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Diese Schrift der Offenbarung Gottes in der...Schrift der Offenbarung Gottes in der

Natur ist nichts weniger als für Jedermann, weil

sie allen Trost der Religion raubet.

Rap. I.

S. !r. Der V. hält es für die Menschen ent-

ehrend, über das Dasepn Gottes zu spekuliren,

da doch seine folgende Sätze lauter Spekulazion

über Gottes Dasepn sind. Will ettva der V. daß

man seine Sätze ohne Prüfung, bloß auf seine Sa-

ge, annehme.
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S. 74 setzt der B. ganz schwankend und unbe-

dingt so vieles hin, welches großer Beweise und

Einschränkungen bedarf. Z. B.

») Die Erde soll seit Jahrtausenden im-

mer nach gleichen Gesetzen das hervorbringen,

was sie hervorgebracht, nie eine Abweichung,

nie eine Unregelmäßigkeit.

Dieses wird man auf des Verf. Wort nicht so

schlechterdings annehmen. Sind nicht Mißgebur-

ten mancherley Art ein augenscheinlicher Beweis

des Gegentheils.

2) Die Erde soll da am wirksamsten

seyn, wo die meisten Bedürfnisse sind.

Dieses widerspricht sich selbst und ist wider die Er-

fahrung. Man betrachte nur Island, der Pata-

gonen Land, die Osterinsel ;c.

E. 15. heißt's: Nirgends tidtender Man»

gel, nirgend verderblicher Ueberfluß.
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Hier vertieft sich der B. in feiner Spekulation so

sehr, daß er dabep die Weltkenntniß aus seinem

Gesichtspunkt verlieret. Ist Hungersnoch kein

tödtender Mangel der Nahrung? und sind Heere

zehrender Heuschrecken kein verderblicher Ueberi

fiuß?

S. i6. Gehe hin, wo du willst, zu den ewi-

gen Eisbergen unter dem Pol, du findest

Nahrung und Freuden. Gehe in die Sand-

wüsten Arabiens, du findest Nahrung und

Freuden.

Dieses muß der B. in einer Ekstase niedergeschrie-

ben haben, die m seinem Geiste alleS metamor-

phosiret.

DaS Folgende, daß der Mensch alles mit ei-

nerley Fülle auf Erden findet, ist bloß übertriebe-

ne Rednerkunst.
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G. !?« Beseligende Freuden werden mit je-

dem Augenblick über den ganzen bewohntes

Erdkreis ausgegossen. --

Diese Vorstellung der Natur, bloß von ihrer schö-

nen Seite, ist sehr reizend und wünschenswürdig.

Wie ist« aber, wenn sie die andere Seite zeiget,

und Kriege, Hungersnoth, Wasserfluthen, Erd-

beben, Feuersdrunst, Krankheiten und Sterbfälle,

Gtihrer menschlicher Freuden werden?

S. 19. Sehet wie die Wolken dahinziehen,

wie Füllhörner, auS welchen Fruchtbarkeit

zur Erde herabtröpfelt.

Schön! wenn nur nicht zu anderer Zeit Dürre,

Frost, Platzregen, Hagel und Schlossen ?c. die

Fruchtbarkeit stöhrten.

S. »I. O Freunde? es bedarf nur offener

Ginne, um die webende Hand des Schöpfers

zu fühlen.
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Fürtreflich! Nur schade, daß der V. diesen gül-

denen Satz weiterhin S. 54. selbst zurückziehet

und verhöhnet.

S. ZZ u. f. Daß der V. die Erkenntniß Got,

tes auS feinen Werken mit warmen Herzen an-

preiset, ist an sich fürtreflich. Nur bedauren wir,

daß er dieses einzig und allein zur Religion ma-

chen, und alle Menschen zu Kennern der Natur

umbilden will. Soll bloß die Natur das Küster

für den gemeinen Mann seyn, so werden ihn an-

schauende Blicke derselben zu thierischen Gesinnun-

gen herabwürdigen und zum Heidenthum zu-

rückführen. Z. B. wenn er siehet, wie neidisch

sich Hunde um einen Knochen beißen, wie wüthend

sie einen fremden Hund verfolgen, wie listig der

Fuchs die Hühner beschleichet, wie unbarmherzig

der Habicht von dem Fleisch einer lebendigen Tau-

be zehret >c.
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S. 27. heißts: Die Bemühung, über Gottes

Wesen und Eigenschaften zu philosophiren,

ist eine unnütze Beschäftigung und das Spiel

eines Kindes. —

Und waS ist das alles, was der Vers, gesagt hat,

als über Gott philofophirt?

S. 2F. ermahnt der V. Brüder, fliehet jede

Spekulazion über Gottes Wesen und Eigen-

schalten. —

Run, wenn dies unerlaubt seyn soll, was soll

man sich denn für Begriffe von Gott machen?

Bloße Gefühle würden den Menschen bald zu

schwärmerischen Einbildungen und heidnischer Bar-

barey zurückführen.

S. 29. verlangt der V. man soll nie sprechen:

Gott ist unendlich mächtig, unendlich weift,

unendlich gütig. Nein, Man soll bloß schauen
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und fühlen die unbegrenzte Macht, die unein-

geschränkte Weisheit, die unendliche Güte.

Wunderliches Verlangen, bey dem Gefühl von

Gottes Macht, Weisheit und Güte stumm zu seyn,

und selbtge nicht bekennen zu dürfen. Wenn nun

das Gefühl auf widrige Gedanken führet und man

nicht reden darf, was soll einen zurecht weisen?

Z. B. Ich sehe ein unschuldiges Lamm wird vom

Wolf überlistet und jämmerlich zerfleischet, wohin

kann hier nicht das Gefühl führen!

Ferner heißt es:

Gewöhnet euch nie, an Gott anders zu gedem

ken, aIS indem ihr irgend etwas in der Na?

tur vorhaltet, als Werk Gottes.

Also darf ich an Gott nicht gedenken, wenn ich ein

Werk unternehme, wenn ich krank oder in Gefahr

bin zc.

S. zo. In jedem Augenblicke GotteS Dasepn,

GotteS Güte empfinden, und durch Handluw
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Len ehren und pm'sen, das ist Allgegenwart

Gottes das ist Umgang mit Gott das

ist Kindschaft Gottes.

In jedem Augenblicke, das ist wohl zu viel gefor-

dert. Daß Gott Empfinden Aklgegenwart

Gottes sey, würde zu viel Löcken in der Allgegen-

wart utachen. Daß das der Umgang mit

Gott, und Kindschaft Gottes sey, ist eine glänzen-

de Metapher, die im Grunde entweder nichts sagt,

oder die Kreatur und ihre Kraft zur Gottheit er-

hebet.

S. zr. spricht der D. Schändlich, bübisch,

oder unverständig, abgeschmackt ist, was

eine Rotte kindisch unwissender Menschen ge-

fabelt hat, daß die Erde nicht mehr so sey,

als sie von Anbeginn war, düß der Mensch

nicht so sey, als er aus der bildenden Hand

deS Schöpfers kam.
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Daß hier der V. sich so unedler Ausdrücke bedie-

net, indem er die Mosaische Schöpfungsgeschichte

anstichelt, zeiget keine feine Sitte. Daß ers nicht

glaubt, das steht ihm frep. Daß er aber Lehren

eines StaatS, darin er fein Glück genießet, mit

so niedrigen Charakteren belegt, und folglich so

viel würdige und rechtschaffene Männer, die daS

lehren, so sehr herabwürdiget, fällt auf ihn selbst

zurück, weil eS wider alle Achtung streitet, die

man dem Publikum schuldig ist.

Und wie kann der Verfasser so dreiste denSatz

verlachen, daß die Erde nicht mehr so sey, als sie

von Anbeginn war? Sind denn keine Revoluzio-

NM auf unserer Erde jemals vorgefallen? Hat

die Erde mit allem dem, was auf ihr ist, keine

besondere Epochen gehabt, die auch in der Natur

des Menschen Veränderungen gewirket? Und ist

der Mensch noch so, als der erste Mensch aus der

bildenden Hand des Schöpfers kam? War
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derselbe zu Stolz, Neid, Habsucht, Herrschsucht,

Rache und Verfolgung gebildet? Sind nicht diese

unselige Charaktere nach und nach entstanden und

angewachsen? Noch mehr. Wenn ein Mensch

mit einer angeerbten Krankheit behaftet ist, die

auch seinen moralischen Charakter verunedelt, wie

man davon manche ganz besonders auffallende

Beyspiele hat, ist er da auch so, wie der erste

Mensch, unverändert aus der Hand des Schöpfers

gekommen?

Rap. 11.

S. Z4. sagt der V. Von Ewigkeit her schuf

Gott alles, weil er von Ewigkeit das wirk-

samste, geschäftigste Wesen, Schöpfer war.—

Mit demselben Rechte könnte auch ich sagen: Die

Materie, aus welcher Gott alleS geschaffen, ist

von Ewigkeit zugleich mit Gott da gewesen, weil

aus Nichts nichts werden, und in Nichts nicht ge-
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wirkt werden kann. Heißt das nicht über Gott

und seine Schöpfung philosophirt, welches doch

der V. verbietet und für Kinderspiel erkläret.

S. z?. fängt der V. wieder an sich harter Aus-

drücke zu bedienen, indem er die Mosaische Schöp-

fungsgeschichte mit den griechischen Fabeln paral-

lelisiret.

S. zB. verlachet der V. alle Miß- und Forsch-

begierde. O wie würde es mit der menschli,

chen Kultur aussehen, wenn ein jeder, wie der V,

will, bloß an den Platz, wo er sich befindet, und

an die Umstände, die ihn umgeben, Henken sollte!

S. 40. Der Mensch bedarf ja weiter nichts,

als sich leidend zu verhalten, alle Schönhel,

ten der Natur in offene Sinnen eindringen

zu lassen.

Er darf nur also Augen, Ohren, Nase und Maul
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aussperren, so ist er gleich das, VaS er fepn soll

ein Heide.

5.4?. Der Mensch kann unschuldsvoll, weise

und gut seyn; wenn er will, kann aber auch

ein Thor seyn, wenn er will.

Wenn eSbloß am menschlichen Wollen läge, ws-

zu wären Erziehungsanstalten und Gefetze nöthig?

Um den zum Bösen geneigten Willen des Wen,

schen einzuschränken?

des Schöpfers gekommen?

S- 44- Daß der V. keine Wunder glaubt,

steht in seinem Belieben. Daß er sich aber über

dieselbige höhnisch aufhält, ist sehr unartig.

S. 46. hält sich der V. über das Gebet auf,

und erkläret ungefcheut alle für Träumer, die

Gott UM etwaS bitten. Daß der B. gut lä,

stern kaun, ist nicht Ehre für ihn.
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de« Wißbrauch de« GebetS gar nicht vertheidigen.

Aber diesen Vorzug der Menschheit laß ich mir

nicht nehmen, als Kind vor meinem himmlischen

Vater hinzutreten, und vor ihm mein Herz und

Anliegen, zu meiner Beruhigung, auszuschütten,

mit dem Vertrauen, daß ers nicht verschmähen

wird.

S. 49. heißt es: Gott, du schufst des Men-

schen Wißbegierde ohne Grenzen.

Hier hat der V. stch vergessen, daß er vorher S.

zB. alle Wiß- und Forschbegierde verlachst.

Heißt das nicht im Widerspruch seiner selbst seyn?

S. 50. spricht er zu Gott: Dtv Mensch, dein

Sohn, für den du alleS Gute, waS nur diese

Erde vermochte, ausgebreitet hast; er darf

nur zugreifen, empfangen, genießen und

glücklich sepn.
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Nun, ihr armen Bauten, greift zu aber waS

ihr haschen werdet, das weiß ich nicht.

Ferner spricht der V.

Der Mensch ist ganz frey, so, daß er selbst

von Gott nicht regieret wird, so frey, daß ee

sich wider Gott selbst auflehnen kann. Er

kann wählen, ein den Winken Gottes folgsa-

mer Sohn, oder ein Bube zu seyn, so frey,

daß er sich unglücklich machen kann, wenn er

will, glücklich seyn, wenn er will.

Das laß mir eine Lehre vom freyen Willen seyn?

soll ich sie wunderlich, oder gar ungeheuer nennen.

Äsie unbestimmt und wankelhaft ist des Menschen

Wille, daß es vielmals einem unauflöslichen Räth-

sel gleichet. Es kommt hier vielmehr auf jugend-

liche Eindrücke, Temperament, Erziehung, sinn-

liche Begierden, Beyspiele, Umgang, Gelegenhei-

ten, Ueberraschungev, Ueberzeugungen, und ande-

re unbestimmbare Vorfälle an.
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Rap. 115.

In diesem Kap. giebt sich der V. Mühe zu be-

haupten, daß Gott die Erde ein für allemal mit

so vollkommener Kraft versehen, daß alles, was

gefchicht, bloß durch Naturkräfte geschicht, und,

daß Gott, anstatt unendlich geschäftig, nur müs-

sig ist.

Ist je ein Widerspruch, so ist es dieser, Gott,

den der V. selbst S. 25. für ewig und unverän-

derlich , und S. 34. für das wirksamste und ge-

schäftigste Wesen von Ewigkeit, erkläret, auf ein-

mal in ein unthätiges W.fen und in einen müssigen

Zuschauer der Welt umzuschaffen! Ein müssi-

ger oder schlafender Gott ist ein Ungott, ein Phan-

tom. Was könnte uns ein solcher Gott nützen,

und was könnten wir von ihm in der Zukunft hof-

fen? Weg mit solcher Lehre, die mit der

Atheisterey leibliche Geschwister sind, und der

Menschheit ihre Krone, die Hofnung der Zukunft,
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raubet? So ist unser Gott, den wir anbeten,

und auf den wir alle unsere Hssnung setzen, nicht

beschaffen. Unser Gott ist und bleibet ewig unver-

änderlich, lauter Geist, Licht, Leben, Intelligenz,

Kraft und Wirksamkeit. Seine nie ruhende Aus-

flüsse wirken in allen Dingen. So lange die Welt

kein selbständiges, sondern ein von Gott abhängen-

des Wesen ist, bestehen alle ihre Kräfte nicht durch

sich selbst, sondern durch die fortdaurenden un-

sichtbaren Ausflüsse und Einwirkungen der Gott-

heit. Kurz, Gott ist Alles in allem, und durch

seine allgegenwärtige und alles belebende Kraft le-

bet und webet ajles, was da ist. Wie anbetungs-

würdig ist ein solcher Gott! Ferner. Da eS

nur zwey Hauptprinzipien in der Natur giebt, das

wirkende und leidende, oder Geist und Materie,

so kann Gott, als der schöpferische Urgcist, nicht

anders, aIS das allerwirksamste Wesen, und folg-

lich nie muffig sepn. Und eben daher, unendbar
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zu wirken, hat Gott eine Welt geschaffen, die fei-

ner Größe angemessen ist, und die seine schöpferi-

sche Kraft in der bildenden Natur allenthalben of-

fenbaret.

S. 56. spricht der V. zu Gott : Ich will glau-

ben, daß ich, und alles um mir, mit eige-

ner, von deiner Kraft abgesonderten Kraft,

handelt und wirket.

Bey einem solchen Vorsatz überlassen wir den V.

dem Widerspruch seineS eigenen Herzens. Ich

glaube alle Vernünftigen glauben es

mit mir, daß wir, und alles um uns, von Gott

abhangen, und von seiner allgegenwärtigen Kraft

erhalten werden, ohndeschadet des freyen Willens,

der nur auf das Moralische und nicht auf das

Physische Bezug hat.

S. 59. wärmet der V. das längst abgedroschene

Wolfische Gleichniß von einer Uhr oder Maschine
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wieder auf, und schmücket eS mit verführerischen

Rednerkünsten.

Beschauet es man aber an dem Lichte der

Wahrheit, so ist das Gleichniß von der Uhr sehr

hinkend. Ein irdischer Künstler bedarf die Mate-

rie, die er ausser sich in der Natur fertig findet,

und daraus er sein Werk verfertiget, nebst der

Kraft, die er in der Materie anerift, nicht zu er-

halten. Er ist nicht der Schöpfer derselben. Es ist

also ein übereilter Schluß, wenn man drauS fol-

gern will, daß Gott die Natur eben so wenig er-

halten müsse. Auch ist unstre Erde, in Anse-

hung ihrer Revoluzionen, Epochen und Schicksa-

le , nicht Maschine. Wo ist hier nothwendige und

gleichförmige Zirkulazion ? Die gar zu große Ver-

schiedenheit der Witterungen in den auf einander

folgenden Jahren, die nichts periodisches haben,

die ganz besondere Ereignisse in der Natur, unge-

wöhnliche Dürre, Nässe, Orkanen, Meteoren,
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und die davon abHangende Fruchtbarkeit und Un-

fruchtbarkeit, Gesundheit und Krankheit u.d.g.m.

sind die Mechanismus? Selbst die durch Newton

entdeckte Gesetze der Bewegung hinken. Erkläre

mir einer die ekzentrische Bahn der Planeten und

der Kometen Bahn. Wollen wir dergleichen Er,

eignisse nicht einem blinden Ohngesähr zuschreiben,

so müssen wir es nothwendig als Regierung Got-

tes, die von seiner Freyheit, zur Ausführung sei-

ner uns verborgenen Absichten abhängen, ansehen.

-seine Freyheit aber ist mit Weisheit, und diese

mit Ordnung, die sich nach der Empfänglichkeit

der von ihm selbst gebildeten Materie richtet, ver-

bunden.

S. 6z. heißts: Nur das kurzsichtige Maul-

wurfsauge des Menschen sieht Krankheiten,

Tod, Zerstörung, Mangel, als Uebel an,

die keine Uebel sind.
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Wie ist eS mSglich, daß der V. aller Welt Etm

pfindungen so ungescheut und schimpfend wider-

sprechend kann? Warum schreyt und jammert

selbst der Stoiker beym Podagra? Wehe dem, der

durch peinliche Empfindungen überzeugt wird, daß

Uebel Uebel sind.

Ich bin müde, den Sätzen deS V. bis zum

Schluß nachjugeben. Zum Glück ist es auch nicht

nöthig, weil das Folgende bloße Folgen seiner vor-

hergehenden Sätze sind. Nur eins kann ich zum

Schluß nicht unberührt lassen. Welches von bey,

den ist eigentlich Gotteslästerung: die herablassen-

de Vaterliebe Gottes in Christo dem Erlöser und

Wittler zu glauben und sich dessen zu trösten?

oder Gott heißen schlafe» gehen und sich um un-

sere Erde nicht zu beküwmen?
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Da nun also der Grund des Lehrgebäudes

des V. auf Triebsand angelegt ist, so fällt fem

ganjeS Prachtgebäude über einen Haufen.

Gott gieb Weisheit!
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