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I.Philosophische Gedanken von der

Gottheit.

JLoin de deäderfür cet JLtrz fupreme

Gardons en Vadorant un filence profond,

Cet abyme eß immenfe, Pefprit s'y confond^
Pour dire ce qu'il eß ,

il faut etre lui mem&.

wir nicht die Absicht haben können, die

Gottheit, deren Tiefen ein Geheimniß al-

ler Geheimnisse ewig bleiben, zu ergründen, so

gehen unsere philosophische Begriffe, die wir hier

entwickeln, bloß dahin, zu zeigen, daß Gott ein

unendlich höheres Wesen ist, als man gemeiniglich

sich sinnlich von ihm, als dem ewigen altenVater,
in himmlischer Herrlichkeit, auf einem von Engeln

umgebenen Thron sitzend, u. d. g. m. vorstellet,

welches in der That ein sehr eingeschränkter Gott

wäre.

Vor-
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Vorzüglich müssen wir hiebey zwey Hauptbe-

grisse auseinander sitzen. Sie betreffen Zeit und

Raum.

Die Zeit, d. i. die ganze Dauer aller Dinge,

sie mögen Namen haben, wie sie wollen, ist gleich

einer Linie, die keinen Anfang und kein Ende hat.

Sie läßt sich denken, aber nicht fassen, sie geht fol-

genweis nach einander, gleichsam Schritt auf

Schritt, von Augenblick zu Augenblick. Alle Dinge

sind in ihrer Mitte.

Ihr immerwährender Fortgang ohne Aufhören

scheint uns begreiflicher, als ihr Daseyn ohne An-

fang, wobey alle Vernunft schwindelnd schweigen

muß. Man nennt sie Ewigkeit. Sie theilt

sich in Ansehung des immer Gegenwärtigen, in die

vergangene und in die zukünftige.

Die erstere, so unbegreiflich sie ist, ist ohne

Rückkehr vorbey die andere geht ewig immer

fort und folget unaufhaltbar auf einander.

Selbst die Gottheit, die sie ganz übersieht, exi-

stirt in derselben, zwar von Ewigkeit zu Ewigkeit,

aber nicht auf einmal, sondern von Punkt zu Punkt,

d. i. durch die kleinsten Zeitraume ins Immerwah-

rende fort.

Der Raum ist von der Zeit ganz wesentlich un-

terschieden. Er ist auf einmal ganz da, und bleibt

im Ganzen ohne Schranken. Er ist nicht einer Li-

nie/

nie, sondern einer sich immer mehr ausbreitenden

und ins Unendliche gehenden Sphäre gleich.

Wir bewundern die Größe der Wett. Aber

unser ganze Weltbau mit allen seinen Sternen, bis

auf die, die man durch die größten Ferngläser er-

blicket, zusammen genommen, ist gegen die Un-

endlichkeit des immcrmehr sich ausbreitenden

Raums nur ein Punkt, dessen Umfang rund um-

her unendlich fortgehet. Hier starret Sinn und

Witz, nur der Geist verliert sich, in die Unend-

lichkeit'aller Unendlichkeiten herum, und wir blei-

ben allenthalben in ihrer Mitte.

Und diesen ganzen unendlichen Raum erfüllet

Gott. O unendlich großes Wesen, das alle

Himmel - Himmel nicht fassen können! Du bist

der Einzige in deiner Art, und keine Kreatur, sie

ftp noch so erhaben, kann dir an die Seite gesezt

werden.

Derselbe unendliche Raum, darin unehliche

Welten, ohne allen Widerstand, sich in ihren Krei-

sen ungehindert fortbewegen, ist an sich ein ganz

luftleerer Raum, und wäre als ein vollkommnes

Vaeuuni anzusehen, wenn es nicht Gott mit sei-

nem allgegenwärtigen Daseyn, das unaussprech-
lich reiner, als der feinste Aether ist, dergestalt

erfülle!-, daß er in allen Dingen ist, und alle

Dinge in ihm sind, und folglich Gott und das
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llnivcrsuin, nicht als isolirt, sondern in und

miteinander verbunden find.

Und so ist Gott das alkrgeisiigste, und alles

in Allem wirksamste Wesen. Er ist auch allent-

halben in und um uns, als der Allgegenwärtige
und Allmächtige, und wir sind in Ihm. Alle

Bewegungen und Würkungen in der Natur, die ein

Spiegel seiner Herrlichkeit sind, rühren aus dieser

ewigen und unerschöpflichen Quelle der Gottheit.

Dieser Urgeist ist der ewige Verstand, der

die ganze Natur auf die wundervolleste Weise als

ihr Schöpfer eingerichtet, und ihr die allerweise-

sten Gesetze und Ordnungen vorgeschrieben, die sie

nicht übertreten kann.

Unser denkende Geist, den wir die Seele nen-

nen, ist ein Ausstuß aus dem ewigen Urgeiste, un»

unsre Vernunft ist nur als ein Fünklein gegen

seine allumfassende Weisheit anzusehn.

Was sind alle so Wunderwerke

gegen die Wunder der Natur, die wir taglich se-

hen, und die ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes

sind.

Wer solche Begriffe von Gott und der Natur

hat, kann sich unmöglich von Menschensatzungen
wider die Namr und Vernunft bethören lassen,

alles blind weg zu glauben.

Was

Was aber das Innere der Gottheit betrist,

das geht über alle menschliche und englische Ver-

nunft. Jus Innre der Natur dringt kein erschaf-

ner Geist, wie viel weniger in das innere Wesen

Gottes. Gott allein kennt sich vollkommen.

So unergründlich Gott in seiner Natur und

Eigenschaften ist, so ist doch «ms in Ibm, das

uns begreiflich und zugleich höchsterfreultch lst,

nämlich das Verhältniß Gottes gegen uns, daß

er unser Allvater und wir sämtlich siine Rinder

sind. Gott ist also die Liebe. Bey diesem Ge-

danken bleiben wir freudig stehen.

Seine Liebe hat Gott durch den reizenden

Schmuck und reichen Segen auf unserer Erde be-

wiesen. Und sie würde ein wahres Paradies seyn,

wenn wahre Menschenliebe die allgemeine Trieb-

feder wäre.

Gott ist die Liebe. Er kennet die Seinen,

und wird sie durch alle Verwirrungen durchführen

und dereinst, unsern unsterblichen Geist, als sein

Ebenbild, da hinaufnehmen, wo Freude die Fülle

und ein liebliches Wesen, in dem himmlischen

Licht, zu höherer Erkenntniß Gottes und seiner

wundervollen Regierung, immer und ewiglich

seyn wird.

indessen bleibt die Regierung Gottes, m

Anschung der menschlichen Schicksale auf Erden,

ein

6
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Wechsel, das sich erst in wer Welt auflösen

'«km wir hier bewun.

O welche Tiefe des Reichthums, der
We-ehcit und Erkenntniß Gottes' Wie
unbegreiflich sind seine Gerichte und uner-

seine Wege. Wer bat des H-rrn
Sinn erkannt! Wer ist sein Rachgeber ge.
Wesen! Wer hat ihm etwas zuvorgethan,
das ihm wieder vergotten werde! So weit
der H,mmel höher ist als die Erde, so weit
ünd seine Gedanken höher als unsre Wege'
Von Ib-n, durch Jh», und zu Ihm sind
alle Dmge: Ihm ftp Ehre in Ewigkeit-

II.

Philosophische Gedanken über die

Urschöpfung.

Schöpfung aus Nichts laßt sich nickt ge-

denken, wie aus folgenden unwidersprechlichen

Gründen erhellen wird.

z) Nichts ist Nichts und bleibt Nichts, und

aus Nichts kann nichts werden! Gelbst die All-

macht, die nicht auf Widersprüche beruhet, kann

nicht in Nichts würken, sonst müßte das Nichts die

Empfänglichkeit haben, in sich würken zu lassen,

und folglich ein Etwas seyn, welches sich wider-

spricht. Oder das Nichts müßte sich selbst, auf

einen göttlichen Wink, in Etwas verwandeln, d. i.

sich selbst erschaffen, welches ein noch größerer

Widerspruch wäre. Ja es kann nickt einmal

eine einzige Monade in der ganzen Natur aus

Nichts

9
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Nichts entstehen, die nicht schon, von Ewigkeit in

dem Lauf der Natur auf undenklich vielfache Art,

gewesen wäre, so wie kein einziges Staubchen,

das in der Natur vorhanden ist, aus der Natur

verschwinden, und zu nichts werdcn kann, sondern

auf unzählbare Art verwandelt und aller Kreatur

unerforschlich und nur Gott wissend, zerstreut wer-

den kann. Dum Gott kann nicht wider die Na-

tur unmögliche Dinge thun, sondern würket i»

allen Dingen nach eines jeglichen Empfänglichkeit,

seiner Natur oder innern Wesens, weil seine All-

macht mit Allweisheit verbunden ist.

2) Zwar macht man in der gewöhnlichen

Dogmatik, die eingebildete große VMnülon iri-

ter Mkiluni pure neZ2ti.vuili, 8c Nilulunipri- Z

vativnn, und eignet lezterm mit der Möglichkeit

verbundenem Begrif die Ehre zu, daß Gott alle

Dinge daraus erschaffen habe. Es ist aher nur

ein scholastisches Blendwerk, das auf Nichts her-

auskommt; Denn das ist

gleichfalls ein völliges Nichts, und die damit

verbundene Möglichkeit der Schöpfung liegt nicht

in dem Begrif des Nichtseyns, sondern in der

Präexistenz der Principien, daraus Dinge geschaf-

fen werden. Und diese Principia sind unter un-

denklichen Verwandlungen ewig gewesen.

Z) Sollte die allgemeine Urschöpfung einen

Anfang genommen haben, so müßte Gott vorder

Schöpfung, in der vorhergehenden Ewigkeit, ein

unwirksames und gleichsam müMges Wesen, d. i.

kein Gott gewesen seyn. Dieser Ungott müßte

hcrnacb gleiÄsam als aus einem ewigen Schlaf

aufgewacht seyn, und sich auf einmal in ein all-

mächtiges Wesen, d. i. in Gott verwandelt ha-

be;z. Wer kann diese Widersprüche ausstehen,

die den ewigen Grund der Dinge aufheben ,
und

die Idee eines von Ewigkeit her allergeistiqsten

d. Calles in Allem würkenden Wesens vernichten!

welches die Deisten mit beyden Händen willkom-

men entgegen nehmen. Kurz, der Satz einer

Schöpfung aus Nichts, ist eine scholastische Hirn-

geburt, die weder in der Vernunft, noch in der

Bibel zu finden.

4) Nimmt man aber eine ewige mit der Gott-

heit verbundene und von derselben abHangende Ma-

terie an, darin Gott von Ewigkeit, mit göttlicher

Kraft und Weisheit, nach ihrer EmpfänMUeit

gewürket, so sehe ich darin nichts Widersprechen-

des und Ketzerisches, weil dabey alle Mttiche Ei-

genschaften bestehen.— Denn die ewige Mate-

rie gehört nothwendig mit Zum ewigen Daseyn

der Gottheit, weil sich dieselbe ohne eine Mate-

rie, in der sie würken könne, als unthätig, und

gleichsam todt, nicht gedenken läßt.

3) Sollte Fer,
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Ferner kann ja die Materie, als ein

xiuin p3lkvun, Gott nicht widerstehen, loch in
ihn zmückwürken. Folglich hat sie Gott unend-
lich in seiner Gewalt, und giebt ihr die weiseste
Richtung.

Er bleibt also' der ewige, allmächtige und all-
Wesse Schöym durch die Bildung, Einrichtung
und Regierung aller Welten nnd aller Dinge in
denselben, die insgesammt ein Spiegel seiner Herr-
lichkeit sind. Daher haben die alten Weisen sehr
richtig gejagt: VinQla vei veus

5) Diese ewige mit Gott zugleich existirende
Materie, benimmt der Selbständigkeit des Schö-
pfers so wenig, als die absoluten Principien, die
nicht durch Gottes Willkühr entstanden, sondern
in sich selbst gegründet, und an sich ewig noth-
wendig sind, und ewig unveränderlich bleiben, ob

sie gleich auch von Ewigkeit in dem Verstände
Gottes gewesen. Dahin gehören vorzüglich,
der ewige unendliche Raum und die ewige Dauer.
Zmgleichen die metaphysischen und mathematischen
Grundsätze, z. E. Nlchts kann zugleich und auf die-
selbe Art seyn, auch nicht seyn. Wenn sich eine
gerade Linie um einen festen Punkt bewegt, so
musste absolut nothwendig einen Zirkel beschreiben.

6) Die

6) Die Principien der Natur aber, die nicht

in sich selbst gegründet, folglich nicht absolut noth-

wendig sind, die hat der ewige RachschluZ des

Schöpfers mit unendlicher Weisheit bestimmt,

und sind Gesetze, Regeln und Ordnungen, nach

welchen die unendliche Kraft Gottes, die ganze

Natur eingerichtet und fortgesezt bildet und regie-

ret, z. E. Die anziehenden Kräfte die wunder-

volle Geburten der Dinge in allen z Reichen

die Schicksale der Welten die Erfüllung der

Absichten Gottes und die Ausführung seines Plans,

zur künftigen Beglückung seiner vernünftigen Ge-

schöpfe, als des Hauptendzwecks aller seiner

Werke:c.

7) Noch bleibt ein scheinbarer Einwurf übrig,

daß so denn zwey ewige Principien, Gott und

die Materie vorhanden wären. Und warum

nicht, da die Materie nicht als isolirt, von Gott

abgesondert und für sich selbst bestehend, sondern

als zur Gottheit gehörig, und ewig unzertrennbar,

mit Gott verbundn, und also nicht als mitein-

ander streitend, sondern als ewig mit Gott har-

monirend, anzusehen ist. Wobey ein himmelwei-

ter Unterschied unter beyden bleibet. Gott un-

abhängig, allmachtig, allweise und unveränderlich.

Die Materie aber schlechterdings von ihm abhän-

gig, ohne eigene Macht und selbständige Weis-

heit, und in allen lhren Theilen veränderlich.

*) Zum
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Zum Schluß merke ich noch an, daß die

ewige Cöexistenz der Materie mit Gott, und

daß alles daraus erschaffen ist, schon im

zweyten Jahrhundert der weise Afrikaner

H rinsgenes mit Beyfall gelehrct Erst
in spätern Zeiten ist er von der herrschen-
den Kirche verketzert worden, weil seine

Lehre ihrem Artikelskram widerspricht.
III.
Philosophische Gedanken über Leben,

Tod und Ewigkeit.

Dens <!r natura nihil faciunt

frußra, fed fummo fini congma«

Mer wünschet nicht zu leben! Auch der Blur-

arme und Sieche wendet seine lezren Behelfe an,

um noch diese Welt zu genießen. Gelbst der

Christ, der recht steif die Seligkeit im Himmel

glaubet und bekennet, ziehet doch, nach seinem in-

nern Gefühl, das Gegenwärtige und Sichtbare

dem Zukünftigen und Unsichtbaren vor.

Und was ist denn unser kostbares Leben?

Die Schrift sagt: Nichts als Unruhe, Arbeit,

Sorge, Furcht, Gefahr, und zulezt der Tod.

Selbst die Götter der Erde haben mit großen

Wi-111. phl-
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Widerwärtigkeiten zu kämpfen, und mancher der-

selben, des großen Wcltgeräusches müde, würde

sich in die sttlle und ruhige Lage eines Landman-

nes wünschen.

Wie? Ist ;unsere Erde also ein Jammer-

thal? Das ftp ferne.

Wir genießen tausend Freuden aus den wohl-
thätigen Handen der Vorsehung. Und es wäre
Undank, um einer trüöen und unglücklichen Stun-
de willen, die guten und fröhlichen Tage, die

man genossen, zu vergcssen. Es kann nicht im-

mer gehen, wie wirs haben wollen. Können wir

verlangen, daß die ganze Welt sich nach uns rich-
ten soll. Nein. Der Weift richtet sich

nach der Lage der Welt, und sucht sich in ibre

Umstände zu finden, überwindet alle Schicksale
und erndtet zuleZt Beyfall und Segen.

Ha! ruft hier der Weltklügting: Glück re-

giert die Schicksale der Menschen, nach einem

unwiderstehlichen veüwee. Sehet jenen guten
stillen Menschen, er arbeitet sich fast zu Tode,
und doch will es mit ihm gar nicht fort. Er hat
kein Glück. Sehet hingegen jenen rauschen-
den Bösewicht, ihm gelingt alles, er hat Glück

und kommt empor.

Kein

Kein Wunder, Frömmigkeit hilft nicht für

Dummheit, und Witz und List hilft dem Schclm

bis zu seiner Zeit. Wie bald aber wendet sich

das Blatt. Der Fromme wird von Freunden

ausgeholfen, und der Bösewicht wird entlarvt und

zu Schanden, und bleibt im Bloßen.

Nicht bloß Glück, sondern Geschicklichkeit und

Fleiß, verbunden mit Sparsamkeit, gehört zum

menschlichen Fortkommen. Wo eins fehlt, da

geht es schlecht. So denkt die kluge Welt.

Ein Niedriger erlangt durch einen blinden Zu-

fall ein hohes Glück, weiß sich aber, seiner Un-

geschicklichkeit wegen, nicht darin zu finden, macht

dumme Streiche, und wird zurück geschleudert.

Ein Edler sieht, bey seiner Geschicklichkeit und

Verdiensten, sein Glück vor Augen. Ein unvor-

hergesehener Zufall aber reißet es -ihm, wider alles

Denken, schnell aus den Händen.

Aber durch dergleichen Vorfälle werden, mei,

nes Wissens, nicht alle Schicksale der Menschen

aufgelöst. Wie manches ist darin sehr rächselhaft.

Dort tritt ein kluger und sehr geschickter Kopf

auf, der die Welt kennet, und weltumfassende

Kenntnisse besitzet, heckt Plane aus, die nicht ge-

lingen,
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lingen, jaget Schattenbildern nach, die ihm große

Ehrenstellen vorspiegeln, und gerach darüber in

Labyrinthe. Ist es möglich, daß ein solcher

sich so verstricken kann?

Hier steht ein reeller Mann, der sich Wissen-

fchaften erworben, und seinen Fleiß, bey einem

edlen Charakter, rühmlich fortsetzet, nur daß er

nicht die besondere Kunst versteht, sich in die

Launen feiner Beförderer zu fügen. Er sieht sein

Glück vereitelt, und ihm wird einer vorgezogen,

der nicht würdig ist, feine Schuhriemen aufzulö-

sen. Sollte man so was denken können!

Ich sehe hier, daß ein Gott ist, der die Her-

zen der Menschen wie die Wasserbäche lenket, und

ihre Schicksale regieret.

Der eine macht große Projekte und fasset die

künstlichsten Anschlage, aber die Vorsehung spricht:
Es werde nichts draus.

Der andre aber, der auf die Wege Gottes in

der Stille Acht hat, erfahrt zu seiner Freude,
daß die vaterliche Vorsehung dasjenige, was er

für sein Unglück hielt
, zu seinem Glück wendet.

Und was ist das Ende aller unserer Schick-

sale? Der Tod, dieses allgemeine Schreckbild

der

der Menschheit. Gemeiniglich stellet man stch

ihn im Sterben als hochnochpeinlich vor. Se-

het die Verzückungen jeies Sterbenden an, und

seine lezten Athemzüge, die so schauderhast sind.

Still, meine Freunde! Von dem allen em-

pfindet der Sterbende, wie in einer Ohnmacht,

nichts. Sein Ende ist ein Stillstand des Me-

chanismus, ein Einschlummern, und ähnlicht sich

einem sanften Schlaf. Dann scheidet sich die Seele

mit ihren Lebensgeistern, von ihrem bisher be-

wohnten Körper, und verläßt die nunmebr un-

brauchbare Hülle. Alles dieses geschieht ohne

alles Gefühl des erblassenden Körpers, dessen in-

neres Feuer wie ein Licht verlöschet.

So ist der Tod an und für sich selbst nichts

grausames und fürchterliches, sondern unsere Vor-

stellung- von seiner Herannäherung macht uns

ihn grausend.

Dann aber verursacht er uns Betrübniß und

Herzeleid, wenn er uns bald einen der Unsrigen,

bald einen nahen Verwandten, bald einen edlen

Freund, die wir zu unserm Glück unentbehrlich

rechnen, raubet.

Dort stirbt Hausvater, und eine ganze

Familie geht ju Grunde. Das ist traurig.

c- V 2 Hier
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Hier wird eine treue Ehegattin den Armen

ihres Lebensfreundes und ihren ganz unerzogenen

Kindern, die der mütterlichen Pflege bedürfen/
entrissen. Das ist traurig.

Da wird ein hochverdienter Mann, der die

Welt nuzte, in seiner besten Laufbahn zu Grabe

getragen. Das ist traurig.

Die wenigsten erlangen das hohe Ziel, daß sie
alt und lebensjatt aus dieser Welt gehen können.

Trauriges Loos der Sterblichen!

Im Gegentheil ist auch der Tod zu gewissen

Zeiten wohlthätig und heilsam.

Dort tobet und wüthet ein Tyrann. Wie

viel tausend Seufzer und Thränen steigen über

den Wüterich zu Gott hinauf. Endlich kommt

der Tod, würget den Unmenschen, und befreyet
Tausende von seinen Mordklauen. Welch ein

Jubel!

Ein anderer leidet unausstehliche Pein und

Schmerzen. Der Tod erbarmet sich seiner und

erlöset ihn davon. Welch ein Glück!

Und so giebts mehrere Falle, da der Tod er-

wünscht kommt.

Der

Der Meise aber siebt aus einem ganz andern

Gesichtspunkt, seinen Tod als eine Wohlthat an.

Der Tod ist sein Freund, der seinen zu höhern

Absichten geschaffenen und ausgebildeten Geist

gleichsam als aus seinem Gefängniß herausführet

und von seinen Banden befreyet, um mit desto rei-

nern und ausgebreiteter» Kräften zu denken und

zu würken. Ja er führet ihn hinüber in die

Ewigkeit.

Ewigkeit! Welch ein Wort, das unermeß-

lich ist, und so leicht ausgesprochen wird! Wer

überdenkt aber sein Gewicht in Ansehung seiner Epo-

chen von Jahrtausenden zu Jahrtausenden und von

Jahrmillionen zu lahrmillionen :c. Und ob wir

gleich allesammt, unsre mannigfaltigen Schicksale,

mitten in dem unaufhaltbar forteilenden Fluß der

Ewigkeit sind, so empfinden wir es doch nicht, weil

wir jederzeit in dem immerfortschreitenden Gegen-

wartigen eingeschlossen sind. Und daher stellt man

sich gemeiniglich die Ewigkeit erst in jenem über alle

Himmel erhabenen Ort der Seligkeit vor, wo wir

hinüber gehen, und wo wir, nach der sinnlicherha-

benen Vorstellung der Christen, vor Gottes Thron

versammlet stehen, und zugleich mit der unüberseh-

baren Schaar der Seligen, in verklärter Wonne

ein ewiges Halleluja anstimmen sollen, daß alle

Himmel wiederschallen.

Wie
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Wie bald würde mein natürlich thätiger Geist

eines sv immerwährend geschäftlosen Einerleys satt
werden! Und was wäre auch unserm Gott, dessen
Ehre die Himmel gnüglich erzählen „nd die Welten
verkündigen, mit einem solchen müssigen Lobe ge.
dient!

Ich glaube daher, und habe alle Vernunft auf
meiner Seite, daß uns der heilige Nach Gottes zu
höhcrn Absichten brauchen wird, und daß uns Epo-
chen in der Seligkeit bevorstehen.

Was aber eigentlich aus uns werden soll, und
wie unser Zustand beschaffen seyn wird, da hingt
uns eine gar zu undurchdringliche Decke vor, der,
gestalt, daß kein Auge geschen, kein Ohr geHörer,
und in keines Menschen Herz kommen ist, was Gott
den Seinen bereitet hat. Wir überlassen es mit
ruhiger und freudiger Seele dem Gott der Liebe,
und seiner allweisen Vorsehung. Genug, daß unser
dortige Zustand ein seliger Zustand seyn wird.

Und woraus können wir dieses so zuversichtlich
schließen?

So wie wir einen Gott glauben müssen, wenn
man bey dem Anblick der großen Welt nicht blind,
und bey der wundervollen Fortpflanzung und Bil-

Dung

Dung der Dinge nicht vernunftlos seyn will. Eben

so müssen wir auch überzeugt glauben, daß Gott

unsere Seelen, bis seinem Bilde ähnlich sind,

und zu dem lezren Endzweck seiner Werke gehören,

besonders derer, die ihre Seelenkräfte erhöhet und

ausgebreitet, und zun, Wohl ihrer Brüder ange,

wendet haben, mcht schlechterdings zernichten,

sondern zu höhern Absichten brauchen, und in den

himmlischen Epochen von Stuffe zu Stuffe erheben

wird.

Zu diesen Aussichten in die Ewigkeit führet uns

die ganz naive Betrachtung, daß es ein gar zu

großcy und undenkbarer Sprung wäre, aus einer

kurze» irdischen Lebenszeit, auf einmal in einen

ewigen, vollkommenen und immer gleichförmigen

Zustand verftzr zu werden. Das wäre eine gar zu

kurze Vorbereitung zu einer ganzen Ewigkeit.

Noch naher leitet uns dazu die Betrachtung der

weisheitvollen göttlichen Maxime in seiner bewun-

dernswürdigen Einrichtung und Regierung unsers

Erdplaneten durch mannigfaltige Epochen, z. E.

In der Bildung der Menschen vom ersten Saamen,

stoff stuffenweis, bis zu einem völligen Menschen;

und die Bildung derNationen von ihrer ersten Bar-

barey bis zur Kultur und Aufklärung in Künsten

und Wissenschaften. Der in der fernen Zukunft
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bevorstehenden Epochen, sowohl grosser Staatsrevo-,
lmioncn, als auch einer allgemeinen Naturreligion,
nicht zu gedenken.

Bestätiget dieses nicht, daß uns, nach dersel-
ben Maxime Gottes, «pochen und Stuften in der
seligen Ewigkeit bevorstehen! Hierauf srenet sich
mein Geist! Anhang,

die Philosophie der Religion

betreffend.

Anhang,
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I.

Säze zur Religions - Einigkeit.

ist ein grosser Unterschied unter Volksresigion

imd Philosophie der Religion. Die erstere ist die

herrschende, die man, ohne Unruhe zu befürch-

ten , nicht so leicht antasten darf. Daher kann

ich hier nicht völlig philosophisch verfahren, wel-

ches Zeit und Umstände noch nicht erlauben. Ich

will daher nur einige wichtige Religionswinke her-

setzen, die ich jedem Lehrer empfehle, um sich und

feine Gemeine darnach zu bilden. Je mehr die

darin enthaltene Wahrheiten nach und nach, und

gleichsam unvermerkt, bekannt werden, desto nä-

her wird der heilsame Zweck erreicht.

Hier sind die Sätze:

1) Die Absicht der Religion ist, gute, frohe

und thätige Menschen Zu bilden, die sich und an-

dere glücklich zu machen beeifert find.

2) Religion, ohne Vertrauen auf Gott, als

den Vater aller Menschen, Gottesverchrung, ohne

Be-
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Betrachtung seiner Herrlichkeit in der Natur, und

Glaube ohne Menschenliebe und Rechtschassenheit,
sind nur Larven, daran Gott kein Gefallen haben
kann.

z) Wer thut, und Menschenliebe aus-

übet, ist Gott in allen ReliMnen angenehm, er

mag sich zu welcher Kirche H der Welt bekennen,

z. E. Der Samariter Luc. io.

4) Menschenliebe bleibt also das entscheidende

Kennzeichen eines Kindes Gottes, und alle Eottes-

verehrung muß dadurch belebt werden.

5) Wer schlecht handelt, und Menschen be-

leidiget und drücket, ist bey der besten Religion,

dazu er sich bekennet, und bey der strengsten Beob-

achtung eines scheinbaren Gottesdienstes, ein Un-

mensch, und ein Greuel in Gottes und Menschen

Augen»

6) Je mehr aber ein Mensch, nach dem Bil-

de Gottes, edel gesinnet ist, und so viel an ihm
ist, sich bemühet, feine Nebenmenschen zu bessern,

ihnen zu helfen, und sie also zu erfreuen und glück-
lich zu machen, desto mehr Verdienst hat er in den

Augen Gottes und aller Rechtschaffenen, es nch-

gen seine übrigen Glaubensmepnungm beschaffen

seyn, wie sie wollen.

7) Durch anhängliche Vorurtheile, Sektirerep
und Ketzernamen, werden nur Gemüther getren-

net,

mt, durch Toleranz und Gewissensfreiheit aber

vereiniget. Welches ist der Absicht Gottes, im'

den Lehren Jesu und seiner Apostel angemessener?

8) Wie darf man also eine andere Glaubens-

Parthey, um blosser Meynungen willen, verdam-

men! Lasset vielmehr einem jeden stine Gewis-

ftnsftepheit, und machet keinen noch mehr irre,

sondern ertraget und liebet auch die Irrenden, als

Brüder und Mitkinder Gottes, wenn sie friedlich,

gerecht und liebreich sind. Nicht Glaube, son-

dern Handlungen werden dereinst der Gegenstand

der Untersuchung vor Gottes Rtchterstuhl seyn.

9) Entfernet also aus euren Herzen allen Ge-

wissenszwang in spekulativen Sätzen, die uns bis-

her in allen Religionspartheyen Manschet, und

zum Zank, Haß und Verfolgung Anlag gegeben.
Es ist nicht möglich, daß alle gleich denken kön-

nen. Freyheit im Denken ist der Vorzug unsers

Geistes. Ihn zwingen, was und wie er denken

soll, sind unerträgliche Fesseln der Seele.

10) Fliehet alle Streitigkeiten übcr Nebensa-
chen, die keinen Einfluß auf die Besserung des

Herzens, noch zur allgemeinen Glückseligkeit ha-

ben, sondern vielmehr eigensinnige Gemüther ge-

gen einander erbittert.

11) Täuschet niemanden durch fade Lehren
und eitle Trostgründe, die zur blinden Sicherheit
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führen, die Sittlichkeit hindern, und Vortheil

-der Aberglauben zur Quelle haben.

12) Zanket nicbt um das geheime Wesen Got-

tes, und um die Beschaffenheit der Person Jesu,

sondern gehorchet Gott eurem himmlischen Vater,

und folget den Lehren eines von Gott gesandten

Lehrers auf dem Wege zur Glückseligkeit.

iz) Sehet die Stiftungen Jesu und alle reli-

giöse Handlungen nicht als den Endzweck der Re-

ligion an, als wenn Gott mit Ceremonien gedient

wäre. Sehet sie vielmehr an als gesegnete Mit-

tel, die zur Verehrung Gottes und Bruderliebe

leiten, um dadurch ruhig, fröhlich, zu unsern Pflich-

ten aufgemuntert, zur Ewigkeit bereitet, und in

der Hofnung der seligen Zukunft gestärkt zu wer-

den.

14) Das wahre Christenthum führt durch un-

gekünstelte Bewegungsgründe, nach der einfachen

Lehre Jesu und seiner Apostel, zu dieser Glückse-

ligkeit. Aber desto schwerer wird die Verantwor-

tung seyn, wenn Christen dawider handeln und Bö-

ses thun, und dadurch den köstlichsten Glauben

schänden.

15) Der wahre Glaube an Jesum besteht in

der Befolgung seiner Lehre und seines Fürbildes

zur Gottseligkeit und Menschenliebe, und zur Er-

füllung der Pflichten, nach eines jeglichen Beruf

und

und Stand, und hat Seelenruhe und Freudigkeit

im Leben, und Trost und Erquickung auf dem

Sterbebette zur stligen Begleitung.

16) Der Beweis dieses Glaubens zeiget sich

in der christlicheü Bemühuqg, sich vor allen Re-

ligionen in seinem Fach, AM seine Nebenmenschen

verdient zu machen.

17) Die Vergeltung in der Ewigkeit wird seyn

nach der Summa der Handlungen, in wie fern

man seine Nebsnmenschen glücklich oder unglücklich

gemacht, oder doch also gesinnet und bemühet

gewesen.

18) Die mit der gesimden Vernunft harmoni-

rende Lehre Jesu und der Apostel bestätiget alle

diese Sätze.

*) Ein jeder vernünftiger unparcheyischer

und rechtschaffener Christ, der die Wahrheit

fühlt, und dem es um das Wohl seiner

Brüder zu thun ist, wird diesen Sätzen

gewissenhaft und zuversichtlich Beyfall geben,

O daß doch die güldene Zeit der allge-

meinen Aufklärung und Menschenliebe bald

erschiene!

11. Ma-
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II.Materialien zu Predigten von weit

heilsamern Nuzen.

Sonn- und Festtagsevangelien, die Jahr

aus Jahr ein geleyert werden, und darüber von

D. Luchers Zeit an, ganze Lastwagen Poftillen

geschrieben worden; sind größtencheils historischen

Inhalts, und das bigotte Moralische darin, ist

fast beständig wie bey den Haaren herbeigezogen.

Werden wir dadurch besser? Lernen wir daraus,

wie wir uns in allen Vorfällen des menschlichen

Lebens verhalten sollen? Und wird durch bloßes

Glauben die Absicht der Christlichen Religion er-

reicht? Keinesweges.

Ihre Absicht ist, gute, frohe und thätige Chri-

sten zu bilden, die sich einander brüderlich zu be-

glücken beeifert seyn sollen.

Und die Lehrer derselben haben die größte Ver-

bindlichkeit auf sich/ ihren Gemeinen alle diejeni-

gen

gen Lehren, die zur würdigen Eottesverehrung

und zum wahren Menschenglück führen, nach allen

Umständen und Vorfällen aufzuklären und ans

Herz zu legen.

Und welche Lehren sind es? Das ist es eben,

was ich hier als wichtige Materialien heilsamer

predigten, in folgenden Hauptsätzen darlege.

i. Die zur Gottesverebrung führen.

1) Es ist ein Gott, dessen Daseyn wir aus

dem Anblick des prächtigen Himmels, der ein

Spiegel seiner Herrlichkeit ist, erkennen.

2) Das unzählbare Heer der Sterne mit ih-

ren bewohnten Welten, für welche alle Gott sor-

get, ist ein Beweis seiner unendlichen Größe und

heiligen Vorsorge.

z) Die großen Wunder der Natur, am

Himmel die überprächtige und wohlthätige Son-

ne, und auf Erden die bewundernswürdige Bil-

dung und Fortpflanzung in den drey Reichen der

Natur, sind Beweise der großen Werke des

Schöpfers.

4) Die Ausbildung der Menschheit bis zu ei

nem vernünftigen Wesen nach den; Bilde Gottes

übersteiget alle Wunder der Natur.

C 6) Die
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5) Die Allmacht uud Allweisheit Gottes, die

sich allenthalben offenbaret, reißet uns zur Be-

wunderung und Anbetung hin.

6) Die Allgüte des Allvaters, die sich durch

den Ueberfluß der Güter auf Erden sehen läßt,

fordert unsere dankbare Verehrung und zuversicht-

liches Vertrauen auf!

7) Daß ein Gott die Welt regieret, giebt uns

Muth in allen Schicksalen.

8) Die Gerechtigkeit Gottes in seinen uner-

forschlichen Wegen bleibt uns in dieser Prüfungs-

zeit ein Geheimniß.

9) Der Vatername Gottes ist uns in allen

Vorfallen unsers Lebens der heiligste und trost-

reichste Name.

10) Die ächte und von allen Menschensatzun-

gen und Judenthum gereinigte Christusreligion, die

in Anbetung des himmlischen Vaters, in brüderli-

cher Menschenliebe und in Hofnung der zukünftigen

Seligkeit besteht, ist die lichtvolleste und zuver-

läßigste.

11) Wir sind alle nach Christi Lehre Kinder

eines Vaters im Himmel, und das giebt uns die

große Verpflichtung, uns einander als Brüder an-

zusehn und zu lieben.

12)

!2) Und der Wille unsers himmlischen Vaters

ist, uns auf dem Wege der Menschenliebe in Zeit

und Ewigkeit zu beglücken.

iz) Das ftzt auch Christus zu einem sichern

Kennzeichen, ob wir wahre Kinder Gottes und

nach seinem Namen wahre Christen sind, so wir

Liebe untereinander haben.

14) Die edelste und reelste Gottesverehrung

beruhet in der Erfüllung der Pflichten, wahrer

Menschenliebe und Beyhülfe

55) Die Unsterblichkeit der Seele gründet sich

auf ihr geistiges Gott ähnliches und zu dem lez-

ten Endzweck seiner Werke gehöriges Wesen.

16) Die künftige Rechenschaft vor Eottcs

Thron ist uns der große Bewegungsgrund zu ei-

nem menschenfreundschaftlichen und tugendhaften

Wandel.

:?) Bey den Schicksalen jener Welt nach dem

Verhalten hier auf Erden, wird Gottes Gerech

tigkeit im höchsten Licht erscheinen.

18) Das Glück einer ganzen Ewigkeit muß
uns der allerhöchste Antrieb zu menschenfreund-

schaftlichen Handlungen gegen Arme, Schwache,

Unterdrückte, Kranke, und verlassene Wittwen und

Waisen seyn.

C 2 20)
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ii. Säze, die unser Menschenglück auf Erden

betreffen.

19) Unsere Erde, die wir bewohnen, ist eine

gute Mutter, ihre Kinder allenthalben aus ihrem

Milden Schooß reichlich zu ernähren, wenn sie

ihre arbeitsamen Hände anlegen.

20) Sonne und Mond strömen ihren geseg-

neten Einfluß, mit Abwechselung der Witterung,

nach Gottes Regierung, auf Erden.

21) Die Liebe zum Vaterlande, dessen Wohl-

fahrt auch unser Gluck ist, muß uns beleben.

22) Für das Glück des Land - und Kirchen-

friedens, das wir so ruhig genießen, müssen wir

Gott feperlich danken.

2z) Gerechte Regierung, Obrigkeit und Herr-

schaft, die so viele ungleiche Kopse zähmet, und

alles in Ordnung erhält, ist eine köstliche Wohl-

that Gottes.

24) Würde und Vorzug des Geistes leuchtet

hervor, in einsichtvollen und heilsamen Kenntnis-

sen, die sich Fleiß und eigenes Nachdenken, bey

den edlen Trieben, erworben.

25) Würdige Lehrer und Prediger sind beson-

ders zur Menschenbeglückung verordnet, und ihre

Weis-

WeiHeitslehren sollten billig fleißiger besucht und

mehr befolgt werden.

2ü) Die eheliche Liebe und Treue, die der köst-

lichste Saamen zur Bevölkerung ist, hat uns Got-

tes Vaterherz zu einem Paradiese gemacht.

27) Die edle, und Menschenglück gar Zu sehr

interesstrende Erziehung der Jugend, die eine Pflanz-

schule des Staates ist, erfordert allgemeine Auf-

merksamkeit.

28) Eltern müssen ihren Kindern, deren wei-

ches Herz alle Eindrücke leicht annimmt, gute Bey-

spiele geben, und ja nicht das wieder niederreißen,

was treue Lehrer ihren zarten Seelen weislich ein-

pflanzen.

29) Mehrere und wohleingerichtete Schulen in

unserm Vaterlande, gehören zu den frommen Wün-

schen ,
die wir der Vorsehung empfehlen.

Zo) Der allgemeine arbeitsame Fleiß in allen

Gewerben, nach eines jeglichen Beruf und Stand,

ist der gerade Weg zum blühenden Wohlstande des

Staats und eines jeglichen Mitgliedes desselben.

z?) Acker- und Gartenbau, Viehzucht und Haus-

wirchschast, sind als die güldenen Nahrungs- und

Neichthumsquellen, mit allem Eifer zu treiben.

Z2)
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Z2) Für eine gesegnete lahreserndte Gott feycn
lich zu danken, ist unsere schuldigste Verpflichtung.

33) Der Stand eines Land- und Slckcrmannes
ist der erste Stand dcr Menschheit, und der Bauer-

stand, öer uns mit seinem Schweiß ernähret, ver-

diene unsere dankbare Achtung.

34) Handel und Wandel erhöhet einen Staat
durch ftine Bemebsamkeit, indem er uns aus fer-
nen Landen diejenigen Bedürfnisse, und was zum
Wohlstande gehöret, verschaffet, die unsere vä-

terliche Gegenden nicht hervorbringen.

35) Dabey aber müssen wir den alles verzeh-
renden Luxus durch Mäßigkeit und vernünftige
Sparsamkeit, die eine Mutter der Gesundheit und

des Wohlstandes ist, einschränken, wenn wir unsern
Untergang nicht selbst befördern wolleii.

36) Ein unsträflicher, thätiger und mit Men-
stbenliebe erfüllter Wandel, ist das seligste Gewi,-
senseigenthum eines Kindes Gottes.

Wer von diesem Wege der Glückstligkeit
abgewichen, dem bleibet das einzige, zum verlor-

nen Menschengkück Zurückführende Mittel übrig, die

Erneuerung eines tugendhaften Wandels, mit fer-
nerer Verabscheuung alles Lasters.

38)

z8) Der Tugendhaste, der Wahrheit, Red-

lichkeit, Uneigennützigkeit und Gerechtigkeit, mit

wohlthätiger Menschenliebe verbindet, besizt, bey

einem reinen Gewissen, Zufriedenheit, Seelenruhe

und frohen Much, als eine unverwelkliche Lebens-

krone.

zy) Wenn uns eine Krankheit niederdrückt, so

soll es uns eine Prüfung unsers Wandels auf dem

Wege zur Ewigkeit seyn.

40) Der Tod ist unser Freund, der unsern un-

sterblichen Geist zum himmlischen Leben hinüber-

führet.

*) Ein selbstdenkender Mann wird diese

Materialien zu seinen heiligen Reden zu nüz-

zen, und sie zu erweitern wissen. z.E. Neu-

jahrspredigt über Gottes Vorsorge, Predig-

ten über jede der vitzr Jahreszeiten :c. :c.



40 41

III.

Anekdoten.

l.

so herzerhebende Christus-Religion, die uns

den liebevollen himmlischen Bater st trostreich schil-
dert und alle Schreckbilder benimmt, gründet sich

gänzlich auf die natürliche Religion. Selbige
ist mit der Bildung der Menschheit unserm Her-

zen und Gewissen eingepflanzet, und empfiehlst

sich durch ihr inneres Gefühl von selbsten, ohne
alle WcitläuftUkeit und künstliche Gründe. Sollte

man sie also nicht billig, bey dem ersten Reli-

gionsunterricht der Jugend, voraussetzen und aus-

bilden, ohngesahr nach folgendem

Natürlichen Glaubensbekenntnis;.
Ich glaube an den einzigen, wahren Gott, un-

sern lieben himmlischen Vater, der alles geschaffen,

versorget und regieret, und dessen Herrlichkeit, aus

Himmel und Erde in der ganzen Natur hervor-
leuchtet.

Dieser

Dieser himmlische Vater hat auch mir, als

seinem Kinde, Leben, Gesundheit und alles Gute

verliehen, und will mich noch ferner beglücken,

wenn ich mich bestrebe, Gott und Menschen nütz-

lich zu seyn.

Wenn ich also ein solcher guter Mensch bin,

und die Pflichten meines Berufs mit aller Recht-

schassenheit, treu und fleißig erfülle, so wird mir

Gott in allen Umstanden meines Lebens beystehen,

und ich werde dabey ein reines Gewissen und ein

frohes Herz besitzen, welches alle Schätze übertrist.

Und wenn ich denn endlich meinen Lauf auf

Erden gut werde vollbracht habe, dann wird der

Gott der Liebe meine unsterbliche Seele in den Him-

mel zur ewigen Glückseligkeit erheben.

Das ist meine lezte Hofnung und

was kann ich mehr wünschen!

Moral.

O wie will'ich also zum Guten fleißig seyn, alle

Untugend und Laster verabscheuen, mich mit rei-

nem Herzen an den ewigen Vater halten, und nach

seinem Bilde auch meinen Mitmenschen, die

gleichfalls seine Kinder sind, liebreich begegnen,
und ihre Glücksumstände nach'meinen

fördern helfen.

Auf
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Auf diesen Glauben und Vorsatz will ich

leben und sterben. Gott gieb mir Weishett

dazu aus deiner heiligen Höhe!

5) Note.

Diefts Glaubensbekcnntniß kann man in Fra-

gen zergliedern, der Jugend erklären und ans Herz

legen, besonders aber, bey jeder Gelegenheit ihres

auffallenden Verhaltens, sie darauf verweisen. Das

wird eine gute Jugend bilden.

Weiterhin, wenn sie alles wohl gefaßt hat,

lasse man es ihr auswendig lernen, und zu gewis-

sen Zeiten wiederholen, um es ganz fertig zu

können.

Das wird ihr eine Grundlage zu ihrem gan-

zen künftigen moralischen Leben seyn, und wird sie

zu guten und edlen Menschen machen.

2.

Die zehen Gebote

für unsere Lage.

I. von dem du das Leben und alles Gute

hast, mußt du über alles liebelt, und mit dank-

barem Herzen verehren.

11. Den

11. Den Baternamen dejnes Gottes mußt du hei-

lig halten, und als sein Kind ihm vertrauen.

IH. Für deinen unsterblichen Geist muß du sor-

gen, daß du ihn Gott und Menschen gefällig,

und Zur Ewigkeit würdig machest.

IV. Deine Eltern, Lehrer und Obrigkeit, und

deine Wohlthäter und Freunde mußt du ehren,

und ihnen Zu deinem Glück folgen.

V. Andere Menschen, die so gut Menschen sind,

wie du, mußt du lieben, und ihnen, soviel du

kannst, helfen und beystehen.

VI. Dein Leben muß tugendhaft, Züchtig und

mäßig seyn.

vn. Gerecht mußt du gegen jevermann in allen

Fällen seyn.

VIII. Wahrheit muß dir über alles gehen, und

dein Wort muß heilig seyn, damit man sich

auf dich verlassen kann.

IX. In deinem Beruf und Stand mußt du treu

und fleißig seyn, und dich ehrlich ernähren.

X. Gegen Nochleidende mußt du mitleidig und

wohlthätig seyn.

Die
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Die Bildung nach diesen Geboten wird gan;

andere und gute Menschen machen. Dazu helfe

Gott uns alle.

3.Das sogenannte Vater Unser,

nach der Lage unserer Zeiten.

du unser aller himmlischer 'Vater. Dein

Vatername sey uns stets heilig und trostreich.

Dein Reich der Menschenliebe breite sich bep

uns aus, damit deine Absicht, uns glücklich zu

sehen, erfüllet werde, wie bey den Seligen im

Himmel, also auch bey uns auf Erden.

Gesegne unftrn Nahrungsstaud, daß wir unftr

taglich Brod mit DanksaMng froh genießen.

Vergieb uns unsere Sünden, und laß uns,

nach deinem Beyspiel/ auch unsern Beleidigern

willig vergeben.

Laß uns nicht zu Sünden gereizt werden, und

so wir darein gerathen, so besrcpe uns bald von

dieser unseligen Lage.

Du bist allmächtig, allweise und allgütig ewig-

lich. Du kannst und wirst uns nicht verlassen.

4-

4.

Aier empfehle ich dem wahrheitliebenden Schrift-

forscher, folgende Schriftstellen mit Aufmerksam-

keit zu prüfen, und ihre Folgen ohne Lorurcheil

zu beherzigen und mit Weisheit anzuwenden:

Erstlich loh. 17, Z.

1. Cor. 15,28.

1. Tim. 2, 5.

Match. 20, 2z.

Marc, iz, 32.

Matth. 27, 48.

Imgleichen Luc. 1, 32.

Matth. 4,

Match. 16, 27.

Matth. iy, 28.

1. Cor. 15, 51.

1. Thess.4, -6.'

Offenb.loh. 22, 12,

Zun;
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Zum Schluß chge ich hier eine Ode

bey, an meinem achtzigjährigen

von meinem edlen

Freunde/ Herrn D. Balck.

an des Lebens leZten Rand

Unsterblichkeit sich schließt,

Da steht der Weise stark als Mann,

Und denkt, daß seine Sonnenbahn
Nun bald durchlaufen ist.

Er sieht vor seinem Blick vorbey
Des Lebens Stunden ziehn

Und jede hüllt in Sonnenglanz

Sich und flicht des Lohnes Kranz

Am Grabe noch für ihn.

Mit

Mit Selbstbewußtseyn lächelt er

Zum leZtenmal sie an,

Und blickt zufrieden auf den Pfad,

Den er so schön beendet hat,

Als er ihn schön begann.

Erkenne Dich, geliebter Greis,

In diesem Bilde hier!

Du hast einst Saaten ausgestreut,

Und eine Achrenkrone beut

Des Lebens Abend Dir.

Am seltnen Ziel der Tage fühlst

Du noch des Mannes Kraft,

So unaussprechlich lohnet nur

Den achten Priester der Natur

Der Kampf der Leidenschaft.

Es werden Deinen Hügel noch

Einst Segnungen umwehn,

Und herrlicher erwachst Du dann,

Wenn sich in ihrer Flammen Bahn

Verjüngte Sonnen drehn!

Gott allein die Ehre!
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