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Es hat dem V. der Offenbarung Gottes in der...hat dem V. kr Offenbarung Gottes in der

Natur beliebet, zu meinen Anmerkungen, die ich

über einige natur- und religionwidrige Stellen seil

ner Schrift gemacht hatte, Gegenanmerklmgen

zu machen. ES thut mir leid, daß aus denselben

gar zu viele Blößen herfürleuchten. Ich bin nicht

gewohnt, etwaS aus llebereilung und blindem

Amtseifer niederzuschreiben. Hier sind die Bewei-

se, die ich meinen Lesern darlege»



4

Die Hauptblöße äußert sich in dem Maus

gel der Widerlegung meiner Gründe, die ich

dem V. wider seine Hauptsatze dargelegt hatte,

und deren gründliche Beantwortung ich hauptsäch-

lich vermuthete. Ich finde aber keine.

Daß seine Offenbarung allen Trost der Zu,

klmft raube, darauf antwortet der Gegenanmer»

ker nicht.

Auf meine Gründe wider feine ungeheure Leh-

re, den freyen tvillen betreffend, antwortet er

nicht eine Sylbe.

Anstatt meine Gründe für die Allwürksamkeit

GotteS, und meine Gegengrände wider die zur

Atheisterep führende Unthätigkeit Gottes, zu wi,

derlegen, sucht er eine Auiflucht, daß beydes
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(hier hat er mit zwey Augen gesehen) wahr seyn

könne, und nimmt die Dreyeinigkeit zum Stich-

blatt. Die Gründe selbst aber, die ich von je

her gnug geprüfet, und die eines großen Spät-

lings und anderer Gelehrten Beyfall erhalten,

erklärt er, weil sie in sein System nicht passen,

für ein Wirrwarr, und läßt sie unbeantwortet.

Nun überlasse ichs einem jeden unparthepischen

Leser zu entscheiden, wer von beyden eigentlich

verdient ein nichtdenkender Mann zu heißen:

der, der aus Prüfung und Ueberzeugung einleucht

tende Gründe zur Befestigung der Religion dar-

leat? oder d'r, der sein System auf bloße Auto,

rität gebauet, und die ihm entgegengesetzte Grün-

de nicht beantworten kann?
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Die; wey.teßlöße äußert sich in der künstl

lichen Verdrehung der Begriffe einige? wichtigen

Ausdrücke in seiner Offenbarung. Bichs hätte

ich in einer Schrift für Jedermann nicht vermu-

thet.

Die webende Hand Gottes soll nicht die wirk-

lich webende, sondern die vormais webendgewesene,

nunmehro über ruhende Hand GotteS bedeuten.

Allgegenwart Gottes soll nicht Gottes wirkli-

ches Daseyn in der Natur, sondern unsere Em-

pfindung der von Anbeginn von ihm herrührenden

Werke, mit denen er aber jetzt nicht» mehr zu thun

hat, bedeuten.

Schändlich, bübisch, sollen nicht so bosge,

mepnte, fondern bloße Affektwörte? sepu, die im

Ameseifer aufs Papier gefallen.
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Philosophien soll nicht: vernünftig den?en

und die Würkungen und Ursachen der Dinge im

Zusammenhange erforschen, bedeuten, sondern:

im Studierzimmer räsonniren, Systeme aushecken,

Wortspiele, Sophistercyen ausspinnen. Hier

fühle sich der G. A. selbst. Ich hin keis solcher

Philosoph.

Und so, glaube ich, wird der G. A. auch durch

die ewigen Eisberge unter dem Pol, nicht die

Eisberge selbst, sondern die bewohnten Länder ge-

gen den Nordpol: und durch die Sandwüsten

Arabiens, nicht das Sandmeer, welches manche

Karawanen bedeckt, sondern die herumliegenden

bewohnten Länder Arabiens, wollen verstanden

wissen.
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Auf eine gleiche Art nimmt der G. A. das von

mir gebrauchte Wort Heide, heidnisch, nicht

nach dem gemeinen Sprachgebrauch für wild in

Religion und Sitten, sondern, weil es einige klu-

ge und vernünftige Heiden gegeben, für vernünftig.

Wer sich Ehre draus macht ein Heide zu sepn,

dem will ich diese Ehre nicht mißgönnen, ich aber

bedanke mich aufs schönste dafür.

Die dritte Blöße ist besonders auffallend,

da der G. A. anstatt mit Gründen zu fechten, zu

Neckereyen seine elende Zuflucht nimmt. Diese

Sitte ist zu altväterisch, und ist unter seinen Ge-

lehrten unserer Zeit nicht mehr Mode.

Doch was konnte ich bessere Urtheile von einem

Manne hoffen, der sich nicht entblödet, selbst von

den großen Stiftern der naturlichen, der jüdischen
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und der christlichen Religion, so verächtlich zu

schreiben. Ich bin, gegen diese zu rechnen, noch

zu gut abgekommen. Und hieraus wird es mei-

nem Gegner begreiflich seyn, daß seine Gegenschrift

mir gar nicht wehe gethan, sondern daß ich viel-

mehr über die Blößen gelachet, die vor dem Ans

gesicht des Vate landes, das mich von einer bes-

sern Seite kennet, erschienen.

Und was hat den G. A. zu diesem Schritt der

Neckerey verleitet? Darf ich meine unvorgr.':flu

che Meynung frey sagen: Es ist die stolze E:bil-

dung, aIS wenn er allein aller Welt Kenntmss.' be-

säße. Diese Einbildung rührt aus dem blinden

Beyfall, den er semcn Liedlingsamoren giebst,

von welchen er aber öch am Ende verlassen stehet,

wenn ihm wichtige Gegengründe entgegengesetzt
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Wethen, davon jene schweigen. Und da G. A. es

sich zur uuzeitigen Schande rechnet, von seinem

einmal asgencmmenen System wieder abzugehen,

so erklärt er alle die, die mit ihm nicht gleich

denkcn, ohne alle Gnade, für arme Unwissende,

denen es an gesunder Kritik fehle, und die weder

Lektür, noch irgend vernünftige Kenntnisse haben;

da es doch bep Erkenntniß der Wahrheit nicht

auf B-leftvheit, sondern auf eigene« Denken an-

kommt.

Indessen kann ich meinem Gegner zuverläßig

versichern, daß ich in meinem Leben sehr viele der-

gleichen Schriften mit einem prüfenden Geiste ge,

lesen. So weit aber gehen doch alle diese Män-

ner nicht, Gott in einen Müßiggänger zu ver-

wandeln, worüber die Menschheit schämen

INUB.
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Und da der G. A. so gütig ist, mir gewisse

Bücher zur Erleuchtung anzupreisen, so empfehle

ich ihm, zur Berichtigung seines Systems, ein

Werk, daß die Naturweisheit zum Grunde leget.

Es ist Stenders Wahrheit der Religion.

Will der G. A. auch fragen : was denn mich

bewogen wider seine Offenbarung Anmerkungen

zu schreiben? so habe ich die Ehre zu antworten:

Die Religion, deren öffentlicher Lehrer ich bin, zu

rechtfertigen, und Jedermann, vorzüglich stndw

rende Jünglinge, die zu Lehrer« gebildet werden

sollen , für so gefährliche Abwege von der Glück,

feligkeitslehre zu bewahre».

Was endlich daSDilemma gegen dem Schluß

der Gegenanmerkungen betrift, so begreife ich nicht,

wen es gelten soll. Wich Vicht. Meine Nam?-
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kenntniß ist Bürge dafür. Wie könnte ich so niedrig

von dem AllschZpfer und Allregierer denken? dessen

Herrlichkeit kch in der Natur, durch welche er alleS

thut, als in einem hellen Spiegel offenbaret. Eben

so entfernt ist meine Seele von dem Gedanken ei-

ner ewigen Flickerey in der Wclt Gottes. Aber

das behaupte ich getrost zur Ehre des Wesens aller

Wcsen, daß es ein unendlich verbreitetes, ur«d in

allen Punkten der Welt und über alle Himmel

Himmel allgegenwärtiges Wesen ist. Kraft dieser

seiner reellen Allgegenwart ist er, .als die ewige

und nie versiegende Quelle der Natur, in allen

Dingen, und würket alles in allem, nach der von

seiner selbständigen Weisheit festgesetzten Ordnung

und Regeln der Natur, und nach der Empfäng«

lichkeit eines jeden Dinges. Omms Oei xlens. So

denkt der Weift von Gott.
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Nun überlasse ichs dem Urtheil eines jeden den-

kektdea Lesers, ob die Lehre von der Allwürksam,

keit GotteS, oder vielmehr die Lehre vom Müßig-

gange Gottes e?:,e unreine Quelle ist, daraus nie-

mand Wasser schöpfen wirds

Ich schließe mit dieser Anmerkung:

Sollte es dem G. A. gelüsten, noch einmal wi-

der mich, in einem vielleicht noch bitterern Ton

zu schreiben, (welches ich zu seiner Ehre nicht Host

se,) so werde ich nicht mehr antworten, um meine

Zeit köstlicher zu nützen. Vbi rerutn aäiunt tekimo-

vis, yuiä oxus ek Verdis?

Sollte eS aber Demselben, nach der uns an-

gebohrnen Wißbegierde, gefällig seyn, als ein

selbstdenkender Mattn, ohne sich auf Autoritäten

zu stützen, sich mit mir, als einem gleichfalls
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selbstdenkenden Manne, durch einen Briefwechsel

einjulassen, und über die Materie ju handeln, in

deren Grundprinzipien wir so himmelweit unter-

schieden stnd, so biete ich Ihm hiemit die Hand

der Freundschaft. Da wollen wir versuchen, wer

Heller denkt.Wir wollen es nicht wie die wilden Volt

ker machen, die sich erst wacker schimpfen, che sie sich

einander angreifen. Nein. Wir wellen als Wett-

weifen, ohne Bitterkeit und Verketzerung, Grün-

de und Gegengründe gegen einander abwägen, und

dem Uebergewicht der Vernunftgründe den Aus-

schlag geben lassen. Nur muß daS, was zu intri-

kat ist, zur Schonung der Schwachen, nicht inS

Publikum kommen.
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