearnr: und

roor denn (nachdem et ihm ist gepredigt worden)

nicht
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nicht glaubt, derwird verdammtwerden: den Unter,

schied zwischen einem Missithäter gesehen, den sein Für,

sprechet zur Darbringung seines Danks an demselben

bekannt gemacht wordm, und dem er nicht bekannt ge,

macht wordm ist. Unser Heiland hat uns angewiesen,

uns Gott nicht als einen ungerechten zu gedenken, der

dereinst sollte erndren »vollen, was er »ich» gesaet

hatte, oder wegnehmen wellen, was er nicht hin,

gelegt hatte "). Aber daS wird nicht Ungerechtigkeit

seyn, wenn er dereinst das Maaß von Erkenntnis und

Tugend fordern wird, das er gegeben. Und lasset uns

mit dem heiligen Paulus sagen: Was gehen uns die an,

die draussen sind? Was gehe», uns die an, denen der

Glaube an den Heiland,' und der Gehorsam gegen seine

«llerheiligste Lehre nicht möglich geworden war ? Uns

hat ihn die Gütigkeit GotteS möglich gemacht. Also

von uns kann und wird er ihn auch dereinst unausbleib-

lich fordern. ! Wir sind wirklich berufen, uns durch

Christum zu Gott zu nahen, und nicht anders, als in

Christo unsere Seligkeit von ihm zu erwarten. Darum

gewissenhaft läßet uns den Beweisen des Glauben« nach»

forschm, die aus Denselben erlangte Ueberzeugung be-

wahren, und daher bei uns aufstoßenden Zweifeln und

Anstößen, um GotteS und unser» Heilandes willen, uns

nicht übereilen, und nach dem Ruhme im Tode streben:

ich habe den guten Rampf gekämpft: ich habe den

Glauben gehalten ")» §. 126.
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§. 126.
Aber auch wirklich darnach streben, daß wir dem

Apostel des Herrn dereinst sowohl das erstere als da»

andere nachrühmen können. UnS es recht tief inö Ge-

müth drücken, daß der Glaube an das Evangelium ein

Glaube ohne Zweck und Nutzen ist, wenn er nicht einen

demselben gemäßen Wandel hervorbringt. An daS

Wort des heiligen Zakobus gedenken: die Teufel glau-

ben es auch und zittern*). Wenn, sagt ein vor«

treflicher Schrifsteller, unser Glaube nicht weiter, al»

in unsern Büchern angetroffen wird: so können wir dm

Streit mit den Ungläubigen aufgeben. ES ist ein blos«

ser Wortstreit. Nein, wir müssen wider die Feinde des

Christenthums sowohl leben, als schreiben. Wir können

eö mit eilN'ger Veränderung so fassen: wenn der Glaube

blos in unserm Verstände angetroffen wird; so ist zwi«

schen dem
,

der glaubt, und der nicht glaubt, kein Un,

terschied.

»)Jak.,,,is.
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