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23crrct)C unb 3nf)alt,

jS^ieö S5ud) (jat ooit bcr vgitfcnfefjre tu

ne$ 5Wenf#en unt) eme£ SBürgcrS/

&on Der &ögif , unt) t>on ber Äenntnij* ber

SKcü^ion fo $&id; älf.rist jlubirenber

Sungltng (M ein SJMj jt) 5ebarf , ber

nun anfangen folf, ofjne güljrer fing unb

geroijfenljaft ju leben , unb nadj eignem

$Mane feine £rfenntntS jn erweitern,

(ES i\i ein fefyt übtvkQtcü xrnb burefj

S5eratf)feWa<iang mit fielen gmtnben
fccrbefferteS ©er! etne£ ©ed^igjafjrigen/

weldjer, um ber Religion willen, bon^u*

Qmb auf, einen jeben SBinfef ber ^>ljilofo*

pljte nntafudjt f)at, wo er ctivaö 23rauc§*

tiatti ya ft'nben hoffte: unb ttfeldjcr fit

tiefem Söucfye gans i)t, wa6 er j$u fetjn

vermag.

& i\l alfo ewarrlid), baf? fjier biel

(£icuic3 ober 2R*ae$ öorfommt, Unb e$

fret>mütl)ia, ju fc&m&en, wäre, ber Sftfltfcfc
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fjeit $um ^ejlen, and} alSDann ^jTicfjr,

wenn tef; gleidj nid)t fo fcejafjrt roare, imD

nid)t in einer fo toleranten %tit tmD (Be=

geuD lebte,

3d) wallte, auf eine gan& befonDere

SJeranlafjimg, Die 0d)reibart DeS (gya*

menS, ober Der 3ÖieDerf)olung Deffen, mag

Der 3ungltng naef; unD nad), in irgenD ei=

ncr guten DrDnung, Durd) ipulfe feiner

£e§ro gelernt l)at, $lnd) Dem £eljrenDett

ijl Diefe gorm bequem, UnD id) Ijabe fte

fo eingertdjtet, Dag fte nidjt efdfjaft ttmrDe

irgenD einem Don Den gctvimfcbtm fefertu

bereit fonnen nid)t Diele fepn, 2tber in

ijjrer fleinen 5(n&afjU|r ein jeDer2$0t*munD

t>er SKenfcl^ctt, unter Den Regenten,

(Staatsmännern, SRoral^en unD fRelt*

<u'onSforfd;em, Denen i($ DiefeS SBcrf eben

fo&uDerftdjtltd), als ehrerbietig, empfehle,

3f)nen gel)6rt e£ fc^on ju, elje Der Darju

stimmte Xr)eil Dejfelben Der übrigen £efer*

mit, in einem ausgebreiteten Öebraudje,

gfybvm fann.

3c^



3cf) wünfcfx, t>a$ Der Snfjatt, ofjne

meinen tarnen, ober ofjne Urteile über

meine ^erfon, wirfe, i»ä$ er vermag, gu

biefem SSunfdje fem i<# berechtigt burd)

^Jfftdjteit, M'e id) nkfyt (a§m Darf, ©ie

efrrwurbia,jlen ^ccertfenten werben alfo

mit ber $>*:rmutl)imcj meinet zftamenö bte

fefer m'djt aufhalten. (Sie ^a6cn waf)r=

lief; etwaö fciel ^Bic^ttcjere^ &u tfjun, unb

51t &(emtgfetten täne Seile übrig, bie mau

ifjnen sertfattet. 3d; werbe niemals fagen,

ob bie anbern Dtecenfenten , benen ber ftfa*

me wichtig i\1, irren ober nicf)t. SQenn aud)

tcf> f)a5e weit wichtigere £)inge &u tfjun in

t>m 2(rbeit^unbem

I. £)aS bürgerte £e6en unb ber (Staat,

1) £)et ^Patriotismus, bie bürgerliche 3"=
fvieben^eiü.

2(nmetH. (-fntfyalt mannen wahren unb unuer;

muteten Srofl, im S&e&rufee t)ucc^ äffenfc

lid)e Saften.

2) Unruhe 3eiten unb ber $rieg.

3 5 2(«mei&
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Amtiert', £icr ift Wttfung Diele r fragen , ttef*

che feiten äffentlid) aufgeworfen unb nod)

feltner beantwortet werben.

3) Dvetigton unb £oferan$ im <&taate.

2fnmcrt\ £)ic$ .#aut>t(tücf tft fchr v-ollftanbig für

bie SSormunber ber
l

9ftenfcWjeit, tücld>c n»d)t

fragen, was «^erfommene (cd.

4) ®efe£geGutt(j unb ©faats&erroalfung.

2inmerr\ Jjier burfte td> ntcf>t treuer gefyn , a(3

burd) ben 23orr>of bis an Die ^fyt'n'C bcö ^cm*

pcl*. 3cf> Uge ein ^djarflcin in ben ®t>u

teSfaftcn.

5) 5D« Dvegenr unb fein $of.

2(nmerr\ Sftan fannö biefem ®tiltfe anfefm, e$

feo von feinem foldjen , 5er , in ber gewöhn*

liefen ©prad;e , ein Jjofmann fyeifjr,

II. SaS SStcfjtigffc ber Xu^ertblc^re-

6) ©elbjfttebe unb 9>(Itdjt.

2(nmerr'. £>icö Jöauptflücf f>5ttc and) reißen rön*

nen: £t>as renket ibr, pfJtdnen, u?enn ifre

öer vernünftigen €klt>filtebe nicht Dienen

7) ^ugenb unb iajler.

8) £)aö ©emitlen.

2fnmcrr\ £>a6 ifr ein SSBefen, mit weitem ba#

SBefen, @el&fifud)t genannt, gar oft janft.

©emeinig(id) wirb ba$ ©emifien uberfdjrien,

unb roadjt §riebe, fo gut es fann,

9) Vernunft unb SMeJrimg.

10) JJfcei»
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10) greift unb ©$ufö im $$nn unb iaffen.

2lntticrH. (Sine £cf)rc be^ fd)lid)ten SDlcnfdjew

üerfranbcS, bte ftdj gar nicfyr roiber bie £>e;

termtnijlen erflärt.

1 1) £)ie 33c£rung bes SOienfdjen.

1-2) £>ie 2(ffeffe unb Neigungen.

13) (£m>a$t>on Klugheit unb hofet iifr, ©*
gentium unb Q5evfprecf)en.

14) tylmfä) Üdjer triebe; gewalttätige 25e*

leibiguug.

1 5) (Efpeffrinb, &mfä)§eit, Q:(rern unb^inber,

16) 2>eruf$fro«, 2(rbeitfamfeit, (Evroerbfams

feit, 9ieid)t£um.

17) greunbfdjaft unb Seinbfdjaff.

18) Stomenerffärimg üekv Sugenben unb

iaftev.

ig) ©aö ieben,bie ©lütffeligfeif unb baS gute

Q3etj)ältmfj ber Sftenfdjcn.

in. Vernunft fm ©enfetf, SJermutfjen unb

gurma(jrf)aitett.

2fnmctr\ J?ier ift alfeS 35raud)&are ber Sogif.

(5tne probate J?au$ ;2ü>otf)ef be$ SSerftanbeä!

3d) bin t>ielc 3^re £>octor ber runftlicfyem

geroefen.

20) Sinne, ©ebanfenfauf, ©ebädjtntf?.

21) ©runbfdfe ber Vernunft, £auf ber 9fta=

tur, Aberglaube.

2U 22) 2öa§r*
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aa) ^JBaf»rfcf>cinftct>fcU unb^fTtc^f beö fcevmmf-

tigen ®laubm$,

2lnmetl?» Spiet tfefjt viel 33raucf)6are$, wa« motu

d)ev promovirter ©o^tor Der fiogif nid>t tvci9,

2(ud) wirb ö«$ Spuo mir &öfc werben*

$>?ag e$

!

23) Seugniffe u»b ©efcf)tcf)f^

2(nmetE. «Sic erjwafyrfyaftigen , 6eftau&tett, unb

langweiligen ©efcftidjtfdjretber gcwilTcr #rt, feg;

nenmid)ntd)t für biefe ütutmf. ßr^gefye ihnen

wofyl , fo weit ei ir>rc vom 0taubc t>cruirfad>te

3>ruftfranfl)eit juläjjt

!

34) ^(ti^anglic^feif an twrerttcfyer Religion*

3fnmet& SBenn aSer mein %wd, unb 2(nbrcr,

bte mir vielleicht nachfolgen, mißlingt; fo

Wirb man 6alb fcfjreiben muffen von ber #n*
|jangucf)feit an ber väterlichen 3rreligion,

25) £)q)?2(uö(ea,en, Unferfucl)m un& l&wtU
fen eine$ §Berfrfc<|&

2(nmecE Sie Siguren unb formen ber @i)ffo*

gifmen jteljn fyier nicf)t. Unb tcf> wußte (teboc^

fcfyon in ^rima meiner 0djute, 2(riftotele$,

wag mütbejt. bu ju meinem ^öuetye fagen ?

26) $Baf)rf)eif, 3ntf(jum, SfteproMg«

IV. £)te pfjilofopfjtfdj -- fcefjan&rtte natuv*

2fnmetr\ 3d) f)rtbc tyr ade Ärafr gegeben, bfe

fte fyaben fann. SDenn ei ift boef) gut, eine

SBac^öfer^e ju fya&en, wenn bie genftedaben

fo btd)t jugemacfyt ftnb , bajj $a$ ©onnenlic^t

niety burcfybringen. tonn,

27) tirf.
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27) ^iefftonige Q3efradjfungen,

a) £)ie 3?atur t>cr ©ccle.

b) Anfang unb Urgrunb ber 2ö?elt.

^nmet?. ^iefe, fefyr tiefe 2(6grunbe ! SBemtdjt

feergmännifd) Vettern fann, ber bleibe oben.

Sftan wirb mir einwenben : bieg unb baö fa;

genaue!) biefe . .,.i|Jm unb jene ..ajten»

3Ba$ 9cf>t mid) bog an?

28) £>ie 2$elt ©ottes itf fet)r gut.

29) <£sift, lebt, regiert ein ©oft,

3ftittier£ 3» btefem Jpauptftüft'e ift ein £t\x><i8,

(tef) fyabe e$ XPelttr>cfen genannt) ba$ 23ielert

red)t fe()r mißfallen wirb. @ä tfyut mir leib»

2jd) fann aber S^tc^td «über, fonbern nur fite

bh 2Saf)d)eit.

30) £)ie göttlichen QirigenfcfyaftM*

31) £)ie ©eele tfr unftcrblid?,

ZnmetV. 23on biefen beiden Jpauptfiüffen muts

man 23erfd)iebeneö in bit aüernatüdid)|te obee

e»angeli(d)e Sveligion fyinübernefymen, um fie

redjt ju Derffcijn,

32) £)ie natürliche wnS) &ie pf)t(ofopf)ifd)e 9ve*

ligion,

2(»merH. SScybe ft'nb am $inal;3n$a(te nid)i

t>erfd)icben. 2(bec bie (populäre) gemeine na*

tärlidje Religion lä&t fid) nid)t in bie (£ntroif;

telung ber "Seroeife ein ; fonbern ruft nur ba$

©erotffen {bat ift, bie prafttföe, unfer cige»

$f)un unb Mafien bcurtfyeilenbe Vernunft) j«

J?ülfe, ®(aubenspf(id)t anjupreifen,

33) <6taatf?fd)ulen ber bürgerlichen Religion,

% 5 2fnm«E.
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2frtmetl> $3enn auf biefen 23orfdjfag gead)tet

wirb; bann crft fannä gcf<J>e^n , M§ bie 3» ;

toleranj, bie Jpwbra, alle ifyrc Ä6pfe verliert,

unb ihr feiner mefyr anii>6d»t.

34) ©ebanfen übet* t>te ©ered)fta,feit ©offeö.

^umi'tH. 7iud) hier i|t 23iete$ brauchbar, um
bai @üangeltum recht (baö ^ciptbod) tror)l mit

Vernunft?) gu verfielen.

35) Offenbarung, 9>rop£efm, 5Bunöerchäter.

21nmcrfc\ G'in £>orn im 2lugc bcr'Phüofopljafitt

unferS 3a^i'h,unbcrt6 , bie einen Grfcl, fogar

An biefen SSorten, gefdjtveige an ben (Sachen,

fyaOcn, weil fte e$ i\\ ifyrer <pi)üofopf)ie fo ge*

nau roiffen, n>aö ©ott fann, unb nicht fann,

unb was er, um philofopfyifch ju hanbeln,

tljun barf unb nicht tf)un barf.

v. ^>enfon unb SMcufmanu t>on t>et* etilem

naturiicf$ett KeKgtom
2fnmet£ 3tl ^lacf:nanns®cfchichtewar;r? Gry!

SBarum foöte fte benn nicht njaf>r fetjn?

36) ^Macfreannö Urteil übet* ba$ alte "Se-

jtamenf»

2fomet& STJur ein 'TOtor>rifcf>ct*/ fo geführter, ^Mjü

lofopr) fonute, roaä fyier gefagt ifr, fo graöeroeg,

oh,nc £35 efymuth. , unb ofyne viele 23crficherung

feines guten %mäi fagen, bk bcd> im ©run;
be Sticht« hilft. ßJefftgt ift eben 2>afi>l6e, unb

noch Sftebr, mi ich auslaufe, swar fehr oft,

pon iphilpfopljen unb von Solingen; au$gu*

rcr unb au<J nicht guter "Jfoficfyr. ?(ber gel)o(;

fen {jat ci nod) nid)t genug. 9ftan fer>e bk
<&fy\\[bbnU auch bec armen $>auerfinber!
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1

ÜSclcfie* große $?>ud) liegt ba? £>te grtnse A
@. , bft^ l)ei£t, brer? SSiertfyel von Der erripen

5Seife bc^ 3"cent^ums3 ; unb ein 23iertf)el

Evangelium nur «UmÄbußcn 2ibf?cUung via

(er ewigen XTeifc

37) ^effeiben Vorbereitung, ba$ neue iefhfc

ment $u kftn.

38) Q3(acfmatm fernf tie %Biü)ti$Mt einet

p£t(ofopf)ifd)en Unrcrfud;ung bes D?euen 5e-

jfaments.

39) ^enfonS Jpnpotf)efe fcon bem 3*ueffe 3efu

unb ber 2lpo|re{.

Sfnmcrr
1

. Er €ft gar meßt ber ungeheuren 9£«t«

nung (td) fagc e» mit 2J?ehmurl)) ber ungefyeu;

ren Meinung be$ tcutfd^en Fragmenten;

fd)rei&er$.

40) Qeffelben SBcgrdumung gerciffer (£d)mte*

rigfeifen.

41) £)effetbeu fcorgdngige d\ad)üd)t fcon eini-

gen iefyen.

2fnmctt\ Sie 3^'fcn ftnb niefit barnaefi. <Eon(t

würben mir 2Siele, 33iele gern einen bittcrri

.Selcfi barretdjen , bafür, ba§ icfi beä Engel;

länberö @ebanfen tiefet- Qirt '^uesugäiucife

ü&erfefct, unb mit Anmerkungen etneö anbem
Sftorbamerifanifdjcn Engldnberä bereichert {}ab>.

42) ^3enfonö unb QMacfmanns UnferfinnMun*

hingen über bie aüernarurlidtfe SKdigion.

2fnmetr\ QMfict'mann ftirbteincäfonber&arcn^c*

tcö. 3cb_ l)^l?e für bie &ar)ifcfieinli$fett ber

Er^lung gar nid)t geforgr.

Vi,
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vi. ©ie afreritafftrKdjjJe SRe^ion in ^ra*
<Kn unD SÄntmortetr.

2inmcrf. 3rf) foDte bie$ fcbreiben «nncn unb
wollen. Jöarum bat mir ftJott mein geben
gcfriftct. £aö weiö icf>. £>te$ einsige Jpaupt;

flflcf wirb etnft (wenn ich, ferner lebe) »erbef;

fert unb vewüftanMgt l)erau«t"ommen. S85«
gen aber burft td)ö nicfet, brüber btnjufterben.

2>od), warum ba6 2(ergernij3 mit Q>enfonunb
SMarfmann? ^cb will »eriMfimt antworten.
QSian tanti nityt auf £riebfanb fe(l bauen,
pbne 23oranfralten,

43) <£twa$ bon ber fle&enßrofivbigfrie 3üfr.

44) ©roaö von 3efii unb ber tfpojlel gieren«

leite»

45) ^DaS^banqeftum, ob« bie fvofcltdje 23ofc

fcfyaft bon bem 2(übater.

46) (JrfTe weltfunbige ©efdjidjfe b<?ö £batv
geffum&

47) ^ur^cr Snfpaff beö (Ebancjcu'imiS, ober

bct- df)ri)iuö{c§ve,

48) Semete unb ber jefunb rat^fame Vortrag
beö <£bana,elium$.

49) ©te cfyrijfticfye ©offfeftgfcif.

50) gttvaö bon ben (Ef>vijTa,üioj]en.

SBan*
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üftandjer t>ec (in 49.) Da£ ©ebet an

Den Jperrn %c\um liefet, roirD ftd) fet)r

rounDern, Dajj (£mc t>ev Deutlichen Jpaupt*

fachen Deg (£t>augelium$ — in fo melcn

100 3aljren— gän$lid)— unD fajl allenfc

falben — uerfannt ijh 3n 3^fu 9to

men ju ©Ott beten— a# Da$ Gebeutet

fcljr Diel £roftretd)eg — fc^r Diel Der

menfdjlidjcn Statut SfagcmctüneS — n>a$

Die ^pojtoltfc&en (Bemeinen moljl mugten,

unD Die fpdtern ganzer; verlernt fjaben,

3$ fal) fc^on lange Dämmerung DiefeS

£id)te3; aber fpdt gtngS mir ganj auf,

©elobt fep Der (£roige, melier $u unferm

%dU, ju unferm £rofte im £cbm unb

Sterben, (£in3 ijlmit %c\u, unD als ein

Sefuä (ein (Seltgmadjer) erfannt unD am
gebetet fepn will, (Belobet fep 2£efuS, Der

(Befreu^igte, Der 2lufer|tanDeue, Der in Die

Jpimmel (Erlja&ne, Deffeu ^ruDerliebe £u

unö, Durd) iljre Harmonie mit Der S5arm=

(jerjigfett unD Siebe ©otteS, altonJcnD

wirft unD allmächtig!

UnD



i4 Sfturrte

Uub nun, mein S3uc$, bu befrei* ©oljit

meinet ©et'jteS, gef) &u beuten geferit! 3fj*

rer ftnb nifcßtSJfeU — Unter fcen 5Bem=

gen fi$tt>c(I t)u, (aber ad) wie fe(ten!) bte,

Dcrett <jan$e$ ©cfcl>vift tjf — 23ormun&*

fc^aft für Me SRcnfcbljctt— tm tmtn,

tm wetten SSejjtfe. (£ntti>eber auf $ür*

ftenfutfylcn — ober m tiefer unb jener

S5cööcr\)crfamniltm8 — ober am
<5cJ)i'Ctbpultc, wo $n>cp Der fd)onjIen unb

ef>rn>ürbtgffen<0'i)tt>ejTern, bte jemals ge*

tpefen finb (unb ftd) eutanber nid)t ente-

ren fönnen) — SBernunft unb Offen*

bantng— i&nen&ejMnbig jur ©eitern!

Unter ben er(teiujh
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3Bie fefjt (Er e£ ijl, n>ei$ jtoar am heften

t>a$ £attt> unt) t>a$ tortige 9>lj » , , &
2lber gar ntc^t unl>cfannt tjl eg auef; in

tieien £änt>etu

^SBo^üt €r f&mmt, gemüwt ©? fier)

#er&en. Unt) in t>er Surfte?Haftung i|l gc
t)Dct) weniger geübt, afö Die meinen gür*

ßem ©cim £t* glaubt es mc$t }u be*

börfem

SÖenn ©ein geliebtes 3JoI£3ftm3ett

u^iui lagt; fo liebt Sc t»ie Seetüre, unt)

Gemixt Die 3fagD; biete, um t>en £etb, jene,

um Die oeele gejunö ju ereilten. £)arum
tjt 3tW ernfl^aftc »elefcrung lieber, als

fclo£ ber,agent>er ©i|, ob 3&m gleich m$
tiefet lieb ijt $u geroiffen Seiten.

Su eommjl alfo t>or 3l)it — £er>

©einem tarnen »ergibt tue £ljrerbtetung

gern, t>a£ Cr ein ©urcbtaucfrtiafto: ft.
Unt) fca* t>erfd)ult)et <£r fclbfl.

SBeißt t)u, mit melier Wliene bu 3fcitt

erfreuten mußt? Wlit Der ^ÜZtenc t>eS t>et>o^

tejtoi SDmtf$ unt> &e$ efjrerbietig|teu ^er*

& frawifc
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ptaun& — S)aS fjat bicfcv öere^run^ö-

i»ürbtge 2t um Deinen SSater berbient/ iit

@$tcffaleit> Die ntdjt immer gletd) fepit

fonsitcn. €t rofc& Did; gut aufnehme«— <£r wirb, o5 (Et gleicf; fel&jt eö nxt'ß,

bod) SKatljge&er fudjen unD ftuDen, n>a$

Don Deinem Urbaren, ^fym ober gScfe

nem £anb«— fd;on jefcunb— nuf?&ar feo,

3(t 3^tn £)iefe3 unb 3cncö an Dir (ober

fcielmefjr an Deiner (Erjäfjluncj bon g>cnfoit

unb 23lacfmann) weniger gefällig; fo fprtdj

befdjetDen unD nidjt »erjagt: QBcrtt>eißc6

beffetv ate ©u, ©näbigfter, Dag
mein Sätet fctjlenrann?

©od) VM& furcht icj)? gt^Denft unb

lebt nad) Der ütec^tgläubigfeit ocine6<Se-

n>njcn$; unD (japt nid)t Die grepmütljigfeit

Der anberm

Um (&dju§ für bidj folfjl Du feinett

(StetbUcfcen anflefjtt. Söo&l Dir, wenn Du

gemtefjanbelt fdjemf*!— UnD für Deinen

fßater fet> unbekümmert!! dt i\t bergnügf,

mnn nur Einige au£ 5(c^tfamfeit auf Da£,

tvaS Du jagjt, Deiner unD feiner bergejfen»



Staat.

i) 3taftiotfcmu$ »nt> 6urgerKcfe 3u*

frtoeti§eit

te feben biejem9en tt&for, bte leint
(Dbrigfcit f;aben? — £„ t>er gac

md)ü tminfc&nuirbtgeri rofjen $rei;§eif; m'c^f jafif.
r«*, fonbern fegt aerftreur, aud) in ben facto
barfren Janbern; fte (eben i>on Sifcfarep, fYaqb
©tefoiic&t unb fef)r geringem Verbau: ebne
£anbn>erfe, Mnfie, <&iffen(d)aften unb «fori.
Qion; entwebev gdctyr armfe«<j unb anformt*
ober (wenn fte einen ©efif baben) in ber arota
ttnficfrer&efc »or groben SBeMbfetmgen, unb in
W* beffanbj>n ffetnen iltarbtriegen, n>enn fie
ytacpoaren §aben.

pefcfres foü ber Swctf öer Äegferung
Wm/

#
— £>ie tnnerltc&e unb dugertfcbc ei*

ntV^ **' uiU) ä6fr&öu* ba* Semeine
£e\}e bejfelben, in biefem menfd;lid;en leben aU
(er unb jeber etdnbe.

€« i|i alfo rco(j( nid)t bae Voll um bec
Regierung ober um der Äegentm wtUen?

® * Wer
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gerlicfje &6ett

#ber, eg muß fcotf) woftf ein i£aupt$wed?

6er Regierung feim, ba§ btc Bürger unb if)re

9?acf)fommen, auf bem $Bege ber 2\ed)tglau.?

btgfetc, eroig feiig, unb burd) Unred}fg(dubtg=

feit nicfyt fcerbammt werben? — 9ftein! (Bon-

nern biefer ©runbfaf tft ein (£uropdifd?er 2Öaf)n*

ffnn geroefen t>on (JLonfJantinö bis auf imfre %ei*

SDiefet $ßahnfinn f)at manchen £f>ron er*

erf . Jv onigömorbc t>eran(aßt, Unferfudjung

'unb 3ßal)r{jeit unferbrücft, bic ©focfmeifler unb

tue genfer Sefc^dffigf , unb (bie ^nbien mitge*

tedwer) fej« toielen Sttittionen 50?enfd)en, imb

mel)renff)eite auf bte erbdrmu'cfyjie litt , baß ie=

Ben gefojlef. 5)?ac^ ber 2(pojiel iefye aber füllen

wir foaar mit Jjpeiben unb ^uben, unter bem
<5d)ü$e ber Dbrigfetf, ein geruhiges unb jlufeö

leben führen , unb ben llvm ber öbrigfeif nidjt

reiben, bie 9)?enfd)en in bie Straße ber 9ied)t=

gldubigfeit j)ineingeijfem 51t faffen»

SKMdjen Gcfcrtfcßcüern mußte man ra*

t£en, einige ^a^re unter bieVOilbcn $u ger;rt,

baß fte t(iiger roürben ?— £>en unbefonnenen

iobpreifern beö ro^en 3u^nöcö, in welchem

man fein 2Öeib ben ©djien anbietet, wie in

©ronlanb; ©tern, ^inber unb Vorüber ftd)

cinanber ttcifaufen,roie in ©uinea; roo bie^unft

verfmnben wirb, bie Jjpaut ber J£irnfd)dbel ganj

ab^une^men, ofwe ben Sftenfcfyen $u tobten; wo
man ©efegenfpeif fjaf, ein <Stücf feineß eignen

ieibes braten unb ejjen $u fe£n, ober feinen abge*

tynitu
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fcfymtftten Singer in bie Xobatföpfcifc flopfcn 3a
laffen, n>ie in Scina&a unb beo ben (Earatben.

2öas tft benn VOafyvee in ben ilobcsers
bebimgen folcfcei: foIEcc:? — 25o fein

©elb ?ft, ba ijl aud) fein ©eij, fein $roce£,
unt> fein &ieb. 2Bo ^eber t£uf , roaö ev roia,

unb leibet, m$ er muß; ba ifr feine <£ontribu*

tion, feine llccife, unb feine (Eontrebanbe. 2Bo
eine Nation bie anbre morbrifd) befdjleicfyt unD
überfallt, ba ifl fein Solbad Unb, roo fein

©ort .geglaubt n>trb, ba ifl feine <5panifd)e 3n=
auifttton, ba roiberruff man feine <£bicte »oit

SftanfeS, unb baitf es erlaubt, in ©laubenöfa*
cfrenaufmeljr, als auf breperlei) #rt $u irren,

roelcpes, roenn man QSollbürger ferjn xoili, in

& «X. OL 2). 9?. bisher Verboten ifh

28as netten bit £obprctfer bet rofcett
tPüöfeetc aus? — (Bie dnbern in Europa
nid)t$ 2(nberS, als baß tf)re gläubigen *efer ba$
€uropdtftf;e ©ute weniger f^meffen, unb bie
ia\\en, bie fic ojme 2Cuffroren forttragen, mebc
fufrtem

SBomit §at bev fo feljr gerühmte Patriot*
d)altfd)e 5uflönö £>er 2»J?enfd)en einige lLeb>n*

üd)Uitl — SMfe bem Suflanbe unter einem
SPo&fmfdjen <£belmanne, ber 300 <£flat>en aus*
rüjlen fann, roie 2(bra£am, ober 400, n>ie <£{au,
ober fo viele, ba$ bie <B6$ne, (wie Bimeon unb
iefci) alle Bürger eines benachbarten (£tdbfd)en5
fnvurgen fonnen, ofpne ein ©eriefc ^u befürchten.

® 3 2Bie
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,

lidje gcMx

5Bie fdjuibt unb rebct unb benft ein Sföabr*

£eit--fenuenber ITfcnfcbenfmmö von öcm
6d)fcFfa(e fccr llactonen, befbnbere fcci*

feintgen» — ^r ifi weit beffer, ate es un=

nihtgcn topfen unb ifjren gläubigen iefern fd)eint.

SDafür fyat ber 2((toafer geforgt, unb wirb ferner

forgcn.

$3<mim muffen mir in 6efd)werlid}en £)in»

Qm and) alsbann gcf)ord)en, wenn eö fd)eint,

t>a\] bte Vergebung verborgen bleiben wür*

be? — Qrvfllidj weil biefer ©djetn öfter trugt,

öfa nid>t trugt; zweitens weil ein Uebcrfreter ein

oft beunruhigtes ©emiffen fyaf, bnttenS, weit

jebor Unferfjjan »erfprodjen f)af, $u gc^orcfyen,

unb, wenn er $reu auf ©uiuben ^u brechen ge=

n>o§m\n>ir&, fein $uücrUi0igei: tllenfcb mejjr

bleibt; viertens, weil jeber ungejjoifame Unter*

f()an, ber fief) ben angelegten iaften ent^te^t, bte

iaft ber gef)orfamen erfd)wert, weldjeS mit bec

25iÜigfeit jlreifef.

3(1 es patriotifd), unfer t><Hertanö, unfre

Sicgicrungsform , unfre ©itfen, unfre <Bd)vift*

fMer (u.
f.

w.) jum 2?evbniffe Ttnbrer pra§(e*

vifcf) unb tmboflici) in (Befpracben imö
©cbvifrcn üorjustcbn — £>as fett nid)t

einmal gcfd)ef;n, wennS aud) mit $Ba£rj)eit ge*

fdje(jn fann. ©uteS fann barattö nid)t erfolgen.

23ofeS, bi$ auf 93Iutt>ergießen, tfl fdjon oft bor*

aus erfolgt. i)ie beffe ?{uSweidmng bei) fokfyen

©efprddjen, wenn fie unangenehm werben, ifh
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2Dtt, mein 5««"^/ baff (5eferjen!>eic ge*

fcabt, Das (ßute in Deinem Zanbe f
id)

aber in meinem üanfce, genauer kennen
311 lernen,

2fnmett\ @6cn fo unnüfc unb oft fcfjäblid) finb bie

©tfputationen für oic neuen ober alten <Sd)rift»

|Mer ; für ben SSorjug ber 2Biflfenfd)aften un&
^rofeffoten auf Untucrfttäten , ober »erfcfytebncr

Qirebiger in einer <2tabt. 3$ lefe iUopjtocf lw
6er aß SDtflton unb SÖobmer. %ü) tannS aoec

leiben, baj; 2(nbre anberS empfinben.

SSeld)c$ ifr unfer natürliches l^aterlanD— 9öo rote bte erjre SMlbung btö an t»ie mann»
Hefte ^ugenb befommen fyaben* hingegen ifi

unfer angenommneS )?aterlanD, n>o wir bür*

gevücfyen ©ejjorfam, ober gor 2(mfstreue ange«

ipbeiu

Sfrat ba$ natürliche ober baö angenommene
Vaterland öen t^orsug, wenn 6ie Pßid?*
ten in Streit kommen? — JDas ange*

nommne. SDenn t»a ift ein frenroiu'igeg QSerfpre*

d)en gefdjejen. £)as QSerfpredjen ber auötodrfö

angeworbenen .^riegSmdnner foKte alfo immer

ganj freiwillig fenn.

SDarf man fein Vamlanb wibtv ba$
Verbot Der <J5efet$e t>eranDern :? — Stfdjt

of)ne bte dußerfle 9?off). #ber biß ^ntoktanfr

unb anbre Unterbruffung ber 5D?enftf)enred)te

ionnen 2(uSna(jmcn machen. £7©tfr tyat frey*

lic^ w>oI?l (5ebott SDenn auef) in 3fot|) tjl

23 4 £&ut»
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Slnm unb iaffen ttt unfrer tyladjt Tibet Sftoflj,

wafn-e £ftütt), f)at ein etwas anbereS ©ebot, wie

ber gewöhnliche -Sujlnnb»

konnte beim nidjt baö Regiment an man*

cr)en örfen be^^rt mit geringerer öelaftt*

gung öes Polte? — ©as fann wol)l fetm.

5(ber meiere menfcfylicfye Einrichtung rann nidjt

fcoHfommner gebockt werben? — $Öer tüc^c

Söerfranb, Gelegenheit unb Jrer/mutfngfeit ge*

nug rjaf, 3tatl)geber ber ©rofjen $u fetm; ber

feil \id) unb 2lnbre mit folgen (obgleich wafpn)

©ebanfen nicr>t unterhalten. Ein merfwürbig

Erempel ber <Bet>an£enpfUd)t*

55as würben btejenigen, 6te über fcte 2\e*

gierungsform , unt> über fcie abgaben,
unO über ben 5voang jum öolöatenjtanöye

murren, baii> erfahren, wenn ft'e in anbre $än»

ber jogen? — £>af? eö bafelbfr in einigen

Otütten bejfer, in anbern ©tüffen fcfylimmec

ifr , unb <ö.n% ba$ 2(nbre fo $iemltd) erfetje*

%Bie erfahren wir, welche Perfon o^er

töefeüfcbafc tue b<$d> jte (Dbrigr*etr fey , wt-~

fcer beren Tillen wir ben Unterobrigfeiten nidjt

ge^ord)en muffen; unb roie erfahren wir, roaö ft'e

t>on uns welle? — 2(uö ber öffentlichen unwt=

berfprod)nen ©age, aus (Ebiften (u. f. w.) £ier

tjl es Pflicht, obne allen Zweifel $u glait*

ben, bamit n>ir uns aud) einen befd)werlicr>en

unb boef) willigen ©e§orfam erleichtern, obgleich

ein



ein ©rübler mit feinem tf)6rid)ten t)tßücict)!c

unö manche fd;roer beantroortüd)e Einwürfe ma-

chen tonnte.

SlnmctH» 3n ber vernünftigen SSclt werben üief

taufenb Singe glaubwürbig , juucrlafiTg , roafyr

unb tuirftid) genannt, wenn tf)re 2Bid)tigfctt unt»

Sß3af>r(d)etnltcf)feit groß genug ifr, um mit 3u« :

üerlafitgfeit Darnach ju fyar.beln, unb fid) bei)

ben erbenflid)en Sroeifelcgrunbcn feinen klugen;

blicf aufhalten.

SBcr ijl ein eingefebranftet; Itfonarcb -

— derjenige, roeldjer t>erfprod)en f)af,
<

3ii&)t$

$u befehlen, roaö roibcv fcerfd)iebne@taafSgrunb*

gefefe ifl, ober aisbann feinen ©eporfam 51t er=

warten, ober ben Ungef)orfam nicfjt $u afjnberu

"28er ift ein unumfc^ranfcei* tTJonard)?
— 3>r gar nid)ts fcerfprocfyen §at, a(ö roaS fid>

Don felbft fcerftefjt, fein $nrann $u fenn, unfc»

nid)t blutbürftig $u Ijanbeln, roenn fein QSoll
5

fyn für blobfmnig ober rc>al)nfinnig erfldren muß,

unb eine 3wifd)enregierung serorbnet,

QBarum follte an ben Jpofen ber evblid)cn

Cetebe fejr Dorjügfid) auf fitfficfje ©runbfd^c

unb 2\einbctc t^et: Gittert, unb auf Q:r)rbar=

feit bes anbern ©efd)led)t6 gehalten werben? —
(Erfllidj, roeilanber Ueber^eugung beS Q3olfs,

fca§ ein benamtes Ab pom Jpaufe biefen 9ia=

men mit died)t trage, fo Piel gelegen ifl; $u ge=

fd)roetgen, ba£ aud) im ^Pripafflanbe ber (£jje=

brucr; beö anbern ©efcfylecfyts Pon weit fd)recf(i=

2? 5 c^erti
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cfymiSofrjen ift, al$ bev €'f;e6rucf} beö evflen;

jrodfenß weil @iffen fifytoeit gemiffetr forrev&en,

2fnmen% (Solche unb tmbre ©runbftfjc : wenn td>

cinert <$errn bßben muf?, n?«s liegt mit da«
An, ob et a bct'f>c ttnö b feyV fmb auö ber?tf*

ierpfyüofopfyte unfrei' Seiten. Gr$ iffc ja nid)t bie

§rage, was £>ic befonberö bftran liege, fonbern

ob bie beißen nidjt anberS benfen , unb ob biefe

©ebanfen ber Steiften nicfjt ipcrtf) ft'nb, bcvjbc?

galten ju werben.

5Beld?er (Staat ifr eine&epubltf?— 2Bo
ein (Eollecjium ba$ £Keci>t beö Sftonard^en §at,

unb tr»o eö a,en>if]fen (Btänben $ufömmf , baö ve=

gierenbe (Eollegium (wenn e$ nicfyt erblidj tjl) $u

ermaßen.

IPte trielerley 2\cgtenmcj6formen fint>

fca, ober lajfen fid) erbenfai ? — (Scjjr »iefer«

fei?, burd? SOcifdjuna, monardjifdjerunb repu6lifa*

«lifcfyer 9{ed)te, fuvj, noc(> S8evfd;iebeuf)eit bet

©taaüögrunbcjefefe.

2Beld?e ^vegievungsform Eann 6te hefte

werten, wenn ber Jpof ber 2(flt>aferlef)re ge«

ntd§ (janbelf, rebet unb benft? — £)ieunum*

fd)ränfte (£rbmonard)ie.

2(tttticcH. £>iefe Änterleljre ift bie fogenannte na;

türlicfye Dvctigion , ober ber @afc: (Bott nebtet

btcv und öoet öte tHcnfcbc» neeb Der <5c*

mcinnuQigr'ctt oöec (ßemcinfdwDlicbfc'cü ibvev

£batcn, 21bfidne?r und XTciguntjcm Siefec

0afj leibet fetjr viele unb gang öerftyiebene 97?;

beniesen, £at)pn weiter unten. 3« fold>er

@vbmo;
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G?r&monard)ie iff, mit SSißen be$ SOionardjcn,

tic Steuerung bod) immer grö{3tentf)ctl$ (bin

©taat 9?. 97. unb 97. 9?. unb 37. 97. autonom;
men) in bett Rauben ber (Eoflcgien erfahrner

SOiänner. Ser Sftonard) fagt nur : ^c(Tec fo,

als xvitZfamet KcnH unD Unrufce» Grin Q>aiv

fament au$ allen feilen unb «Stänben bee 9veid)$,

roelijeö gac Ireirt 7\ed?t 5U enrfcbeiöen, fonömi
nur *u bmachvidnißen , £>atit~e, unb jroar t>or

fcen Oljren bei Sttonarcfyen , roare tueüeid)t in

fo(cf)cm (Staate ntrfjt übel. 25er ©runb, warum
tiefe 9iegierung bit bejfe werben fann, ifr, (nebft

tinbern Uifadjen) bte natürliche SDiarime cine$

uneingefdjriünfltcn *EO?enard)en : Unter cAknmei*

mn ULntmbznm foll Die minOftmocjltcbe Un»
gleicb&cit Der 2\ccbre feyn»

2) ttnrufjt'se Seiten unb Äric&

5eld)er 3ußanb etneö (Sfnafö ifr fdjfimmer,

ote bie fd)(ed)fjle SXegierungöform , roenn fteaud)

fcl;r gemisbraud)r wirb? — 2>ie 2fnard)te,

ber innerliche .ftrieg, ober ber oftmalige ?23ed)fel

bei- Siebenten, befönbevß roennt?oratt!?gefe()ntt)irb,

£a$ t?te mehrenrfxite blutige ©dfniing ftdj burd)

feinen beffern Sufftmö enbigen wirb, al$ ber Vo-

rige tvar,

5Befcr)eö 2\ed)t bat ein Volt gegen eine

Regierung, mldje in roid}tigen £)ingen gegen

tie <3tactf3grunbgefel3e, ober überhaupt feljr a\l=

gemeüumiöfdu'ig, regiert? — £)at? died)t, t>on

feinen weifen QSormunbern nnferfud)en ju (äffen,

ob fo(d)e 2(bn;eid;ung gemeinfd;dblid) unb uner*

(raglia)
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frdgttd? werbe unb bfeibe, ober ob fie ntdjf fctef*

feiebt gar wünfdjenöwurbig fen. ^m erjien $aüe

^at öaö 95olf ein 3icd)t, biejofgen feinet- UBiber-

fe|fid)feit $u ftya&n nad) ber t?ierfacben 2Bal)r=

fd^einlid^eit, ob ft'e erfolgen, wie t>iel9)tenfd)cnfte

betreffen, wie tt>td)fi^ fie \ebem ftnb, unb voie lange

fie bauten; wobei; benno$ in ^ettadjtungfommf,

n?ie tj)eur bet gef)ojffe&ott()eil erfauft werben muß.

2(nmcd?. i) @inc jebe 'Pror-inj, bic jTd) fel&ft in

bcrglcid)en fallen vermeint Reifen ju fönnen,

nimmt ben Sftamen eineö VoWs an. 2) @ö gibt

fonber6are (Eapitulationöpunfte, j. Gr. nur einem

<£onjtantinopelfd)en, Slömifdjen, 2Öitten6ergt;

fd)cn, <©dnvei*erifd)en, Jpodtfird)Ud)en , <£lauf

fenourgifcfyen ©laubcn ju fyaben, feit £eben$ tein

unb unüeränbert ju behalten/ unb alle anbre

©lauben^yerroanbte enttoeber nid)t jusulaffen,

ober ju verjagen, ober mefyr unb tüeniger ju

Drüffn; unb t!)nen feine Äird« ju erlauben,

ober swar ^irdjen bod) feine 'Sfyürmer, ober

&roar furnier, bod) feine ©loffen, ober jmar

©loffen, bod) fein (Geläute; ober ein veto mefyr

ju adjten, als taufenb anbre «Stimmen, u. f. ro,

3Sen fann man mit $ied;t für einen Xy*
rannen galten? — &erß fo gemad;t (jaf, ba$

et gewtf? »erlösten ifr, wenn anfangs aud) nur

bet ioteobet2ojle üfyeii beö Q5olfiS gegen ifmbie

SÖaffen ^u etgteifen, ©elegen^eii fyau »

2(nmcrH» Einige Krempel einer grogen 'Sefetbi;

gung gewifier 'Prioatperfonen ober «prioatftanbe

machen feinen ^inaunen in ber politifdjen $>e;

^utung oe$ 2Bortc$.

Saturn
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5Barum fmb bie ieljrer unb Sucher nid)f ^u

fculöcn, He t»cn £yrannenmorfc (ber burd)

Ueberfall unb 93ripatgewa(t gefd)id;t) anraten?— 2(uS folcjenben ürfacfyen: i) .Stein Regent

ifr fo'gut unb tDetfe, ba£ er nid)t *>on einigende«

r»igen fodte für einen ^rannen gehalten werben.

2) ^etn 9flenfcfy, ber nid)t rafenb ober wafnftn*

titg itf, fann fo (Etwas tfiun, mit einer fefr|Te=

§e^en ^efbftbtüigimg ber V$at. 3) StBürben

folcfye unbefennene ie§rcr gebort; fo gefeite es

halb, baf? Europa t>on ©ro^oejteren mit waf=

fetnbem ^epfe regiert, unb t>on £BonüjHingen

unb ©raufamen mit (Berail - SSefefrten geplagt

würbe.

5ÖaS fott eine <8faatöregterung ffwn an ei*

nem 9)icnfd)en, ber jefunb nicf)f Regent tfr, befr

fen leben aber, wegen feiner ©eburt unb torigen

Umftdnbe, unb wegen ber iage beS Ololfs, ein

gewiffer tTjtttelpunft öee Zdifrufers unööcs
2Mutt?ergteJ5ens bleibt, unb ber a(fo (wenn
er weife unb gottfefig genug wäre, wünfcfyen fotfte,

nidjt ju leben? — ©te barf unb fo(( ben^Sunfd)

erfüllen, ben ein fofctyer Unglücklicher f>aben füllte,

wenn ber 3roe<£ ber <8td?er£eit fonjl nid)t fann

erhalten werben.

2öoburdj werbet? mef)rentf)eife fyrannifdje

regierenbe Regenten? — £)urcfy ubevtyvart*

nifcfce -Hatbgebei'.

2Beld)e2(rt beö2\ecbts,fcerfdjont$u werben,

Fwteinjblcfyec. — 2)as ^ed?ü eines Sterb«

liefen,
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(icfan, ber, ben mtefingenber Unternehmung ge*

geni^n, nur befb arger unb gemeinfdjäblts

d)ev toivK

©arf3«jtanb, rmber ben Riffen bei* §6<$»

ften D&rtgfetf @raat0t>erant>ertmg beforbern?— 9tödjt av.s diadjc, Jperrfdjfudje, ©croinn*

fud)t unb 9iu(jmfiid)t: fenbern allenfalls aus @e=

n)i|fenf)affigfeit unb iiebe £u feinem unterbrüd>

fen QSolfe, mit bem SSorfafe, ben (Erfolg nuer

mislmgenbcn Unternehmung l>elöemnafftg $u

ertragen.

2fn>nett'. Sic SBorfeljnna, unb ^ulaffuna, ©otteö re*

giert naen Regeln, bie wir nicf)t tterftc^n , aud)

auö ber ©efd>id)tc nicfyt lernen f&nncn. See
$Ei»Tige feiner 'lixt in unfrei- B«?»t muffte fiel) unb

23iele bem 2n:3faüe jwcuer Cocfc unterwerfen.

2luf bem einen ftunb : Rebell, ^nfurgent, unb auf

t>cm anbern: >^elö, "Kettet feines £>olt'tt, Stcunö
öcc *TC>;jcft>Uert, @nfter eines a>cOensl

2Ser tjr ein ^clb? — $öer mit tapfer*

feit in n>i(fent!id)er großen @efaf)r roafjre 9tten*

fdjenn>o§lfa(jrt 311 retten fud)t, unb n)af)rfd)etn=

lieber Qöeifc aud) fajn'g ift.

2fnmeir\ Scr Äelbenmutrj ift feiten 6lo§ auf ©c
wiflenfyaftigfeit , ober blofj auf T0?enfcf>enlic6c,

ober blo|3 auf ^eube* gegrünber. Oft trägt

9iul)mlie&c 23iel baju Sei;, oft anbre Hoffnung,

oft bin 9fotl)wenbigr"ett vorwärts ju gcfjn , weil

man nirfjt mefyr jtill (tefyn, viclwenigcr rücfwdrtS

tommen fann,
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$Bie muffen toir uns »erhalten in ttnrttfefc

gen Dcircn öes Staates/ wenn 9^art^et>cn fmb,

unb Dliemanb red)t weis , wer aufgebort ober an*

gefangen f)at, focfjfler Regent gu feim?— Jpa=

ben rotr aisbann gu Jpelbent^aten feinen 25eruf

ober feine ©elecjenjxüt: fo gebord)en mir mit

9£ed)t, an jebem £age, bemjenigen, ber ©e»

walt über uns £af. £>enn baS abgebrungne, ober

fcamals nid)t »erflanbne, QSerfpred?en, bejtdnbig

gu bleiben, ift unerfüllbar. Sftemanben iff ba=

mit gebient, üa$ wir mi'eer tm <5tad)el au$fd)la*

gen, ofwe ifm gu gerbred)en ober abguffumpfen.

Q:rinnre bidj einiger (Iroßgt'tmöe eines

9[ftenfd)enfreunbes mtber bic bleibenbe 0efa§r t>oc

2\vtegesnotb/ unb miber bte Mafien einer be=

fhmbigen 3urufruna $um 2\riege i— i)£)er

^riegejlanb beffert manchen rud^lofen gefdf)rlU

cfyen ?Dienfd)en bis auf einen gewif]en@rab, unb

macfyr ihn unfurdjübar für bie Unfcfyulbigen.

2) Qcxte bie ©efajjr bes Krieges oon auffenjier

auf; fo mürbe ein üithifd) wollüftiges Jpefleben,

Snrannen unb TCufru^r annehmen. 3) £Senn
SHiflionen burd) ^rieg leiben

; fo teibet bod) ein

jeber (Eingelner nur i>en millionften £f>eil beS

ganzen (Jlenbes. Unb biefer ifr nid)f großer, als

anbre #rfen bes ieibens ber (Eingelnen. 4) öfme
flef)enbe Armeen waren hie Kriege ganger Siatio*

nen »fei unregelmäßiger, boshafter unb blutiger,

5) £)ie meinen im Kriege ©terbenben leiben in

6er Xfyat nidjt mef)r, als i)ie auf bem .ftranfen*

lager.
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tager. 6) öfjne .^rieg würbe boö n>ei6ü'd)e ®e-
fd?led)t, beflen ein $()ei( am ilmbergebdf)ren

fltrbt, 311 feiten werben für t)te 3af)( ber Banner,
unb alfo me()rQ3ie(mdnneren, ober von ber fd;limm=

fielt 2(rt bes €'f)ebrud)ö fenn.

3Birb bie %eit kommen, ia hin 2\rietj

mein* beüorfrcbt i — 9]ein. £)enn bte <Bd)lä?

gereuen nnb ^ßrojeffe unter ^rwatperfonen f)6ren

nid)t auf; bte &errfd)fud)f flirbt ntcfjt au$ ; ta$

fKed)t etrteö ^faafeS gegen ben anbern ifi cft=

nta(ö zweifelhaft unb wirb pcivtfyäifd) beurteilt;

aus $unhm am unrechten Orte werben immer
geucrSbrünfte.

5Bcfd)eö tft fcon bet)ben (Betten fcet 3t»cd?
fces 2\rtcgct? ? — <Dte Hoffnung bef;rergrte*

fcensbebmgungen, ate t>or bem Kriege angebo-

ten würben.

$öe(d)e Q5ebingungen fdjemen einem SKegen*

fen (t>on gcwo()nHd)er SDfanfrfjcnarf) beffer? —
SBoburd) er met)t £anö unö Volt befommf,

unb jdfjrlid? mejjr ©elb enfweber in t>ie <&d)a§=

Kammer, ober 311m Hufwanbe, befonberö auf

<6o(bafen.

2(nmecH. ©aburd) fyofft er, funftia, fernen mibem
Mtko, ju fyaben , alö melden er felöjl nnli ; bat

tft, entroeber immer feinen SGtllen bei; anbem
©taaten buntynifeljcn, ober ft'e angreifen unt>

fa|t oberfyerrfctyaftlid) flrafen ju fönnen, •

tPelcber 2\rieg tfi einem cjetriffcnbafr

ten&egewencjered?c,unbbarum ratsam:'

—

2)er*
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Derjenige, ber geregte Urfaeben f>af, unb bar*

um r«ut)fam ijt, weil er, rea()i'|'u;dnltd)er QBet*

fe, feinem 23o(fe burd) ben barauf folgenben grie*

t>en eine fold;e -#erbinbung mit anbem (Staaten

febaffen wirb, rcelcfye ifmi bejfer ift; als bet

«e§ige 3«)^"^

^öefdja-^ne.g bat gerechte tt fachend—
i) Der .ftrieg gegen ein SKauberfcolf , ober gegen

einen 9unibmonarcfyen, wie ^(kranber ber kleine

ben ^jnbianern mar, 2) ©er .ftrie.a jtir Qrrjjak

fung ober 5i3ieberf)crfM[ung eines unentbel;i ;ä)en

©leidjgnuicfys in bem igtaafenfnfteme. ipierbei)

§at Das jurifrifd)e $ied?t ober ba$ DebuctionS*

redit (welkes uberDic$ mefjreni^eiiö eine ^pie*

gelfedjtere») tfl) $$enig ober gar 97id)ts ^u *agen»

3) Der ^rieg in fonberbar^r unb feltner £ftot{v

ber einem Staate unenfbebr; id) ifl , roeü er fonff

burefy inneritd)e ©äfjrung unb ttufvufyx umforn*

menwirb, befoubers, nrnn ber bekriegte &toat

gur ©dfjrung (£fit>as benfrdgf. 4) ©et .ftrteg,

ber bie Tibfidjt bat, einem anbern <Btaate auf

tiie Ringer $u fropfen , ber ftd) tud>t gefebeut bat,

unfern 5Diitbürgern ein unerfrdglid) Unred)t ^u

ffmn, unb nid}t nur t>ie grfoberte ©enugtf)uung

abfd)(dgf, fonbernaud) bie£Kepreffalien a(S ^rieg

befjanbeu
4

. 5) Der $ricg, worein man, um
ein unentbebrud)'Q3ünbm£ 51t machen ober 5U un*

(erhalten, ober ein Q3erfpred;en $u erfuüen, §in-

tingejogen wirb, 6) Die lefte unb ftemfu Ur*

<£ fadje
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facfye eines gerechten Krieges ijt für alte, mfye
unb md)C abgemacfete ^vdtenftonen beö 9)io=

narcfyen an anbre iänber, vorauesgefe|t, bafj

man einfielt, baß i£m von Der anbern ©eitc

bteß 3ied)t bloß auö J^abfudjt unb Jperrfd)fud)f,

nid)t aber auö vernünftiger Q5eforgniß eineö ge»

fforten ©leid^geivid)^, Verfagt tvirb. £)ieö auö

ber Beugung von Ur=Ur4tr = @roßvater abgeleU

Ute ^urijlenrecfyt gilt atterbingS m t)en gälten,

tvo wichtigere Q5ülferrcd>te fd)roeigem SOkn

fotfte bod) aber beo biefen Kriegen für baö Cor-

pus Juris i)ie livtitei nietyt vergeffen von ben

Vertragen, von ben Abtretungen unb von bm
Verjährungen, (Sat prata biberunt.)

2tnmctf\ Gr$ gte&t Kriege, bte von Serben ©citett

geredet jmb, aber incf)r jtnb von &ci;ben leiten

ungerecht.

$Sarum muß ein Untertan fidj ntc^t bamit

6efd)äftigen, fcas 2\ed>t öes, von feinem Re-

genten befo§(nen ober geführten, 2\vtege8 $u be*

urrbetlen^ — $öeil er es nid)f verfielt , in=

bem viele Umfrdnbe von ilmi nicfyt unterfudjt tver*

ben fonnen; weil eö ^u 97id)tö fnlft, unb er im*

terbeffen ettvaö 35eßreö vornehmen fann»

©er £at Red)f,ftcr; in fcen Kriegsjfrmc>$u
begebend — $öer ftcfy barinnen am gemein*

nufigffen für 9)?enfdjen $u befcr;dftigen glaubt.

&enn roenn nicfyt genug frenroittig Oineinfom*

men: fo $tvma,t ber Regent bejfo meljr Un*

frentviüige.

VOfr,
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XX>eld)tn Qd>aben muj> bcv 2\riegss

mann nicfyt tfpun? — 3^er itym nid)t befolg

Ten , ober hin taugliches (unb nicfyt baö gelinbe»

ffe) Mittel ttf, baö S5efo£me $u erfüllen.

£)arf ein <Sfaat, (Truppen für (Bclö über*

(äffen ? — ^n gereiften Umjldnben. i)5Benn

e$ ifyn an Gruppen mangelt, Die Uebung unb

<£rfaf)rung gnug f)aben. 2) "Söenn ber JJanbel

$ugleidj entiueber eine $ofge o^r eine itrfacfye ei*

ncö nü|lid)en sSünbniffes ifh 3) 3Benn nid)t

@eij, SBollufl unb ^rad)tfic6e, font;rn biefeztet

3n?ecfi|l/ benber ©rofe ber ^Staat5fcf)ulben , ttie*

len taufcnben, ju fet^r gebrückten 2ftenfd?en, ijjre

iajl $u erleid) fern.

2lrnnctlr. 2(ucf) 33ergroerfe, <Scf)tffartf) unb©umpf<
arbeit üerfürjen Dielen 2D?ettfd)cn bai Seben.

$3eld)en ©runb §aben afle, unter ben Staa-

ten gleidjfam fcerabrebete, 2Wd?ce bee 2\ne*

gee * — liefen, ba$ burd) Qxobad)tung ber*

felben fid) bet;be rnegfüfirenbe be|]*er befmben,

als wenn fold?e 2(breben aufborten.

Quvd) roeld)en Vertrag foHfen bic &ed)te
bte Krieges erweitert roeröen ? — £)urdj

ein befldnbigeö allgemeines (Eanel, bie Heber»

(dufer im ^rieben unb Kriege auszuliefern, tr>e*

nigjlens nicfyt in £>ienffe $u nehmen,

%ft e5 benn recfyf, foldje lÜZenfdjen, tt>efd)e

n?df)renb ber Ausübung eines 9)teineibes fid)$um

neuen Utibt anbieten, rcieber in ©b $u nef)=

(£ 2 mm?
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tnen? — (£$ wirb für recfyt gehalten, weil

man bie 2Bid)figfeif beö Qiibeö nid)t bebenff.

9>cid) bünff, eö fonnfe gnug fetw, i?a^ ein folcfyer

ttebci'iditfer ftd> feierlich t>eu Strafe ber J5efer=

rion unternmff.

3ft es redjf, einen foldjen Gpton, ber e$

md)t für ©elb, fonbern aus SPatrtoftörowS unb

^elbenmutl) für feinen <Btaat tfl, fuc öies gure

IPerE ju banfen^ — (£ben fo red)f, als

auf einem QSorpoftcn eine <Sd)i\bvoad)e , bie redjt

fleiffig ?ld)t giebt, 311m ©djroeigen 511 bringen»

£>arf man &ie feinblidjen £anöe6t>matbeir

imb eibbrüd)ige (£orrefponbenfcn belobnenf —
%a, fo lange eö fein »erabrebeteö .ftriegöredjt ifr,

eö nidjt 5U tfi>un. £)enn im Kriege ijl es erlaubt,

2(lfeS, roaö ber 3ein& uns 5um <&d)ahen tfyit,

nad^uafjmen, wenn er fonff baburc^ jiärfer, tmt>

wir fdjrcdcfyer würben,

2öas folite ^emanb, ber hk 2tbft'd)t bßc

EDefmton f)egt, bebenfen? — 1) ^ft fie

red;t. .2) 2Bie lange quält unb beunruhigt mid)

ber ©ebanfe fd)on fcor bem QSerfudje? 3) $öie

tmroafnfdjeinlid) iflnacfy ber (Erfahrung berglücrV

fid?e Erfolg, wie roal)rfd)ein(id) mein Unglücf ?

4) 28enn fte gelingt, bin id) benn ttiel beffer

bran, unb welche Unfd)u(bige ftiety id) ins Üiu

glüd? 5) $8äre es alfo nicfyt beffer aufWlittel

$u benfen, in meinem jefigen 3ußani:,c mcin

^cfyicffal $u erleichtern?

3t SMu
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3. dtcli$ion uttt) Xolecanj im <£>taattr

3Beld)e ijt biß bejle Gtut$e ber fdbivam
2\ronc^ — £)ie Öurcjct'reltcjtOtt £>es £)ie»

genten unb beö Q5o(fes. SDeren ^n§alc ijt : £)ie

0offf)eit richtet f)ier unb bort bie 93ienfd)en nad) bec

©emeinnüfigfcit ober ©emeinfcfydblidjfeit bec

Saaten, ber ^bftdjten, ber Steigungen,

2fnmetr\ ©en 3"*)^ tiefet Steligion laffe bcr

<Staat alle 95ürQcr lefycen, nad) einer $orm, bat

t>on fycrnad) ein 9)M)re$. ©ann crfl ifi eine

sollcommne ^oleranj mäglia) bec ^irc^cn unb>

©eften, bie eine Offenbarung (unb wie idj felbjt

überzeugt bin, mit 9iecf)t) glauben, aber fidr>

tfyeils 116er ben ©in« berfelben flreiten, tr)cilö über

bie Dinner in 9tom, ober in (Eonftantinopef,

ober über bk €oncilien, bk, wie man fagt, bec

SRedjtgläubige (anftatt 2lUer) foll benfen laffen.

$Barum fott ber Staat aud) nid)t einmal

fcie ?(tbeiften iyavt bcbanbelnt — 3Beif

baö Tdiffeljn , wie auf onbre unnatürliche ©ün«
fcen,fd)abet; roetf Jpdrfe bodjSfttemanbenbef'eljrt;

unb weil pe ftdj, burefy hk nötige 2(nbrof)ung bec

^er^eimlid^ungifprer^Perfoncn, fdjon fcfyltmmbes

finben, befonberö wenn fie ba$ Unglücf' Raffen,

mit^ttefjren »oni^rer Hxtan eben bemfelbenörte

ter^eimlid^t $u werben,

2lnmetr\ ©er fonberbare <Sdj(uJ3 einiger 2(t^ei|!ett

mag wofyl biefer feint: ein folcfjcr, fia) wtberfpre«

cbenbe, ©ott, ate ber Jpaufe biefer unb jenec

©eijtlicbjeit glaubt unb lef>rt, ift nic^t ; alfo ift

§ 3 teit?
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fein ©ott ; ölfo mu^ icf> bie vor 2(ugen tiea.enbett

SSirfuttgen , bie man ©ott jufc^reibt, ber £Ia»

tttc auftreiben , ober bem $«tttm / ober bem

«Pbngefcbt. £>ie Söerirrten bebenden md)t, bafj

fcteä lauter nomt'ttßlöinge, ober tarnen cfyne

SBefen fmb, unb alfo niemals Gftroaö ju wir;

fen vermögen.

<5Bie fd)iffcn ft'd) bie 6ei;t»en Porter, frerr*

fd)cr»Öc unb Religion, auf einanber? — 3Bte

fcie $aufr aufö 2(uge. -Sie ^ircf?e (me(d}e 3Min*

benbaö ©eficfyt geben foü) tfr burcfyö Jpervfcf?ett

bu'nb geworben, f)ier me§r, bortweniger.

SÖMdje waren fonber Steffel b*c beflen

cfciijUtcben 2\tid)cn ^ — SDieerjtetn

tX>eld?edey Pitoargefeüfcbaften waren

tiefe? — liebreicher unb barmherziger $3riU

t>er, bie ftcf> unter einanber t>erbunben Ratten,

fef)r gefjorfame Untertanen unter .Obrtgfeiten

i>on allerlei Dieligionen ju fenn; unter einanber,

fcurd) iefjren, Ijufyjren un& gemeinfdjaftlidje

£>ienjTleifiung, ©uteö $u tf)un unb 511 genieffen;

7(nbre gern aufzunehmen, bte baran $.f)eü j)a*

ben wollten; bie DJngötter, ©dfenbiener unl>

^uben ate Mitbürger ^u befjanbefn, wenn bie

£mrigfeit fte leibet; wegen beö ©(aubenS, be$

53cfcnnfni(feö unb bcßTIbfatfö bieDbrigfeit ntc^t

gegen ihre Mitbürger $u reiben ; nie ju fcerfbt

0en, aber, wennö notj)ig wäre, Verfolgung^

(eiben, wegen beriefe unb 9ftad)af)mung if)re$

$errn unb feiner 3un3^ -^w^/ We 4Hr^e
war
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war in Q5ergfctd)un3 mie bem @faafc, eine livt

^tcymauuergefeülcbafc, nur baf? fte, fo t>ie(

id) roetö, feine t>erf>etmlid)te Statuten un 5

) feine

t>cifct)tüj5ne ^üren flattern

2öaö f)dfte ber ®elf , befonberö ber gefefyr*

tcn
<

29ctt
/ gefehlt, trenn bie Äticfoen , fo un-

abhängig t>on einanber, unter bem ©cf)ufe ber

Cbrigfcif, öafielbe geblieben waren, biö

auf ben heutigen £ag? — @ef)r »iele 2)inge

Ratten unö alöbann gefegt. Unter anbern baS

(Eoncilium 511 9iicäa unb ^u <3»rmium, ©rego=

riuß VII , Ifteranber VI , Jpuffenö (3d)eiferl)au=

fen, bie (5panifd)e ^nquifition, bie QSerdnbe*

rung ber ^iugöburgifcfyen Qonfeffton, ber gebra=

tene ©erttefuö, £)üc QUiba, bie pariftfcfye

QMut^od^eit, ber Ie|fe 2(ufflanb in ionbon ge-

gen bie fetjerifdjen @at()o(ifen, unb wenn man
baß (t>on d>rifllicf>ert (Spaniern nad) pdbfHicfyem

®efd)enfe unmenfd)lid) entttdlferte Tlmeüta miu
redjnet) bie Jpdlfte beö QMutPergiefjenö feit (Eon*

Jlantinö Reiten, unb ein gutes Xfyeil ber@cfyarf«

ricfyter* arbeiten,

5Öenn ber <Staat in bem unmiberflef^ic^ett

alten Jperfommen, feinen 9ttttregenten mcfjr

fyätte, welchen 2\trd)ent>em>ani>ten obev
Gectem?en#anöten mußte alebann ba$
gan$ t?oU(lanöige 23uigeured?t unb Staw
fceececbt enbetlc voevben* — 2ulen, bie

txftüd) i^re iftnber (unter lluf\id}t be$ Staates)

(E 4 betefj«
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belehren unb überjeugen liefen, baf) (Bott bie

ITJenjcben btcr unb boit vidnc nad) bev

(öemtmnimiQteit obn (öcmeinjcbaMtd?*

tetc ibtev £l)acm, 2lbftcbtcn unb Hct*
gungen; unb Die zweitens alle unb jebe, aud)

fcie rnegerifdjen , Q3urgerpji[id;>ten ju leijlen, t>er*

fprdd)en; unb brütend, bie, wenn fi'e bt'e $a§l=

retdjflen waren, bie öbrigfett nicfyt ^ur QJerfoU

gung ber anbern reiben würben.

2tnmert\ Wiener ©«£, mit feinem fhlrgerftd) or*

lautertem ^nfyalte, ifl bie ganjc jefjunb notl)*

»enbige Burgcrrelt'gion, ba bat J?eibentf)um

öufgeljärt f)at. Uebrigenä fei; bem Staate gletd)*

gültig ein
1

33efcf)ntttener unb ein ©etaufter, ein

2(nbetci* cincö Dtev einigen, unb ein Anbeter eü

neö ein i einigen ©otteä ! fromme V3C»unfd?e i

VOeldte Gefcen mustert nur $cbulbetf

in eine gewiffe 3o&t emgefcfyrdnff, md)f mif bem
23o(lbürger = 5ied)te begabt werben ?— T)k\e=

nigen, welche burd) if)re 9ieligion t>erpfTtd)tcC

fmb, feine ^riegdbienfre $u tj)un, bei; man*

djerleo ©efegenl)eifen, ©elb auö bem ianbe, (e$

fei; an ben üttuffri ober $abft) ^u fcf?iffen ; bie*

jenigen, wekfye, wegen ber SfJZenge i^rer $ejt*

tage unb ©ei|thd)ieit,ficfy febwerlid) gut erndf>=

ren; biejenigen, weld)e im (Ernfte lehren, ba$

%\it, bie auffer üprer $ird;e frerben, ewig unb

ewig, (unb wennö meglid) wäre, noefy langer),

t>cß ^eufetö finb, weil ©oft fo ganj unb gar ge*

tec^t fen; unb weldje alfo, mm fte bie jajjk

reichen
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reichen fmb, aus fjeralidjer (Scefenliebe , bie

5Ü?iertfd)e» btö in i§re $ird)e kineingeiffem, t»a«

mit roenigfienS i§re 9"iad;fommeufd)aft errettet

rcerbe.

SSMcfyes ijl bas Brafctgfic tllicccl, bie (2:i<

mgfett bes ©laubens in einem Janbe ju unter«

galten? — £)te ganje Strenge ber <Spanifd)en

^nquifttion. dagegen ft'nb \a bas Verbot ge*

n)i|Ter SSüdjer; baö Q3erbot, ein 33etrjau$ feine

.£ird)e 51t nennen; t»te :£erfagung be$ QSoübür^

gerredjfö; fcie 7(b|e|ung f>on bürgerKdjen 2(cm*

fern, unb ein roenig lanbeSttemx'tfiuig ober don=

fiscütion, lauter untüirffame Älejnigreifen.

2tnmcrfc\ SSBenigftcnö auf bei' einen (geitt t(t bodj

Vernunft in ber @panifd)en Snquifition ! £>aift

bod)5ftittel unb^roeef einanber angemefVen. (iin

Qiaar 33i«n(d)cn iafyrltd) uer&rannt ! bamtt ganjc

Millionen nidjt ewig in bei* JpSUe brennen.

SBürbe bie 3nquifttion in Jp eingeführt ; fo

wäre nad) 2(b|tcrben biefer ©eneration nidjt ju

befürd)ten,» ba§ Dteformirt;£>enfenbe unb Sie*

fermirt ; 3vcbcnbe in ben elften (Staats ; 2tem;

tern fapen.

(Jrinnre bid) einiger £vo{tgcunöe ber (ifj-

res ©eroiffenS roegen) Verfolgten, ©eplagtett

unb Qüingefcfyranften? — i) & giebt inner«

Iidje (Selbfr^ufriebenljeif, beö ©eroifjenS falber,

(£tma£ 2(eu$erticl)eS roiüig ju entbehren, ^u furd;*

ten, ju leiben. 2) £)ie Verfolgten Ralfen un=

(er einanber eine engere SSrüberfcfyaft, bie etroa$

<£ 5. @ufe$
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©ufes wirft in ber <öeele unb im duffevlicfyen

3u|ranbe.

33e{cfye£)inge Reißen juweifen £>erfolcmng,

ober mit tlnred>r? — 28enn eine ©emeine

bie 4et>m* unb SSüdjer, rceldje offenbar parabor

fmb, nid)t für bie irrigen erfennen voiil. %n
tiefet 'QjefyauptunQ {wenn fie tbätig angegriffen

roirb) mup fie billiget %Qeife fcon ber Dbrigfeit

gefcfyüft werben, rwe Die 5rci;mdurcv ^ @efet(»

fdjaft, wenn fie fagr: biefer unb jener ifr fein

dd)fer 55ruber, unb barf fiel) nicfyc in unfre ioge

brängen.

3BaS tjr aber eine (Sememe ^ — <£ine ge«

fdjlojfene ©efeüfc^aft fccn ?DZenfd)en , rcelcfye fid)

|ur (£inigfeit eineö ©iauben6=Q3efenntnijfeStter=

pffid)ten, unb rcieber baffelbe nicfycö $u tfnm unb

ju lehren, fo fange fte ©ememglieber fei;n unb

fyi$en wollen,

38ie t>ielerfe» ifi bie Xoleranj? — £)ret>

erfeo, bie baueltcbe, bie tivd)lid)C
f

unb bie

bürgerliche.

2Ber befttmmt öte baueltcbe £oferan$,

ober beö Umganges? — (£in jeber 9)Zenfd)

felbfr ober ber JpauS&ater, $. <£. ob er roottc fein

Jjauö an einen SXeformirten ober an einen ^iu

ben &ermietf)en, tjjm feine Xodjtev geben, feinem

<8ol)ne erfauben, bot? if)m in bie iefyve ju gefw.

28er fottfe bie frrd)lid)e£oleran3befTtm*

men? — $ftid) bwnft, bie Jpauöfcäfer ber

©emei*
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©emeine, nad) bem £Katf) ber Sefjrer unb ber

QMtejlen, $.(£., 06 bei* ober ber, weld)er fo ober

fe, (ef)rt ober fd)reibt, nod) ein lufjjerifdjer iify

tet in i§rer ©emcine beijfen fonne.

QBer beftimmt öie bfngedicbe £ofe*

ranj« — ©anj allein t»te Jodjffe öbrigfttf,

3. €., ob, wie tiefe, mit weldjen 23ebingun=

gen , im ianbe wofmen fetten , ^uten , SDieno*

niten, Jperrnfjüter, Unifarier, bog ift, fold)e,

welcfye einen nur einbeinigen, nid)t bicyttk
nigen, ©ott glauben.

5Baö ift im cigentlidjen Q?erftanbe 2\eli*

gions* Verfolgung? — 3lid)t bk f)äusiü

3}e, nid)t bk fird)üd)e, fonbern bk$ hie bürger=

ließe ^nroleran^. <8ie wirb aber nid?t VßevfoU

gung, fonbern Sieligionöeifer genannt, ton be=

nen, welche fte für flug unb recfyt Ralfen.

58ann werben bk unklugen unfc iinge*

reebten ^eligions * Verfolgungen aufbot
ven^ — $Öenn allenthalben, %Q(ep$e, grie-~

berid)e, unb ^ranje regieren; wenn feiere die-

genfen ft'd) ntd>r mefrr nad) bem alten Jjperfom=

men ^u richten brauchen; wenn unter 2(uff(d)t be$

CtaatS, nid)t ber $rieflerfd)aft, bk ^inber aU
(er Bürger in ber obgenannfen 23urgerrelt*

gion unterrichtet werben; wenn jebe gro$e unb

f(eine ©emeine ton einanber unabhängig ift, unb

jebe (£f)riftengemeine eine gan$ freiwillige Q3ru=

berfdjaft
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betfcfyaff whb, wie fie ^u t>ec TlpojTel Seton
tt>ar. 2(men!

2(itmcr£. tfftan tcfc von ocr 95urgMreligion SSttefyt

unten IV, 33.

4) Sie ©efeggc&img unt> @taat$wrwak

3Bo muß man an mandjen örfen t)te (Befet^e

Sufammm fud)en^ — 2(uö t>en Surften-

SSetotbnuugen , auö bem £anbted)fe, aus t>em

©adjfenfpiegef, auö ben 9ieid)Scjefef?en, aus

bem ^Xomifcfyen Dtec^fe/ aus bem danonifdjen

^)ied)fc, auö bem Jpetfemmen, u. f. n>.

Tonnen alle Siebenten , beten ©efe|e in et*

net foldjen Ürummcn ilagc fmb, eine grabe

itnte bnrauö madxm? — 5?em, ba$ tft tf^nen

butd) $ieid)Sgefe6e unb JJaust>ertrcu]e üetbofen*

7(ud) ift bie ©acfye nicf;f fetdjf.

$öatum tft ben ohnmächtigem Siebenten ba$

2\ed)t öer legten 3n$an 3 fa 9)roeej}fadjeti-

fcetfagt? — 3"d) rcetö fetne anbre Urfadje, als

weil fie olwmäcfrfiger fmb.

iptffc eß fgtmaß, ba§ bte 3uvtjftfd}eit

^afulcaren bte eigentlichen diidjtev in einem

anfeijnlidjen "tfyeile ^eutfcfylanbeS, in mantf)et«

lett^Ptoceßftagen, fmb? — i£tvoae. £)nm
roeldjet? wohlgemeintes Jperfommen Ijilft nid)t

&ann man benn rooljf bie ©efefge&un.g 6e*

(Teilen oJ?ne öae 2\6mifd?c ^ed;r, obet anbre

alte,
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alte," verlegne, auswärtige ©efefcbucfrer? —
9)Zan fanti ft$r Zieles, wenn man e£, ofme

2Biberfprud) ber 9Kdd)tigern, barf; wenn man
eö nutf, unb gute Söerf^euge f;af.

Sfnmett*. 3« 3?. 97. gicöt Stifter unb ©adjrcalter

eine anfefwlidje ©träfe, wenn er bcö 9iiJmi|"ü)en

9ved;tö mit einer ©tylbe cnräf)nt.

5Ber mu^ bei; 2inrr»en6uncj öer (Befctje,

mein* auf öie tPorre beö ©efe^es fcjn? —
©et* Untertan tmb Unferridjfcr, unb ber 23e*

amüe, ber feine .Jnffritcdon £af. hingegen t?te

Sftajejldt, unb &aö jjödjfle (Deridjf , roefd)e£ o^m
Tbppetlaüon im tarnen bei- SOSajefHf urf^iff,

f'ann fd)on me§r Don ben ^Borten abmeieren,

unbnad) ber 23tUtg£ett (bte au3 ben,gan5 befon*

bern im ©efe^e fcerfcfyroiegenefyttmftdnben erfenn*

fcanft) urteilen,

3öefd)e3 Janb fdnnfe fid) einer Uidtttmtt
ßartöltcfyen (Öefesgebtmg rühmen?— ©aä*
jenige, roo ein jeber, ber $ur izfevroelt gebort,

burd) Jpülfe eines guten iejjrerö in einem falben

%al)ve, lernen fonnfe, bie ganje ©efefjfammlung

verfTe^n, unb bie einlernen ©efege, in jebemt>or=

fommenben Balle, ftl&fr auffudjen.

2(nmctt\ Senn man bie rechte Orbnung unb
(Schreibart watyt, unb einen SfyeÜ in bin an;

bern am rechten Orte; fyineincitirr, fann, bünft

mid), ein neueä ©efefcbud) (äntö von fremben

unb alten (SJefefcen unabhängigen Sveflenten) nid)t

a ober 3 2Üpb«bere füllen»

a) Äffe
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2) tfüe 3ft|w in bem ©taatöfalenber bic 2(6;

Anbetungen unb Suffyje, mit (Otation ber Jpaupt;

ftuftc laconifd/ unb bcutlict)

!

3) 3(Ue 10 3^I)rc eine neue Ausgabe be$ ©«
fe^btidjeä, in tüeldje t>k iojafyrige Verankerung,

an ben gehörigen Orten eingerückt, wäre

!

4) Sie n<5tr)igcn !Musnaf>mm unö 3ttftr$e

für gevot'fic pcovin««, (Stänbe, Beamte u.
f.
w.

fomtnen nid)t inö allgemeine (55efc^bucr), ober (leint

fo rubrtciit, öajj fte ber, roeldjer fte nid)t ju

reiften bedarf, leicht vorbei; fd)lagen fann!

5) @in alpf)<ibetifd)e$ 23er$eidjnig ber, in bem

©efefce unb in Qiroceffen gültigen, Beöeutung
öec VPorter , fd>eirtt mir unentbefjrltd), um ben

©efefcen unb ^roceffen eine unfd)6blid)e ^ürje

ju geben.

6) £>ie notf>wenbigen Formalitäten, b«, a(3

Seieben einer rollfcommncn 2(bfd?lien*"ung eine*

Vertrages (bei) Gfije , €xben?ung, Ä'auf, Qiadjr,

Abtretung u.
f.

tu.) foüen gültig fetm , ftnb fcfyr

ttid)tig, unb gehören in bau 23erjeid)ntJ3 üonbec

SBortbebcutung. Senn ein entflogenes 5Bort (in ei;

nem fyernad) «ergebnen 3ufammen()ange) ifl hin
SSertrag.

(Sage einige Glittet, fcie Proccflfe $u t?er*

mtnöem? — ©ne beuflidje ©efefgebung;

£>te SKegifTrirung berer QBorfer unö ber %^atbe=

fdjulbigungen, roe(d)e ^njurien Jeifjen foden;

bte TCbroeifung aller fragen Don vorgegebnen

£$erfpred)uugen unb Querfragen, wenn ber &tä*

ger lange £eit tt>ibei*recf>Clicf> fcerfuumf fyatte,

fid) bureb tlnterfcfyrift unb Seiigen ^u beglaubig

gen, u,
f.

n>.

3fometC
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2fnmerE. 23iele QirocejTe wären , wenn bie Stifter

wollten ober müßten, in einet ©tt^ung geert/

öigt. 3- @« A. verlangt (nad) einem angeiüfyr;

ten "Xitel bc$ ©efc^eä) 3vcd;ti£t>ulfc wegen einer

lic|uiben §oberung, i>k fd)on t>5ttc bejaht fetm

foüen. B. geftc^t, bie gobetimg (ei; liquib/ bie

Seit ber %cii)lt>arttit )dym ver&cv/. 25a$ ift

nun nod) ju procefftien? 2lud> würben bie pro«

reffe ci leichtert burd) ÜaconiiSmuS in ben ©cr;d)t$;

formalitater. , burd) öerfagung unnötiger fivit

ften, unb burd) @trafgefe£e gegen bie mutbwil*

lige ©inmifdning fremVer , jur <2>ad>e nid)t ge*

porigen, Singe, Seugnific unb Socumente,

u. f. w. Srommc XOunfdnl

2Beld)e Strafen großer Vevbvcckcrt finb

bie t>or3Üglid)j?en? — £)ie am meiflen ober

gnug abfeierten, unb, bei) biefem %xoeäe £eim*

lid) gclmber fmb, als fi'e fcfyeinen.

(Erlaubt bie QSernunfc unb Ue 5ftenfd)u'dj=

feit Coöcefrrafen? — £>as @efe| t>ercrbnec

'Sobeöfrrafen auö allgemeinen ©rünben $um $3e*

ffen ber Unfdjulö igen, tw(d)e burd) bie 2(ngft t>or

gen>alrtf)dttgen unb groben 55eleibigungen an

ieib, leben unb ©ufern fafr tdglid) leiben, unb

roeldje gegen bie fieberen Diele fofrbare 2(nffaf*

fen machen muffen, (£in grober QSerbrecfyer, bec

bieö roeiS ober roiffen fann, §ar bie ^obesgefaljr

gerodelt, ietbef er ben $ob, fo roiffen roir bod),

felbfl naet) ber 33ürgerreligton , Üa$ er in ber

5Bele bes ^ItoaferS bleibe. £)ie 9)tajefrdt fann

wegen ganj befonberer Umfrdnöe bifpenfum

2lnmet&
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2(rtmftt'. (5m um>orjtd)tiger , jorniger ober trun;

fener £obtt"d)läger ; eine-tinbermörberinn, welche

bei) Der (ärmöeffung ifjrcö §el)ltritt$ lebendlang

l)artc ®$kffa(e erwarten mußte; ein 9ttenfcb,

welchen tyalbe £Rotf> emmal flu einer raubcrifd)en,

fcieuifcbeu ober betrügenden Jpanblung ocrleitet

l)at, fann nact> (Eörrection wieber ein tauglicher

SRenfct) werben, wcnigftenS an fremben Orten.

5Sber wer ttorfefclid), gewaltfam ober lifrig gerne»

bet t>at ; wer feine* Jjanbwcrfö ein SHauber, Sieb

ober grober Betrüger gewefen ift , unb im ®cla,'

»enjtanbe auf immer fld) fclbfc unb bem @iaate

jur 2«fi leben, ober, um frei) $u werben, gern

93ienfcl>cn morben würbe : ber foütc 7 W? uiid)

tünlt, nid>t leben. 9?ur tnu§ feine So bestrafe

auf bie redete 21rt feierlid; unb leljrreid) gnug ge;

mad)t werben.

2öeld)e Tortur tft raffyfam?— (Eines t>o(*

fig überroiefenen groben QSerbredjerS , n)eld)er tu

nige ijjm bekannte tlmffänbe nki)t fagen will, an

«Deren s33efanntn>erbung bem Staate fefjr gele-

gen tft.

SBefcbe l^erbrecften, fo abfdjeultdj fte audj

finb, müjfen verheimlicht, fo(glid) ntct)t offene?

lid) gefha fr werben? — diejenigen, mcld>e

ungeachtet ber Strafe jjäuftger mürben, wenn
>8tele ifjre ^Hoglidjfeit (ernten ober berfelbcn leb*

f)aft unb lange erinnert mürben.

(Soll audj bieVevftummtlung ber im fc*

ben QMetbenben eine «Strafe feijn ? — dlid)t in

tinem verfeinerten 2$olfe. lieber vom ieben

!

Söentt
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SSann ifr £ant>e0t>ertveifunc| eine UnbiU

ligfeit gegen He 9?ad)baren? — £öenn rote

if)nen unbefannte SSofercicfyter unb Unglucfltdje

jufenben, bie n>af)rfd>ein(icr;er Qöetfe bafelbfteben

fo wenig gut unb glittf(id) werben, ate fie e$ in

grenzen bei; unö fepn würben«

3Öe(d)e Vergebungen roiberbte Policen pflegt

bie Dbrigfeit, rricfct am Hetbe, niebr 6urct)

3nfamie, fonöein nuc öuret) (5elö ju be*

(trafen? — diejenigen, bie in einem gereiften

$Jlaa%e nid)t fehr gemeinfd)db(id) ftnb, unb roe«

gen ilpreö £oü
f

)ftroaf;)rfd)ein(id)en Verborgenblei*

bens ben (£igenni!| frarf unb oft reiben, unb beö<

wegen (wie t>ie öbrigfeit wof)[ roeiö) t>on vielen

fentf tugenb^aften Üttenfdjen begangen werben.

3- @. ^n $ürfrenweg ju fahren; fcerbotne

(Sportefn ober @efd)enfe ^u nehmen; hie offenU

Iicf)e Jpo^ung reibet feaö Verbot ^u benu|en;

ein Xtjieil feines Vermögens (ben garten ©teu-

ren) ju »erfcfyweigen; biefee> ober jenes aus bem
ianbe ober ins ianb ^u bringen, u.

f.
ro,

2(ttmetf. (£old)e Bereitungen ftnt> fo 9erk>6t)n(td^

als eine m&Ttge 3}afd)erei> ^er 'Jöebienten ; als

Der mafftge ünterfcbletf Der ISftiiüer , 3fieber unb
€>d>netoei- ; ate Die 3fad)laffigfeit Der Xagelöfyner

unD Bauleute, wenn fie feine 2fuf|icbt freuen.

@i wäre fonft ntd)t ju begreifen, roie einige ?(r*

ten Der €>taat?bebienten bei; feftr muffiger \bts

folbung fid) fo aut freien, gleichwie auch DieSom*
miflarien unb Lieferanten, bei> Vertragen, Die

für fie gar nia)t Dortf)eiU)aft ju fei;n fd;einen.
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<&t\) tu fclbft gerecht , auef) in folgen Singen

;

aber fei) nicfyt alljuftrenge in ^Beurteilung bei*

ne$ Stöcken.

.31? man i>erbunben, alle Vergebungen
2foi>erer öcr (Dbrigfetc anzeigen? —
£ftein! bteö rourbe gar ju oft ben t)auö(id)en unb

nad)barltd)en ^rieben! froren , .^inber imb (£U

tern , trüber unb <B<$)tveftevn erbittern,

3n trcldnm fingen barf man ben Itnc

terobrtgfetcen nid)t geborenen f — 58on

behen mir gewijj roiffen, ober frarf feermutben,

baf} \\e reiber ben Söiüen ber r)6d)fren öbrigfeif

befohlen werben, fcon treulofen <8taatöbienerm

VOavum bavf ein Beamter ntebt veizt

der feine 'Jrtfimaion (oba,(eid) roetelicr;) jjan*

t>eln; unb ein Unterrichtet: md)t vetöer bic

<?5efet$e (nad) feinem Urteile t>on ber ^Sifligc

feit) urteilen unb {Trafen? — ^Jöeil fciefe

ttnUÜubrlicbe TCuönaJmen alle SKegelmäfftjfeif

in ber SXegicrung aufgeben würben, jum a,rof=

fen (Begaben bes QSolfe, beffen meifTe Beamte

unb 9ücr)ter etwas ei.gennüfta, fmb, unb roün-

fcr)cn partbetifer) fenn 511 burfen, ben 33orfd)ür*

guna, weife* unb billiger ?(uönar)men auö ben

fecfe£en.

2(nmctH. 2$er ftd) sunt Jpelben, taö ijt, jum Ccu

ben für ®ol)lt()un (weil e$ tt)iber Die Sinfrruc*

tion unb ©efefce i|r) berufen füljlt, ber flage

nid)t ü6er bie Svegenten, bie il;n ttwtö bafur

leioen Ißflen»

2Ba$



unb ber (Staat 51

SÖaS (ollte baß Xbekedbt feim? — $)ie

bovjacjlic^e 5Öä£l6atfeif ber £ftad)fommen 311 ge*

fonjen JpoffMen unb .ßViegsbfenffen, ^um 2(n=

fauf ber fanbgufer, jur $>ad)funa, ber Romainen,

<£s t>erffe^t fid; bei; fonfi gleichen Umfldubem

3Öefd7er2(beN|f mit grofjrer©en>i|?£eit2(be(;

ber alfe ober ber neue? — (Sonber 3n>eifei

ber neue.

Sft bev Verlauf öer 2(emter; Regimen;
rer unö donipagmcn gemeinnützig? —
Sjieut! ©as i|T nur varfjfam ober erfrd^tief) bei;

gewiffen 9ftobeainrern, wo weniger ober mefjr

2(mfStreue unb^untsfleifj fcon unerheblicher Sßir*

fung i(h

«HMdjcS ijTbaS ftd)erfIe^iffef,basGd)Ufc

ivcfen ganzer üanöci: unO Proteen ju

ocibeffetn? — 2Benn man anfangs t>on je*

ber llvt eine einzige @d)u!e mit allen nötigen

Sofien, unb mit niemals emfdjwmmernbeE 2(cri-

toit&t t>erbef)erf. 2Cber es muß eine <£d)uie feim,

beren anijemari)|ene^d)üier /
nad) 10 ^ajren,

10 anbre Schufen befefen rönnen. (5s i|T aber

10 mal 10 foiiber ßweifel ioo; unb 10 mal

100 i|l 1000, ?Ufo in 30 3;a0rcn me^r, a(S

1000 gebefferfe i3d)ulen.

3tnmett*. J$w Anfang ift bic Sammlung t»ecbep

fence & einbuchte unb 2üm>eiuingen ifynt @e<
braudjö. Sonft wirb SBenig au»gerid)tet. 2Benn

bic £ehvoua>r von ben beften Männern gemalt

S> 2 werbet»;
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werben; fo fonh bod) erft bie vierte oöetftWte
(immer fet)r ueranberte) Ausgabe t>a$ SSerf fci;n,

bfl8 ftefyenb bleiben mujj. £>ie Scanner, bie

man jur Sd)ult>erbe§rung ruft, unb nid)t «er*

befjrungö; begierig gnug fwb, m äffen ofyneScba;

ben ifyrer (Sintfi'nftc in t»ie Schulen werfest wer*

ben , au becen 23erbe&rung man furo (jrjte nod)

nid)t benft. <Dic Äibltotbet unb bat £Z«rur«;

limcabinet , bic Sammlung von Kupfcrfftcbm
unb ^nfnuimente« ber Stiftung, mufj nid)t

burd) Zufall , fonbern nach, ^Man jufammen fomt

mcn. Sonff ifl unb bleibt CLbaoa, %ebe Stelle

öer lAPcbmmg muß lebr«tcb eingerichtet femt

nadj^JMan/burcb. ben ^Dcafyler^apetcnmacbe^Öart;

ner, ©rectaler unb £ifd)ler. ©ie Scbutoerbefferer,

unter ber Qxbingung , bafj fte von Anfang bi$

ju Qrnbe mitgearbeitet Ratten, iljre Sdnile jur

23o(lfommcn()dt ju bringen, mußten öen 2(öel

ober nod> bejjre Grfyrenjcidjen erhalten. Senn be;

ja()it fc'öunen fte md)t werben. Sie sDiiitterfcb,ule für

bie 23oinc[)men muß jroar bie biß^er erfoberte.

pcöaincreyunb DtelroifTcrcy für unnüfc fdja^en;

aber bod>, jurr rcd)ten %eit, beffer unb gefdnüin*

ber lehren, aiö in gemofynlidjen Schulen, bitbiz

SSSeit flüger wirb, titin folebes ^njittut, wenn
aud) ber @taat nur einen fef>r mafftgen 2(ufwan&

barauf mad)t , rmrö wx>bl ffeben. Ürintge ^im
fünfte xu foleben tmö anDetn guten XÜerfeit

liegen an geroifTen Orten ftd) uiet(eid)t fyernefymen

aus unnftg geworbenen Stiftungen unb Qifrünben,

unb auö (Eontributtonen auf Seiten s Grrbfcbaften,

Jpagcflolje, unfruchtbareren, Grfycfdjeibungen,

jugeftanbne Soncubinate ; ferner au$ Leibrenten,

Lotterien ; im 9?otl)faü'e aud Qiapiergelb in ein;

gefebranfter Sftenge, unb auö Erweiterungen

ber 'Soleranj, unb einem ausfdjlieffenben' Qan;

fcel sewiffer 3t«, jum SQort^eile ber SdjuL'

»erbefi
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wr&cjirunq. 5Bid)ttg gnua. tfr btefe Sadje, um
fie niemals auä ben kugelt ju iajTcn.

33ie wirb baö Uebcf fleiner an ©ecplasen,

unö bei? jlarfen (Baimfcnen, wo bte ^aiiftge

lln$ud)C ntc^e wol)( gefnnbert werten fannV —
SDZan forgt für £aß ieben nnb bie Qkfunbheit bet

SOienfdjen, unö für bie ttnuerfüfn-barfeit ber35ür=

ger tmb SSurgerfinber, fo gut a(s mog(id).

2Sann wirb ein ilorto ratfjfam für einen

<Btaat? — 3Benn manö ben 9Rad)baren nid)t

wehren fann, unfern Mitbürgern ba£ 55(uf ab=

$u$apfen; überhaupt aber, wennmefpr^anferute,

mefcr ?lrmut(), tmb me§r betrug ber $inbei*

imb beö ©efmDeö rat^fam werben.

QBie mehrte man t>ieuVidjt bem 7(uffommcn

ber (Blucfefpiclc :'— s2ßenn fein anber $öcrf--

$eug ba$u erlaubt wäre, atö worauf bte gew6fm=

lid)en babe» \)orfa((enbeu Betrügereien, 2(|fefce

unb £dnbe( abgemalt frünben, mit paffenben

©innfprüd)en, unb, wenn bie iBpiefjjdufer, wie

t»ic (Bdjenfen, unter genauer 7luf(id)t waren,

2Öarum wäre e$ gut, bafj ber (Staat bie

(Sdjenfen, fcpieilpdufer, 3;an$fd(e unb <8d)au=

fpiele (jtelte : unb aud) ben 55ud)fnmbe[ unb 25U*

berhanbel, fo(gfid) aud) bie 23ud)£?rurterenen ?

— Um bie poluey für bie (Befunöbetc öee
Hetbee unö Der ©ce(e ju crlcicfycew.

2) 3 2(rtmerf»
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2fnmcr^. <£o lanc\e aber bic ©eiftltdrtet't bin ftötf;

ftcn Gfinfhifj in btc Steuerung, baö ^ädjcnvcfcr»

betreffend , r)abcn würbe : fo mag cd bamit nur

bei) alter §m)heit bleiben.

SÖas ifr t>or aüen P©üceyrjefer$en gegen

glt&tffe llnorönungcn 31t überleben ? —
hb etwas Itnorbnung fo fd)limme folgen fpabe,

als ber erwait'tdje ttngeljorfam gegen bte($efefe,

unb bie Un$ufrtebenf)eit bei* 2??enfd)en über (£in=

fdjvdnftmg ber 3rept)rif.

'SBarum wirb burefy bie (Lvixnienbcit feine

ttebertretung ber ©efe|e enrfä)ulfcirjr? —
2£eÜ fonji ein jeber, welcher itifi baju r)ätte, ftef)

leicfyf mmfen machen ober freuen mürbe.

$3arum foßfe bas ^aueuarcii-ccbt burdj

^oli^et) imö (£rbgefe£c, fo wenig, alö mobiler),

dngefd)rdnft werben? — QBeü ber Tilhatev

(wie bic roinifdje ©efd)id)fe jeigf) bafür geforgt

fjat, ba£ es f^ten gemisbraud)t wirb; unb weit

hingegen bie ^inber ftd) leid)fer reiben faffen,

fforrtg jtt feyn, wenn fi'c dufjerlid^e iftedjre gegen

bie (Eltern fyaben.

3fr allesXabelfyafte, welches niefa fenn fotfte,

(wie 5. Qr. (Etwas in ben fünften öec ^anö?
trerCcr, in fcen girren Öer ttmverfi raren)

fcon ber ?{rt, ba$ es burd) flrenge^ftiffel batf ab*

gefebafft werben ? — €ö i|r t>iel krummes,
weld)es bvidjt, wenn man es mit ©ra^alt grabe

mad)en will. Nation ijr aud; ein (Erempel in

ber 3ntoleranj»

SBie
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2Bie pflegt manche Poli^ey nad) einem $et

fdjebnen UnglucP $u banöcln;' — <B\e

mad)t in 2lnfe(wna, foldier JJäfle gar fcf>arfe unb

n)ad)famc ©efe&e, bte fo, n>tc baö Unajücf t>ev*

geften rotrt), gleichfalls fcergeffen warben, ©o
fottte es nicfyt fenn.

2fnmetf. 3. @. 3emanb trägt ein §afjd)en <Pufoer

Ü6er bie ©afie. £>aö Ä'äjjcfyen ift nid)t "tüo^l

üerroafyrt. (£$ faßt tin §unfe barauf aus ber

«Pfeife eineö 3ftanne$, ber im mitteilten 0tocfr

werte vor einem offnen $cn|ter Zobad raucht.

9hm wirb bco 10 ober 50 5Htl)lr. ©träfe »er*

boten; ^obaef ju rflncfjen »or einem offnen §enfter.

2öaS fommc in s25etrad)tung, um bie (Eon?

tributtoneaitcn mit ctnanöec $11 uerglefe

d>cn? — 1) Jjff ftß nacft bem Vermögen ber

©ober proportion irt? 3)3$ es fdwer, bas ©efe^

$u betrieben? 3) "©te t>iel batton bleibt wof)l f(e=

ben in ben .^änben ber (Einnehmer? 4) ^yfl fic

unfcr-ablid) bem ttortheilhaften Qommer^e unb

Söerfpäfouffe mit $remben? 5) %\t ft'e unpar=

ffpeiifcf) in 2(nfelumg aller nuflicfyen (Stdnbe?

6) ^ann ft'e burd) gelinbe Mittel oljne viel 0e*

fdjre» beogefrieben werben?

Söann ifrPaptcrcjctf) einem $anbe unfdjdb*

lieft ? — <8o lange baffelbe ivlligeS QSertraun.

beibehalten fann, fo, ba$ mans im ianbe (aud)

wo'nl in ber 9?ad)barfcbaft) eben fo lieb (jat, als

fringenbe TOtün^e; weil beS 3>apiergelbeS ntd)t

viel ift, weil man es in bie Waffen nimmt, unb

2) 4 in
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in einer Safybcmt fdgfid) ba$ ©efoberte fann »er*

fti&ert werben,

3Beld)e Rdjmaufeueyen fotffen toornefjm*

(td> eingefcfyrdnff werben?— diejenigen, burd)

wefcfyeber Anfang ber (£fjeunb if;>re$rud;tbarfeif,

befonbers unter bem großen Raufen, belafftgt

wirb,

Söeldje Prad)t ijl einem Janbe am fd)ä&
lid)fren? — diejenige, weldje nid)t einfpeu

mifc^e, fonbern frembe 38aaren tauft unb ver^

nuff,

2Öag fonnfe burd) ein Heines 75anb am
2\nopf(ocbe ausgerid^tef werben? — £)afj

20 unb me()r ©rabe beö SKangeg ober beö ©tan*
beö, ofme bie geringfte ^rad}f, fcnnflid) waren,

SDaö Frauenzimmer r\5nnte e$ am ^opfe tragen,

s2Öofür wirb bon ber (J5efunM>ctt6* (Tom?

mtffiorr geforgt? — 5w jumläfifige Tferjte,

Sföunbdrjfe unb TtpotfjerVn; für bie ©efunbfjeif

ber ©äffen unb ^Brunnen; für baö 3?er^a(ten

Set) anfretfenben ©eueren, nadj jufätftg genof*

nen©iften,nad) Riffen t>on fo(Ienibunben,u.f.w,

ba$ fein ungefunbeö $üd)engerdt() unb tifdjge*

raff; im @d>wange ge£e; unb ba$ feilgebotne

Reifen unb ©efrdnfe nid)t mit ungefunben

&ad)en fcermifcfyt werben,

$Öe(d)e fonnten, fo ju reben, bie ftttlicbett

Itnterb&nMei* ber knbeSregierung mit bem

QJMfe fei;n? — Einige $u biefem 3«>erfe be*

bungne
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bunqne SdjrtfffMfer, ^Kebneran offenffitfjen £)v*

ten; £)id)fer, (6d)aufpie(er, «Sänger unb 33ü*

bermacber. QSieleö, roaö baburd) ausgerid)tet

werben fann, tfl burd) ©efe|e unmogfid).

2lnttiet£ 9?ur folcfye Anffaltcn finb gnug twirffatn,

gegen Dm ( fdjrcrfr)aftcn unb bem betrüge

aufgefegten ) Aberglauben beä großen Raufen*
unter ben üornefymen unb geringen (©tönben.

$ßo fort ber (Dir 6es 23egiabntf]c0

fet>n? — 2(m abgetegenften Orte aufter ben

©tobten unb Dörfern ; eben fo wenig tn ^ird;en

tmb auf .ftird^ofen, als in ©peifefäfen,

SDarf man bie Einimpfung bet 23fat<*

tern burd) ©efe|e befehlen? — (£ben fo roe*

nig, alö einen .^rebsfcfyaben ober falten Q3ranb

fc^neiben ^u (äffen.

Söelcfyen liegenben, ober fid)er beregten, $?or*

raff) fann man ber ©cba^fatrimet roün*

fcfym? — SDajj fte eine ^ajfe ber laubpfagen

fetm fann.

$Öie fange fmb bte ©raarsfduilöcn er*

frägfid)? — (So (ange ba$ ^papiergelb roie

flingenbe 9ftün$e gilt; unb fo lange 5U einer, t>on

ianbplagen befrenten, £eit ber iote ^beil an*

brer Sd)ulben jäf)rlid) fann getilgt roerben ; sor«

auSgefeft, eö fen ^6cf>fT roafprfd)einlid
/
)e (Sictyer-

tyit, ba$ bie (jinftinfre fid^ nid)t minbern.

£> 5 ^n-nerr*.
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20tmctF. (S'ine etwa« anbre Stcc&nung wirb, wenn
bftS Kapital nientrtfö, aber auf ewig bie Sinfe

fol( bejaht werben.

2Befd)etC>tttaienEafjert fmb am menigffrn

tm$ut>erldfjia, ? — diejenigen, benen burd)

£Boftlf()dtev einiges* ©runbcapital gegeben wirb

;

imb bie aföfcann fo(d)c €tnrid)fungen machen,

baß bie (Einnahme t>on ben jdf)rlicfyen 2>et)trdgen

unb t>on ber JJinfjä afiejeit ^ureid^e ju ben fcer=

fprodmen ^enfionen unb 511 ben Unfoffen ; inbem

Bufatte ber bie^jd^rigen€innaf>menud)3u3»f^2

len ber bie$jdl)rigen ?(uögabe gemadjt würben»

2Baun fonnen ubcrgevr6l>nlict)c otnfcn

erlaubt feint? — 59?it ^Bitten beider 9>ar=

t^enen, unb mit^öüjen bcrDbrigfeit, 511 $roeife(=

fjaften Unternehmungen, bie f wenn fie .gelingen,

bem ©elbnefpmer QSiel einbringen, ijnt aber ganj

ober 511m X^eii tnfofoent machen, wenn ft'e miö*

lingem

<Baö fjabe id) eine pi>tfarctte genannt?

—

(Ein ianbjidbfd)en mit tooflfommner fttt(id)en $0=

ßje^; ein Jpevrnf)uf, olme bie ©ogmafif ber

Jpevrnfmter 511 f)aben; befle^enb aus Werfeufen,

©drfuern, Krämern unb Jpanbwetferm

Oinmttt $kt würbe 9?icf>t$ SSBi&erft'tttK&c* , was

in bi<t 2üigen fällt, gebulbet. £>ie äujjerltcfy»

unb innerliche @tcf)erl)eit würbe von ben Q&ün

gern felbfl ohne Unterbiet) freforgt, fogar bie
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9ßad)twad)e. Jpier wäre bie ?j?uttcr < <£d)u(e.

Jptcr würbe bie Jpoffnung be$ SanbeS myogen.

2(n bie Jpiufcr biefcs (£fäbtd)cns" würben Künftig

alle , nod) ntd)t verbodme, SBaifentmbcr vet*

tf>eüt. SMe Qirinjen würben nad) unb nach ;;u

einiger Verwaltung be$ gemeinen SBcfcnß biefeä

0tabtd)enö gejogen. J^ier waren tfftentlicrc 23or;

lefer guter ©djriftcn in ben üSirt^^ufern ; r>icr

würben fovgfaltig gereinigte £d)aufpielc von ber

crwndjfcnen ^ugenb aufgeführt. Jpter wate bat

Qorrcftionefyaue , wo nicfyt fowofyl gejüd)tigt, alt

gebelfert würbe. %ft(m frage nid)t, wol)er bicö

<2tabtd)cn bie erften barju tüditigen (Jinwoljner

berame. £Me beften jeber Tivt, weldje bic S>e*

fcingungen eingerm wollten, erhalten vom <Etaate

?ffio[)ltf)aten auf io^flfyt*- «Jpcrnad) bleiben alle,

von benen man es wünfefren fann , ofme SßSefyU

traten. 2luö ganj $eut(d)lanb würben ft'd) wol)k

f)abenbe alte Banner, aud) SBittwen mit &in;

fcern bafyin begeben. £)ae" ©efinbe würbe für

geringen £cl)n bienen, weil ein pf)üaret»fd)e$

Seugniß , bap es" ftd) z ober 3 %aty wofyl aufge;

füfyrt fyattc, il)nen anberswo *u bm beften<Stel;

len t»crr>clfcn würbe. ©iefe'Pfyilaretic wäre, fo

SU reben, biCSftutterfdnjlc ber fittltcfietrpclijety,

beren SBerbcfferung in »PfOüinjen unb gießen

Staaten erft nad) einer foldjen 23oranftalt m$g;
M) tfl. fromme 2ßünfdje!

9Bo tfr eß vathfam, bii 23eüolfenincj jlavf

gubeferbern? — ©0 foldje unbebaute laiüec

ftnfc, aufwenden fTet^ige *anbu>ute, mit ge£ö*

riger '2{rbeiffamfeit unb «Sparfamf'etf , fo tuel er=

arbeiten fonnen, als ihr SÖe&ürfnifj erfeberf;

unb rco ber <8ta<u i?ie(e .^u'e^emanner braucht.

2fnmalr.
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2fanictt\ 3vein brobfofer Sftenfd) muß frei; umf>er;

gclm. ©er fremben 2lrmuti) muß ber (Eingang

iwrfcMoffen werben. «SaaftrenÖt 3uöen unö
(^ritten, bie unberufen in bie Jjaufcr fommen,
m ad)en Unjkbcrtycit. G?S muß raü)fame Proportion
bf r nährenden unb ber etmbvtm ©tänbc fci)n.

<£ er 0tubirenben, ber Krämer, beä ^auöge;

fti ibeß, ber (üsdjenfen , ber Jpauft'rer wirb tctcf>t

ju t>iel. ©er ausfüfyrenben gabrifen ift niemals

gnug. (5ö fdjabet nid)t, wenn einige verteilte

©omainen ic^procent weniger einbringen, wenn
nmr baburd) friSlje Grf)en (beren ^inber nid)t

betfein bürfen) beförbert werben, unb wenn e$

nur baburd) möglich, wirb, bie Merflüfltgen ©tab;

ter aufö 2anb ju fd)affen. (Sine 23ennef)rung

ber flein; fjanbelnben %Men mcfyrt t>U 2lrmutr;

im fianbe, wenn ft'e aud) ber <£affe@twag einju;

bringen fdjeint. §rud)tbaum; ©artner (tn b in

jebem baju fähigen 2anöe ju wenig, fo lange

ber CEiber nid)t ben ©ebraud) bes auswärtigen

SSetnä einfd)r5nfcn fann. (Sin nid)t ucrfd)lo§;

neöSanb fann bie'Polijei) nid)t fefyr ttertjollfomm;

nen. 23iele SSSoljnungen an ber ©ränse muffen

ollen f)eimlid)en ©urdjgang wehren, ber of)ne;

bieS al$ ftraffdlfig öffentlich befannt werben muß.

$$ann ijl eö nid)f gut, reiche 2tußlan5ctr

ins Üanö §u $tel)n? — 3Öenn ft'c fcevberbfe

(Bitten mitbringen, bie nod) nid)t ba fmb ; roenn

ben bem 9ieicfyt(jume tjc @ei$ ein 9)?agnet wirb,

ber bie nötige £ftaf)rung ber (Jingebolpvnen an

ftd) jif.'ftf; wenn ein nod) unt>erberbteö QSolf ba=

bind) erinnert roirb, wie geehrt unb gefud)t man
lc6 bfpjjen £Xeid)tf)umö roegen fenn unb bleiben

fann, ;,venn man aud) mifjetj)äterifd) gef>anbe(t hat.

IVcU
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1

Weichet (Befet$e Pecbe|Teiri|ng \Xnbct

ffroße ödnrierigfett? — -Derjenigen, auf

welche bie Erwartung be£ Qrtgenfljumsredjtes

t>ieler (Einfpeimifcfyen unb auswärtigen immer?

fort beruht,

SJnmerir. 'Sei? 53eranberuna. folc^cr ©efe(je roare

t>ielleid)t eine 2luöfunft, wenn Seftimmt würbe,

ba§ bic fcfjon lebenden Qöerfonen if>rc Sichte unt)

(Srroartungen narf> bem alten ©efefee behalten

foüten. tfRit biefer ^ebtnguncj fönnten bie QSfarc;

bienfle, .£ü|terbtenfte, ©cfyulbienfte , (u. f. n>)

gleitet gemacht, unnü^e 'öebionungen unb 'Pfrün*

ben a&gefdjajft werben.

EPelcbe Probe follre ein neues (£>efec$*

bud) auebaltcn? — €s müfjte fo öoflform

men, alö mog(id), ausgefertigt unb begannt ge*

mad)t werben, aber in 10 ober 20 ,3<upren b d)

nid)t selten, bis es mit alfer $renf)etf djfentlid)

beurteilt, hierauf burd) t)ie gefefgebenbe tyladjt

abermals fcerbejfert wäre, unb aisbann red)ts=

fräftig würbe.

$Boburd> konnte ber je|unb fo fefjr gemtö*
brauchte ££it> erfeft werben? — £>urd) bic

gormel: ^d) fage, id) gelobe, biefeö mit bem
^nbenfen an t>en allwiffenben unb gerechten

©ott, unb unterwerfe mich aud) öer ober öcc

nambaften obrigfeitlicfyen Strafe, falte id) un*

aufrichtig erfunben werbe,

5. £>cr
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5. Ser Ütccjeut tmb fein £of.

Sßefcfjeö i)T baö 5tel, nad) meinem ber gute

Regent feine 3üciKung nimmt unD 51t behalten

fudjt? — £ie 2leimitd)t'e;t mit einem roeifen,

liebreichen unb geliebten Jpauö&aüer beö ganzen

QJolfß/ obne ?(u$narjme irgenb eines j ©tan»

beS; ober (tt>enn er gottfelig ift) bie 7Lety\lid)=

feit mit ©Ott/ bem 'Mittäter attev SDienfdjen.

3 fr ein t>oi$tiflItd) cj!an$cnöei* ^>of eine

£Bol)!t(jat fürsknb? — £)ieJpof(eufe fagenö.

^.aufenbe aber, hie an guten 2(njMten für bie

©efimb§eit, für gute 2Sege, für be\}ve (|rjte=

£ung ber .Juqenb, für .ftornmagajine, für bie

arbeitfame Hvmutfy Iheil nehmen fonnten , iht=

neinen es. SDafur ftnb ftc auef; ber große Jpaufe.

•»JBefcfycö foftte billig einer ber ©ommerpaf*

läfte beS Regenten ferm? — £>ie 2\ctfe*

turfdiCf bie ot)ne mele Umjldnbe nad) unb naef;

burd) alte 3:l)cile beS ianbeö fdfn-f. 2(ud) ba

Qiebt es eine 3agt> nad; ben entfernten Unter*

brüffern bee $8off&

3fl bas Concubinat ? — ©ie

gfigelfoftgfefa ber nid)t fo ,}ur s2Bofuifr gereiften

Unterbauen in Kiefern ©türte rodre allerbingS

geme'infd;dblicfyer, als ein Johannes ab tluftvia.

2fnmerr\
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2mmctt\ Grinige umm-meiblkfie Uinjoltfommcnfyei;

ten roirfen weit ärger, besmegen, weil f«e in

6er moralifcfyen ^f>eorie bimmeljdircicnö unb ßb;

febenlicb genannt werben, unb weil alfo feine ©e;

idjrungen fca ftnb, wie i>k tlnuollfommenfyeit

fcel)anbelt werben müfie, baniit ba$ fleinfte Ue&cl,

unb Grtwaö ©tireö barauS erfolge.

&eU1)e23eforc)ßrungert fudenöas £an5
mtt<ocud)(ct'n? — ^öenn man ben Q3efi5rbe*

rung ju Remtern nicfyr nad) @efd)icflidjfelf, 2(mr3*

freue unb 'XmfsfTeif?, fonbern nad) einer andern

litt ber Srommigfeit, tiorjüglid) fragt.

©elcfyer ©runb berQ5eforberungen 6en Jpofe

ift nod) abfcbeuücbci? — £)ie 3%Hofia,=

feit unb bie iXeligiensfpdtterer/.

£)arf ein £Regenf feine UntcdKglaubigfotC
»ei*fd>trcigcn, wenn an ber iXed)fg(dubigfeit

fdn3ürften()utf)dngt? — QSteÜetdjf. SDcnn

man fwt mir gefagt, man fonne nirgenbs mit

bem $Red)te ber QSoflSürgerfdjaft rechnen, ofme

fidj $u einem §aßen SDu£*n6 3rrtf)ümer 5«

befennen.

SDarf ^emanb fdn (Blaubetiebefrnntnt^

feranöem, um in einem großem ianbe Regent

^u werben? — £>a baö Q3efenntnift um ber

SKeligion roiüen, unb bie Religion um ber tyien*

fd)en ifr; fb ifr eß immer möglich, baf? nicht

©eij, J£errfcf;fud?f unb SBoKuft, fonbern \>ie

«belftm
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cbefflfn 33eweggrünbe eine fold)e $>crduberung

anraten, 3. ([".wenn ein übel geführtes $8ol6 »er»

fangt, if)r $oiug fotte nid)t 7,fon&ern(&ieS8eid)fc

mtrcjcved;net) jjödjftenö 3 ©aframenfe £aben.

2öenn ein iant) unb JpofSefenner etneö t?et**

fdjtebnen ©laubenö enthalt, wie fotf benn tue

pamottfebe (ßotceeüctebvung bei; Jpofe ge»

galten werben? — @o, baf? Uufertf)anett aus

aüen tiefen ^ird)en baran $£eil nehmen Tonnen,

ol)ne 7(n|To^ anzutreffen. ©0 feil, wie ic^ fjore,

bie ©otteeüerehning im pl)i(ant()ropifcf;en 3n'

jritute ^u SDejfau eingerichtet fenn.

2öe(cr;e5Jpof--gefr ifl nodj wichtiger, a(ö baö

(Bebui tt?fe|l beö Regenten ? — jDas 3abv*

feß öer angetretenen Regierung.

2B3e(d)e neue 2u*C ber «äofcrauei: wäre fer)i*

potriotifer/, befonberö wenn man fie mitanbern

(£mfd)rdnfungen »erbdnbe? — £>ie Hoftrauer

in ber £eit ber ianbplagen, j. €. beö Krieges,

ber teuren 3eif»

£öoburd) würben bie Üobreöen auf &e*
genren fef)r niitjlid) werben ? — 2(uf folgenbe

%vt: <5;e müßten immer $we» $f)eile faben,

(Lbarfacben, unb barauö gefolgerte Üobeeei:*

bebungen, ober, wenn t>ie %l)atfad)en unange=

nef)tn fiaben fe»?n muffen, 2\ectytfevtigungeti

terfelben»

2fomerf*
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Ttnmtth 3cf) bcnfc mir einen (S>röm Set pattio*

ten, meüeicftt bin 5ooften 'Sfyeil bcö 23olfi. Sie;

fen luörbc ein Qrrempfar jur kvitit ber £Baf)r{)eir

gefdneft, bie (o beimlid) märe, bag fein 3ftenfd>

erfahren burfte unb fönnte, welker ei märe, ber

über biefen unb jenen in $ragc fommenben Qiunft

fo ober fo geunfyeilt I)<!ttte. £>ai Urteil , wenn
man mit bcm3tebnernid)tübereinjtimmte, mürbe

frurü) 3*M)cn angejeigt, j. Gr. 2 W f)ieffe, ei

W
märe boppelt (0 Piet mafyr ; — ei märe f>alb fo

2

Piet mafyr, u. f. w. SJiefe 3eidjen mürben aud) fo

gefdjrieben, bafj man bie Jpanb bd (Sdjreiberö nidjt

fennen tonnte. 3?iemanb fäfye bie (Sammlung
pon Urteilen, a(i ber Siegent unb fein gef)etmei

<£abtnet. (2>o fönnten auf eine, pon allen (Sei;

ten ungefährliche, 2(rt bie (Stimmen ber^atrio;

ten gefammlet werben, fromme XPunfcbe t

2Bie cjefpt es Dielen ^ofmmgen bee SLant

6ee? —* @ie lernen 2$ie(eru>n., nur nicfyt

nacb unb nad) bas SKeajetm ©lücfiicfyes Jp = •

bem (£rbe §at bie ©vaffcfyaft £ = =

.

5Bie erraff man Ue Jpojfnuna, beö ianbes

walnfcbemltcbectPetfef--^ bamit fte einem

gefunden llttex: entgegen rcacfyfe? — Wlan
fcerfammte ein (Eotfeajum eines JpoffennerS, cU

nes 9flora(ifIen unb eines 2(rjfeS. $ßidkid)t er*

fi'nben fte (£m>as.

2Barum fbtf nichts brauchbares, an ber

£Er$fetyung frev Äanöeeevbcn erfparf wer*

€ ben?



66 t SaS buv§ttlid)t 2cUn

ben? — Hü$ berfel&en Urfcicfye, warum 2

mal 2, (ober nid)t 2 unb 1) aufammen4 mad)f.

2f»mcrr\ 7in einem großen J£>ofc »erlangte ber

Oörinjeninformator eine (Sammlung Üanbdjarten,

bte etwa 20 9ttf)lr. foften tonnte. @ö warb aber

abgefdjlagen, weil man in bm Siedlungen fanb,

t>a9 fein Jperr 23ater in folgen3fl f> l'e» flUf einen

2(t(a$ ju 3 Sftfylr. gehabt fyatte. ©et-felbe'Dftann

erfud)te auef) um einen ©d)reibmei|rer für ben

^rin^en. Ü?id)tbod)! SDenn feines Jperrn 23a;

icrö 3"f«tfniator wm flugleid) <Sd)reibmeifrer ge*

wefen. 93ci) biefer @elegenf)cit muß id) aud) fa;

gen, inid) bünfe, bec §ül)rer Der ^inbr>ett muffe

nid)t wünfdjen , gufyrer ber männlid) werbenben

Sugenb ju bleiben , fenbern feinet 91ad)fo(ger$

SKatrjgeber unb greunb ju werben. «Solche £>inge

mag id) nid>t bewegen.

^ann unb muß ein Prin$ ol)ne aÜe ^artc
«rjogen werben ? — ^((etbingö. 2(beresfo«

flec ©efb unb Tinftalf , ifm mit gnug 2Dienfcf)en

fcon allerlei) ©fanbe, unb boef) nur mit lauter fol-

gen im Umgange $u erhalten, bie tjjn gewiß

tiid)tö 2(nber6 fe£n unb £6ren laffen, als was

er fef;n unb f)6ren foll nad) bem ^lane bec

€rjief;ung*

2fnmctr\ 2>er &eftc £of i(l ein fd)Ummer Ort ju

biefetn Sroecfe. @in SanbfyauS , wo 2llieö wa$
er fiel)!, (aud) bit ^mtlien ber£ftad)barcn) lefyrreidj

w<ke,ijt ratsamer. £>ie@ltern fönnen if>n mit forg;

faltig gewallter unb jebeämal geßimmter ©efeü;

fdjaft oft befucf»en, &i$ er in bem @tdbtd)en unb

2untc
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2fmre pfrilamm (tüte erwähnt ift) tin&eiifiget

unb Sttitgcnofie weieltd) erbauter unb metfyobifdj

»cranftalteter @efd;äfte werben fanrt. 3d) ^a6e
g-cfagf : ebne <$arte foü er erjogen werben, Sa*
fjcifjt nid?t foüiel, al« ofcne Äcfdwcrltcbrttt.
©entt e* frcr>t ü)m ja ein e^renvoUes befdjwer;
lid)ee Heben beuor.

3<*> tütü f>icr fcod? einige Tfnmerfungcn ü6ee
bie 23ifi*enfd)aftcn eines ^rinjen machen, i)
XIaturlebre unb namrbefdiretbting, nid)t
weiter, als eß tf>m bient, &te3C(foatcrfc&aft &ot:
tu finnlicf) ju erfennen, aud) jur Serbeflerung
feineß 2anbes unb sur gurforge für bic ©cfunt
tyit ber 3ttenfd)en 93orfd)lage ju »cranialen um
*u prüfen, a) <£ine geograpfcifcbe unb bttfe
rifd?c Kammer neben einanber. Sie SBänbe
fcer ertlen aeigen, fef)r in bic 2fugen faüenb, bit
d>ronologifd)e Orbnung alfer Gegebenheiten un&
tarnen, bie er merfen foü. 2lber umftanblicf)
erjagt ober »orgelefen werben immer 10 gute
Sfyatfadjea gegen eine fcftjtmme berfel&en 2frf.
Sie ganje Btttenlebre unb polt'ttt' bei; ©elei
gcnf)eit biefer ©efdjidjte, wenn fte auef) nicfjt
t>5üig fo, (wie eg tym, f?e ftu wifien, bient)
wa^r feyn foüten. Sie nötigen ^Definitionen
(ittiicfjer Singe werben bei; biefen gelungen;
clpfyabetifd) nad>gefd;lagen. Senn id) fe&e t>or.'

aue , ba% ein fold)e<$ 2>ud; ba fei;. Kein troef*
nes ©vfrem in bec @ittcn!ebre unb politit'»
2Iber wof)( moraltfcfje Senffprüd;e, moralifcfie"
lieber, moralifd) ; poetifcf)c ©Ölungen oft aiu
gebraut unb bann memorirt ! 3) 2>ie geogra*
pbifebe Kammer f)at, febr grof? unö ftnnltd?,
bm ©lebug, bie 4. SSBdtt^eile, Seutfölanb unb
t>M »aterlanb be* Qirinjen. 2ftef;r &rautf;t er

ß 2 ntc^t



68 I. £>a$ bürgerliche £c5ett

ntd)t jttm Unterrichte, wenn bie ©efdjtdjte barju

©elcgcm)cit giebt. £>iefc garten muffen , wie

gefagt, fefyr groß, unb ja nid)t mit ju vielen

Sftaineu überlaben feyn. Ctcl)t ein Ort, ber

vorfömmt, nidjt auf ber Sparte?; fo wirb bc\)

fcem geograpfyifdjen jHSÖrterbucfye bewgefdjrieben,

5. d. ptnncbcrcj, ik teilen von Jpamburg,

cfyngefefyr nod) einmal fo viel weftlid) al<5 n6rb;

Ud). jDiefes fann fogar burd) cinjelne 0>ud?)ra;

N
fcen unb %af)kn gefdjrieben werben, atö W

—

2

SBeg mit ber altert (Seogtaplne. £>a lag Klem-
mten, ba of>ngefef)r ponrus. ©enug! 4)
@d)tctben, isedmen, jDeffmirm lernt er nad)

unb, nad), um fid) bh örbnung unb 23ollfom*

menfyeit feiner eignen ©efdjafte ju erleichtern,

©enug! 5) Q3ev> bm mcd?anifd?en prafti;

fdK»Vl>i)Tcnjd?aften lernt er gelegentlich fo viel

bemonffrattve (Bcomctrte unb (Eri^onomctrtc,

alä il)tn nötfjtg ifl. 6) 93on ben optifd^en 2Bif<

fcnfd)aftcn unb ber Sljrtronomic, bie bekannten

Slefultate mit 2lu$lafTung ber fdjweren SlVweife.

7) iLogit? tnetapbvfrn 2Baf)did> t)ier tfi

<mug bavon für ifyn, in biefetn 33ucf;c. 8)Öd?onc
XÜiftmfcbaftcn ttnö Ktmtfe? Grr fef>e, l)öre,

lefe, fdjreibc in ©efellfdjaft feines $reunbeä, ber

fte »erfreut unb liebt. 0oll er fclbfl ftd> nid)t bar;

innen üben? 3n Sftebensciten , wenn er$ will.

9) Latein? 2ld) bamit nid;t gequält. (£in %at)\:

in bem redeten Filter rebe ein <uucr Lateiner beö

SSormtttagö mit il)m, wovon er fonft reben würbe.

Jpernad) einen emsigen Vormittag in berSBodje!

©0 wi$ unb. behält ber 9>rin$ gnug. 10) (Sin

jtarfer Kenner ber öetttfdben unö frantoftfdKtt

Q5pead)e, ber fte beutlid) unb richtig rebet, un;

mrebe ftcf> mit if)m im Umgange unb in 2si)t'.

jiunben
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ftunben von ^Realitäten, unb übe ifjn, Ueber;

fcfcung.cn ; 2(uö$üge , Wfafce unb 23erbefferun;

gen bcö gcfylerfyaften ju machen. 3" ben £or;

refturen Dcö ©efdjricbnen ober ©efagten mögen

äuweileu einige grammatifalifcl)c jlunftwörter un&

Stegein angebracht werben, n) 3" "Keußioit

oDec dbrijtentbum feine Stunben ! @ine gute

«Sammlung gemalter ober vielmehr in tupfet

geftodwec btblifcfycr ©efd)id)te ! Sie <Sad)en ba'<

bei; erjagt , unb anfangs als blof, geglaubte unb

beewegen merewürbige «Sachen! ^jefu Q)ara*

bcln, feine unb feiner jünger, in* 4?erj biin;

genbe, <Sittcnfpcucf>e, Tarnungen, 23erl)cif;

fungen (in 93eäieijung auf btefcs unb jeneß Sc*

ben) nur gelegentlich, wenn 23erfranb unb J?er$

geöffnet ift ! (So war ber Urfprung ber ^eiligen

^aufe , fo bes ^eiligen 2(benbmar;ls
(
fyeiffe e$

bei) genniten 2inla|Ten) biefen unb biefen fittlicfyen

3iufcen fatfiv unb rann man bauen fyaben. Sa$
<5ebctb\xdh fei) ^luömar>l beß heften auß einem

guten ©efangbud)e. anfangs werbe nur von
2(nbcrn in feiner ©cgenwart, mit furjen naty
brürfrlicfyen SBorten unb mit allen 3cicf)en wahrer

(Jmpftnbung, gebetet, Senn eine (Sadje ber er;

ften Ätnbfyett i|l cß nicf)t. 58enn er fid> ©ottes"

freut; wenn er mistige fittlid)c 23orfafce fajjt,

wenn 9veue über einen §ef)ltrttt ta ift, wenn er

wünfdjt {in ber 23oÜfommenl)ett unb Hoffnung)
ein außermafylteß (üorgügltcfycß ) £inb ©otteß §u

feun ; bann f)dfe man if)m mit baju gefdjicften

Porten beten , fo lange er biefer Jjülfe bebarf.

"Üftan fel)e mci)r von biefen wichtigen Singen in

ben folgenben feilen biefeß "Öucfyeß! 3d>
fcfyweige f)ter von ben JLctbcsubungm, bavott

icfy nicljtß SSefonbrcß $u fagen weis.

<S 3 n- S)a$



6, ©eI6jttie6c unb tyflify.

efdjer tDunfcb ber 9)?enfd)en ift ber cffer*

gemeinfle unb fcernünftigfle? — £)er

Söunfd), befrepf tion <Bd)merj unb QSerbruf, 511*

frieben unb fcergnügt,' ju leben, ben angenehmer

2(u6fid)t in bte fünftigen Sage,

3öie, nennt man ben 3Drang ber mmfdjß«
cfren 9?afur ju biefem 5B3unfd)e? — £)ie

Gelbfilkbc.

3R es ber SeI6fHiebe juwtber, unö ju einer

liebrctcben ©enrart unb iebensart $u gerooj*

tum? — fftein! (Bonbern eine Hebreidje

^cnfartunbiebetu-artiflmit einer f)6d)jkngenefj*

men Selbßbtüigting, unb Dielen erfreucnben

folgen (in ber menfd)lid)en ©efeflfdiaft unb ben

fcem Knbenfen an ben aflgnäbigen $lh>ater un«

ferer SHitmenfdjen) fcetbunben.

£ann bie vernünftige <3elbfHiebe uns ratJen,

ririermustg ju benfen, ^u roünfcfren, $u Jan*

be(n? — 97ein. £)enn bie (Jigennüfjigfeit ifl

«ine, uns felbjl unangenehme unb föabüdte,

llebennad)t anbrer Steigungen über t)cn %xkb

lum 2Bohln?otien.

^cmmt



ivommt bie ^ufriebenfjeif unb (BlticFfeltcj*

tett v>on felbjl? — üleinl QKon mu§ fte fu*

d>cn, unb wenn man ft'e £af, fortjfdlttg unter*

polten unb t>ermef;rcn.

$Bie nennt man einen jeben richtigen, unt)

tu unferm leben oft anwenb&aren SKaijj ju einem

gufriebnm unb glucffeiigen ieben $11 gelangen?—
<£ine ©tttenregcl.

$Baö 6ebeutet baß, wenn man uns fagf, bie*

feö ober jeneö fen unfre Pflicht, ober baf? wir

biefes tf;un
,

jenes faffen muffen? — ^ö 6c*

beutet 9u'd)fö Zubers, aii ba$ es (in 33etracf)*

fung unferö na§en, entfernten unb ganjen 3«'

ffanbes) unfer eigen 23e|les fe», nad) biefetr

ober jenen (öiffenregef $u fjanbeln,

S^uffen wir 6eo Unferfudjung 'unfrer ^Pftfd)*

ten oftmals bas (£>efet$ öet* (DbugEeit, ben

©Wen unfrer 93orgefe|ten, auc^ ben $öunfdj

unb bie Meinung anbrer 9Kenfd)en, ju £Hatr)c

jiefm? — 2dlerbings. ©enn »tele unfrec

93fud)ten werben aus ben UmfTänben, (bas iff,

aus benen in unferm befonberm 3ujfanbe erwarf*

(id)en 5'olgen unfersS&unS unbiaflfenS) erfannc.

2(nmetr\ i) Serjemge, bec unö ©efe&e ge&ctt

barf, ober §u bürfen ttermemt, nennt (unb
imv juiücilcn ofyne ?5cv)ftimmung unfrer 95er?

nunft unb unfern 23orfa£e$) fcaäjenige unfre

>Pfud)t , roa$ er uns befohlen fyat ju tfyun, ober

ju lafien, wenn wir nicfyt 2u)nbim$ t>on tfym

@ 4 fära>



fi it. ©a$3Btd)ti$j?e fcerSusenMeljre,

fügten wollen. 9ttan follte in folgen ttmftän«

ben fagen ober benfen: ei i\\ mir befohlen, auf;

gelegt oou bem ober bem, Unb md)t immer:
ei tfr meine pflid?t„ 2) Unfre s

l>flid)t gegen
(Sott unD ttienfeben ijt berjenige 5f)ei( unfrer

(aufunfer eigen Heftes ) gerid)teter ^>fHd)ten,

ber fid> auf ©otteS 25 of)lge fallen, unb auf bie

Sßunfd)e Rubrer ( wegen unfrer SGcrbinbung mit

ifynen) grunbet. S)at>on unterfdjeibet man bie

<Pflid)ten ejegen um felbjr, bei) beren 'Seur*

Teilung wir oorj\ügltd) nur an unfre ^erfon bem
fen, an unfern Veib, an unfre (Seele, an unfer

geben, an unfern äufferlidjen Suftanb, Sie
tnetjlcn QSjltc&te« aber fmb x>ei:mtfd?tct: Ätt,

^Jjl eö unö nü|u'd) , obne Petenten nad) un*

fern Einfallen unb ©eroof)nf)eiren §» (janbeui?

—

STiein. £)enn fold)c (Jinfäüe unb ©eroof)nf)eifen

ftnb gar oft ben <6ittenrege(n $uroibei*, bie wk
Urfadje (;nben, für richtig ju galten, "Hlßbann

folgt SKeue, Unjtifriebcn^ßit mit unö felb|T„

unb (gd)aben.

®e(d)m <£F>rennamen f>af berjenige, ber in

feinen ©ebnnfen, 3Bünfd)en unb Reiten mit

itct)ricjen ©ittenregeln mef)r übereinjlimmf, a(ö

bie Odilen feines 93olfö, @efd)led)fö, ©ran*

bes unb alters? — i£v beißt ein ZuQcnbt

l>afcei\

2fnmer&



ir. Sae^tdjttgjlefcerSugenMeljre. 73

2(nmert\ Grtne jcbe mit einer richtigen ©ittenrcgcl

ubereinjtimmenbe Steigung, fyeijjt eine tCuprnö»

Stoöjffiert, DicCagenö, aber bebeutet ben %r\U»

griff aller ^lugenben,

*2Bte nennt man einen 'Sugenbbaffen, ber et*

nen t>orjüglid)en unb fef>r geübten 93erftanb fyatf

feine unb 2fnberer 3 l, friebenf)eit unb ©lücffelig«

feit nach eigener j£infid?c, ju beforbern? —
düinen tX>ctfen t

3Baö jinbet man in einer guten Gittenleb*

xti — ßiine (jroecfmäfftg) t>ollf!änbige unb

roo£>lgeorbnete Sammlung t,eutlid)er
/ richtiger

unb einfeud)tenber (Sittenregeln,

^Bclcbeö ijl ba$ ©egentfjeü ber tugenb unb

^öeisipeit? — £)ie Untugend unb itmreie?

betr. 3ßre fyofym ©rabe nennt man ilaftci*

baftigfett unb Zi)oti)eit.

3fIroof;>(trgenbeine£ugenö, tue getrobn*

liebet* tTDctjc unfre oufneöenbctt jiort, unb

trgenb ein iafler, roefcbes geroofjnlidjer 5Beife fie

beforbert?— 9Rein! £)ie?(uönafmien fmb fo fei-

ten, als ba$ jSiff in geroof)nlid)er $)7af;rung, unb

als ein ^Do(d)fHd), berjufädiger
<

%ßti\~e ein ver-

borgnes ©efd)roür öffnet, unb bas Jeben rettet,

3}er grabe 33eg $ur Qufriebmfyeit ober jur 35er«

minberung ber Unjufriebenl)eit i|i Sugenb, nid)t

iajler. £>tefe$ ijl aud) fd)on vo&fyv in bloßer Q3e«

tracfytung bitfe$ 2Henfd)enlebenö, olme auf beö

€ 5 au**
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Sfttoafers SKegierung ju fefw, rc>eld;e über unfre

(Beelen croig forfbaurf.

©iebf cö nid)t einige 9ttenfdjen, bte 6en ei«

tiem jtcmlid) fyoben (Bcafcc v>on Untugend
ein angenehmere Heben fuhren, als einige

5uqenM^afte unb %&äfe? — £)aö tf! roofcl

n)af)rfd)einlid) ; wegen ifjrer ©d)icffale unb 3«*

fade, benen ber $:ugenb()affe unb Untugenb^afte

gerne tnfebaftlid) unterworfen ijt. Eber ein jebee

g(ücflid)e3«^nb ifr bem^ugenb^afren unb$BeU

fen brauchbarer; ein jeber Unfall erträglicher.

2fnmcrH. £>ie SSBaljrfyett biefeö 2fuSfprud)$ roirberft

rcdjt einleuchtend ben ©otteäuereljrern.

3(1 ein £afrec mit fcem anöein einigt— .fteineöroegeö! SDie iajTer fcm>ol)l eines einji*

gen, als &erfd}iebner, 9ttenfd)en, rampfen un*

fer ftd) , gleich wie gegen bk $ugenb. $)ie ebett

fcarum fafr immer unjufriebene <5eele ber Jäger-

haften ift t£r 2\ampfplat3,

SBefdje %xt ton Dor(reüuncj m'ebt un«
fcer ?(nb(td? fremfcer clucjent) unö VOeiet

l>ett? — (jfine £6d)ff angenehme 9$orfMung,

welcfye mit bem fejjnlüijen 2Bunfd) »erfnüpft ijr,

fcaf? wir unter laufer tugenb^aften unb weifen

8ftcnfd)en leben modjfen*

3Baö gefällt uns nod) weit mel)r, afe ber#n«

Mief frember Sugenb unb 5öeiö^eif ? — 3Das

2$zwu$tfcpnf &aj* wir feibjr auf fcem fcX>e*

3*
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gc öer Cugenö unb VOciefyeit fortfd^retten^

ober fdjon weit gefommen finb.

Slnmccf» £>ie ©elictfeit einer folgen ©efeflfdjaft,

«ine£ folgen 33etuu£tfci)n$ (unb nod) 50Jcr)r) ver<

fpriebt unö ber ©laube an einen 3iü»ater unfterb;

lieber ©eclen, furj, Die Religion.

•ffiie nenne man tiefes natürliche 2Bof)(ge*

faden an 'Sugenb tmb ^öeisfieit? — iDas fttt*

lid)c (Befühl ofccc öaö (ßevvtffen, roelcfyeö

fid) aud) in Dem ?f bfcfyeu an Jajlern jeigr.

3f! bas (tffftäe (Befubl febr cmpffnbfam
6«; bem 2(nbcnfcn an gcvc6bn(id)c 'Sugenben

iinb Jaffer? — Stein; foubern reeit empfmb»

fatner ben ljor)en ober felfnen ©raben berfel&etu

SDaS ifl natürlich

2fnmcti:* JSa« ©euniTen ifr ajcidjfam ein 2fugen;

maafj ber Vernunft, Q}fn'd)ten ju 6euitf>eiten.

Grö wirb fcfyr gefefrarft unb berichtigt burd) bte

9ieligion. (Sonjt bleibt eö ein <Sd)meid)ler tcS

©eijcS , ber (£()rfud)t , ber dlaty , ber SBollufr,

fcefonbcrä bei; 'S.fyatcn, beren SSerfyeimlidjung

man fyojft.

9, SSernunft unb Söelc^vung.

955 ie fcetjjt ber menfd)!id)e QSerfranb, barum,

roeil er im Umgänge mit SRenfcfyen fafpig wirb,

bte gen)öf)n(id)en (Jrfofge in ber Slatur ju erfen.

nen, nnb Sugenb t>on iaffer, SSeißfpeit von

$f)or£etf ju unterfdjeiben? — 3Die menfd?*

lic^e X>ernunfc.



76 iL ®tö$Qi$ti$ttev <

ZuQttti)kfyt.

3fnmcif. 3" «n« anbcrn 3>ebeutung wirb bte

Vernunft, bem 3ufambe in ber Kindbett, ttt

tet* itttint'enfKtt, tn jtarren 2lffcctert, unb im
Wt^bnlmitc, entgegen gefefjt. %n einer britten

Söcbeutung fyetfjt bin Vernunft, btö Söermögcn

cineö geübten Senferä, (aud) ofyne S3ertraun

auf geglaubte Offenbarung) baö £>afei?n ©otteS,

bie ltnfterblid)feit ber Seelen, unb ben ewig

baurenben J&eru) ber $ugenb unb Sßeiöfyeit ju

ernennen.

3fl bie QSernunft erfahrner unb nadjbenfen«

ber Sftenfdjen unter einander me£r einig öfter

mein* uneinig übet &ed)t unft Unrecht,

über ben Unterfd)ieb beß SXatf)famen unb Unrat()«

famen, über £ugenb unb kfier? — £)ie er*

fernen genfer ftnb unter fteft über weit mejc

fünfte biefer Tivt einig, als uneinig. 3£>rc 2Bt»

berfprücfye ftnb me£rentf)eite 9ftiöt>erjlänbniffe in

©orten; ober fte reben atebann von fcerfd)iebnen

%ätm, Orten unb Umjldnben, bereu QScränbe*

rung modjen fann, ba$ auet) hie rid)tigfte Ver-

nunft ba$ Urteil über gteid;benamte Jpanbluns

gen serdnbern muß.

XX>ic gelangen oie tHetfien $ur i£vtennt*

nt|5 i^iei' ötttenregeln, benen fte Q3enfaü ge-

ben? — £)urd> ij>re Altern / iefner unb ^ocl;-

gead)tete ©efeüfdjafter, unb jn>ar eben fo t>iel

burd) i£r Krempel, alß burd) i^ren Unterridjf.

3ft biefe ^olgfamEett ber 3ugenb, unb beß

yphen £aufen$ gut für Uie Sftenfdjen? — ©ie
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ifl ber crfJe moglidje (Betritt jur Sugenb unb

10) gretfjeit tmt) ©djulb im Sfjim tm&

gaffen.

j\ann ber 5D7enfd> zweifeln, ob c& in fetner

tllacbt |lebe, tunffig in oielen fingen anberß

*,u Ijanbeln, a(tf er bisher gel;anbelt (jat? —
£)aran fann er nid)t ".weifeln. £>enn er dnbert

ja roirflid) fel;r oft {ein gewofmlidjeö QSerfaJiren,

wenn er eß cinjtüct) voill, unb ben biefem 2ßil«

len bleibt; roenn er fid) $u rechter 3eit feines

Sßorfafjeß fjat f unb lange genug erinnert; unb

wenn er es fid) fd>veer ober gar unmogüd?
tnad)f / roiber feinen 93orfa£ ja l;anbeln.

2Bie f>ei£t biefe 9)?ad)t über 3:f)un unb tafi

fen, befonberß, rcenn fte burd) ben 2lmrad)S
ber t)eununfc fd)on regierbarer geworben ift,

unb x>on unß felbfl erfannt njiib?— £)ie ^rey*

bett ber Seele. ^Diefe ift ber (Bruno bei*

Q^egierbarfcit beß 'üftenfdjen.

£)urd) roeld)e5?orjIel(ungen ifl bie freie Seele

rerjierbar-' — ©urd) 2}m?ec*grunbe, ba$

ift, burd) QSorjlellungen von guten ober fd)lim«

men folgen if)reß Xfruuß unb iaffenß, unb burd)

2\ei$unrjen, ober fold)e Mittel, bie unß ber

roirffamen 53eroeggrünbe erinnern,

QSermag ber^Kenfd), funfug rtfiber feine

btsber fel>r |larfc Cöeroobnbeit^ ju bam
beln:*
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bclni — (£r t(jut eö off, unb ttcrmog e$ cilfc,

roenn Öie Söcrocggrunbc unb ^Xe^ungen flatf ge*

nug vorgeflcUt werben.

2ön$ bewegt ben 9)?enfd;en jebeömot $u fei.

nem $f)un unb ia|fen? — £>ie jebesmalioe

legre ttarßelhmrj, bn0 es i^m beffec fei?, fo,

ate anbers, 511 l;anbefn.

®eföid)t baö meij?e£bun tinö £affen6cs

tTJenfdjen obne oöeu mit öeivu|3tfeynöc|V

fclbcn:* — £)ag mcifte gefd)id)t of)ne felri

Q3en>ugrfet;n , ober nid)t Dasjenige, n>aö er für

ivtdntg fyält ober worüber er ftd) jfarE uorge*

fegt f)at, es im \>orfommenbm 5'^He, ntd)t oljne

Qfcroufjrfenn $u r()un ober jti (äffen. ©otcfye $anb*

lungen gefdjefjen gemeinnig(id) mit
l

Q3en>u£tfeim,

ober fogar nad) einem *>orI)erge()enben Dorfage»

5öa$ muffen mir t£un, um aud) 6ie unbe*

wußten unC) gefcbvutnöen <2>anölunrjen mit

den Pfltd)ren, ober mit ber $ugenb unb 3ßeis*

f)eif, (basifl, mit unfennSe|]en)ubcretnfrtm?

miger $u mad)en? — 3Öir muffen uns f)uten,

niemals, mit 53ettm$tfenn, in ©ebanfen, SSKm-

fd)en, ^Sorten unb £f)afen, bte erfannten unb

gebilligten <3itfenregefn ju übertreten. $Bir muf-

fen tinfre ©eele immer befd)aftigen, mit bem,

was gut unb unfd)u(big ifT. 2>nn aus (Bekam
tm wcröert tPtmfdje; aus 2Bimfd)en, $£a»

tcn; aus Reifen, ©eroo£m()eiten : aus ©ewofm»

Reiten, unbewußtes Xjiwn unb iaffen, beffenUn*

bewußt*
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fcen>u§ffenn f>ernad) abjudnbern, ferner, obg(etd)

nicfyt unmogfid) tfh

3 fr öer tllenfd) felbß Gd)uI6 an feinem

$£un unb iaffen, an feinen ®eroe[)nf)eiten unb

an fetner ©emütf^art, roenn ft'e mit feinen tyfiifa

fen nid)t ü&eretnjlimmen? — SDer Sttenfd) tft

felbfl baran ©d)ulb. £>enn e§ ftnb in ihm felbfl,

in feiner <5eele, fofdje t>erdnberlid)e 3)tdna,c(

unb Unorbnungen, of)ne beren 3Begfd)ajfung er

ftd) nid)t be(fert unb ntd)t ^ufriebner rcirb ; unb

bie fllfo (roennö ndffiig tfl) aud) burd) unan$C!
nebnie SOitftef ^ bie in geiviffen Umftdnben

©träfe Riffen, muffen ttevminberf, gefdjroddjt,

roeggefdjaft werben.

2lnmert\ i) 55er Sftenfcf) ift ftumeilen tniattfäcbe

einiger unangenehmen ober fcftdblidjen Qrrfolge,

on n>cld)e« er dod? niebt Öcbulö ift, gleid)

roie er t'etn Vetotenfr r)nt, wenn feine geiler

ober feine gleichgültigen Jpanblungen, olme feine

2tbftd)t, ein unwrtnutfylicfye* sufälligeö ©uteS
wtrfen.

?) £n'e Obrtgfeit fann nid)t allemal bie int

nnlidbe ©cbulö beö Sftenfcfyen beurteilen,

©er ©efefcgeber brof)t auf "Späten folctye <Stra;

fen, bk er, jum allgemeinen Äeflcn, fue ab*

jcbceHt'enö genug fydlt. (?r übt fie aus, ober

öifpenft'rt, in berfelbcn ^(bfidjt auf baö gemeine

SScfre. ©er Untecticbtcc muß gemeiniglich

nad) ben SBorten beö ©efefces fyanblen. Sie
2lbftcafung gefcl?id?t «bec ntebt fo oft nad?
Dem (F5raDe ber Übeln Meinung »on ber 'Per;

fon unb Wiö>t be* ^dterä, al* naö) bem 'Söe;

*urf>
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bnrfniffe , fold)e ober af)tilid>e ^hatcn ju ucrfytn;

bcrn, ober iljre Hafyl citt§ufd>räufcn. JDas XTfaas

fcet Jbcburfnitf, um Dert (ScfJrafren stt bef*

fern, t'tr feiten DasXTkay öcr eycmplarifdwn.

©teöfe.

3) £>er ÜAtet et'ncc Samtlie fiefyt fdjon mefyr

auf bie itmerltcbf ©cbulö unb ^efjrung. @c
bebarf nid)t fo oft, eremplarifd) ju ftrafen.

4) iDie Kegtecurtg Oc« bimmltfdjen 2Ulr»a*

tec» ubec Die xllenfdtenroclt fann nur au$ ber

Crrfafyrung erfannt werben. ?Ber ihn fennt, ber

»et«, baß bas emjige 9>rincip fetner Siegierung

rtiluaterlicbe Üiebe , ober 2f!lflitaöe , ober 23 oll;

fommenfteit ift. UnfreSftatur, unfer ©enu'ifcn,

bic 2tbt)angu'd)t:'eit ber 3ftenfd>en von etnanber,

unb ber bürgerliche ^uflanb , rcoju ®ott bie

Qftcnfdjen (lüenigftenö un£) antreibt, ftnb feine

un$ ftd)tbarc Suchtmittel tviber t>it üntüeißfyeit

unb Untugenb, unb feine f)6rbare ©timme, lit

un$ vatorlid) &ur SJQciö^ctt unb Sugenb ruft unb

juim brüberlid)on 25err)altcn unter einanber. 23iefe

SufalU utib 0d)icffale aber lenft er nad? un$ un;

befannten aüuatcrlicbcn Regeln. 23on bem allv^«

tevlidim tättidyte nad) ditfem Sieben weiter

unten

!

i^at Öer tTJenfd) eine $uvei<±>enbc Itr*

fad>e $11 feinen tvtdrltd) erfolgenden V>ev*

Hebungen i — ^ine Urfad)e, meldte ba$u

givar $ui'eid)f, ba§ baö Q^erqefpen erfolgt, übet

welcbe ouej) jureidienb ifr, ifni für nid)t*fd)ulö*

!oe,ja in geioifleti 3ä(Ien für |iraffi^i(tg unb flrafw

trmrbig, ju erfennen, unb nadS biefem Urteile

mit i&m m (janblen, bamif fold)e Utfadjen bes

Uebete
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U^belö fid> in ir)m (unb ?(nbern) nid)f jrärfen un&

Raufen, fonbern a,efd;n>äd)f unb üerminbert

werben.

3ft es roafjr, tia§ unfer; Gdntffaf unfefck

bar fo erfolge, als es erfolgen n>irb?— 2t(«

lerbin^ö. -2(ber jebeö <£d)icffnf £at einen 3«s

fammen^ang mit feiner t>or£era,ef}enben juret-

d)enben Urfad)e. Unö t>te Pcrgebunrjcn fce5

IVienfcfren, beren tlrfacfyen auf funftig §in un»

n)irffamer gemocht roerben muffen , geboren ju

ben Urfacfren t>on Dielen <8d)icffalen.

2fnmctH. 5Beil bte fragen von ber ^rSbeltination,

von bem Seterminiömuö, von Dem beftimm;

ten <Sd;i(ffalc , ober gegentficilö von bem vorge*

gebenen , tvürfelmatjigen 3ufcUe in unferm ^fyun

unb ÜrtJTcn, fur$ von ^revbeit unb Unfrerbeit

befielben, im ^5ci)fci;rt ber ^ugcnb, oft beb/tw

belt werben : fo fmb bte vcrfyergefyenben , unb
einige ber folgenben fragen, für einen niefit gc
ringen $f)etl ber 2iugenb, notfywenbig. 2sd)

t)offe fcr)r faßlich unb gemeinnukig bavon gere*

oet ju ^aben* 2>er 2efer füf)le unb entfdjetbe.

(£rfoIat unfer Xbun unö £affen 6ürd?
5ufM'e ofcer von obnetefebr« — £ö er«

foUtt aus Urfadien, beren mir une off, bod) ni&it

allemal, bemüht roerben. tlnbefannfe Urfa»

d)en aber Riffen ein Zufall ober (£>l)ncjefel?r.

2inmcrF. Grs ift eben fo mit bem tfcbanVenloufe,

ober mit ber §ol$e unfrer Sorftetfungen. £>ie ^rfre,

§ »weite.
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jweite, britte .... geinte folgen alö Uifaö> unb

SBirfuno, auf einanber. @in ^etl bief« $olge

ttmmt nid)t ju unferm 'SetüujjtfcDn. 2Uöbann ja;

gen wir, ba& wie t>on d>fc>ngcfe(?E auf folebe

©ebonfen fommen.

(8i"b wir an jebem Q^infaffe/ wenn er 536*

feö wirft, unfcfyulfcicj:'— 3"iein ! .$)enn man
roeiö oft, weldje Einfalle beforglid) jmb, bet>

tiefem flnbliffe, an jenem Orte, betj folgen

©efpräcfyen unb 23üd;ew , u,
f. w.

£)er SCRenfd) §at alfo wof)l t»iele unbet
Bannte Pflichten, unb begebt viele Cboibei*
ten unb Üeifdnittuncjen ofme Söiffen? —
2dlerbingö. j)er Sföenfd) wußte anfangö nid)t

gu fefjen, $u fioren unb ju greifen. €r lernte

©ejn burd) <8traud)eln unb galten, ©o ifi es

euer; mit ber Sugenb unb ßlugfieif»

^annfl bu unbekannte Pfltcbren erfüll

\tt\i — SRetn, fo lange fie mir tmbefarint

bleiben. Tiber ediji eine, (jeben 9ftenfd)en) be*

fannte 9?jttd)t, ftcf> me^r von feinen unbekannten

$PfMd)fen befannt 311 machen; unb er meiö bie

2Bege.

3fl UnroffiVnbctc unt> 3rrtbum in ?(nfe«

Jung ber Richten unfcbul&uj? — $>as fon»

nen wir nid}t einmal, fclbft $11 unfrer SKednfer*

figung, glauben, wenn wir wi|jen, ba§ ein iw»

§ergef)enber JLcicbtftnn, in ber (Borge für unfre

feeele,Urjad)e bc$3rt§uni6 gewefen i|J.

11. ©ie
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1 1 . SDfc Opferung t>e$ 3ftcnfd)em

ld)e'-5cclcnfovrte foÜen ivir 5cr Sorge

für ö^ö £etblid)e rorjtebn :' — $)te ©or*

ge, fdjab'idie (Einfalle ber 0ebanfen $u fcermet«

bcn; in unfern ^Pßidifen nicht imnuffenb ober tr«

renb ju bleiben ; nid)t in üble ©eroo()nf)eiten ju

geraden; aud) uid)f burd) unfd)u(bige J£)anb(un3

gen; enblid) bie nötigen Sefjrungsniittel ju lüif*

fen imb anjuroenben.

3(f es jemals $u frub/ turtenfcbafc un6
titttfe $u ivcröenr* — (Eben fo roenig, als"

gefunb, frarf, unb munter $u fenn, cber eine

fotdie fefeenäarf 511 führen, ba}} man l)ernad) eilt

gefunbes, jufriebenes, frohlicfyeö 2Uter erroar*

fen fann.

2\ann man nad)bolen, mos fcerfaumt tfr,

fugcnbrjaft unb weife ju werben ? — 2>aö fann

fein Üftenfd) tvijjen. SOinn magö benfen, wenn

man je^unö anfangen unb fortfahren will, alles

bas ©einige $u t()un. 2lber je fVubersu iBtt>

fcefro beffer für eud?/ ruft bie ^Beiß^eit unO

Sugenb.

3|t ce jemals $u fpat, cfccr oer tTIubß

ntd)c mebr wmb ;
ben 2Beg ber Sugenb unt>

%£tiBl)eit ju gefm, roenn man lange gezögert fyatf

unb i()n anfangs bornidu fmbet? — (Js roirt)

niemals gu fpät, unb ber 5ttühe nidu unroertf), fid)

$u belfern. £)ie ^Dornen rcerben ben bem Sort*

8 2 gange



84 n. Sa$ SSidjtig jfe fcer SucjenMe&re.

gange immer feltner. &ie 2(ugftd)f in Die ©e«

genb be£ ^riebeng mit fi'd) frlbfi, eröffnet fid)

balb. (Jö finben ficfy weife ©eclen. bie un$

tmrd^elfen, wenn mir nur ol)ne falfcbe <Sd>aom,

unb or;ne imroeife Rechtfertigung bejfen, roaö fic

nid)t billigen, il)ren 9iat§ verlangen»

SfnmcrF* 0o waljr btefes tjt, fa wirb e$ bod> fdjroer;

lief) ein Saftcrfyaftcr glauben, btö bec ©laubeaii
einen Silicates unfrei* tiniictblidhcn&eehnibn

auf eine anbre 2(rt tf>cilö warnt, rt)et($ aufrief);

M unb ermuntert.

3ft es nid)t fd>wer, fld) nad) äncje*

tt?6l)tuen üafrein unb ^eblcin $u beffern f

— 2(tterbings. 2lber man mu§. <jö ifl aud)

ferner, auö ber <5d)lammgrube ftd) r)erauö ju

arbeiten, ober einen aften $rebßfcfyaben burd)

«inen <6d)nitt feilen ju (äffen.

3u melden 3Hfbumem wtrö tllancbec

verleitet ömcb öie ödnviericjr'ett, fieb ju

beffci'ti^ — $)aß er ju glauben fuebt, unb

aud) roor;l glaubt, Untedit fet)D\ed)f,
s
-236feß fen

WuteS, hk$ unb jenes iafter fei; ein erträgli-

cher §er;(er,

2(nmert. Zuweilen ift eine 2(enöerttng des <Ptts

unö anderes.* Umftanöe jur 6altngen, jtcf>em

unb vollfommnen 'Seferuna n6!r>iq , unb borf)

aud) wegen anbrer f)of)en Pflichten nid)t ratbfam.

£>a waf)lt man ba$ minbre Ue&el naa) (Sinfidjt

unb ©ewijfen.

2öee
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$Ber in feinen Sefjler einigemal jurucfgefal»

len ift, mu§ ber anfangen, an fcjmtv öeßiung
}U t>cr$it>eifcln^ — Sftein! £>enn es liegt

nur Daran, ba§ ber 33orfa(3 feiner 23e£rung nid)t

ernfllpaft unb befranbig gnug roar, unb ba$ man
nid)t, mit gehöriger .ftlugfjeit, alle baju bienen«

be Mittel gebraucht jjaf,

2lnmetE. ©er fd>ltmmfle Q3öfemicf)t , mtt£ ftd) 6cf^

fern, je früher je lieber. 3>nn er mitü eäbod)

cnblid) tf)un, wenn bie roeife allüaterlichc ftegie.'

runcj (in biefem ober jenem Seben) auf eine fdjmerjj

f>aftc Tivt, tocil e$ nidjt anberä feim fann, ü)n

biefeä Kluften gelehrt fyat.

tteberci'ttc fccc tTJcnfd) jemals, itnf*

fentltd) unö roifecjltct), eine Pflicht, bie

erm öemfdben #ugcnblt£fe für feine Pfltd?c

cifennc^ — £)aö fanner nidjt t£un, wenn

er in bemfelben tfugenbliffe, bie tyf{id)t für et«

roaö f)äft, roeldjes i^m (t>or$uglid)er 2Beife ttor

foem ©egcnt^eile) ratsam ift, $u feinem eigenen

bellen, 3Benn ein Sftenfd) fo ju fcanbeln fdjeinr,

fo rebet unb fianbelt er in einem Ijalb roa^nfmnt*

gen ober §alb rafenben ^flpete.

3öie ge£f ba$ benn aber ju, ba§ ber 9ttenfdj

juroeilen baö ©ute oorljer fennf; bas s
-S6fe je$unb

tl)ut; unb tjernad) bie Xfyat bereut? — 2(te*

fcann \t>ar bie lernte (oft unbetou§te) Dotßefe
lurtcjttor bev 0>at anbers, als bie fcor^erge«

§enbe unb nadjfolgenbe.

S 3 2Bem
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$Bem nun biefeS oft rdberfabrf, in roeld)en

Innerlichen 3}lftaiib fek berfelbe? — 3" ^'

nem f)6d)fr unöofifcmmnen, oft fe^c jammei'f

liefen oujUnöc feiner Seele.

•jJöie fange jbll mnn nad) einet Q3ergef;ung,

ober unrugenbf)aften Lebensart, bie fd)merjlid)e

3\cue befördern, nid)t v>ci binöern ^ —
©o lange, bis fre $ur fernem ftd;eren Q)ejferung

unentbeforüd) iff. '2iber bie Seit, ©uteß $u tfyw,

\mb nad) ber Q3eßrung unfdjulbicjeSreuben 51t ge-

nießen, unb 2fnbern ju madien, follen roir ba-

mit nid)t »erberben« £)od) bas geheime QSerjeid)*

ni§ unfrer begangen geiler unts ijjrer üblen fioU

gen muffen wir oft feferu

1 2. giii Effecte unD ^cigtutcjcm

94>a6ift ein llffcat —' Sine f>eftige unb

bie geroöjjnlidje 3>nfarr unferbred)enbe (£mpjin*

bung, rc>eld}e enfmeber burd) einen 3uftanb beö

ieibeö, ober burd) Gegebenheiten, 9>iad)rid)fen

unb (Erinnerungen »eranlafjf reirb.

2(nmcti\ 2Sem &6rflr fomffien ber Effect bei

&(bmeK*ics , ein finnUcbee (£&! unb bcr Äirjcl

ober ein ftaifcs 2BoM&cr)ai)cn. CDic anbern 2i]'i

fecte finb Steaöe unb Hoffnung ; (tcfiutigr'eir,

Üetöruß, §uvdjt/ ©cbretTcn unb £><n:;weif>

lang : CTKtletoen unb ^etliche ILicbe ; XÖtöeir»

roillen, ^wl, Sern unb Kacbbegtecöe ; ftar;

feS bewunbecn unb Staunen', mancherlei) '2(rt

ber iSifcrfucitf ; ^eftige 2\cue unb iEntjuL-'fc'ung

6er
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bcr ^Cnbacfjtfgcn, unb and) bcr 23eriic&ten. 5>fl«

befuge lachen i)at feine ndü)fte Urfad)e, juroei*

len mefyr in Der <Seele, juwcilen mefyr im

Körper.

XVcldyzv traurige 3uftanc> nimmt $u*

weilen jeinen Einfang in ftarfcn Effecten
— SMöbfinn,

<

2Ba{)nftnn unb Saferen.

SDarf man einen tTJenfcfcen, n?eld?er im
2((fecce ift, eben fo tüte in feinem gerc>6(miid)en

3ufranbe, beurtbetlen unö bebanöeln. —

-

•fteinesroeges. £>enn ein Effect ijt me^renttjeiuJ

ein bcifö Dorubergefjenber 2Da§nfinm

XXMcfce jinö öie «Stctenregeln gegeit

6te fcbaWtcfccn Otiten un6 (EJraöe bev Tlft

fectc? — i) tyllan foü fte an ftd> felbft, nie;

mals billigen; 2) man foü feine ££bre möeu
öffectüollen ££mpfmöfami5eit fudjen; 3) man
foü bie SKeijung meiben, aud) bie tTJienen, 23e$

wegungen unö IXcbmeavten, roeld)e foidje

folgen (>aben, n>oburd;> bie TCffccfs geregt wer«

ben; 4) man foü, wenn man ben Anfang eines

Effects merff , alle (Ebbten (aud) 2Borte) t>er*

fetycben, tporju funffig nod) gelegne £eit tfl;

5) man foü ftd) mit fiteimbm, (unb roennö mog*
lid) ifl, burd) @efd)df(e) jerflreuen; 6) man foU

in 3^ifd)enjeifen (für ftd) felbfl unb bie (Seim«?

gen) bu (Eur feiner gen)6§n(id)jlen unb fd)limm«

(ten Jeibenfdjaften eigentlich fhiötren; 7) man
foü ftd}, nad) bem 9vaf§e feiner greunbe, Äugen

8 4 (Der
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(ber im Effecte begangnen $f)or(jetfen unb 5^*
ler) auflegen, g(eid)fam, ate X>cnf|ettei.

Welche an \id> tmfcbulöige un6 gute

tTetgungen brechen öennoeb $uvcetlen in

fcbaWicfoc 2ijfcctc atie;' — $)ie SKeue nad)

$ef)lern, bnö 9)iifleiben, bie £>anfbarfett; bie

itebe $roifd)en Reimten, Altern, .ftinbern, QSer-

njanbten unb $reunben ; bie iuft an fd)6nen $Ber*

fen ber 3?atur, ber^ünffe unb 3Biffenfchaften;

hie iuft an ber ©efefligfeif ; bie QJaterlanbsliebe;

feer Tlbfdim an allgemeiner $?erad)tung; ber

$rieb jur ©efefcaftigfeif; baö S3e|treben, 5Barjr«

Jett ju erforfdien ; ber 2(bfd)fu an 33erfd)limme-

rttnq beö äufferlicben 3uflanbe£; bie $urd)t t>or

©djmerj, $ranf fycit unb Lebensgefahr.

Welche Neigungen vevleitm bie Wlcnt

feben ntd)t feiten $um Unrecht unö $tif Un*
tugenö. — i) £>ie 55egierbe jefunb fd)on

(Emug*U haben, biü an baß <£nbe beö lang«

fren Jebenö, unb bei) allerlei? 3ufaHen; 2) bie

S3egierbe, vor feines ©leiden berpor$uragcn>

an Wacht, #nfef)u, $radu unb 2(ufn)anb, an

ausgebreitetem 9*iuf)me, eö fen ber (5d)6nf)eif,

ber tfrtiqfeit, ber ^lug§eit, beö 5öi£eö, ber

$unjr, ber 3öiffenfd)aft, ber QSerbienfie, unb

fogar ber $ngenb , ber ©eiöheit, ber ©oftfelig»

feit; 3) bae EDoblgefaJIen an einem t&g*

lieb bequemen, niemals mubfamen, kU
ferbaften, ober täglidj jerpreufen unb raufefcenben

ieben

;
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ieheti] an <5piel unb frarfem ©etränfc; 4) bie

£ufr an bauftgem Suctoerlefen, bloß jur un»

geprüften öjrge&ung, of)ne Hb\\d}t auf $3eler>

rung jur $Bei$f)cit unb Sugcnb; 5) bie Per*
liebung in eine ^erfon, mit roelcfyer man (l)6d)ft

n?af)rfd)cinlid)er SBeife) entrceber niemals, ober

ttietleicbt bod) erft nact) langer %qit, roirb fonnen

In ben £()e|ianb treten; enblid) 6) bie fo fel;r od.

gemeine 23cgteiöe, um fold)er 3n>effe willen,

feinen fd)on guten &uf]ei'ltd?cn Suftanö, balfc

unö im boben (Braöe 311 vetbcffcvn.

tOelcfcc Neigungen ftne) fdjon tn tb*

ren geringen (Braöen rciöei* ötc tPeie*

bett unö iugenö^ — £)er ^Ttcib, ber Jpafj

bie 9\ad)begierbe, bk ©d)abenfreube, unb bie

frdnfenbe ©pottfudjf.

VOcldje (sur rechten Seit) btbad>tci£vt

fabtungen vermögen i£tvcas iviöcr fcerc

beforglicbcn Kusbrucb öcö 5otnaf —
SDer 3om Qtcbt bem 9)?enfd)en (befonbers bem
roeiblidien ©efcblecfyte) eine fd)eu§licbe ©ejlalt;

er fxmbeft fafr allemal grabe roiber feine 3(bfid)f

;

er i(i ber ©efunbf)eit unb bem leben gefährlicher,

alö manche Htt ber Unmdfftgfeit; er §at fd)on

manchen, fonjl guten 9flenfd)en auf ben d\iü)h

pla| geführt.

SBefdje ift bie t?ca*nebmj!e 2Uugbßicere*
gel gegen einen febc oovnigen unb febr

traurigen ? — Sftan gebe i£m anfangs ef«

5 5 roa*
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roaö£Kcd)t, wenn er aud) Unredjt g»cie ; um ge-

legne Seit ju feiner Betreuung ober Söelefcrung

ju gewinnen»

VOclcbc finb bienhtf)ftcn\\vfad)cn faß
aUct lajlerbaften Xbatcn^ — £)ie rcollü*

flige unb un$üd)tige ©innlicfyfeit; ber©eij; bie

<£l)rfud)t ; bie Jperrfd)fud)f; ber iwberfpenflige

ßigenftnn, ober ber $rieb ju einer unmöglichen

Unablpangigfeic; t)ie dxad)begterbe j Daö 35er*

langen nad) 9Hufftggang,

5Bekf)e fef>r t>erf)a§te itebeltbaten fließet*

aue ötefen (Duellen:
4 — ©er Sftorb unt)

$obffd)lag; berDkub, $)ieb|fat)l unb S3efrug;

tue idjlerung beö eljrlicben Sftamenö; ber 9ttein«

ctt>; ber E£ebrud) unb bie Jpureret); bie üorfef«

ftc^e ober unuorftc^tige Volleren ; unb bie Kliffe*

traten ber iantetomattyt unb 2(ufrü§rer.

1 3, <£tm$ fron Äfuö^ctt unt) fcbfer S|t

5H3eld?e junge Heute werten halb Bluger,

unb ofwe fo fielen <öd)aben, als anbre? —
^Diejenigen , roeldjeeö glauben, ba§ bie ^ugent)

(in Q3erg(eid)ung mit bem 2ttter,) fefpr unerfajj«

renfen, unb roeldje bafcer ben SXatr) , bie SMefc*

rung , bie Erinnerung unb ben $abel toon benen

gern »ernefjmen unb befolgen, bie i^nen roofcl«

»ollen unb erfahrner finb.

£)urd)
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1

©urefr \vc\d)c "Derfranfccsnbung trifft

ein tllcnfd) fluger ;
als er ifl? — £)urd)

etwas SÖelcrjrung in t?er Slaturfunbe; burd) t>ic

gunarjme feiner (£rfenntnif? tton ber menfd)ficben

Statur in unferm europäiferjen 3»fla"&e; burd)

einige .ffcnntnij? bes menfd)(id)en ÄorperS; burd)

Srforfcbung ber ®cmütf)Sart Derer, roeld)e fcier

len (Einfluß in unfre %öo£iifaf)rt fyaben , unb auf

unfer Verhalten ?(d)tung geben; burd) erregte

2{ufmerf'famfcit auf ben Urgrunb ber unter uns

Ausgebreiteten QScrurtr^eiu?; burd) einigen Unter*

rid)t in ber titye t>cn ber SSa^rfdKinlidjfeif, ober

Vielmehr buid) Uebung in bem 2{ugenmaa§e r-on

berfelben; unb enb(id) burd) ein oftge(efenes$8er=

jeidbni^ unfrei* eignen (gar $u jufcerftd)tlid)€n) faU

fcfyen £?ermuffumgen,

3Be(d)e ftavte t7cigtmgm muß man
bey \cbem tllertfcben twausfe|en, bis man
bas ©egen(f>ei( erfahrt? — 3)ie Sorge für

ieib unb Üben
; für Mittel bei" angewöhnten Unter-

halts unb bequemen Gebens ; ben #bfd)eu an unge*

roof)nter7(b^angrgfeitV)on7(nbern; Jtebe für ©e*
mal)l, Altern, ^inber unb (£nfe( ; "tfbfcbeu an bem
QScrlufle gewohnter Remter, ©ürben, Sife^Tid)*

jung, befouberö beSe()rlid)en 9~iamenS; gurd)t

»or SBerfcblimmerung bes $?crmögenöjufranbe$;

unb ber jpang eines ©efd)led)fS jum anbern, aud**

bie barauf ftd) grünbenbe 23?gterbe, fid) §m »er»

^eiratfcen,

2uiimtrV
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3tnwove. SBcc mit $Arficn, J?ofIeuten, Übel, Mvie<\i:

mdmnern, ©eierten, Qiricftorn, ^aufleuten,

jt&nftfern, rfpanbuwfern , Mauren, einen bv
tvhd)tlid)tn Umgang fyat, mujj tfyre SDfrtjcmiert

ftubiren. i£tn Jbttd? t»o» öenen untec De«
©MitDcrr bctrfdienoen XHetnungcn tmb (öcj

tpof>r»f;ettett, wäre ^aju fc^c näfelicfy.

(Sage einige (Bittenregem ber fluejen (ß>e*

f&UtgCeit? — i) <Be» unb jeige bid) auf«

merffam auf bie SBunfdje ber 9Kenfd)en. 2)

^Trinnre fte nid)f, beffen fte nid)t erinnert feptt

wollen. 3) SKebe unb fdjroeige nad) i§rem

5öunfcf)e* 4) to§ SEBorte unb Kliffe überein*

fJimmenb fer/tn 5) ©en freunblidjer unb bienf?-

fertiger, afs eö erwartet roirb. 6) geige feine

3(ufmerffamfeit auf i§re $e£fer unb 9D?ängef.

7) ®prid) nidjf , als ein ^bucafor unb 33eid)f*

safer berer, bie bid) für %eö ©(eichen galten.

8) 3^& &id) ^ feinem ©tücfe i(men *>or. 9)

^prid) 2öenig t?on bir felbfh 10) 9Keibe bie

SDanffoberung. 1 1 ) ©en unb jeige bid) banf-

fcar aud) für $(einigfeiten. 1 2) drntefjre nid)f

»bie Sugenb unb Unfdjulb, au$ tkbe $ur @e*

failigfeif,

$öeld)e QSerberguug ober Vctfleüung bes

innerlichen unb äußerlichen 3Mtf<wbeö n>irb, in

felfnen Ratten, Don ber .^lugfjeif erfoberf, o£ne

fcer $ugenb jutr-iber ju fenn? —• diejenige

SJcrfteflung , bic, nad) ben Umfränben ba$ befle

Sttiftel i|T, ein Uebef unter ben Üttenfcfyen ju t>er-

£in»
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t)tnbern, unb um roe(d)er mitten bie firengfien

(Bitfenriditer Sftiemanben ben tarnen eines, bie

2tufricbtig£eic und 2&eMfcfetetc Itebenöen,

t1lcnfd>en abfprecljen.

2(nmcri\ (Jrempef, bic ntdjt leicht gcmiöbraudjc

werben, fann man anführen, auä bem 23err)at*

icn gcgMl Stafenbc, üßafynfmntgc, .ftranfe, Hft

fcmvlk, ^runfne, unb geinbe; ba6 SGedäug;

ne« bet) unjeitig fommenben "Sefudien; bic von
gegebnen Urfacben, biefem ober jenem fein @eti>

ju lcir.cn; bic Tlntm o rten , bei) verfuebtem 2lb?

fragen unfrer ©etycimniffe, beren £*>efanntma*

djung nur fd>abcn rannte ; bic notfjige SScrftel*

lung im Jjoflebcn, im Ärieg^ftanbe, u.
f. tu.

38aö if! 23ctrug im &anbel , ober in tfn-

fef;ung beS (Jiqeutf)ums? — €ine fblcfye Q}er-

fleflung unb Unrüafjr^offigfeiC, tnoburd) man $u

gewinnen, feinen QSerlujl ju fcerfnrten, unb einen

Unfd)u(bigen in (Begaben ju fe$en fud)f , ben foU

dientlrnftditben, burd) fo(d)e $f)afen, unb ben fol#

d?en Erfolgen, bie, wenn fie aüefammt befannt rod«

ren, bem ^äter ben ber Dbrigfeif, unb nad!)

bem Urtbeile ber 9ved)ffd)aftenften unb $Beifeften,

ben 9?amen eines 53e(rugerS ju^ie^n roürben.

2fnmctr\ ©er Stedjtfcftaffne unb 'Sugenbfyafte biei&t

t>on ber@cfa()r beö Betruges (in jebem Zweifel)

weit entfernt. Sieber entbehrt er (gewinn, unb
leibet Söerluft. ©ie bekannten bitten beö San;

bc$ unb ^tanbeö aber mü|Ten grojjen (5inf!u§ in

unfer Urteil fyabcn, ob biefer ober jener, n>e*

gen
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$en oincr folcbcn «Shat unb @en>ol)nI)cit, ipctu'gj

jten« in unferm £crjen, ben Stirnen eines 6w
trücjcufcben Sttcnfd)en ücrbtcn?. ©er fJttcfiter

aber tjt mit 9lccl;t fo |trenge,aW &te2anbe$gefe|c.

14, ÜttenfdjlidjiT grfebe, grobe SBefei&t«

gung, (Eigentljum, rScifpvcd;cn»

SÖSaS t>erfprtdjf jeber 5>Tcnfc5 bem anbern, aud)

olpne ©orte, burd) baö blcjfc Sufannnen*

(eben? — SDen menfd>ltcben Sütbcn f
ober

t>te ©id?er£eit.t>or groben Beleidigungen an

iäb unb Jeben, an ben Qüfjewcibern unb .fcinbern,

an (Gütern unb &pe, aud) an bei* perfön«

liefen greyfjeif.

tPeld)e (Butev geboren IDicfcm obev

3?ncm? — diejenigen, von benen er cö

»eis, bafj (bei) (£nrjfrj)una, eines tfufpruebs an

biefelbcn ) t^k Obrigfeir (ober bie SBeisJcic un*

partt)ei;ifd)er €>d)iebörid)fer) fic tbm nid)f ab«

fpretten würbe/ wenn fte auc^ \iie gefjieimffentlm*

jlunoe roügfe, wie bie ©fiter an if;n gefomrnen fin&«.

Choren blo§ ©ad)en unb ©efb jum ^ic;en*

frjurrte?' — 2lud) vvol>Iei'ivovbnc Svbet
rungen unb }\ed)tc>

3
J

n roeld)en tlmftänben mußt tut 6as iDetV

ntcje tonnoety befranOeln, ale ftonöes



(ßut? — QBcnn id) ixoav weis, ba^ es bajj

SHeiniqe ijl; ober wenn ber unfd>nlbigc 23eftt}ec

unb auc^ biß Dbrigfeit es md)t irnffen fann, ober

(wegen menfd)Iid)er 3e£(barfeit) für tim 23e»

fifer emfd/ieben t)af.

2Be(d)es ®c(e§ mad)t bie ^ttenfcfjen toorfi'cfjticj,

ftd) t>on fremben ©ufern ju enthalten?— £>as (£>e*

fers öertPtefcereiffacrunrt, bcö reitUnrcdjt ge*

nojjnenQSortpeite, ober bes jugefugtenBdjabens«

2fnmcr& lieber bie lixt unb ben ©raö berSBiebcn

er|tattung, bcfonbcrS wenn frembeä @ut fdjon

vererbt worben ifr, cu'cbt e$ tucle fragen, tvcldje

«ntfd)icbcn werben fcon ber Obrigfeit, wenn ge;

flagt unb bewtefen i|T; fonft aber fcon bem mo*

ra(ifd;en ©efufyle be$ SxjifcerS.

SSenn nad) £>erfpred)en ntd?t ®orf, ob«
nid)t tErcu auf (Stauben geholfen wirb, ge*

t)ört bas aud) ju ben groben 55e(eiöigmigen? —
Ttllerbingp; aber bod) nur unter biefsn $3ebin*

gungen: i) wenn bas QSerfpredjen ciloubte unb

m6g(id)e$)inge betrifft; 2) wenn es nid)t gereaff*

famer ti&ctfe errungen, ober Hinterlieger s
2Beife

abgelocht ifr; 3) wenn ber Q5erfpred)enbe bet>

folcber Vernunft roar, meldte bie @e}e£c 3UC

©ültigfett eines i8erfpred)ens erforbern
; 4

)

roenn

ber Q3erfpred)enfce ftd) berou§t ifr, ober bind) beut*

liehe unflreitige^Borte angezeigt §at, fco?} er bof«

felbe, roas r)ernact) erwartet ober .qefobert wirb,

J)abe verfpred;en motten, nemlid) btefelbe <&ati.)e,

in
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in bemfelben ©rabe, fo off unb auf fo lange £$*
ten; o()ne weitete 2ibrebe unb Ciftörung«

Sar|e öte wtcbttgflen Sitten regeln tri

2(nfclumg 6e9 t>ci'fpicd)enö? — i)
s^5e»

ftnne bico , et)e bu »etfpred)enbe 3Borfe fcraud)ft.

2) Qrrfläre fte, ober frage, rote ber #nbre ft'e

Verfiele. 3) ©ieb unb nimm ©d)rift unb 2(b-

fd)rift, wenn fünftiger SKiöoerjlanb beforglid) ij?.

4) Qrrfläre bie 2Borte nad) bem »Sinne beffen Don

bepben, ber in bemfelben ©efd)äfte ®of)ltf)äter

roar unb bleibt, 5) $rage ben Schaben, ben

bein unerfülltes Q3erfpred)en burd) beine Scfyulb,

einem Unfd)ulbigen oerurfadjt r)at.

EPofcurd) finö bie groben 2$eleibia[um

gen (befonberö bie gewalttätigen) nidn fel>c

feauftg unter uns? — £)aö moralifd>e ©e«

fut)l, bie Religion, unb bie $urd)t toor t,er ©ß3

genroc^r, befonberö t>or ber obrigfeitlid)en<8trafe,

r^inbert if)re Söermefjrung.

<5age einige Strtenregetn t?on betC&CQm*

ivebr gegen gewalttätige 25eletÖiger? —
1) QBeljre bid) nid)t, wenn bein ieib unb £e6en

nid)t in @efaf)r bleibt, unb bu ben ^äter bei)

beröbrigfeit »erfragen fanntf. 2) Jpafl bugeit

gu überlegen; fo benfe an bie gelinbefren tylittd

Deiner <Sid)ert)eif. 3) 3n augeni'd)einlid)er ober

pto|lid)er ©efafyr beineö iebem ober beiner ©lie*

bei* (unb im afcnlidjen ©d?u$e ber ©ein gen)

rl)uc
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fhue ba$ (£:fte Das s
-?efle, ben cjeroafftfjäticjm

S3eleibia,er (and) mit ®efaf)r feines iebenS, unt)

feiner ©lieber) fraftfos $u machen.

2Inmf et'. 55er ^nfyalt beä ©aljeS , bafj man gto6e,

bclonbere gewalttätige 'ibeleibigungen ttermeiben

tnüiTc, unb ba% ein ">B?cnfd) 9led)t r)abc, fidj

gegen grobe S&ekibiger ju wehren, unb fte (auä)

mit <öei;l)ülfe ber 9ved)tfcbaffnen) ju (trafen,

tyetpt man bat |trcngc 2sed?t c*er. Vlamv.

1 5, (Efjefeute, ^eufrfjfjdt, (Eltern unfc

3öte foücn trtr une m öer ££fce vetbciU

tin? — 1) 97ad) bem bewürben, unter uns

üblichen, (Jfjeüertrage; 2) nad) Den ©itfenre«

fleln Der genaueren $reunbfd)aft unb ©emein*

fd)aft; 3) nact) Der natürlichen Siebe jur 9Ra(^«

fommenfdjaft; 4) nad) Puffern bei* a,lucfltd)fleit

(Üf)en, roelcbe ee finb burd) Die 'Sucjenb unt)

^lug^eit t>on benben ©eiten.

2lrtmect'. 1) 06 e3 erlaubt fetjn folfe, auef) burdj

einen ettuaö ueranberten Vertrag Qrfjen 311 fa)lief*

fen, ift <&ad)c ber Obrigfeit.

2) 33ie(e (Sfyen wären gltitflidjer ober wem';

ger unglücfiicO, wenn tnandje ©attinn bebäcbte,

bog ber 3ftann, für ba£ 25?of)l ber ganzen %at

milie, in ber 6ürgerlid)en 2Belt weit mefyr ju

tfyun unb weit mehr ju leiben fyabe, al$ fte; unb

@ alfo
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dfo nid)t fo ganj ft'dj nad) ifyr fixten fönne, wie

ftd) ftc nad) einem (5injigen.

3) SMe 2(broetdjung eines Sftanneö uon ber

efyelicben 'Srcue tjt ein fdjlimmeö fiafier, baö t>er*

ftct>t ftd). ©er 23erbad)t, bajj er e$ tfyue, i(l

fränfenb für bic grau. 2lber fo ganj unö gar

einerlei) ©adje ift e$ bod) nidjt, al$ wenn bie

grau bem tSftmne (wegen ber Ungewißheit)

alle natürliche unb t>äterlid)e Siebe gegen bw bi&

fyerigen unb fünftigen Äinber nimmt; unb il)tt

Äbcrbicß (nad) b'er ©eltmobe) einer mit errn

pfinbltdjern 23erfpottung blofcfteflt. SBiü bie grau

ftd) »on einem ungetreuen IJftanne nid)t febeiben

:

fo fud)e ftc burd) «Sanftmut^, ©ebulb, greunb*

lid)feit unb 23erbienfle, fein ^erj ju behalten,

©ieä ift eine fernere, aber bod) ganj rid)tige

Siegel ber 2Bei$fyeit für eud), beleibigte Sei*

tor!

^rtnnre tief) beö $BidjiigjIen trtöei* öic

4>uret'cy unfc tlnjucfet? — 1) ©ie wirb

(in ben meiften Umfldnben ) em ©iff beö ieibeö

unb ber (Seele, 2) ©ie madjt unfähiger jutn

glütflidjen <£l)efTanbe, jur 3?"9 U"3 gefunber

jfember, jum gefunben 1(lfer. 3) <5ie betrübe

unb 6efd)impft bie Unfrigen. 4) <5ie wirb »on

fcer Dbrigfeif an ben meinen örfen nod) gefh-aff.

5) (Sie ijl ber #n(a§ utr ©raufamfeit beö ^in-

fcermorbeö. 6) £>ie (££ri|]u$iejjre »erbeut ftc fo

flrenge, nlö ben £)ieb|lah(.

2lnmctF. Vftan unterfebetbet mit 3ted)t t>on (£f)tt

brud) unb pureren bat <£cnaibiwu, ober oie

wnw üt
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unvollfommne (Sfye; wenn fcte Ö&rigfeit fte tütf;

fentlid) sulaBt, wenn |ic nicht ituöer^raie n«d?

(glauben i (ad tft , nid)t tüt^cc ein ÜL'cfptrcd^e«

gefcfolefTim roirc ; ober wenn man , tveejen Bcfon*

brer Umfrctnbe / von ber jnmnen 3>arrt)ei; feine«

23erfpred;enä tft cnilebivjt worden.

2Baö ift23lutfd)ante?— Unjudjf, obetr

unerlaubte (£f)e mit ju naI)enQ3ermanbren, roefdje

mithin bie rjdti5lid)e ©ittfamfeit, ober eine roeifc

£)brigfeit verbietet, ben £f)eüergleid) ju fd)lic|fen»

5Barum mu§ biß Dbrigfeit t»tc £Ebefcbet*

fcuncj erfebrceren, unb nur in 9?ot()fä[len, ben

ber Unglaublicheic beß ^efriebenö, erlauben ?

—

2ßeil fontf bie @f>e, ben QSielen, fafl nid)fö #n*

berö würbe, als ein £Hect)C jur Söenfdjläferen auf

eine 3«ftong,

5Bag ifi unnatürliche Un$ud)t?— (Eine

(Entjünbung ober ''-öefriebigung ber ©eilf)eit burd>

eine rotHfii&rltd) »crurfad)te (£inbifbung, ba$ ba$

anbre ®efd)led)t \ia fei;, roo e£ nid?f i(h

(Erinnre bic& einiger ratsamen t>orfat$e

treifci* unö liebre tdjer ^Icetrn ?— 1 ) $)ie ©e«

funbfjeit^eibeßflGtfeWunterfeitunb^ugenb mei-

ner ^inber foll mir mef)r gelten, als bieöftobe» 2)

(gie fallen in ber $inbf)eit unö 3 l'9en& (auf eine

unfdiulbige 2(rt) ir)reß lebcns meljr genießen,

als ^ernad) moglid) ijh 3) CO^tf QSorbercitun-

<jen ju bem folgenben 2(lfer roiU idj fte befdjdftt-

@ 3 gen,
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gen, aSer nid)t quälen lajfen. 4) (Sie tollen

mir ganj unterworfen feon, unb fo lange ich fte

näfjre, bleiben; ober befto mefjr erwünfchfe unb

jugejianbne fireyfycit f)aben» 5) <6ie follen 6alb

anfangen unb forffahren, burd) irqenb eineJ^üffe

in meinen eigenen ©efdmftcn, ba$ ©elb ju fcer*

bienen, welches fie ju QBo^k^afen ober iuflbar«

feiten if;reg TTfterö anwenben burfen. 6) $d)

will i()reAchtung unb Hebe in fofcbem ©rabe gewin«

tten, ba$ Mlvatet il;nen bcr (ef>rreid)fte dlamt

©ottcö werbe. 7) 3d) will, aud) nad) ifwn
5ef)(tritten, bas Unwahre nid)t fagen, roas »tele

29?enfd)en wünfdjen lefcrf, bafj fein ©ort fenn

mochte.

5ßefcbe ©trtmrcgdn werten t?on en
tradierten 2\tn6ein nid)t gnug bebad)t unD

Befolgt? — 1) (£rinnre bid) oft, bepbem2(n»

Wiffe ^ülffofer^inber, wiefauer bubeinen Altern,

unb auö iiebe, geworben bift. 2) Jpilf beinen

Altern, in allem anliegen, mit einer »cm allen

onbern 9)?enfd)en unerrauflicben ^reue unO £m*
fjigfeif; unb fomm fogar Igrcn Qöinfen jtmor;

tf)ue 5ftef)r, aü? fte gern annehmen wollen. 3)

©en beinen (Altern nidU bcfcbwerlid) mit Sumu*
jungen; erwarte ^Beniqer, als fie unangefobert

geben; i§ bein eigen 55röb; fie l)aben bid) ge*

fel)rt eö $u »erbienen. 4) 9ttad)e nid)t *Ked)nung

auf ^rbfebaft; iljre ©rof}e unt) ifyregeit ijr un-

gewiß; and) weißt bn nidif, wasbte Elfern be.

fc^lieffen.
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fd)Iieffen r roeldje barinnen ganj freo ft'nb, unb

juroeilen ifjre (nid)t lieb(ofe) Urfad)e fjaben,

cfroaö ben fönbern Unerwartetes ju Derorbnen»

5) Q3eurt£>et(e Mc gebier Deiner Aftern (aud)

fogar in Deinen ©ebanfen ) mit ber Jocbflmögli»

d)en ©elinbigfeit; aber fucfye befj'er 51t roerben,

ale» fte roaren. 6) s25itte, ba$ fit bir feinen

(Btanb unb feinen ©äffen aufburben, fcorroel«

d)ei\ bid) efelt; aber roäfife feinen, o§ne i£re

£inroiüigung ; ober (roenn bein ©rang ju gro§

ifi) fo t>erfprtd? unb (jalteö ebelmutf)ig, ba$ bu

(auö finblidjer £)emuff;) roegen eines folgen un*

vermeibüdjen <5d)rittes, 9ftid)tö uon i^nen §abert

ober annehmen n?oüef!, \iid) in biefen , ifmen fo

misfädigen, (Bfanb fjinein ju faufen, ober bar«

innen $u unterhalten. 7) (£ben fo benfe bet>

bem Q}orfa£e einer $ird)enroa$L 8) ©eo "tfüen,

bie bein £Berf>a(ten erfahren, ein Krempel, ba$

erroadjfene ^inber nid)t immer betätigen, fon«

bern juroeilen (gtüfen unb ^rojl beö "Jttferö finb.

2>ey welchem )>rl?alten befinden fid>

^ormunöec unb tTiunbei, Hebvcv unb
JLebrlinge, <Sen:fd)aften unö iDienjfboterc

ambeßen? — 35eo einem 93erf>a(ten , roeU

d)eß ftd) t>on ber einen (gette bem »äterticfyen,

unb t>on ber anbem &t\tt bem finblicfyen tag«

lief) nabelt.

© 3 l6, 25fr
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16, SSerufötrcuc. 2(rbcttfamfcit. (Stwerb--

famfett, 9tcirf;tf;unu

SBclcbc ©itrcnrctjcl tft fcie rctcbbalttgße

für |6lct>C/ öic fui: Jlmtegcfcbafce, (£otro

nitfftonen, ?libciccn unö -VPaaren be$al)lc

vreiöm? — QBcrbc unb bleibe gewohnt, fo

}tl l)anbe(n, baß, wenn man beine '2(rt $u fjan»

fceln auf ber ©tirne lefen fonnfe, bie meifren

SHenfdjen bod) liebet- mit bir, ais mit ben 5)?ei»

flen beineö <gtanbe£, in fold)cn(Oefd)dften<£twaö

$u fd)ajfen (jaben wollten. Quin bie 3ftet|?en f>au»

betn entweber erwaö betrügerifd), ober bod) eigen*

nü£ig unb faullenjerifd), we!d)eß betten, für bic

fte arbeiten, gar nid)f angenehm ifh

$Beld)e6 iß, wenn man warfen barf, ha$

fiefre itfaaß fcer, $uc arbritfamen ^efebaf*
tipung rjeanönmen, 5ctc , in gefunben *£a.

gen unb ungefdjwäcbfem TlUev?— Jm £>urd).

febnttt etwas weniger, als bis £alfte ber $age

unb SWdjtc.

8Beld)e fragen werben von reteben Heu*

ten ju wenig überlegt? — i) Ob nid)t ein

$f)eil[ betrügevifd) erworben fe», unb Zubern ge«

§6re; 2) ob fte nid)t felbft mef)r Vergnügen, unt)

iie Hoffnung befjrer $inber Ratten, wenn fte fid)

felbtf unb bie 3f)rtgen in einen, nur fiebern unö
woblb^benöcn, Suftanb fcerfe|tcn, burd; 2öol)f«

thaten
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ffjafen an 97otf)feibenbe, an $reunbe unb an gute

Stiftungen ; unb jroar bei; intern Jeben*

SBetcbe jurforcte fui* bie Tlvmm tf! bie

vernünftigjle? — 9Kan febaffe tfmen tdglid),

fo siele unb fo reid)Ud) bellte Arbeit, ba$ fie

niemnte, wenn fie arbeiten rooücn , eine fcfymerj*

(td;e ober baö ieben t>erfur$enbe, 9Rot§ leiben.

tX>cld)c Gtanöe finb bie vcunfd)vcüvi

biQftcni — ^Diejenigen ber Mitteljldnbe, in

roeldben ein ffeiJTi'ger unb §au6f)dfterifd)er $iann,

bei) ftuger Ausübung bei* 2öoh(t()dfigfeif unJ>

@aflfrenf)eif, in mdnnüdjen Saferen mit dledjt

fo t)icl erwerben fann , bajj er, roafjvfdjeinlidjec

2Beife fein fju(f(ofeß Tftfer, audj ntd)t bie £ü(f=

(ofigfeit feiner 2Bittroe unb unerjognen .ßinbec

beforgen barf.

g&mnre bid) bee XVicbtiQften für öie

Titbmfamteit ?— 1) ©er SKeij ju berfelben,

welcher in bie Dlatur gelegt iß, f)ebt ben 9flen«

fd)en empor, über ben f)a(bt>ief)ifd5en Sufanb.

2) *8ie beroafjrt t>or ben meiffen kftern, unb er-

leichtert bie SSefjrung. 3) @iei(l baß allerftdjerße

Sftitfet, Unterhalt unb Q3equemlid) feit ju fmben

unb $u begaffen. 4) %u<$) bie aüerreid)ffe $er*

fon fottfc arbeitfam fenn. £)enn aud) fie ijl in

©efaf;r ber iafter; bie fangeroeile (ben eroigett

Streuungen) ift eine fcfylimme ^(age; fle fott

fcenen&orleucfjten, beren^^p« erlangt, unb

& 4 €5
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t$ gtebt immer 9)?enfcben , bie ju QSiel arbeiten,

ober ju QSiel entbehren muffen, unb benen bie

reid)tfe ^Perfon (and) bes roeiblidjen (9e|"d)lcd)t8)

arbeiten abnehmen, ober $rud)te ber Jpanbar»

beit fdjenfen fann.

2lnmcrf. SVJär)mc bie 2(r6oitfamfcit fit btn Jpnufern

ber 33orne!)inen $b: fo würbe barmnen bic Üuft

jum (Spielen, &u fd)lüpfrigen Stomanen, 2ic;

bern, £()earcr|tüffen (u.
f. rc>.) abnehmen. SJBafyrj

lief) fein Uebel!

(Sage einige öittenregefn von bev Spart
famfeir, ober oon bem vernünftigen ©ebraud)e

t>cr ^infünfte? — i) Spalte alle nötige Q3er.

jeid)nitje Deines Vermögens, beiner (Üüinfünfte,

bemer ausgaben. 2) 3^ber$eit fen Mk$ im

Jpaufe an ber rechten Stelle. 3) $a§ 9ftid)tö »er*

berben, roas 9J?enfd)en nü|en, ober i^nen ge*

fdjenft roerben fann. 4) (Sorge bafür, bafj \e~-

ber befd)lo§ne 2(ufroanb baß gi 6§te ©ufe, unt»

baß mannigfaftigfte Vergnügen febaffe, roefd)eö

tamit erfauft roerben fann. 5) Sen unb bleibe

|ug!eid) fparfam unb frengebig; aber mef)r fpar-

fam in einem nicht begüterten ^uflanbe; me^r

frengebig , im $\eid)thume; bamit er fid) nidjt

I;äufe roiöer beine ^tfidK unb $um roirf!id)en

(Sd)aben ber Peinigen. 6) Weibe 3>rad)t, f)o»

§e$ Spiel unb ^rocejfc, fo fciel bu fannfl.

1 7. greun&fdjaft tmö gemfcfdjaft,

(Srinnre bieb einiger bebten von bev

Swuntoftyafti — i)Sen roo^rooüenb unb

gefäL
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gefällig gegen alle 9Kenfd)en; fo werben einige,

mit Denen bu umgel)(r, t>ielieid)t Deine eigentli-

chen $reunbe, unb bu ber irrige. 2) £)enn bie

eigentliche $reunbfd)aft ifr nur unter tugendhaf-

ten, unb felbfl unter ifmen ein feftneß ©lud5

,

3) 2Benn Regatten, Altern unb ^inber, unb

SSrüber einanber gegenwärtig unb §reunbe fjnb;

fo bebürfen fie feineß anbern. 4) S)enn baö mäf«

(ige 2ßol)lwollen Vieler gegen uns ifl (aujfer in

ber £)id)tfunft) mef)r wertf) , als bie rjelbenmäf«

(ige 5reunbfd)aft eineß (Einigen. 5) &in neuer

greunb ijl ein neuer $Bein, u.
f.

ro. 6) $Bo bie

9)]itwerberfd)aft um QSortrjeiie (bie t>on bcnben

<E>ettenfel)rgewunfd)t werben) anfangt, ba rjat ge»

meiniglid) bie gewöhnliche ^reunbfdjaft ober man»

d)er ©rab berfelben, ein €nbe. 7) Jpingegcn bas ge-

genfeitige abroed)fe(nbe 23eburfnifj ber Jpülfe $u

n)id)tigen7(bf(:d)tenmad)talle5>flid)tenber5reunb^

fd)aft leid)t. 8) 5)ie 2?erbinbung ber 3ugenb,

bie fie fo nennt, ift gemeiniglid) feine lange bau^

renbe jminbfdjafr. £>ie folgenbe €^e unb Q3a=

terfcbaft, unb anbre £)inge »erteilen bie 2(uf=

merffamfeit unb bas iperj. 9) (£in jeber ©rab

ber greunbfdjaft i(t bod) Qrtwaß roertf unb tatest

ju toeracfyten.

(Jrinnre bic^ einiger kehren rem Piocef*

fen? — 1) Unter 10 ^roceffen itf nid)t einer,

ber ben ©eroinner in einen fo guten 3ufan& 1*1*5

alö erhalte rjaben fonnen, roenn er bereitwillig

gnug gewefen wäre, bie <Bad)e burefy befriebi--

@ 5 genbe*
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genbes Nachgeben o£ne <Procej? jti enbigem 2) Un*

ferbeffen fann ber, n?eld)er liefertet? Q^er^dffniffe

^ot^ bod) ntd)t immer äffe 9>rocefj*e bermeiben,

3) Steilen ft'nb benbe $arff)enen an bem 3« unb

Sftetn ber Streitfrage Doflfommen unfd)ulb»g,

öfter ober bei)berfeitö (8d)u(b. 4) £ö tfT roibet

fcen erlaubten 3wetf cfneö 9>rocejjeS, t>ie (£nbi-

gung bcj]elben burd) Formalitäten unb (£inmi-

fd)ung frember £)inge ju erfcfyrceren , unb nodj

»ielme^r, wenn bk fremben £)inge in Jdfrerung,

£?crläiunbung unb Verfeinerung beflefm. 5) S0?tt

triefer (Entfoalffamfeic bom Unrechte fann fogac

gutes Vernehmen unter ben ^roceffirenben &tatt

fnbem

QBefdjes Q3erl)dftni§ $roifdjen $roei> SD?ett*

fdjen ober 9)arff)et;en itf ben ^roceffen fefjr d(m*

lief)? — S)aö Derbalmtß fcer (Segnet in

einer 2(mfSfad)e, in einer 33eforberung , in einec

Siftitroerbung, u. f. n). Tflidjt ber SöeifefTe fantt

eS immer »ermeiben, ©egner $u werben, übet

er fud)f übrigens baö gute 93erne£men,' roenns

rooglid) i(! / beizubehalten.

QBeldjeö 93er§dffni§ ifl bas a6fdjeufidjfre un-

ter Sföenfdjen? — &ie Seinbfcba fr, roeldje

guroeüen unter ©egnern, unb wegen übler 33e*

f)anblung proceßmdffiger fragen, entfielt, unb

juroeilen m$ einem gunfeneine 3cuers?&rimß

wirb.

2öie
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5Sie ifl ein geinb tmfc em(ftegncr unter*

fd)teöcn^ — £>er geinb f)dlt fid) für bered)-

(igt obergenothigt $ubern jämmerlichen ©efd)dfte,

ben 8?tnö auf mand)erlen 2lrt ju fd)n>dd?en unb

§u frdnfen.

®efd)e "Perfobnu'cbt'eit ifl immer eine tu«

genb? — Sine bejtdnbige ©laubroilligfeit, baö

23eftm6g(id)e üon ©egnem unD Jeinben ju ben»

fen; ein QSorfaf , in Sieben unb ©egenbeftre*

bungen gelinber ju ferjn, als ber ©egner §u t»er*

Dienen fdjeint; ein (ebenbiger, unb, fobalb ate

moglid), tätiger <ffiunfd), ben Anfang, $ort»

gang unb $Bad)etf)um ber §einbfd)aft ju verzins

Dem, aud) mit unferm dufferlidjen Schaben, aus

menfd)lid)em $Bof)(n)oüen, unb roeif bie aflerge-

red)te(te ^^in^f^öfr *on unfrer <&eite bennod)

unfre Seele, an bem2Bad)Stf)ume in Xugenb unb

5Bete()eit, unb an ber 3ufiiebenf;eif mit un$

felbj?, fej>r §inberf.

5Bann gefd)id)t "Dci'tjebungf — Tll$*

fcann, wenn ber SSeleibigfe, nad) bezeugter Dveuc

beö 33e(cibigerö, t>on j*)erjen t»erfid)erf, baj? er

bie bezeugte 3uue für aufrichtig halte, unb ba$

vorige gufeQSernef)men abermate wagen unbfort=

fe|en motte. 5Dod) nad) ben Umfidnben bebeu*

tet ba$ 2Bort Vergebung auc^ etrcaü Weniger,

3Be(d)e23cleiötgungen finbfaufler ben gro*

ben gewalttätigen) am tmpfuiÖUcj^ßcn? —
Jdjiern,
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idftern, QSerldumben, ©gelten, QSerfleinern,

unb unnotbtges 2(ufbeffen ber Schier; ferner

S3etruq, Söerratl) ber anvertrauten ©efjeinmif*

fe, unb eine öuö sIBiber willen gefcbehene 93er*

{Tagung ganj leicbter !T7cnfd?enöicn|re.

i8* 2l&8eme(me (grffäwttg vieler Sucjett«

bm unb £ajier.

xßortnnen jetgt fid) bic 2hifrid)ttgr*ett;? —
^n Der @ntj)altfamfeif fcon aller unnötigen 93er*

fteflunq.

2Ba$ ijl bte &cMtd)£ett ? — £>ie Nei-

gung beo allem Xbun unb iajfen, roelcfye #nbre

angebt, fofd)e 2lbftd)ten ju f>aben, bie ein jeber

re^tfd)ajtne unb ffugc Sttenfd) roifjen mag.

3Baö ifr ber <Bet$ — ^ine übertriebne

(Sorge unb Q3emül)ung, baö QSermogen $u mefj*

ren ober nid)f ju fcerminbern; unb eine Neigung

gu btefem 3weffe folcbe Mittel anjurocnben , bie

ber vernünftigen (Belbjlliebe unb 3ftdd)flenlie6e

guroiber ftnb.

3Ber ift öienfrferttg ? — derjenige, xod*

d)er Jufr unb förtiafoit £at, 5)?enfcf)en $u bienert

burd) ©adjen , Jpülfe, ©elb unb 9\atf).

3Baö meibet ber iDcmutbtrje? — $)en

4&od)inutf>, ober bie $u f)o^c Meinung von

feinen dufterHeften unb innerlichen QSorjugen.

®ie bei$t ba*$ dujTerlicbe 95erfa^ren eines

Jgödj muffigen? — Gtol$ in dienen, 5öor»

ten , titeln unb dujferlidjem 'Kufjuge.

5Ba$
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©aö erfobert t)ie 23efd)etfcenbcit —
£)ie Weibung bes ©tofjeö unt) $u rufjner 3«"

mutl)ungen.

©er befchäfriqf fid) in ©e^nfrn, ©un*
fd)en , ©orten unb ©erfen ju Diel mit feiner

(E(>re, ober auf unerlaubte unb tJ>6ricf>Cc 2frt?-

—

£)er £l)i|üd)tlge.

©er forgt gu roentq für einen e^rficfyen unb

guten tarnen? — 5)er iTfreöemacbrige.

©aö erfobert bie ^cfltcbEctc? — $)a§

roir bie äufjer lieben 3e*d)en ber 2ld)tung gegen

37ienfd?en n)i|Ten unb (fo roie eö if)rem unb un«

ferm Älter, ©efd)leebte unb <8tanbe gemäjj ijl)

nid)t Derfaumen.

©obu;d)roirb man mißfällig:
1 — £)ure!)

SHangel beö 9ftitleibentf unb ber 9Kitfreube,

burd) Unbienjlfertigfeit, <8fofj, Unf) off itl) feit,

£Ked)tf)aberet), murrifebeö ©efen, unnü&es Na-

beln, unb alle 2(rten berUnf(ug§eit im Umgange.

©arum ijl bie (BcfaUtgtetr fo widrig,
ta fie bod) mef;rent^ei(g^(eiuigfeiten betrifft?—
©eil »iel kleines ein ©roftes mad)t, unb mit

nid)t oft @eleqenf)eit ju roiebtigen ^ienjtteifhm«

gen baben; bie ©efdlligfeit aber allezeit in unf«

rer Wlad)t jle^t.

3n roelcbem (5emutbs$ußan5c tfl bie

©efdüiqfeit unb ^lug^eit fd)roer? — 3n fJar-

fen ^jferten,

©*(d)e
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2Bcld)e Effecte ftnb ber @an|tmm& jumt.

ber? — 3<>™ u»b SKadjbegierbe.

SfBoran hat bic Racbbeqmbe
f ofjne roet=

fern 3«wd:, em s2Bof)lgefaüen ? — #n ber $rdn-
fung beö (Segnerö. 2(ud) ber 3 rni.qe fud)t 511

fraufen, aber mit 2(bfidjt auf Söirfungen für

feine ©idjerlpeif, ober be$2(nbern£}e|?rung.

QBietpanbelfbwöiUipe^ — Erbraucbffein

fKed)t unb feine ^renfnit ntd)t $um Dermeiblidjen

©d)aben unb QSerDruffe ber 9Jfonfcben.

5Bas gekost jur üeutfeligEcit ober tTfctt*

fcbcnfiennöfdbafrf — «Sanftmut^ @Win-
bigfeit, 23iUigfeit, £)ienßfertigfeit unb ©efdf-

Ugfeit.

$Boburd> beforberf man bie ttnöanfbar*

Jett ^ — SBenn man ftc »orrücft; t>on ieuten,

benen man gebient f>at, £>anf fobert; unb t>on

fcen geleiteten ©ienjlen fciel 3üi(jmenö macfyf.

$Boburd) werben bie Viel $ 6d>wat$er fo

mtefätttg? — 2BeÜ fie Zntve nid)t $u ^Borten

Fommen fajfen, unb oft unbebad)ffam reben.

5öeld)en falfd)en @d)ein nimmt b«
*5d)mctd)ler an auö unreblid)er ?(bfid)t? —
Einer weit grogern §od)ad)tung ,

3»' e«n&r<*aff

unb Ergebenheit, alö er gegen t}k SSefrognen

l)at.

3Boburd) fud)t ber &cud)(eT l)ert>or$uragcn,

unb "Änbre ^u hintergehen? — 2)urd) ten

<6d)ein ber ©en>ijt*en£aftigfeif unb ©ottfcligfeit.

SGBet
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1

5Ber ijt $ti biobc t — 2Ber ftd) fclbft unb

anbern guten 9Kenfd)en ju roenig jurraue, bie

33efd)eibenf)eif übertreibt, unb besroegen rceni*

ger ©uteö empfangt unb ausrichtet, als er fonjt

fönnte.

SBSie Rubelt ein ücrwcgnci^ — €rfeft

ftdj unb 2(nbrc oft in unnötige ©efafjr, weil er

tr)re ©roj?e nid)t fennf , ober ££re unb Seither*

treib bavin fud)f.

33efd)reibe einen tTJutbigen ober £apfern t

— £r fennt bie nötigen ©efar)ren; roei§, bafj

er fie übernehmen mn§; behalt ©egenroart be$

©eifres; fann mef)r <8d)merj vertragen, als bie

Steiften, unb febeut aud) Lebensgefahren nicfyf,

wenn fie notjn'g ftnb.

58ie leibet ber (BefculcMge:
4 — Cf;ne

übertriebnes unb befd)roerlid)eS klagen; mit bem
©ebanfen, bas leiben fen ein gewofwlid) ioos

ber 9Kenfd)en ; es roerbe immer erträglicher, als

man uorr;er gebaut rjaf; es fen nietjt f)eftig, ober

reibe uns balb auf; es fen foroof)( (gaame ate

2öür$e ber fünftigen ^reuben ; es muffe gute $of*

gen »on großer (£rrjcblid)feif rjaben, fonft würbe

es ©ott nicht julaffen. ©iit fofd>en ©ebanfen

troflet er ftd), braucht ©egenmitfef, »erjrceifelt

niemals, unb befdjaftigf ober jerftreut ftd) (in

einem Devbrießlictyen ober fefymerjjjaften Sujlanbe)

fo gut er fann,

2ßer
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S3Ber tfi in guten "Sogen ubermütbtrj:
1 —

5Ber fi'd) auf bofe nidu oorbereifet, Die guten

bind) ötolj ober burd) unoorfidnige hiftigfeit

mtsbraud)t, unt> Dabei) Der Sftoti) feiner leiben»

ben trüber vergißt, ober nid)t baoon f;6renmag.

3Beld)e 9)?enfd)en fjaben einen gletcbmu*

tbtgen fcftcn (Ebaratoi;? — $5ie 3flutl)i.

gen, bk ©ebulbigen, bie im ©lücf ntd)f über»

muti)ig finb, unb bet; einerlei) guten ©eroo£m«

Reiten bleiben.

fykv fufprt ein letcbtftnmgcs geben? —
QBer on bie fünftigen (aud) bie nckbjlen) 3*ton

gu wenig, unb an ber QSeroollfommnung feiner

(Seele $u feiten, unb nict)t ernjlf)aff gnug benff.

^er lebt mafag. — 3Ber bie iefferfjaf-

ttqfeit gering fd)äff, bie Volleren unb $run*

fen^eit oerab|"d)etit, unb bei) jebem ©enujfe benft,

tbeiltS on feine ©efunbfpeif ; tf)eifö an bie nötige

(Sparfamfeit; tfyeiis an ben Dieij ju gereiften Ga-

ffern, ben bie Uebermaafje giebt; enblid) an ba$

monierten ©ufe, toaö er tf)tin fann, wenn er

ft'd) unb ben <Sm\igen £)ieö unb 3'eneö oerfagt»

(E'rinnre bid) beö
<

5Ötcbtigf?en wiber öie

^vuntenbeit* — <8ie fe$t ben 9)tenfd)en in

einen fleinern ober großem ©ahnfmn
; ft'e giebt

if>m ein (&ieu$\i<5)ee , ober bod) toenigftenö fef)t

nad)t^eiligeö 2(nfel;en; fie reiß jlatf ju ben

fdjlimmfren Tlffccten, $u ef;rfüd)tiger 93eircegen=

hat, jur Dfadjbegierbe, jur Unjud)t> fie fd)wäd)t

bie
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biß <3tnne unb ben ganjem Körper, aud) t>m

£?erftanb; fte ift ber (Jrroerbfamfeif unb (Spar-

famfeit juroiber; fic gibt Hnlag jur $einbfd)üft,

unb erfdwert bie ^reunbfdjaft, aud) baö gute

JBerfältnifj oller ^auögenojfen,

@agebas IBidKigtfe roiber ba$ bobe Spiel— ^öuerberbr bie 3eif; eS beunruhigt bie Seele;

ijl Dieijung 511m betrüge; gebiert ?{rqrcof)n unb

Sanf; bereichert in ber idnge fafl fttumanben,

ober jfurjt Q3ie(e tn «Sorgen unb 2(rmut§.

SBelcben Stufen f>at tik Gd)ambaftigJett

unö !£bi*bau£eic? — ^ie beroafjrt »or Un*

jtid)t, pureren unb (Jfpebrudn

%&a$ fcermeibef ein cbi'barer tllcnfct)?—
?ÜU$, roasihn felbfl ober 7(nbre $u un$ud)tigen

©ebanfen, ©ünfdjen unb Isafen (eid)t uernu*

(aftenfann, j. (£. gemiffe 33üd)er, (*)emdf)lbe,

23ilbfdu(en, lieber, <gcbaufpiefe, $Bi£e!enen,

2(nfpielungen
; ferner gereifte dienen, <6teüun*

gen, 2(rten fid> ju fleiben, aud) SreifHgfeitpn mit

bem anbern ©efd)lecbfe; unb felb|l bie jdrtlirben

unb rootfüjiigen Gareffen gegen feinen Regatten,

im 53enfenn anberer ^erfonen.

$Bie nennt man bie #errfcbaff ber Vernunft

unb beö 93orfa§eö, über t)ie Neigungen unb 2(f*

fecte in Warfen Steigungen berfelben? — SDie

majfigung.

Söas nennt man taöelbafte tPoüuft:'—
<£inen geroofmlidjen ©emutböjujlanb, roefcr.er

£ auö
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aus liebe jum Sßofplbejjagm, b«r ©efunb()eif,

t>er SD?dO"igfeit, ber ^hrbarfeit, ber flrbeitfam*

feit unb ber ©parfamfeit juiviber ifh

535er »fr feicbf genurjfam unb Jllfdeöen?
1— 3>r Sfiäffiije, ber Ürbeitfame, ber 9Rtd)f=

ivoflüftige, biet 9ftid)tgeijige, ber 9"Kd)tef)rfud).

fige, unb ber ©ottfdige, wenn bie Q5orfe£ung

i£m nid)f fonberbare Srubfafe fenbef, unb wenn

er in einer ©efeüfdjaft lebt, weldje if)m, unb
roeldjer er felbjl wohlgefällig ijh

19, Sebett, ©töcffeffefrit, gutes SBemefj*

men bei* -ätteufcfjcn.

3ßarum ifT bie iltebe öes Hebens fo affge*

mein ? — 2(uö verfdjiebenen Urfod)en. 1) £>ie

(Eitern unb ie^rer warnen immer vor Lebensge-

fahr. 2) (Js wirb ben$3egräbnif|en viel geweint,

unb ber 2(bgefd)tebene befragt. 3) ffiian rebef fo,

«(ö n^enn ber lebenbige Üttenfd) nod) *3efd)wer«

liebfeit unb @d)merjen empfdnbe von ber ^in»

ffernfg best ©rabes, von ben ©ürmern unb von

ber SScrwefung. 4) £>ie anwad)fenbe Vernunft

lernt aud) einfef)en, ba$ t>a$ (jieftge ieben im

©anjen ein guter 3uft
an& fa)t. bie ©runblage

attcS @enu|Teö, «Heö Umganges, oder ©efd)äf*

fe, aüer 21bftd)ten. 5) £>aber fdjeinen ben ber

Blafye beö Sobes manche fdjwere, unb jum ^fjeü

»ieijäjuige, 23emü&ungen vereitelt, 6)Unbbaö

fünf-



iL £)a$ ©td)ty |lc öer SujjenMcfjrc. 1
1

5

fünftige ieben ber <8ee(e umjldnbfich unb lebhaft

genug ju benfen, t|i in manchen Seifen ferner.

7) 33e» fielen unter unö fommt ncd) r)in$u eine

gar ui furd)tbare (aber falfcpe) Q3er|reflung fcon

lern wahren aüüdterlidjen (Scripte über bic be*

ganjenen ©ünben.

Erinnere bid) bes 5Öid)tigf!en gegen t>ie

SclbfrtSörurrtj? — 1) 0)?an mu§ Dem erflen

©ebanfen baran ntdjf fKaum (äffen. £)enn er

beruht fa|r immer auf einem tr)6rid)ten 3rrrr)ume

t>on Dem Erfolge, tton ber ©re£e, unb fcon ber

£Nauer eine? be\>ortie\>enben Uebefs; er fommt
unter taufenbmal nidjt einmal jur Ausübung;

bennod^ b» ingt fein? $ortfe|ung ober$Bieberr)olung

einen folchen ^ienfdjen juweilen in<Sd)anbe, im«

mer in Dieparmonie mit ftcb felbft, unb in fof«

&e Verwirrung, tie i()n fn'nberf, iiie nod) mog«

lidvn Mittel roitser \ein Uebel $u fetjen unb anur*

tüenben* 2) lommt ber ©ebanfe aus gefränf*

tem©cije. aus beleibigter (Er)rfuchX, aus mte«

lungenem «ärigenftnne in ber QSerliebung, ober

gar auö £Kad)e gea.cn $>er fönen, benen man burd)

bte 'Ausführung S&rbruß machen rottt; fo fotl

man bc. enfen, ba$ man mit biefem Jjperjen fein

glucflicber 2lnfcrttmling in bem ©eifterreidje roer*

ben fann. 3) VJlan benfe an ba$ Reiben, mU
<be$ man burd) 2(eu|ferung foleber ©ebanfen ben

©einigen macht, unb burd) 2fusfür)ruttg berfef*

ben machen würbe. 4) 2Sdre es auch wal)r, ba§ fein

vergnügter Xr;eil biefes Gebens besorge: fo i(t

$) 2 et
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eö bod) immer mogltd), ben 3\eflnü^lid> für 7(nt>rc

gujubringen. 5) 3e ad)tbarer Der $)?ameifl, rael*

eben man »on <8eiten ber Vernunft unb 9ied)f*

fdjflffcn^cif fjaf , beflo mef)r fd)abet baö Q3enfpief

einer leid)ffmnigen ©eringfd)ä|ung beö iebentf,

n>eld)e ber 93ienfd)enmelt fe^r fd)äblid) ifh

6) 9Jkn funbigt gewiß nid)f, wmn man gebuU

big [cit)ct; aber man ifl bod) wenigftenö in ®c*

fahr, jujunbt'gen, wenn man bie angewiefenen

(5d)u(ja^re feines Jcbenö tterfürjt. 7) Wan mu{$

3ftid)ts SBtdtigeö, ba$ t)erfd)oben werben fann,

ohne eme fejtfref)enbe Billigung beö ©ewi)|en$un«

feruetjmen. SMefe wirb in einer gottfeligen ©eele,

beren <Btanbpunct ntd>c burd) Effecte Derrucft

i\i, wa$ bie<8e!bßtobtung betrifft, nid)t erfolgen»

2fnmett\ tOtfr tft e$ fcefonberS merftmirbtg , brtfs

ber JjetT %efoö «ttö bic ^eiligen 2(poftel Den 30'
rtgen nid)t ben Siatl) fytnrerlafien f)a&en, fdjrocf

ren SSerfolgungcn burd) eine 6efd;teuui<jte Jpim;

metöreife auejuivcidjen.

$Beld?er iDueü f)af einige €nffdjufbigungg*

grünbe für fid)? — derjenige, ber nid)t au$

Jpaf? ober 9iad)fud)f , üielweniger aus 9ftorbfud)£

angefünbigt ober angenommen wirb; fonbern

nad) gewifjen ^atfadjen , wegen ber £ftotf)wen«

bigfeit einer traurigen 3Sa()I (in einem mit QSor*

urtheüen angeffeeften <6fanbe) enfweber ju buef»

liren, ober auf immer bie unentbehrliche unb ju«

gleicf) gcmeinnu|tge (££re ju »edieren/ unb felbfl

von
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Don ben (Beintgen unb öden 55efannten t>ernc§*

Cef ju werben.

3ß es cMircbflötigig ol>ne Ausnahme,
imfic Pfltd^r, fo lange ju (eben als roir formen,

unb einen jeöen rjettnfjen rtaben iloö ;u t>er*

metöen? — Siein! JKicht burdigängig ofme

2(u?na'r).ne. €'ö giebt ttmfrdnbe, roo mir ein

?Ked;C (paben, bem qeroiffen $obe lieber entgegen

gu gefjn, als ba$ ieben burd) ein fold) QSerfaljren

gu erfaufen, rcoburd) oiei ©ureö verfw'nberf, unt>

ttiel ^Öofeö beforberf rourbe.

2lnmcvr\ 3u einem fclcfjf.t frcpirifltgcn 'Sobe vevt

pfCidjtct juroeilen "tÜ? cnfc^cnfreunbfdjaft , QMtrto;

tiömu$, StanöeSpflicOt, ©aufbarfeit , und feie

(5"l)re ber n?ei6lia)en &cufa)l)etr.

SBeften Heben und 5i^yl>cit ju xtf,

ten, mufj man aud) öem v\iabrfd?emlict)?

fren (loöe ntebe auevccidbtn» — £)as

ieben unb bie $tttfe<\t unferö ianbeöt>aterö

gu retten, ober fold)er 9)ienfd)en, an beren

ieben unb $ret;£eit fafl eben fo fciel gelegen i|};

Denen mir fe^ruerbunben ftnb; W eben ba$ für.

uns trjun rourben.

SSas ifi (5!ucPfeHgrett :? — 9li<fo SBo(.

fuft, nidit Dieidnbum, nid)t <Prad)f, md)t9vuf)m,

nicht boßer <§5tanb, fonbern gutes ©eroiffeu,

greube in ber ©ottfeligfeit, ©efunb^rit, gufeö

Rfcrne&men mit ben Unfrigen, unb ein jufriebnes*

Q 3 arbtiU
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ar&eitfames ieben, mit abroed)fe{nber ©efeflig»

feit unb £rgd|ung,

QBelcfceö ©u?e rptrb t>er(jinberf burd) bie faft

allgemeine imb auf un$ fef>r roirffame ITJoöe

bcs uberfluffigm Ztufnunbce? — £aö
©lücf bes »Hüen ()duslid)en &benö, unb bie iuil

unb €0t6qfid)fett
/

ftct) balb ju &erf)eiratl)en , ba

e$ fo fdwer ijt, eine gamilie jlanbessmäffig $M

ernähren*

©er ifr (eicfct mit öencn tflenfcbert, wo*
mit er umgebn muß, jufrieben ? — Qöec

gelernt £at, i^reö 'löo^liDoüenö ju genießen unb

tynen ju bienen; unb bennod) it)re perfonlid)e

$)enfart unb ieben?art (roeld>e md)f er, fonbern

ft'e verantworten mü|fen) gut genug fa ftnbcn,

of>ne, burd) »erqeblid)e6 unb miöfälliqeg S3eftre»

ben , fie nad) feiner £)enfart unb Lebensart um?
möbeln ju.roollen,

3Bte ift Hetö unb naefretfrung unter«

fdjieben?— £)en Sftetb betrübt ber ©enu§, ben

ein Änbrer t?on geroi||en QSortfjeilen (>at; bie

Sftadjeiferung fudjt für fid) fclbfr äjmUcfre ja

errüetben»

3ft ba$ tugenb^afte unb unfd)u(bige QSer^aU

ten beö einen 9Renfd)eit unb Des anbern 3ttenfd)en,

in Hnfeljung geroiffer $)inge, unter einanber ganj

dl^nlid) u^b gleid)? — .ftetneeroeqeö. 3« ^»

jn>ifd)en bem 0etje unb ber 9ßerfdm>enbung liegt

i>fe (irengere uub gelinbete ^parfairtfeit, bie f lei»

mrc
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nere unb bie größere lieSe jur ©efettigfeif , ©äff*

frenheir unb $rcngebigfeif. £)tefe t>cvfd)te*

fccnbcit öer (btractere rhadjt fccn ctnctt

fccm anöcrn,wenn et pcinunfrtg t>en£t/ md>t
taöclnevüuvcMg. (80 ijt eö mit allen un«

fcbulbtgen fingen, in 2(nfef)ung geroijfer Um«
flänbe unb Lebensarten. 3n>e» entgegengef>|te

Jafier fmb bie benben (Jnben einer Jtnie, t)te t>er*

fd)iebene Hbtheidingen f)ar', Botinnen Tiüeö Der-

fcfyieben, obgleich unfepulbig, iß.

111. 23crnunft im ©enfen, Sermu*

tl)en unfc gftrwal)ri)alten.

20. (Sinne, ©e&anfenfauf. ©e&ädjtmß.

f£tf ber llaufofccröte &ici)tung unfrei* <35e*O oartfen oftmals in unftertnadjt? —
Btterbingö. Neffen ijr ftdj ein Jebcr ben?ugf. Unb
barauf grunbet ftdj S3ifte, fKatl) unb ©arnung,
ftd) unb #nbre mir biefen ober jenen ©ebanfen
nid?tju quälen; bie$ ober ba$ ficber ju glauben;

au biefem unb jenem nid)t ju $i\>eifeln-

SBartri mifdjt ftd) reicht falfcfce ££tnbtfe

tumg ein in imf« ©efin unb £oren, unb anbre

% 4 #rten
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#rten be$ fmnüdfen $Baf)wef)menö ber £)lnge ?

—

3n Effecten ; in ber QSorerwartung foldjer ©inge,

bie wir ju fcfjn unb $u f)öt*n vermeinen; in

•ftranfrjeic, 1runfen(;eit unb $Ba()njtnn, unb

fcen jebem Mangel ber gehörigen ^ufmerfTamfeif.

££rtnnren wir unö aflejett , furj ober fange

$ernad), unfrer ftnnlidjen 3Baf)rnef)mungen,

grabe fo, rote flc waren? — Stiebt aflejeit;

fonbern juweilen t>?rroed)fem wir 3eto"/ Carter,

9>erfonen unb Umtfänbe; benfen Die gcfd)ef)enen

Dinge in veranberter Drbnunq, im (;of)crn ober

niebrigern ©rabe, als ftc rairfiid) Ratten.

•ÜBoburd) fann man bie XViebevtehv ge*

raiffer (Bebauten beforbevn obev üevmei*

ben i — $)urd) ?3ef6rbrung ober Q3ermeibung

berer $>mge, woburd) (rote wirwijfen) foldje

©ebanfen qereijr werben.

EDobutd) wirb ein (&ebante an eine

toovmafß gebacfyfe ©ad)e ietebt erregt? —
SDurd) 9ieijungen ber ©ebanfen an äfjnlicfye ©a*

<bm, ober an folrfje, bie an bemfelben Orte,

ober $u berfetöen 3eit, ober furj vorder, fur$

tiaebljer. g«?bad)t würben. 3>at)er fuhren unt>

bie Urfadien vorwärts in bie '©irfunqen, unb

biefe rücfwdrtö in bie Urfacfien. #ücö ^ftenwt»

ren grunbet jtdj auf biefe SKegef.

$öarum fetten wir in ben EDcfj,fcen unfre

(BtbanUn nehmen, oftmala t>ocix>arts fc^



fy cti? — $Beil auf biefem Söege mifre Stei-

gungen, ©en?ol)nt)eiten unD 93orfä£ein SSercif»

fcbaft jlejm, uns ju dienen, Torfen unt>

*£()aten ju wranlaflen. £af)er tjl bie Pfftcbc

tn 2lnfel>ung unjevs (DCÖanEenlaufce fel?i*

tvicjferig«

©as fefffe niemafe memonvt roerben? —
5Bflö man nid)t t>erjlef)c, folglid) and) nid)f

glaubt; oud) nid)t Dasjenige, n>e!d)e6 (menn

man nid)t auf ®orte fefpn will) aug bem Um-
gänge unb bem UnterridKe fct?on roeiö,

<8age einige ber nusItcbfJen ttebungett

fces (Beö^dnniffeö i — £)ie Dibnung (efjr*

reieber ^Begebenheiten; bie S3eit>eife roidjtiger

M)ren unö Die S5ebeutung mistiger 3B6rter im

QSerfianbe ju behalten; img(eid)en uad)brüc£(id;c

©ittenfprüdje unb ©efänge ju memorirem

at# ©nmöfa^e Der SJermmft £auft>cr

Statur« $töerglau&c.

SBefcfte (5a&e ttcnnf man einfeudnenfo

CBiunöfa^ei' — diejenigen, an roeldjen

Sfiiemanb jroeifefr, ber fte redjt t>erftc^f , unb bie

gemeine mcnfd)licrc £rfa£rung hat

2in:ticc6. 2- & b«d tSÄcnfcftcn «Sitte 6ewegr feine

©lieber. Crm StfjtH unferä <Sd)icffate fömmt
üon unterm' Slljun unb fiajfcn. ©$ fft cinia.c*

.£ 5 ttctti
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Ucbel in bei* SBelt. GrS t(l beffer , ücrntdjtet

werben , öl« mid) nur in ber geringflcn ©efafyr

jlefyen, auf ewig ein unglücffeltgeö pcinuolleS

®efen ju bleiben, #11««, maä gefer/iefjt, f)at

feine Urfadje , bie c$ wirft. Äein S&ab treibt

einen büfen ©eifl au$ bem TOJenfcfjen , wenn eü

ncr barinnen wäre, ©efcbefyenc 3>tnge werben

niebt ungefügen. @m ©cf>ulbiger wirb nicf>t

unfcljulbig, w?nn ein 2fnbrer bafür leibet. Üffiem

einige biefer Gr.vempcl mißfallen, mag anbre bai

für wafylen.

$Birb roofjl rjie unb ba mandjer Jefcrfaf , ate

gfaiu^roürbig , unö vorgehalten, nxieber öod)
fimtec mtc ben einlcucbtcnfcen (öiunfcfar*

^cn öct* permmft» — 3d) l)abe baö wof)(

<X*f»6rf* ?(ber menn jugleicf) reblid}e unb fluge

ieute mir fo €troaö 511 glauben Dorsten; fo

glaube icfy, ba$ fit In einer mir rjan$ im*

betanwert 23cöeuttmg öer tPoire rcöm
ober fdjreiben, womit mir, big id) &tma$ baten

tterflefje, gar niebtgebienf fenn fann.

5Be(d)e (befonberö unter bem großen Jpau--

fen) fjerrfcbenbe Meinungen unb ©agen ftnb

abcrc^ldubtfd)^ — £>ie falfdjen, burd) feine

€rfat)tung, burd) fein glaubwiirbigeö 3c«9n '§

betätigte <öagen unb Meinungen t>on rounber«

Baren Gräften gereifter ^erfonen, liiere, ^rdu»

fer, 2B6rfer, Zeremonien unb anberer $)inge*

3(nwecH. Ser Aberglaube ift immer gewefen ; Ijier

biefer, bort jener. 2>ie ^inber unb ber große

4?aufe fy$ren gern mit 2lufmerffamfeit wunber;

bare
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6arc Singe. (Sie finb aud) glatibtrültfl, trenn

fic ersaht werben. (Dute, böfe unb g(ctd>c\üU

tige 2(b|"td)tcn ber 2lnbew 6ebienen ftd) biefer

burdjgänguien Jbefd?ar7enbett öev menfd-»Jtcben

tTötuc. 2(l$bann verrueft bie (Jrroartung fol;

cfcer ©inge bie 2fugcn unb Ofyren getiMiTer IJftew

fd)en , ba§ fec md)t red)t fernen, nid>t red)t f)6ren,

unb ftd) @rfa[)rungen einbilben , bie ftc nidjt r)a;

6en, Srd)ter erbtd)ten aberglaubijcfye Singe
mit Sleiß, um ju ergoßen. 5>aö roeiö nid>t ein

Sfber. £>arau$ roerben 0cgen, bie man fpdter alö

©cfd)id)te nacftfdjretbt. 3ftancf)er Aberglaube

ifr aud) tuor)l aus 3fti$wftanb ganj wahrer Grr;

jäfylungen entftanben. gin furjcS trofylgeorbne;

te« Kefltfler abetgüubtfdm* tnet'nunpm, bie

nod) bei) uns, l)ie unb ba, gelten, wäre ein nüfc*

liö)e$ £>ua).

2öaö Verlangt ein vernünftiger SRenfd),

roenn i£m febc tvunöerbaie ^egebenfctiten

erjd()lt roerben, roeld)e noiber ben (unter erfahr*

nen 9Kenfcfcen ) befanmen Sauf ber 9iatur, bas

ifr, nad> feiner SSKtinung, aujjei:t natuvltd)

ftnb ? — £r »erlangt fer)r jlarEe 23etx>etfe,

bafj ftc gefd)ef>n ftnb. ©onff glaubt erö nid)t,

roeil bie €rfaf>rnen ih,n gelehrt fiaben, ba§ unter

1000 <£rjäf)lungen auffernaturiidjer $)inge ge*

roi§ faum eine einjige ifr, beren $alfd)f)eit ijwen

nidjt alfcbalb etnfeucfytenb fenn feilte.

22.
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22. ©a(jrfcfjeintfc&fcit unb ^flidjt &e$

öemunft^ett ©lauften*.

>eld>e Gase frctficn natürlich wafrr,

ober naturltd? gewiß. — diejenigen, bie

mit einer $al)lreid)en, unb burd) feine 2(ugnaf)me

<jefd)wäd)ten, Erfahrung ubereinftimmen. 3- C
cö ift wa()r, bafj bie bicftte bleierne $ugef, wenn
man ft'e inö 3Baflfcr wirft, ftnfen werbe,

5Befd)e <Sad)m Riffen natürlicher tPetfe

tt)abr|d)einlicb :' — diejenigen, bie, wenn
man bie bekannten Umftänbe genau überlegt,

me§r Erfahrungen für ftd), a(ö2luönaf)men wtber

ft'd), §aben. 3» £ &ä§ «ö innerhalb 3 Monaten
in biefem Janbe irgenb einmal regnen werbe.

5Baö ift $uv>crlaTttgvrabr (fidedignum)?

— ^Da6 Jp6d)frn>af)rfd)einltcfje , befonberg wenn

ti auf mancherlei; Hit f)6d)ffwaljrfd)einlid) ift.

25erubt ötc 2\lugbeit, Sugenb unb ©e.

voijfen^aftigfeit beö menfd)Iid)en $f)unö unb lafr

fenß, öfter auf völlige <35eatn'0bßit, ober auf

tPabifcbetnltcfcEcttöer23cgcbenbcttenun6

bei' folgen tn einzelnen fallen? — Oefter

nur auf 2Baf^rfd)einlid)feit ber Gegebenheiten

unb Solg^n.

2t«mcrF. Grinc t>Öff?«ie, ftrcno.c, einlcu^tcnbe &a
»ifjijett ifr nur in tcr >?ar>tcnfcr)rc.unb *3)?cfjfunji,

fo lange man jie nia)t auf &e(timnue <Sad)en an/

wenbet;
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lucnbet; unb in einigen anbern einleud)tenbcn

©runbfäfcen, unb tfyren gUidjfall* einleud)tenben

folgen ( beren 3ufammcnl)ang matt gftetapfywjif

fyei&t ).
:3. Gr. Oberhaupt von SDafeijn, von SßHy

lidjfcit mancher Art, von Urfac&e unb SSBirtung,

von Seit unb SKaum, von ©tvigfeit unb Unew

mejjlidjteit, von 3}ot^venbigfeit unb Of)ngcfef)C

tnandjet 2trt, u. f. w. £aö Sftüfclid)« biefee

tieffinnigen £e{>rfd^c mug nidjt jufammentfc&n,

fonbern "ba, tvo ei brauchbar ff* , jer(lrcut «ngc;

fcrad)t werben, um ^lugfyeit, $ugenb, SBei*/

^eit unb ©ottfeligfeü unter ben SJJcnfdjen ju be<

förbern , ivie in biefem (£atcd)iemuö.

$ann man ftd) benn bemo[;ngead)tet auf

t>ie (BeivifUxtc fcer 6ittcniel?iet>ßiiajjcn^

— 3a - 3D*nn voflig rca^r unb qetütj? fmb ben»

nod) bie Regeln Don ber SKat&famr
4

e it ber Jpanblun*

gen, ben ber geringem ober großem ©ermuff>licfy«

feit ber Gegebenheiten unb folgen gerojffer 2(rf.

£Bie nennt man jroen ober me(jr t>ei*mu?

tbungen , booon t>ielleid)t gar feine, ober geruifj

nid)t mef;r, ate eine, eintrifft, ba$ ijl; roaf)r

wirb, ober roaljr ift? — SKan nennt eine jebe,

einer jeben anbern juroiber, ober ivtöitrj, 3.<2r„

9>f)i(anber i|l £eute entroeber in Jpamburg, ober

in ionbon, ober in ^ariö, u.
f. n>.

2öann f)eij|en $roen rcibrige Vermutungen/
eine ber anbern u?töcrfpi*ecbent)? — £Benn

eine unfehlbar roafir, bie anbre uufef)l6ar falfd)

ifi, ober falfdj wirb, roie 3a unb JT»ein in ber«

feiben §a$e*
©ann
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$Bann Reißen jrcei) obermetn'Tcrmurhun*
gen gletd) ? —• QBenn eine jeöe fo n>af)rfd)eiiv

lid)/ ober fo uun?a()rfd)einlict) ifr, als jebe anbre.

tPelcbe Et>erten finC) geit>t}5 ttttrlfam?

— 3Benn ber £tne für ba$ 3a , ber #nbre für

&aö Tftän berfelben <3ad)C roettef.

^Beldje Wetten bleiben yxwttltn um
ttrirtfam? — 2öenn bie Behauptungen Der

©ettenben jwar roibrig, ober nict)t roiberfpre*

cfyenb fmb» 3* <£• A foü einen Söurf mit eü

nem ©urfel ft>un« £r wettet für 3, B aber

für 4 #ugen,

SÖie mißt man bie Wettbatteit (certabi-

litatem) einer QSermuffmng ? — 2D?an jctylr a,

ober bie g(eicbi>ermut£Ud)en ^dfle, rooburet) ba$

3a (ber2{fftrmafion); unOman $äf)(et n, ober bie

3af)l gleicb»ermuth(id)er $äUe,TO0burd)bag9)ein

berfelben &ad)e ent|d)ieben wirb. tftebann tfi ber

25rud) — t}\e ©rofie ber SBett&arfeif für ba$
n

So ; unb — für Das Sfatn* ©er €rjle werter,
a

a gegen n, für 3a; ber 2(nbre, n gegen a, für

Sftein. 3« ^« <

%Q3cr 6 Joofe f)at in einer iotferte

öon 10 doofen, roorinnen ein ©eroinn ijf, fann

6 gegen 4 wetten, baß er tjm fcefomme*
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geige bie (Srafce öa* tPmbaifw W auf*

fieigenber Drbnung?
1 1 1 1—/ —/ —/ — / */ 3 / 3/ 4/ 5/ • • *

5 4 3 2

25ietofa^a^{enfmb§ier3a§ler,bcren5TJcncr i ifr*

3. & —v —/ —/
—

4 —/ u.
f.
».

1 1 1 1 1

5Bie fange Sfetbc baö \X>cttbavc umttabr*

fd)cinüd)i — Q3iö an Den ©rab i ober —

«

SDiefer ©rat) ijl ber erjle ©rab ber Unmaf;rfd)ein«

lidjfeit, wenn man rucfmärrö jä£!f, unb ber

Söakifdjeinlicfyfeit, wenn »orwärfö gejagt wirb.

2öennbietX>ettbavl?ett — iß, waö ift beim
n

bie Q?ermuf§(id)feit ober tllogltcbfcit (exfpe-

ftabilitas)? — £)ie SJlöglidjfetc tft aisbann

a a
/ ober furjer—/ weil man tfüra+ n nimf.

n + a t

£)ie 3Betr&arfeit, ba$ man mit 2 $öurfefn in

6 1

einem Ußurfe 7 7(ugen wirft, iß — ober —
30 5

2flfo iß bie SKögfiäfeit —— = 4"
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$öie groß i\i ötc Summe £>cr ill&gltd^

fetten öee 3a un^ öee £7etn berfelben <Sa«

(Jje?— £)ie)ev3umme ijt allemal i ,00er Sing.

$T>ann iff ein Sfacbf ju einer 93ermurr)uncj

ixnmfctnvuifcig » — $Benn bas ^robuef be$

geäfften SPortheils unb feiner 9ft6gfid)feit qroffei'

ijf, alö bas ^robuet bee befürchteten (£d)aben$

unb feiner 9>tdglid>fctt.

3
2lnmcrE. (5* [et; — 3!W9Hd;fect, oaf} mein ©cfciff

4
t>or öen x, 3uniu$ nad; <Pfyilabelpr;ia fomme;

i

folglicr)
—

. da£ e$ nicf)t fomme. 3n jenem §alle

4
gewinne ict> xooo ; in biefem Jatlc verliere id)

3 i

2000. @o i(l iooo. — grßffcr, als aooo.—
4

*

4
2ttfo ift tiefe SSermuujuna, «tue ivunfa)wuroicje

0rtd)e.

XVic viel ift ein ivunfdnvtircMg 3\cd>t

5U etnevt>eimurbung tverrb* — £aß 9>ro*

fcuet be$Q3orrf)eil$ unb feiner 9ftoglid)feif, roenn

bat>on fubtrarjirt ifl, bas ^robuet bes @d)aben$

wnb feiner Sftoglicbfetf.

EDarm tfr eine Permmbung üerweif*

lid>t — £Benn boö 9>robuct beß QSortfceite

unb feiner 9D?6glid)feit fleiner tft, als bas ^ro*

fcuet be$ 6d?aben6 unb feiner SHoglicfyfeir»

Wie
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XX>it viel x\t es tvcrtl) , von einer t>er?

wcrflict)cn Pctmutbung befreie ju tver*

bcn ^ — £)aS ^)robuct bes Schabenß unb fet»

rier Möglichkeit, roenn baoon fubtrafjtrt if>, ba^

$)robuct bee 93ortl)eite unb feiner SKoglichfeit.

$Baöfjei§t ein (Iafual$u|ranc>;? — (Em

foldjer 3uflanb, ber fo unb anbers roerben fann,

unb abtpdnglid) ijr üon bem Tlusfalle einer, ober

niedrer, unzertrennlichen Vermutungen*

38ann ijr ein (£afual$uftant> vounfdb?

ivuröig? — £Benn bie ©röfje be3 ©ertljeg

aller barinnen unzertrennlichen roun)"d)n)ürbigen

£?ermurhungen grßffer tjl, als ber ^Löcrt^
/ be?

freit ju roerben »cm allen barinnen unzertrennli-

chen t>erroerßid)en fl&ermutljungen»

$£ann ijr ein (Eafualjujiünb, reefeber in ber

©elbredjnung rounfcbrcutroig ijr, bod) Dertoerf?

Itcb nad) ber 6tttlicfcr;eit? — 3öenn, int

gafle bes 5Ditelinqen6, tiie bauerfceffe Sufrieben«

^tit met)r leiben, ote im ^alle bes (Gelingens ge*

Irinnen roirb. 3« ^« ^'n ^)anbroerfömonn, ber

500 Dithlr. befi&t, mu§ bafur feine ungercifje

Hoffnung fauftn, toenn fi'c aucr; an ficfy

2000 JXtrjlr. roertt) t(h

©aö f)ciflfen &rfbÖerttiflc (requifita) einer

^auptfacbe? — £)te möglichen £)inge, bte

(allefammt ohne "Husnahme) roa()r JVnn muffen,

umbieJ£auptfad)e ioaf)r$u machen. £.€ %Benn

greimb A unb Sreunb B f)eute $u mir fommen

5 muffen,
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muffen, wofern id) ton einer <Bad)e foK Oenad)-

rtditigf werben
; fo i|f 311 meiner V-Senad)tid)ti«

gung Die tfnfunft t>on A ein Q:rfoberniß, unb

aud) bic 2tnfunft t>on IL

$Baö f)eif]en 23ebelfe (auxilia) einer Jpaupt»

fadje? — £)ie möglichen $}inge, bereu nur

cinö waf)r fenn muß, um bie Jpaupffadje waty
jju machen. QBenn fowohl A ülö B mid) benad)=

rid)tigen fann; fo tfi bie 'ifnfunft \?on A ein 53e=

§e(f, unb bie Untuwft Don B ein anbrer 23et)elf

$u meiner 33enad)rtd)tigung.

2öic mißt man bie 9Kogu'd)feit einer Sadje,

ju we(d)er t>iele ^rfob^rnijfe geboren? — 2(uö

bem Proöuctc öei: iDogltcbtrcicen i>cr i£xt

foöeimffe. 3« £ X)ie üftoglicfyfeit mit jrce»

Söürfefn 6 ju werfen (wefdje — ijl) , heifje m

;

36

2
bie 9)?6glid)feit 3 ju werfen, (welche— ifl)f;eiße

36
2 m; fo ifl bie OQfoglidjfeif, in bem erflen

Sßurfe fowof)l 6, als in bem anbern 3 ju werfen,

10 5
Im 2m=: = Unb efcen fo wäre

1296 648*
es, wenn in bem erflen 5Burfe 3, in bem an»

fcern 6 fallen müßten, um einen einjigen ©e»

tt>inn ju erhalten.

Wer
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3

1

Tiber roenn «ine ©ac^c viele 53e()e(fe rjaf,

tr»te mtfjt man alet»ann ihre 9ftoa,lid)feit? —
&urd? öie 2)trfeven$ $nnfd?en 1 unt> $tri*

fcben <Vm ptoöucre öec ££i'fo&ermf|e , feie

jum VXcin tfdQcxt geboren, baö ifr, Die alle«

fammt eintreten muffen, menn baö Hein Der

»ermüdeten <8ad)e erfofqen fcfl.

2(nmctF. ^0?an benfe eine Sotteric ; bte 3Tn^nr)I

ber ©ewinne r)cifTc g, ber Steten n; folg;

lieb aller fioofe g + n. %ebe$ einjelne 2oo*

r)at atlerbtngä bie Sftöglicbfeit , einen @e*

winn ju befommen. 316er, wenn fd>on einige

£oofc gesogen fmb, fe embert ftch bit 3ftöglid)<

fett jebes anbern. £>aö mufj man merfen, wenn
man auä folgen, oon einanber abbangUeben, i&t;

foöetmjTert oöcc Bebelfen t>U 'Sftöglicbfeit ei;

ner <&ad)e beredmet. 3- @- SBenn eine (Sache

nur baburdj gefdneht, ba$ 3 Üooje olwe 2tuä;

nähme gewinnen; fo ijt bte SDtfglichfeit biefec

®ad)e

g g g

g + n g + n g + n
g—

1

g— 3

nicht

fonbern g+n (g + n)— I (g+n)—

2

Solcher Sanfte bebarf man nid)t, wenn bii

3 fioofe in wrfdvebnen (ganft gleich eingerichtet

ten) lotterten ftefyn. Senn aläbann bleibt jeteä

(s?rfo.>erni(j bem anbern gleich. 0o ijl e« <xa<fy

mir ben, öon einander abfyänglicben, S&efyelfen.

©efe^t eine 0ache hängt ba&on ab, 6a§ wenig?

fien* ein* t>on 3 fioofen gewinnen* ijt; fo iß Wd

3 % W&
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SDttgltdjfcit bief« ©<td)ß

nl*' - ((|j?t) ' QtD • (JjTn))
/Vn x n—

i

n— 2 *\

»»'-(A^jj-fsp.-jspj

2Bie t>iel Detrfcrjungen leiben 2, 3, 4, s

SDtnge? — 3a>ei; leiben 2; brei; leiben 2. 3;

t>ier leiben 2, 3, 4; fünf leiben 2» 3. 4. 5»

5öie uiel Derft't$uncjen leiben SDinge,

fceren TOijatpl n i|l? — SDies roirb be*

fhmmf burd) öae große Pvofcuct ber ga^l

n, baöifl, burd) 2. 3. 4 , . , n, ober burd)

n . n— 1 n— 2 , n— 3 bis bie legte

gar)f 2 wirb,

€ö befiele bie SRogHcfofetf rn , aus ben <£r-

foberniflen a b c d (u. f. ro.) in biefer t>orgefd)rie«

benen Drbnung. 9ftun fei; M eine anbre SDiog*

lidL^Peit /
bk $nw biefelben (£rfobernij]e r)af, aber

ebne vorgefdn'tebene (2>iCmimg berfelben:

wie fann man benn Maus m fd)Iieffen? — M
tt>irb gefunben, wenn man m , alö einen Erfolg fcon

fielen gleichen SSerjelfenanfteljc, beren2(njaf)l fo

groß ifl, als bie 2(njaf)l ber (£rfoberni|]e a, b, c, d

u. f. w. (tvorauö m erfannt wirb) QJerfefungen lei-

ten. 3'£' SDieTOglic&fei^mit einem Söürfel nad)

ciuan«
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cinanbcr 3, batauf 1, barauf 5 ju werfen,

tf*4-'4--4- = ~^7^ 3« aber t)tc Or&*
6 6 6 216

nuna, gleicftgüttia,; fo roirb bie 2tt<?a,lic§feh1

/-215 215 2i5N
i — f u

V 216 216 316 s

$Benn man tue 'Iftoa.ttdjfeit m etliche mal
revfueben. barf, fafls fie anfangs nid)f eintrifft;

roie erfennt man bie neue 5ft6gfid)feit M? —
9Jian ftef)t m als einen 53e^elf biefer neuen 2TC6g«

lid)feit an, unb t)ie 3ar)l folcber^Ser^effe tp gleich

ter 3af;l ber erlaubten QSerfudje.

© ie grojj ifi bie tT?6g(td?£ett fcee (Bewttme

im £orto?— 53en einem beßtmmten2lus5Ufjc

— £)aS ij* ftar, 23en einem unbeffcmmten
90

2(u83tirje— ; benn es finb 90 Turnern ; nuc
l ö

5 ftnb bem (Bpiefer ©lucf ; affo fommt— = —''

25eo etneu 3mbe tommf J benn es finb 4°°5
4°°t

?(mben; nur 10 ba&on finb bem Spieler ©(ücf,

~, . .. IO l

#(10 femmt =
4005 400-5

3 3 %W
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25en einer Ccwe > benn es ft'nb

11748
117480 fernen; batton finb nur 10 beö Spielers

©lücr\ Hlfo ifl t>te 9)?63tict;fetc biefes ©lüffeö

10 1

117480 11748

23en einer (Duatmtc J benn es
471038

finb 2355190 Cluofernen; bot>on ftnb nur 5 beS

(Spielers ©lücf. So ijl alfo bte 9ttögltd;Mt bef-

felben = •

2355190 471038

21nmetf. 1) SOfan fann ölfo fcljn, rote ü6e( tte

(Spieler mit bem fiotto fptelen. £)emt wenn (bie

Soften für 9M gerechnet) unparn>iifc& uerfar)*

ren würbe ; fo follte bai Sotto bm Grinfafc aaii

geben fo oftnutl ; att bic Renner ber SOttglia);

feiten anzeigen.

2) @$ finb (wie lefdjt ju erweifen t|t) in je»'

n(n— 1)
Ut 3ar)f, welche n r)ei&t) tfmbm ;

2

n (n— 1) (n— 2)
fernen »

n(n— i.)(n— 2)(n— 3)
Ctuaternen u, f. n>.

SBtefofl man einen mögftdjen Srfofa,, Dort

flufer ober fcfylimmer #rr, in 2(nfebunq öet*

tlienfc^^eic fcfeaQen» — Sttacf) Ueberfe-
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gung einer merfadjen SDiogfichfeit. i) 3>ö roirf«

Itcben (Jrfofgeg, 2) Der Ausbreitung bcffelben über

t>ie[e9ftenfd)eu, 3) ber 2Bid)tigfeit, unt) 4) ber

SDauer beffelben.

Sir^t man jemals fo im (Bluct o6ei*

XtnglucF, bn§ man mef)r ©lud5

, ober mefjrUn»

g(ücf erwarten öürfe, ab tt>enn man $u fpiefen

erft anfinge? — Sftein. HUc üorige öntelc

geben c>te foletenöen ntebt an, wenn ein je*

fceö ein magres richtiges ©piel iß.

Söann muffen mir eben fo bändeln, als

wenn öas llrm?abifd>einlict)|le boebft

irabrfcbeiriüct)/ ober gen>i|5 roäre r,— 3öenH

roir, faf($baöUnn)a£rfd)etnlid)emd)t eintrifft, nur

im t>erad)tlid)en ©rabe vertieren, unbfonfHn fer)c

Jokern ©rabe c^roinnen. 53en biefer iKed)nung

n>irb Befreiung vom Uebel für ©eroinn, imbSnf*

befiirung bes ©uten für QSerluft gerechnet.

3fr basjenige &on Dielen fingen, beren eins

irafjr fetm mu§, fd)on roaf>rfd)einlicp, roaS gro§re

9K6g(td)fetc £at, ate ein jebeö anbre t>on biefett

SMngen? — 9fad)t allemal; nemlid) afsbann

nid)t, roenn bie (Summe ber 9)?6gfid)feiten ber

anbern £>inge mef)r, als i ausmachen.

tOe(d>ci' VHenfcfcen ücrmutr>ungen
trugen am fclrenßen? — 2Die 2?ermut£un»

gen ber aufmerffamen, belehrten, erfahrnen unb

flugen 2ttenfd)en, welche in roidjfigen Angelegen»

3 4 Reiten
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Reiten an aüe befannfe unb erkennbare Umjfdnbe

fcer ^flfonen unb ©egenftdnbe benfen, che fte

ftd) $u einem efiDöö fefttlefjenben ©rabe ber 3?er»

mutrjung entfd)liejfen, nad) welchem fte t^c

$j)un unb iaffen einrichten/ ober 2(nbern 9iat£

geben wollen»

(Erinnre bid) einiger Gittenrettefn in Xn-

febung beö ratsamen ^weifans, 93ermutf)en$

imb ©laubenö, ober untrer (Slaubenspflicfet— S^eifie oft, ob bu t)ie QSorjüge fjabefr,

t>ie bu bir t>orjleüejt, 2) Stifte/ ob 2(nbre

(in 93ergleid)ung mit bir) fo unoerflänbig, of)n*

mäd)tig unb fdjlimm finb» 3) #ege nid)t mit

Skh§ foleb? fd)rcad)* &eran(a§re3n)eifßl/ rce(d)e

fcir Die ^reuben beg ^Bofjltooüenö gegen biefen

ober jenen unter beinen 9ftäd)|len »erberben fonn*

fen. 4) ©taube, roaö bu glauben mußt, um,

ein getreuer unb ruhiger Untertan ju fct)n, roenn

fcu eö glauben fannfh 5) 3Benn bu etwas 93ef»

ferö ff)un fannft; fo befümmere bid) nicht barum,

in welcher $3ebeutung ber 3Borte bagjenige enr»

tueber roarjr ober glaublid) fetjn modne, roaö

(tm Porten nad)) tt>iber bie eirtleucfrtenöen

©runbfdfe ber Vernunft gelehrt unb bir ju glau*

(Jen empfohlen wirb. 6) Q5on unfiebfbaren unb

^ufünftigen fingen (roo&on bieSD?enfd)en9ßid)tS

erfahren fonnen ) gtaube unb »ermüde 9fticbt#

3urd)tbareö, wenn bie 9Sermutf)ung bid) nicht

^effern , unb auf bem Sßcge ber 25ejjrung §u*

gleich
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gleich, beruhigen fann. 7) Tiber glaube (mit

2ibfd)eu am ^voeifd) bie (Scvüiffcnelet)*

ren ton foldien übcrtrbifdjen unb nad)irbifd)?n

fingen, roeldje biß belehrte Vernunft barum

gern glaubt, roeil fold)er ©laube uns br ffert, unb,

f)cp bem 95or)a|e ber Q3e§run§ , mit unferm SDa-

fenn jufriebner mad]t. 8) ©«& aud) glaubroif«

lig in Änfejjung beffen, roomit bie ©ewifjenö«

lehren einen richtigen S^rammpn^ang rjaben,

fo ba§ fte baburd) glaublta-er unb frdfttger »er-*

ben. 9) liebe alfo beme ©ewiffensreai); Reiten, bit

bid) beffern unb troffen; la§ bie Sroeifel unb€in*

wenbunqen öaroibec nid)f roiHfornmen fenn; be-

feftige bein $er$ in benfelben, burd) fWfli'geS

Tlnbenfen, unb burd) eine nod) peiffigere ?(uö«

Übung. 10) Söürbe beine perfönlidje ©laubenö*

pfttdjt Sfiiemanben auf. 5)enn tute bein ©eftd)f,

beine ©eflalt unb ieibeöfroff ; alfo §at bein S8er*

jlanb unb bein Jjjerj #efmlid)feif unb Unär)n(ttf>

feit mit anbern 9Kenfd)en im t>crfd)iebnen©rabe*

2fnmctt\ 2(uf cuefe (Skubcnspflid't l)at man ftcfj

6tör)er oft (mit anbern Sorten) berufen, ofyne

ße fo beutltd) su lehren. S0?an fyat bie §ce»>r)cttr

bie ©cfmlb unb baö 23erbtenft öer $3icnfd)en nicf?t

red)t erfannt m 2(nfef;ung ber @ebanfenpf!id)i

unb @(aubenspf!td)t. SBafyr i(l e», c^ gtebt

®d§e, bie ber Sftenfd) gar nid)t ju fejMpifffn

;

<tnbere,bie er gar nicht ju glauben vermag, $6et

biefe ft'nb nur ber fleinfte unb (im 5f)un ob«
£a(Ten ) unroirffarnfte $$ei| b«r mttlf$lid)tn Qri

fenntniffe unb fielen.

3 5 «•
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23. Scugntffe unt> ©efdjidjte.

5B3aö tjl §u unferfucben bep 3tuefagett üort

3cucjertin n>id)tigen fingen? — 1) 5Öaren

fte fdf)ig unb aufmerffam gnug, bie bezeugten

(Bachen rid)fig $u felpn unb gu boren, 2) unb fo

lange rid)ttvj unb genau 511 behalten? 3) $Bol»

len fte bie $Önt)rf)eit gan$ jagen, rote fte fte roif=

fen? 4) prüften fte ftd) foauö, bafj wir fte

red)t fcerjfefw? 5) 5Bie roafjrfdjeinlid) ober un=

it)af)rfd)ein(id) in ftd) felbjl, i|l bie bezeugte <&ad)t

nacb bem Saufe ber 9"iatur, bei) benen, auct; of)tie

ij)r 3eu9n^/ f$on kannten Umflanben?

$5urd) roeld)e ttebeieinffrmmtmrj Dort

adbcbaren 5cugcn roirb bie bezeugte ©ad)e

tooüig geroi§, fo tuunberbar fte fei)n mag? —
£)urd) biejenige Uebereinfh'mimutg, roeld)e in

ifjrer'Hbrebe nid)f gegrünbet fennfann^tnbroeldje

toerurfad)t, ba§ fte mit UebereinfHmmung fo f>an*

Dein, alt? es roiber bie menfd)(id)e Statur rodre,

wenn fte bie bezeugte <Bad)e ausgebaut, ober ftd)

nur eingebilbet Ratten,

$Baö toerfritc bie (Brette ber 3*"9fn &flj

ggrforfcfeuttg fcctmlidjer Clären unö %b<
ftd)ten öer tTJenfcbcn? — £)ie Ueberein»

fiimmung vieler t>orfjergef)enben unb nad>fofgen=

Den Umftdnbe, bafcon ein jeber bie %$at unb Hb*

ftrfjt fdjon roahrfd}ein[id) mad)f, unb gegen beren

Ueber«
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ttebereinftimmung 9Rid)tö kräftiges fann enfqe»

genqffetjt werben. So fommen bie Q>iminaf=

geriete in mannen fingen $u i^rec 2trt ber

©ewiOjjeit.

5Boburd) ijl QSiefeS ungewiß unb tterbdcbtig

in fpatcn £:r$ablungen alrct (J5ejd)id)te
;'

— £)ie erflen @efd>id)tfd)reiber aller äffen ^Böl«

fer f;aben fonber ^tveifel aus (Bagen, ©ebid)fen

unb iiebern nad) belieben ba$ $ufammengefd)ric*

ben, maß i§nen jwecfmdflig fd>ien. Unb auf

tiefe ftü|en fid) bie fpdrern ©efct;id)tfd)reiber,

5Barum ijl audj tiefes »erbfldjfia, in <Bt'*

fdncbtfcbretbew, welche ötc 23cgebenbet*

ten ibier 3ett ei$ablen, — @ie waren be»

ben wenigften ^Begebenheiten jut>ei Iaffiqe ^ugen*

geuqen. <Bie fdmeben QSieleö mit wiffen^tc^ec

ober unwifi"ent(id)er 9>artf)eDltd)fett für unb wibet

J)erfonen, <£tdnbe, ^Part^enen unb QSolfer.

SBefcfce (ßefdncbte t?on alten auffentia*

tui'licben iDmgert f)aben gewiß etwas $a(fd)e$?

— diejenigen, worinnen juqleid) er$d§ft wirb,

baß ein ganjeö Q3otf unb ihre $?ad)baren bhfe

wunberbaren £)inge fotten gefe^en ober ju&erfdtTrq

gerjort £aben, of)ne baoon gerührt, erfd)recft

unb ju einem fo(d)en l^un unb Jaffen bewegt $u

werben, wie eö bie menfd;Itd?e Statur mit ftcb

bringt»

ILnmctf.
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Sinniert*. ^Dtc ©cfdjidjte 2iegi;ptenä unb (EanaanS,

in einem geiri|Ten 3cifpuncre, fann fyierbei) jutr

2Ser|Tanbeöubung junger 2eute gemacht werben,

beren USer|tanb fdjarf ju fenn bebavf. £)i* aufler*

natürlichen Singe, bie im 37. 'X.cftamente er*

jäf)lt werben, fyarmomren mit ifyren erjagten

unb and) meltfunbigcn SSirfungcn , wenn man
lief) von ben Um(lönbcn ber bamaligen %tit un;

terrid;tct t)M,

XX)e\d)c ?(vt bev <Befd?td)te babe td>

feie 311 glauben, ober gern 511 lefen em*
pfol)len , and) t>or gefd)e()ener Umerfucfyunq, ob

"XIU& unb 3e&cö, ober toie 93iel baoon roafcr

fei)? — ^Diejenige Hvt, bie mein Jperj bejferf,

mid) mit meinem Suffanbe ^ufriebner mad)t;

ober meinen QSerflanb mit ©ebanfen an man*

djerten erroartlicfyen ßoiQen beö %{)unS unb iaf»

fenß bereichert, ober mir roenigftenß in 3roifd)en=

leiten ein Vergnügen mad)t, ba$ unfdjulbig ijh

fJfnmcrF. €0?«n fann burd) Jpt'itfc ber 2irdjwe,

.

ber Socumente, ber SDionumente, ber SDfthu

Jen, (u.
f. w.) (Ikfdjicfyte jufammenfdn'ciben, ba*

von fafc aüe $l)cilc juwerlafftg gnug ftnb. 2iber

wie wenig lefyrretd) für. öen tttenfcbm (Inb bod) H

uicle biefer?frt? ©uccefftonen, ©ebutten, 93er;

mSfjlungcn, Kriege, @d)lad)ten, ftriebenäver;

trage, ^obeöfaüe, %efytfttyta unb Urheber ber

Ctibte unb Softer, Privilegien, QiratenjTonen,

Urglanj ber Familien; Svcdjtc, tit nid)t meljr

red)t (Inb ; ba$ ©lucf ber .$e£ermad)er unb tai

Uuglüuf ber^e^er; Q5arlement$fd)luffe ber (£om

eilien ; ^eweife, bafc nic^t Jpan* fonbern Äun«,

P fem



SSermutfjctt unt> fthmafpfyatttn. 141

fem granjo* fonbern ein ^eutfefter, tcr ßrrfüu

ber gcroifler fünfte ober 8e$r#ße geniert fei;

;

reichhaltige Stegijtor von 95ud;ern, bie ?ftiemano

mcfyr lic|t, »on Meinungen, bit Siiemanb mefyr

glaubt! jDu tnenfcb, roa$ Icrnit bu barau»,

bu \D?cnfd;, wenn bu nid)t Üobpreifer unb &e;
buction£mad)er ober ein Orafel fold)er Männer
werben wülft?

VOeld>c Jlcbenebefcbrcibungen (wenn

wir ntd)t nod) etroaö SSejferö $u rfiun ruijjcn) fof»

len roir lefen? — £)ie iebensbefdtteibuncjert

fcer bcflcn 9flenfd;en unfers (2efd)(ed)ts, ?((fer2,

(Btanbes unb $3erufö, n?enn fie$ugleid) lefjrretd)

unb anmutig gefd>rieben finb,

2(nmcrf. Jjn ber heutigen vornehmen 5Se(t ifr bo§

fiefenö unb ©djreibenö ja Diel; aber ju wenig

Seit jur ^(nn'cnbung unb jum (^enuffc ber fdjen

ertüor&nen praetifdje-n GrrfenntniiTe.

5öefd)e Zbcik fcer nartirbcfdn'eibuncj

imi§ man für roahr et fennen ? — diejenigen,

roeldje jffunb in ber Jeferrcelt burcfrqänqig be*

fannt fmb, unb (ofme SBiberfprud) QSieier) ge*

glaubt rt»evben.

Sfomerir. Sanetöe gut audj uon ben 25cfd->tnbtm:

$cn öec ÜoltVr, tr)rcr £e&cnearten, AAnftt,

(Sitten unb Religionen, ©od) muffen rott* im>

mer etmn« 5£töuer|lanb unb «pavthcpli^fcit in

ben 9}ad;rid;ten twmmr/fn.

*4-
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24. Slnljangltdjfeit an Väterlicher

Ütelicjtom

^Jfl eö gewiß, t»a§ viel 3trtl>um unter fon

ITJenfcben i|t trt öem 2\clicnon9n.lauben

fcon ©Ott unb ©otfern, von Engeln unb Teufeln,

fcon ©trafen unb Belohnungen ber (Seelen nad)

bem $obe beö ieibeö, unb t>on ben Riffeln, im

guten 93erf)ältnijfe mit ber ©otffjeit juflefm? —
$)as ijt gerei§ gnug. £)enn über fehr t>icfe $ra»

gm, bie bo^u geboren , rohb £ier bies, unb et«

rc>aß 2(nberö boit, gelehrt, unb bem ©fauben

ber 3ugenb unb bcö großen Jpaufenß empfohlen,

ton ben 6ffentlid>en $e(;rern, unb in if)ren 33u*

cfyern. Sftun finb von jttuy fieb emanöcr n?i*

fccrfprecbcnÖcnJilebi'en unb2üi6fprud>en rooljl

juroeilen bei;be \o\\§, aber niemals benbe ivalpr.

3ft es fctd)t in 5em (Bffaubett ab$u?

vtYtct^cn, t>on ber unö be»gebrad)ten Religion

unfrer Altern, unb ber mit it)nen übereinjlimmen=

ben $e£rer? — £)aö fann in gen)6^nlid)en

3eitum|]anben i\id)t (eid)f fenn. 3>enn fef)r $Be»

nige nur t^un cß« Unb bie|e fef)r Wenigen finb

von jroenerfen Hvt, Einige roerfen au$ leiditftn*

niger unb roilber iafterfjaftigfeit, mit ber SXeli»

gion ber (fitem , alle <8d)eu t>or einer ©otff)ei£

fluö ifprem Jjper^en. 2(nbre geraden in £voeifd

ober in einige ©laubenStteränberung, ronl bag

3"W*
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gtüeifeln ober ein efroaö fcerdnberfer ©laube ifyntn

eine @ebanfenpflid)t ober ©laubenspflicbt febeinf.

SDaju roerben fie gemeiniglid) »eranlafjt burd)

eine perfonlid)e (8d)roerg{dubigfeit, burd) bie

auffallenbfien 3rrt§umer in iljrer 3;ugenb(ef)re,

t>urd) bie erlernten unmetfiobifd)en ^Setueife ber

5öa£rf)eiten , unb burd) erroorbne (ü:inftd)ten,

befonber$ burd) £ulfe getuiffer ©efprddje unb

23udjer.

3ße(d)es ijl (nebfl anbern) bie wirffamfle

Uvfacbe öer boebtf gewöhnlichen Stanö*
fcaftigteit in öer p&tertid?en Religion? —
2)ie, ber 3ugenb eingefd)drfte, gurtbr, ba$ ©oft

fie fdjarf (aud) roofjl eroig) flrafen werbe, roenn

fie jroeifelte, ober abmid)e, rooben man if)r im*

mer mit #bfd)en »on bem jcitlidien unb eroigen

roof)lüerbienren Unglücfe ber 2(nbergglaubenben

QSieleö fcorgefpiegelt §at,

Jpaben fceine Altern tinfc £ebuec tid)

aueb fo in £ui'd)t gefegt t>or3roeifefn, \Xt\*

ferfueben unb 2inbert?glauben ? — £ftein. (Sie

fjaben mir jroar geroiffe ie§rfä£e, a(ö ©eroiffene^

tüa^rfpeifen / angepriefen, unb if>re ©(aubroür*

bigfeit ju jeigen gefud)f; ober mid) aud) *>er*

fiebert, baf id) in gar feine ©eefengefafjr tarne,

burd) @o = glauben, ober Enberö* gfaubeu, burd)

Sfte^r-- glauben, ober 5D?inber= glauben; »penn

icf> nur erfHid) fo ju leben fud)fe, roieberroeife

unb gütige Allvater ber 9Kenfd)en e$ mir rat^m

«nfc
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unb befehlen würbe, falls ici) feine (Stimme^*

renfonnte; unb wenn id) nur md.t, um regellos

$u leben, unvernünftig $u jroetfeln ober ©eroif»

fenöroa!jrf)eiten ju verwerfen fud)te.

2Jnmett\ i) Q?tne folc^e Htt beö Unterrichts ij! bef

©aame i>er voilfornmenflcn 9}&ci)|Tenliebe gegen

anbere Üiefigionwerroanbte, £t)ri|tcn, 3ut>fn/

3ftar)omebaner ,
Reiben unb blo9 pl>üofopt)ifcf>c

©otteswrebm , aud) foldK, bie, aue tiebe ber

2Baf)rr)ett, bie?ftot{) berSwetfcl erbulben. 2) £)ie

erjtcn 2tnr)äna.er einer guten aber bem ^ublifum

ouffailenDen &i\d>e , finb immer im gemiffen

©rabe Märtyrer , bt$ fic in einen freunbfdjaft;

liefen §xctä fommen, roo mc^r §amilien eben

SDafielbe billigen unö u)un.

25, S)a$ SfaSlegcit, Untcrfuc^crt unöS3^

n>cifctt eme^ äSom*a<j&

SBie r)ifff man fiel) ben Sfusfegtmg tmöeut*

Jici)cc Scclicn wichtiger dlfer (Begriffen unD

&iid)er? — 1) £>urd) QSorerfenntnifj beö

Bwecfs btefer 23üier unö fold)er ©reuen» 2)

$)utd) beutlidje (Stellen beffelben $3ud)ö (ober

<5f;nlid)er 53ud)er) von benfelben <Sad)en. 3)

>Durd) Sftoteh gelehrter Banner, bie einen Uner«

fernen jumeilen auf s33ebeutungch aufmerffam

machen, bereu S/vidKigfeit aus bem £neth unb

gufammenfjange einleudHenb iff. 4) £)urd)

SCermutfcuna,, bog von Om erffeu unb fernem

Ä&fc&ref.
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?(6fcf)rei6ern &tm$ t>erfd)ritben, au^ei äffen,

eingefdjc&en unb oerfe^t tfh

5öie muffen roir tic bcfor gücbc iDüntcfe

t>ctt, ober fcen i"ntet>a|ianC> unfer* eignen

QSortragö Bereuten? — i) £)urd) 3u ^'^ ul13
anberer gleid^gulfigen 2fu$t>rücf?. 2) £)urcfy

formfidje Umgrdnmng (SDejmüion) ber^ebeu-

fung eines ^(usbruefö, bamit man nid)f $u QjJief

unb nid)t jirjßenig, audjniclnö 2lnDerö, afö, trag

n>ir rootfen, ben unfern Motten benfe. 3) 3|I

nur ©efa()r, ba)5 $u Q3ie( babeo gebadjf werbe;

fo macijt man hie nothigen 2Ui&nabm?n; hinge«

gen bebnt man bieS3ebeufung eines 2Bo-tee bind)

anbre 3öorfe aus, wenn fonfl bt*ttetd)t ju 2Benig

baben gebadet würbe. 4) j$umei\en roirb matt

beutlidjer, wenn man ben Urfprung, ben 3>K>etf

unb bie 3Birfung ber genannten <Ead)e anführt;

ober einige i(jrer ^(peife; ba6@)anje, n>o$u fte a>
f)6rf ; anbre i£r dfmlidje £)inge; ober irjr föegen*

t£eil; ober ben Drf, liegeitf bie Umftdnbe, in

welchen man fit antrifft,

VOic febaffen tvte (Bfauben öertert

(Tbetlen unleie Pomacje, ne fonft wtteidit

bezweifelt roürben? — 1) £)urd; äußerliche

23eweife, 2) burd) innerltdje.

$öeldje auffedtebe "Bewerfe pflegt man ju

gebrauchen? —* QSerfKfcerunqen uno törünbe,

t>aß man felbjl bje 8Bd§r|eif genau unterfud)t
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§ahe, getoif? rotffe , unb aufridjtigju fagen unb

ju (ehren Urfacfye fyabe; ferner, ba^ Die ©ac^e
in aller vernünftigen "©elf, ober von großen

Scannern, atö unjfreitig angenommen werbe;

baß bie $eit fommen roerbe, ba bie %u§Svev unb

$efer aus eigner (Einfielt tik (Bacbe glauben fon«

nen, bie man tfmen jefunb ju ijjrem eignen 23c«

flen $u glauben unb auszuüben empfehle. %n
5l;atfad)en aber füf)rt man $um$3eroeife an,3eu*

gen, SDoamrenfe, ©efdjicbtfdbreiber, 2D?un$en,

anbre £)enfrttäler, Briefe, u.
f*
n\

tX>te bereifet man (gtvoae buvd) trti

rtrrltcbe Öcu?cifc t — 1) 9ttan beroeifet bie

5£öaf)rl)eit ober 3Baf)rfd>einlid)feit fofdjer Urfa*

cfyen, ben folgen Umjldnben, auö ber jugefranb«

nen (ober leid)t ertoeißltdjen ) SBafprljeit fol»

djer Erfolge. 2) Wlan berceifet t)ie £Ba£r&eit

ober 3Ba£rfd)einlid)feit foldjer Erfolge, bei; fof«

d)m Umjlänben, aus ber jugeflanbnen (ober

leicht erweislichen) 3Sat)r£ei£ foleber Urfadjen»

3) Wlan beroeifef baöjenige, roaö von einer (6ad)e

norf) nid)t geglaubt wirb, <m$ bem, roaö von ifjc

febon geglaubt wirb, weil ba$ ©eglaubte ba$

9}td)fgeglaubte ( nach bem iaufe ber Statur, ober

nad) einem anbem QSorerfenntnfffe unb <£inge«

jfänbniffe) unzertrennlich mit fiü) bringt. 4).

fSlan beweift, ba$ <£twa$ nid)t v&afyr ober nid)^

roaf)ri"d)ein(id) fep, weil anbre £5inge roaf)r ober

wa&rfcf/emlicf) fm&, woburef} jene vorgegebne

2öa&r*
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Safjrbeit unb «SBalKfcfreinlicbfeit beritten wirb.

;) 9J?an beroeift bicißahrheit bes einjigen übrig

[cbltebenen Jafleö von vielen Ratten barauS, bo§

ie übrigen a((efammt »erroerf lief) fmb, unb &a§

od) (ben crflcn mit eingefd)lofjen ) roenigflenS

jner unfehlbar roafjr fes?n mufj. 6) Ueberhaupf

erceitf man (roenns nur auföte TCuebrüffe an»

ommf) einen gleidv.eltenben i8a| aus !5em an«

ern, unb einen Weniger in tut) fa)Tenben , aus

inem 9Kehr in fid) faffenben, roerm ber b^uet«

»nbe <5a| ef)er verjlanben roirb, unb eijer
s2»en*

all fi'nbet, als ber beroiefene,

*t>uvd) welche fehler veivb ein23m<ete

ber fein blojfes Ueberrebungsmitfel fer/n fo(I)

inbunöicj? — i) '^Benn in b^n jum 35e*

?etfe angeführten <8dfen ^Ifches ober Ungerrifs

?ö ifr, ba? jur <&cxbe gebort: 2) irenn fte (ge*

»fit fte roaren roaf)r unb geroi§) bte t>orgenommne

3a6)i nid)f beroeifen, welches oft baburd) qe=

fyichf , ba$ bie $3ebcufung ber 28orte rciffentlid)

ber unn)i(fetit(id) veranbert roirb*

IPelcbe UebeiTe6uncjsmttrel ftnb jumet*

»n anftart Der bünbigen ^eroeife ratbfam i —
Jlari benufct bie ben ben Jefern unb ^ubotvrrt

fcon gelten fcen £enfarren, iehrfake, Weimm*
en unb 2(u?lequnqen, wenn man fte auch fefbjl

ben nicht für bünbig halt vT?an f'ih'-t fte juroet*

tn nur cMuvb einen l^Pinf ober burfb ^roeefs

nafftge Pcvglctc^ungen in foldje ©ebanfen,

$ 2 mltyt
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wehte Äcijuncfen ber 3(ufmcrffamfeit unb be$

25enfaüs jmb. üJicin ermahnet einiger 5Mnge, bic

nid)t jur <Bad)e geboren, um $u jeigen, man
fltmtne in öiefeti widrigen fingen mit ben iefern

unb 3n()orem übet ein, unb meine eö nid;t ube(

mit itpncm

2Öann ijTbiefeö erlaubt un6 ratbfam?—
5Benn bie @ad>e, wovon wir überteben wollen,

»nrjr unb gut ifr, unb wenn bie bünbigen $5e*

weife wegen <6d)wad>l)eif unb $8erw5f)nung bei'

Jefjrfinge, ober wegen ^urje ber 3eit, unmoglid)

ftnb, ober nid)f gnug wirfen.

2(ttmetr\ JÖiefc 2«r)rtt)ctör)ett l>eo&acf)tetctt aud) ber

.£err 3?fn$ unD t>tc Ijeiligen 2lpoflel. <$$ fyeifjtt

1

fo ifi erfüllt; tt»ie Icfct ibv • 2>ic dbcijlcri

( ^ic§ e$ im Vortrage an 3üb*n) baben attcb

ein Sdlecbciitgftca ; eine« "«äobenpriefJeE, XTiirti

Uz und SurfpEecbec ; (ßttaöenfJubl, 2Mut»

fptengung, VctfobmuiQ, <J>pfec 7 Reittti

gttng ; (Dffedamm ebne gebier ttnö "3u#tetg<

@ie baben alle öiefe eure «Seiiigtbumet: ; ßbet

in einer. veznunfü$evn , erbabnern, 3cC>eiv

tung. £>a$ war bie Don bem ©elfte ©otteä gei

bittigte £cr)rtveiör)cit für bie damaligen Seiten,

2lbcr toiv, voit folltcn feine ausführliche 8e§«

punete barauS machen.

XX>ofcurd> ubevveben jtd> falfcfcltd?

viele tllenfcben, öaß jie tlne (Btaubene*

cttitti nicht ohne guten (Bruno annet);

tuen, fonbmi Üitüjmfätft &awn geben fow

nen?



ten? — ©eil (Te i()ren ief)rcrn unb Se^rbu*

ftern, eben fo leicfyfqldubig jufrauen, ba§ &a^

uoe jum $3eroeife angeführt ift, etnS3crüei$ fen,

ile fte i^nen glauben, &a§ bie iel;rfd£e wafyv (e\)t\.

SfnmecF. Saüon werben fie ü6crrebet burd) bte

ÖBörter: jDcnn, VDetl, 'Datum, }flfo, $o\q<

Itd? ; ölfo i'jr fortnenHUir, ober burd) ba)gefe£te

biblifd^e^ptud^e, weldje, in ifjrem ßufammew
fyange betrachtet, fo (£tm$ gar nidjt bebeuten

unb betueifen.

3fr eine ©acfje allemal falfdj, wenn fte bte*

er von ifyven Dcrtbetfcitjern fd)lcd)t bc*

ctefenifl? — £fticr/t allemal; eben fo mentg,

lö eine ^arffjer; allemal Unreif f>at, roenn ber

sad)roalfer tf>rc ©rünbe »erfennf, t>ernaa)ldtTigtf

froirtf vortragt, unb fdjlecfyt beroeifet.

Zlnmcrf. tDian geljt im Bcwetfm vötwavts,

menn man bie S&eroetSgrünbe cr)er vorträgt, al$

bag Söettnefene ; rudfttMtts aber, roenn matt

juerjt fagt, roaö man bereifen wolle, alöbann

einen "öerocte anfuhrt, hierauf ben 95enm$ be$

Söeroeifeö. Oft fmb beybe ^»eroeiöartcn in einem

Vortrage t»ermifd?tt

26, SBa^i'fjcit, jSrrtljtim. SReimmj,

SJas nennt man wafre ober eine EtXtbr*

»eit? — Tiihü baß, woran roir m'cf)f jroeifefn

onnen, wegen ber Sftafur beö menfd)lid)en 03er-

anbes; ober nicf)t fcutfen, wegen einer ©lau«

enspßidjt.

tf 3 2Sas
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3Baö ijl olfo bic Wthvbcitt — $fc
SBo^r^cit itf bic ttebereinflimmung ber enrfcbri«

benben ober wrmutLjenben Urteile unb 7iu&

fprüdie, mit benen, meld)e ber geübtere 9Ren<

fcbentoerfianb, nad) an^jMter Erfahrung, ob«

«ad) SPröfung ber <£rr"ennfni§gnmbe, gleich«

faH$ unb beflänbig, behaupten würbe,

2f»mcEt\ Sie gen>6l}nUdV Grrflärung, fte fcijUeber

(inflimmung unfret Urtfyeile mit ben (Sachen,

fcf>eint mir nicht tefyrrctd) gnug. Senn bic £Sa

eben ( welche etwaö ganj anbcrS flnb , «13 unfn

SßotfWlungen ) fyabon jroar regclmafftqen (Sinfluj

in bte Urtfjeile, aber eigentlich feine Uebcrein

fitminung mit ifjnen.

$ann ein 9)?enfd) begeifern Me einleucbten

beti (Brunöfaßc 6er tVrmmfr, unb feini

cin(eud)tenben fmnficben XPabrnebmungerr
unb basjenige, roaö richtig barauö gefolgeri

toirb? f«w Sftetn, baö fann er nicht.

$8ie nennt man baö ©egenrf)eü einer 3ßafjr

§eit? — ©nen ^Jrvtfeltm. £)iefer f)eif?

«in l^orurtbcü olöbann, wenn er angercebn

unb flarf iff , unb ben 9)Jenfd)en jur neuen Un
terfud)ung ungeneigt macht.

Äann bei* menfd)(id)e QSerfranb einen IPt
fterfprud) ;

baö tfi, jugleid) "jja unb £7 ein

fcon berfelben <8ad)e §u berfelben 3*it glauben

— 9ftein, baß fann er niebt. Tiber, roenn e

nid)t red)t nad)benft; fo fann er roof)l jmen<Sd|

behaupten unb $laufcen, bte in t£ren ridmgei

Soige
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1

Folgerungen fid) eben fo juroiber ftnb, afe

3a unb SRein.

&ib ein Crempel baöon? — QSiele glau-

ben , ba§ ©oft allmächtig , ()6d)fl roeife unb all*

gndbig fei?, unb baf? er bennoci) in ein unfacjlt*

d?es cirtg roabrenöes *£lenö eine <8eele »er*

fefje, bie rodfjrenb einer fünbfyaften Jpanölung

fcon einem plo|lid)en Sobe übereilt rcirb, e£e fte

eine ©nugtfjuung von neuen gläubig ergreifen

unb ©otte »erhalten fann.

SSBarum fmb bie iTIdmmgcn bev Vflem

feiert tton t>ielen ^Dingen md)c uberdnffcm^
mtcj? — ©eil ein jeber fein eigen 9ftaa$ fjat,

Don <£rfafcrung unb ^mpfuibfamfetf , t>on iuf»

merffamfeit unb £)enffraft, fcon leichtgläubig«

feit unb Unferfucfyunggfufl, beo £?erfd)ieben§eic~

ber ^r,$ief)ung, ber ^öe^fpiele unb ber 53ele{)rung»

©aö £eif?t Pbilofopbmm? —- <£in®e=

frf>aft baraus machen, bie gangbaren Sföeinun*

gen unb Je£rfd(je ju prüfen, unb neue $u erftnben

unb $u beroeifen,

$Bas ijl ben metjlen Sföenfdjen beffer, öte

Pbüofopbtren? — ülad) fd)on befannten

$e§ren, in einem befc^dftigten unb liebreichen Je*

ben, Q5ute$ ju roirfen unb bes iebenö $u genießen,

tParm ift ctniqeö Pbtlofopbiren am
ratb(a^1|lcni

, — JJb ber mannbar loerbenben

unb gemorbnen O'ugenb ber »ornef)men (5tdnbet

$Die ieljrer aber unb bie QSormünber ber 55?enfdj«

tyit fottfen nid)t aufboren, ju pjilofop^irem

tf 4 ©ifr
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QYib ein Krempel, baf? es juroeilen ein

fcblunmei' iDu'njl fe^ 4
Demanten feinen 3 lT*

tb'^n $u nehmen? — Srcen 9ftenfdien, bie

es nid)t fmD, aber es beeb Den einanber qfauben,

lieben ftct> als Qftitcr unb <gohn. £ftun fommf
3'manb, unö bem*iüt auf bie bimbiqfhTlrf, eö

fei) nid)t roahr. Tiber in ioo fällen qeqen einen

einjtqen i?l tPabrbeit bcfjer, als 3mfrum>

weniqffens für btc SHei jlen unb in ber Jänqe ber %eiU

iv, ©ic pbtlofopbifd) be&anbeße na--

türltdK Religion»

27» Xiefftnntcje SBetradJtunaem

a) 3Dic Hatur Oev Seele»

jarum nennjl bn beinen £eib ben beinit

gen? — $Beil er unter allen Körpern

xnid), unb mid) nur, am meiffen anqefjt , inbem

td) burd) benfelben bicTlufjenbinqe finnlid) tna^r«

ne^me; inbem id), nad) »erfd)iebener 2(it feines

3ujlanbes, aud) auf t>erfd)iebene %tt fmnlid)

empfinbfam bin; inbem id) feine ©lieber, unb

oud) fein ©anjeS, auf fcerfdjicbenc Zvt, nad)

©efallen beilege; unb inbem id), fo lange mein

menfd;lid) tebm wfyvt, immer ta bin, roo er ifh

SBenn
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2Benn bu benfff, bet Borper ijl mctrr,

ob«: tcb habe öen Korper, roas »erjrer)ji

bu benn unter bem^Borreifet)* —» Die (Seele,

bie 3d) felbjt i|l, bie 3dT felbjt bin; ober öae
innerliche, unficbtbvU'e, lebcnöiftc EDcfcn

in meinem Zeibe
f
roeldieg bieKuffenbinqe finn«

lid) roaljrnimmf; finnlid) empfr.LMatn ifi; ftd)

bes Vergangnen, auch nad) bem <8d)(afe, roiebec

erinnert; etaxiö ^eoortfe^nbeö erwartet; man*

d)erlen Dinge vergleicht , unterfcbeibet unb beur«

ffjeüt; feine VorlTellungen auf mand>erley Tire

timbilbet; mand)erle» Dinge be^rotM feit ober fiit?

»vaf)r rjält; fid> auf mancberfen Ürt unb in man«

dierfen ©rabe roctpl ober übel beftnbef; oergnugf

ober traurig ifr; Qi'troaä roünfd)t ober verroünfcbf,

Steigungen unb ©erooljnljeiten erwirbt; unb tn'ele

meiner ©lieber «jugleicb ju bewegen vermag, nad)

Bbfutt, fowofjl wiffentlid) , als unwiffentlid).

£Pae m öetnem Körper ifr oon bir felbfr,

ober t>on bcr <£ee(e, am metften befcelt ober

belebet — Dienerten, als welche einzig

biejenigen tfyeiie meines $6rperö finb, burd)

welche id) fmnlich roa^rne^me, ftnnlid) emptmb«

fam bin, unb bie ©lieber nad) ©efaüen beioege,

•230 im teibe wohnt bie Seele? — 3"
einem erflaunlid) fleinen %§ei{ be<$ ©ef)irnö, roo

alle Sieben jufammenlaufen. Die Heroen finb

alfo anjufefm als $öeqe beö tTTen>enfafteß/

burd) welchen bie <See(e erfebutterf roirb, wenn

f<e wahrnimmt unb empfmbet, unb welchen (ie felbft
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erfd)uffert, wenn ftc ©lieber bewegen will. SDenn

wenn ein, ber (Seele näherer, ^>etl ber Sftertten

fcefd)äbigr, ober abgebunben wirb; fo ifl ber enN

fernfere^eil be||elbtn nicl)t mejjr belebt,

Spat bein £c:o immec eben fctefelben

Cbctlc:
4 — ^iein! 5?on vielen SÜiiÜione«

feilen ge^en augenbücflid) Millionen $l)eife ab

unb $u* tiefes weis man aus bem (Scfywer-

werben unb Seiditwcrben beß ieibeö; auß berge*

rtofjnen SRatjrung unb au$ bem ausgeflogen

Ttußwurfe; au$ bei- "tfußbuntfung unb ©n&ün«
(Jung, weld)e gefd)icbt , nid)f nur burd) bie iun*

gen, fonbern burd) alle Sbetle beß ieibeß, weldje

unjäfjlbare Deffnungen ba$u ()aben,

Qat bein leib ober beine <3eele (Beb&d)tf

iuß unb X>evjlanö; U>ü(en unb neiejun*

gen unö fcie voiütübviidje Öewegungs*
feafe, -- ©ie Seele, über bic $öirfun*

gen biefer (Seelenfräffe ridjren ftcf) nad) bem 3««

flanbe ifjrer £Bof)nung,

Spat bie ©eele ober ber kib bie fünffache

©fnneeh'afc, unb bie bamit jugfeid) roirfenbe,

fcer^aglicfye ober unbelpaglidje, ftnnlid)e££mpfmc>;

famfett? — £>ie@ee(e! Tlbev bie Söirfun*

gen biefer Jebenßfräfte ridjfen fid) gleichfalls nad)

fcem 3"l^a "t)e beß ieibe$, befonberß ber Sperren»

£Bie §ei§t ba$ Vermögen ber (Seele, tljrert

eignen 3«ßan& unb fiefy felbß $u ernennen? *••

SD«
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SDer mttetltcbe ötnn. tiefer gcf>t in ber er*

(len 3eit &eö (Säuglings nur auf wenige »or^iig*

Itd) ftarfe $l)eile b«»S fmnlicfyen 3utfanbeS, be«

fonbers, wenn fte $3e§aglid)feit ober Stbmerj mit*

fid>bringen. Dlacb unb nach werben rcir un$

(nid) anbrer ^dtigfeiten ber (Seele bctvufjr,

unb fangen an, uns unfrei* j'elbft bewußt $u

feyn, basift, uns felbft, als eine (Seele, als

ein (ebenbigeS 3öefen, ju fennen*

J^äfl bu fd^on anbre £eben0$ufranfce ge*

§abf,t>orfcemmcn|'d?lid>eitf

—

^sa tnemlid)tit

unbefannfen iebensjufldnbe in Bufferleibe, unt)

»ielleicbt jUon einige »or ber (Jmpfdngnifj «n(5

(Sd)tt>angerfcbaft meiner Butter,

$Bas nennt man VHaterie? —- $)ie Ht*

perlid>en Uijr&ibd)cn, bk mir uns fcorjlellen,

als rdum»einnet)menb, als unburd)bringlidj für

einnnber, als beweglich ; unb oon benen bte nad)=

benfenben 9)?cnfd)cn jroeifeln müjfcn, ob fie (e#

ben ober lebensfähig finb.

£>u barf|t affo roof)f beine ©eelefrine tTJrt*

tertc nennen ?— 9tfein ! benn oon ber (Seele

weis id) ja, ba§ fte lebt. Uebrigens ijr fie, roie

ein materielles Urfldubdjen, an einem orte; fie

ifi beroeglid), folglich aud) trpo^l uuburcfybringlick

unb raum»einnef)menb»

3Öas nennt man eine öubfranj?— 2Bas

einen ^eil beö 2\aums einnimmt, unb feine

(renn--
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trennbare Q3ielheiten in ftd) fa§f. £)at)er ijleme

<3ubjtan$cnfammltinrj (bergfeidjen ein Kör-

per itf) fcon einer einfädln Qubftans unter-

fcfyieben.

3fr bie<5eels eine<8ubflanjenfammlung?—
Sftein! fcteöcelc ift eine einfache Subfian^
SDenn meine (Seele baurf, alö ein (ebenbigeg

SSefen, fdjon fo lange fort. €ö ift aber n>ar)r*

fd)ein(id), t)a§ a((e @ubftanjen in einer erjlaun»

lid) mannigfaltigen Bewegung fmb, unb eine

jebe @ubjranj balb mit biefen, balb mit anbern,

<5ubjlanjen in QSerbinbung tritt, 2(lfo l)äna\t

mein iebm , fofglid) baö Dafenn meiner ©eele,

nid)t fcon einer Bereinigung Dieler beflimmren

(Bubjlanjen ab, fonbern t>on bem £afenn einec

«innigen, roelcfoe t>erfd)iebene 3utfanbe r)af unt)

wahrnimmt, nad) ber 93erfd)iebenl)eit anbrer

©ubf!an$en, Don benen fie balb fo balb anbertf

berührt wirb.

Sinmcct'. Uebrigenö fann ba$, wa$ wir von bei!

@eele burdj beit innern @inn rotfien, eben fö

twentg aus ber @infad)!jett tr)i*cr (Subflanj, als

auä ber 23erbinbung mer)rer (Subftan^cn , erflnrt

werben, ©ie trcatcrülttfm aber geben vor,

ju tviffen , bte (Seele fei) eine auftriebe $orro

unb Bereinigung vieler materiellen tlrjläubcben

im ©efyirne; unb berauben fiel) unb it>re @d)ü*

!er baburd) be$ ©ebanfenS an bie Unßerblid)*

feit ber ©eele.

©laubft bu , ba$ trgenb ein (t>on bem ie*

Un ber menfd)lid)en (Seele t>erfd;iebne$) ieben

auf
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auf bie QL?erbinbung mefjrer <5ubfTanjen beruht ?

— rtcm; jeöes £eben tft eine 25ef&af;
fenbetc einer einfachen Gut'jlan$, \vä<A)t

Icbenefabig ifh £)enn mir füib forui^l geneigt

ülö Derpfficfyfet, toon ben unbefannten fingen

«getviffer 2(rt eben fo jubenfen, inie wir mit 'SBalpr»

§eit tton ben befannten fingen biefer ?{rt benfen;

t>aö ifJ: wir muffen analogifct} benfen, biß n>ir.

neuen ©runb fyaben, 2Uienabmen $u madjen.

%nma¥. $?a$ mir von ben ^ftonjen wiffen , Den

anlaßt un$ nicfyt, ifynen ein eigentliches Sefcen

(im unverblümten 23erftan&e beä 28ort$) jujuj

fdjreiOen.

$ann|7 bu bir iuof)f fcorfMfen, bafj einerlei

£ctb, ot>ei; fi.cibcött»eil, jvveyen oöet: mcb*
ven ©celen $ucjletd> öienc^ — 2(üerbingö»

3tf) fiabe (in bet?
f.

Jjr. SKeimaruö 53ud)e üonbec

natürlichen Du-ligion) juborläffig beglaubigt gcle-

fen, bo$ in @d)ott(anb eine SLWögeburt gelebt

§abe, mit jmepen köpfen unb ^menen Qbevttyi*

len, aber mit einerlei? Unterteilen. $ßa$ an

einem $opfe ober Oberteile gcjcfyaf), naj)m nur

eine (Seele n?a^r; aber eine Q3erü^rung ober einen

Stid) an be»Untert§eifen empfanben 6enbe.

3ft X^tel obev IPentg üebens in t>ev

Weh i — €ö ijl beö iebenö fo QSief unb fo

5ftand)er(e» (n?ie bie Q5ergr6fjrung6a,fäfer gezeigt

Ipaben) ba$ man \Xv(ad)e fyat, gu »ermüden, fein

uns benfbarer Xfyeii beö Oiaumö fen of)ne leben»

Unb ttietteief)* iß e$ t>on fön @u&jknj roafjr,
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bo§ {ie $ug(eid> Übe, unb jugleid) fdfjig fet?, an*

bern, als belebt, ju Dienert.

tPelcbc Stufenfolge tjl in 6cm ile*

bensreiebe? — 3n aufjleigenber örb*

nung ftnb febenbige ©ubflmijen t>on unter*

menfd)Iid)er, menfdjlidjer, übermenfd)lid>er ©af#

fung. 3eÖe (Gattung fann roieber in fef)r t?iefe

?(rten abgeteilt fenn. 3" öen untetmenfd)(id)en

©eelen geboren bie tbtenfeben. £)er €f)ren*

name einer menfd)lid)en unb (pokern (Seele ijl

(Bet|h Uebermenfd)lid)e ©eijler §eij}t man
$£ngel. £)er ergaben jle ©eift, ben mir uns

dseroig, allgegenwärtig, aüroifjenb, allmdd}«

(ig unb aflgndbig t>or (feilen , l)eißt (Bott.

3Öas ift öei* £oö^ — $)ie ^ntfeefung

fceö ieibeß, worauf bie QSerwefung beffelben folgt.

Welches Heben enöigt ftd> gewiß tute

fcem Coöc^ — SDaö menfd)lid)e &ben bei*

©?ele. £)enn ju biefem wirb etfobert , baß ein

menfd)(id)er Körper t>on einer menfd;ltsf)en (Seefe-

6efeelt ober belebt fe».

2inmeEr\ 0eI6ft ben QöljUofopfjett tqjrb e$ fdjwer,

Sei) einem lebhaften 2(nbenrm an fieieften ba$

SSorurtfyeü *u unterbvüffen, bajj bie £eid)e nod)

ber 3ttenfd) fei) , unb ba§ er bß$ @d?itff«l bet

fLcidbe fmnltd? empfinDe.

3fl rt einem geübten Q^rftanb? n>t> (?inige

vorgeben, unömfbar, f>aß öt? S^ele ebne

JLeib unO obne Heroen auf gewifje Ttvt
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fer>n, l)$ren, riecfrcn, fcbmcEFen unb (übt

Im, aud) Gd?mcr$ unö öcbagitcbfett cm*

pfmöen untief — JDag ijl feftr benfbar.

£>enn wer fann betupfen, baf? bic bc$u erfcber*

Iid)en 2(rten ber(£rfd)ütteruna, ber (Beelenfubflanj

nur burd) 9?ert>enfaff, unb nur, wenn fiie im ©e*

(jirne eines menfd)lid)en Körpers wofint, mog»

lief) ober wirfbar fi'nb ? (Eben fo wenig t(I es un-

benfbar, ba§ ft'e of)ne SRemnfaff tviüFubt'ücbe

23eivegung üornefjmcn fonne, unb (&ebad)ti

ni0, IDenEfraft, IPiUen unb Neigungen,
öueb fcas 23evxni|5tfeyn il>m fctbft bebalre;

furj, baß fic nad) fcem menfet)lieben Heben

auf eine anfcrc 2(rc, tmfc mit anöcvn Sin?
neehafeen, foitlebcimöunjletblid) fcy*

^nmett'. «8>tr fönuen unb muffen unfre <BuU fo

geartet benfen, ba& auef) fein golönec @«rg
ü)r bie 2(u$n>ca.e »erfperren fann.

b) Anfang unb ttigrunc) bet Welt.

Cage ben Hebtfas von bev $tüecFmaffa
gen iteberetnffrmmung öcs tTJanmgfaltt*

gen? — (Ein ©anjeö, bcf]>n fe£r manmgfaf*

(ige tfyite ober 53efci)af?ent)etren in einer jwc<f-

mdjjigen Drbnung ber; einnnDer ftnb, unb nad)

dnanber fofgen, ijl ein 3öerf ber 2C6ftcf>c, miß

«in ©ebdube, ein Qfoncerf, ein @emd(be, eine

53ilbfdule, einlud); alfo aud) ber nnmfdjlid)«

ieifc, unb feine (Seele,

31*
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3ft hie Sonne ein IPetE 6er ?(bftcbt:
,

— 2((lerbJnges. \öie ijr ein fefjr jiüecfmäffigeö

«Befin für Die <£toe unD aÜe planeren, unb §at

t)oct) fo^ber S^eifel un^di^ltg v>tele Steile, S&e«

fdbafffnheifen unb $?erdnberunqen betreiben, o^ne

n>eld)e fie feine fo jroecfrttäfftge <8onne fenn mürbe»

3|l irgenb eine $abl in ber 9?eif>e i, 2, 3, 4,
» * . (u. f.ro.) uncnNicbqrof?? — Sftein; fon»

bern eine jeöe ift nur groffer, alö ;ebe vorige,

9Rur eine folä>e s3flenge, bie niemals olle ifjre

Steile f)at, inbem bie 3o()f ber ©afenenben im*

merfort junimmt, n>irb eine unendliche 5af?l

genannt; fofire 06er eine unenNtctye tTJenge

^eiffen, roetl fie feine 3<i&l ijl.

£>enf'e bid) fel6fr, beinen QSater, ®ro§t>a*

fer . . . . unb fo'jeben beiner 93orfa()ren. %ft «n*

tcr benfelben ein erjict* ungebeugter Stamm?
rarer? — TfUerbings. Qmn biefe 9iei§e

ijr eine Baty; be$eid)ne tcb mid) mit 1, meine»

SSater mit 2, meinen ©rofjbafer mit 3 (u. f. n>.);

fo fdmmt W größte unter ollen liefen 3afym auf

ben erflen.

^ufroefdjeKrf roeiö man, bafj unter offen

gefd)ef;enen T)erant>eruntjcn tm Welträume
eine tue etße vcar i — Titf biefelbe 'Art, wie

man roeiö, bo§ eine menfd)lid)e 3eugung &te erfle

njor in jeber fReifye \>on Seugungen, unb baß olfo

bog menfc^tict?e ©efctylecfyt einen {ptammparec
(ober
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(ober an fcerfdjiebenen Orten, unb $u t>erfd)ieb«

nen Reiten) me£r örammüarcr gehabt fyabe.

9ttan fd)liefjt eben fo auf öramnubiere unt)

Gummpflar^cn, tmgleid;en auf erfle Söirfun«

gen unb erjle ilrfdcfocn.

SBaö f>eig> baö ®orf Welt ober CTatur in

feiner weiteren Söobeutuno, ? — £)en Inbegriff
aller räumlichen iSubtfanjen unb t^rer ©e^eben«

Reiten, bie feir ber erften, im slBelfraume gefrb^e«

nen, QSerdn herung fbeilö waren, freite jegunt)

finb, ffjeilö nod) erfolgen werben*

SÖann nat)m bie U>clt tbren 2tnfartrj:>—
53en ber erjkn QScrdnberung im QBeltraume.

3f* fcer Haum, unö in öemfelben man*
dbevity räumliche |übframt>Uc ^calttar, ur*
ewig?— 9ttan fief)t feinen QSorjug beß rietrt

toor bem 3^» 3n folebe liefen bringen wir nid)f.

5öaö fann man bas tV> ftivefen (premuti-
dium, praenaturam) nennen, ober iie t)or*
Vtatüvi — $)aö was, antraft ber Sßeff,

urewig war; unb woraus bie )Belt gefdjaffert

warb.

2fnmerF. i) .frier, tft ^f<^ö nur eine ^orterftärung*
©ie "S3af)rbeit ber @ad)e fyabe tef» , weiter un*
ten (wie mid) büntt) rid>ticj beroiefen.

2) Söaö SBort ?\<njm Ijat eine uns flare 'Se*
Deutung in allen fallen, roo mir eö brauchen*

2löer unörnnt'rlth ijt btcö <H?ort, ctlcid) wieviele

«ttbere, fceren Bedeutung ein erfto (Btunobe*
2 fltftf
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griff ifl, welchen wir naef) unb naclj, auf e!ttcm

un$i unbefannten SBege dar benfen lernten,

Siaum ift in unb aufier einem jeben .Körper,

aud) einer jeben einfachen (Subflanj. ©a nun
bie 9ttengc ber ©ubfknften im SHaume allemal

eine be|timmte %al)l ift ; fo ift ber fubfransen*

»olle Kaum enöh'ch; baö ift, bie 0umme
foldjer Siäume jufammen gebaut) madjt einen

nur entließen vollen Kaum aus, jDcr Xatim
tm|@)anjen aber, (ben fubftanjenleeren mitge;

reebnet) ift unendlich» %<f), unb viele Sßtent

fdjen, r)abctt einen floren ^egrijfbei; bemSBorte

leerer "Räum, fo , ttne ein , burd) SSernemung,

mobificirter, »oftriver begriff Aar fet;n fann.

$Rid) büntt, e$ feu aud) nötl)ig, leere Zvotfcbcm

räume jujugeben, um ftcr> bw tütrfticr) gcfd)c*

Ijenbe Bewegung ber (SubjUnjen vorjuflellen.

3) (§$ ift mit bem iffiorte JDaur, wie mit

fcem SSorte Kaum. SeneS l)cit gleichfalls eine

^ebeutung, bie (in t'larcr erffer (Brunobe*

griff ift. (Sin Jpauö l)at gebaurt jtvifeben ber

vollenbeten Grrbauung unb ber angefangnen 3lkt

fcerreüTung. 2lllcs, tr>«s tft, öaurt. Sttatt

tnerfe , ba$ icr> nicf)t befiniren , fonbern nur auf*

tnerffam macben Witt. £>ie S)aur iß eine getviffe

2(rt ber ©röfie be$ Safe^nS. @ingefd)ranfte

ober enbltcbe Sauren benfen mir von breuerlep

Tivt , ol)ne Anfang mit Grnbe ; mit Anfang ofwe

@nbe ; mit Anfang unb @nbe. ©a$ SBort ur?

cretfl brauebe icb vom <2>eyn oljne Anfang ; bat

SSBort nacb;ci»tg, ober unrergdngltcb, vom
<Seim of)tie Grnbe; bat SBort »ollcroig, vom
©ei^n ohne Anfang unb Gfnbe. (SBer barbarü

fäe nüfclicbe Sorte leiben fann, brauebe in biet

fen tiefftnnigen Unterfudjungen bie SBöttcr ab«

aternum, pofterernum
,

plensterrium , ober

Wäl)le
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wSfyle fcefjre). @ömoW fcer 3infbif$ aB t>a3 £nöe
i(l ein i£ittttfpanft einer eingefdjräufttn £>aur.

JDiefc dfcäiKpttnctl einet: iDftuc haben ferne

jDanr t (Beofl'e ; |o tüent<i ah* man Den @nb;
puneten einer Stnie feinjcnatöilt auftreibt. Qrin*

IPeranöeruna, jje|"a)»a)t, trenn ein £etjn anlangt/

ober aufhört.

3)} t>a (Bruno (ratio) 06er 6ae (Begrün*
&etc frutjec * — >Der ©runb Des C*)egcünDea

fen t|l früher»

©orf man nad) bem (Scanne des IDafeyns

tirctvtger (oDer üüüeroiger) £>tnge fragen ? —

*

Sftein! öic ^rage tft roiberftnntg, roeti Daß Ur<

eroige Das Sr^ejfe tfr

$Bic laufet Der Gar$ vom $tireicfcer^ett

(Bi'imöe?— 3eber Erfolg (Das sfl: jebe QSerdn*

betung eines ©afepns) erfolgt nach ifjrem ^wei*

djenben ©rttnbe, unb öuret) berfelben* SOHf

anbern ^Borten : ^eber Erfolg erfolgt mdbt b(o$

äufefroaä 93ort)erqe()enb<:S ; fenbern es ift aud>

in bem ^or'oerqphenben Di' U fache Öcs Otct

föigs, ODer fein (%unb, enthalten*

XVic riel gebort $ur tltjacbe ober jurtt

(Sniftöe eines Erfolgs* — (frt'lid) ein $u«

ffanbfät)iqeS 5öefen; res modificabilis) jroeu

fens ber &orbera/£enbe 3uÜanD brffelben; brit*

tens ent/reber ein innerltd)er Xvieb Des Söeiens,

ben oerqehenben mit bem ent|ref;enDen 3"(^önbe

ju t>erroed)fe(n , ober eine dufj>> lsd)e Urfacbe, bie

fcen alten 3«l^n0 beö 2£efens in ben neuen 3"-

i 3 fiauö
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flanb (bas ij>, in bm Erfolg, in bie tT>ivhwg)
fceränbert.

2fnm*r& Grine ieöe tfoUffanöigc üetdnömtng ift

jugletd) baö (jnbc beS einen, unb ber Anfang be*

anbern, Suftanbeö »n einem beftanbigen juftanbfc

feigen SBefen. ©iefer <Safc tft auf biefelbc üvt

gewiß, alö ber ©a$ vom jureicfyenben ©runbe.

Wie wevben veiv von bem @ar$e fces

5Ui*etd)cn{)ctt (ßumöes überzeugt? — 3e-

ber üftenfd) (unb befonberß ein 97afurforfd>er),

fammlet Erfahrungen t>on Erfolgen, roeld)eof)ne

t)iiefc unb jene Erfoberniffe (fine his et illis con-

caufis) fo weit bie Erfahrung reid)t, niemals

gefdjetien; imgleicfyen Don folgen Erfolgen, roeldje

nad) bem 3ufamnicnfenn biefer unb jener Erfober»

niffe, forceit bie Erfahrung reid)t, aUe$ett gefdjefm»

3n biefer Entbeffung fommen mir immer roeirer,

SDarum machen mir, mit SBernunft, ben aüge«

meinen analogifdjen <8<i|: ein jeber erfolgenbc

2Belfjuffonb ifr burd) etm& QSorigeö, roelcbeö mir

feinen $ureid)enben ©runb nennen, vorbereitet,

geroirft, befünfriget (futurificatus).

2nmet& Jpterou* folgt, bog nuc eine XOeU i\t,

bajj fte hin t£nöe nimmt , unb bajj nia)t mef)r

SBelten auf einanber folgen.

Gage ben £.ebi"fat$ t>on fcem 5ufam*
menbange bev Weit mit bem Umtugen i

— SDae Ureroige ifl ber Urgrunö bet ganzen

5Be(c. $)enn es roar jureiebenbe Urfacfye be$

Tfnfanges ber Söelf, unb eö fommf nictjtö 3(nben$

in
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in bie 3Beu% als, was t>on bem tlretwgen un*

mittel&ar ober mittelbar geroirft i%

5Betd)er 3rrffjum £äft Einige ab, nad) bem

©runbe ober ber Urfadje ber $Belt ju fragen?—
SDer burd) bloße 2öorte (o£ne ©ebanfen) gefcfye*

§enbe 3urud?cjang m eine uncnMicbC/ nie

angefangne, 3\eifyt fcon Erfolgen, oDer (burd)

ein ©lcid)ni§ ju reben) ba$ immern>äf)renbe 2Cuf-

fleigen in f)6f>ere ©lieber einer fidngenben ßette,

t>on ber man toorgiebt , bajj fte nirgenb einen fe«

(len $unct fyabe.

2fnmecE. (Sonber&ar ifl e$, ba§ aud) folefie QMjilo.'

fopfyen, bte nad) bem ©runbe ber SSelt fragen,

unb ü)n behaupten, erfle SSelterfolge (prima

mundana) nidjt jugeben, unb fo ju reben, bte

©lieber ber obgeb«d)ten Äette feitroärtf, niä)t

von obenf)er, befeftigen. +

2Baö motten bie fagen , bk ba$ Saturn juc

: jureicfyenben Urfadje ber 3Öelt rnadjen ? — <Bie

wollen fagen, eö fen in bem Urgrunbe ber $Beft

jfeine ^ennfnig Don mef>r roirfbaren ©elfen, unb

I

feine ?ibftd)t auf bie geroirffe SBeff geroefen.

3Beichen 3frrt^um (jegen biejenigen, roefdje

iben Urgrunb ber £öe(t in bem 3öorfe SufaU
1 ober d)t>ngefel>i' finben ? — Sie meinen, btc

©ubftanjen waren entroeber in eroiger, ober in

einer, olme Urfadje entflanbnen , SSeroegungge«

jroefen; baburd) Ratten fidj beim enblid) bie ©on*
nent£etld)en unb bfc £tbtf»etldjeu (u.

f.
n>.) §u*

i 3 famme«
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fommen gefunben; bie fd)lammid)fen ^rbttjeU-»

rudren in ©ärjrung geraten; aus einigen ©äljs

runden roären ^Pflanjcn, Xl)kve unb 9)?enfd)en,

jmr Jeben unb ^eugungefraff, geworben, u,
f.

n>*

%nmct2. i) (Eint anbre 2Crt $Ätal{f?cn fmb biej«

nigen, welche (in Otiten, ba ifynctt baö beliebt)

ju glauben uprgcben , über bte Jpanblungcn unö

«de @d)ic!falc bei* 'Sftenfcben walte ein fcld?

DerbAngnitf, baß Sbun unb ßaflen niemals in

tmfrer Sß&K&t ßel)e ; b&§ fein ^fyeil unfein <(5d)kU

falö burd) unfer ^!)un unb Saften bewirft werbe;

unb ba§ folgüd) fcuflcnö unb ÜLsjier, üetOimft
unb v^dwto leere Damnen fetw; welches eben fo

tuel gefliest ifx , atö ba$ bk 3ftenfd) nicht frei;,

©ber (burd) unangenehme ober angenehme Söe*

tücggrünbe) nid)t regietbar fei). ©ebanfcnlcereS

Vorgeben ! 55er hungrige wirb fatt , wenn er

iffet, unb nicht fatt, wenn er nicht «ffet. fttw

# manb brid)t bk ßrr-e mit einer grau im 93e#i)tt

ceä jtärfern 'Uftannetf.

2) Dag SBort ätyngefebe ober Zufall wirb

mit Stecht gebraucht/ alä ber 9?amc unbefann;

tcr ober abficfttlofcr Urfachen. Stttan befömmt

»on OfyngefeDr,, ober burd) ^nfaü, bat f;6ch{te

£00$ , wenn fein $)?enfd) in ber 2!bfid)t ger)ans?

oclt fyat, eö bem ©ewinner ju fdjaffen,

Sage bie fe§r weif ausgebreitete ie^re t>on

einem ganj unb gor unsevanöeiltctycrt (Sötte,

alö bem einzigen Urgrunbe ber ^JBett, unö von
©d-)6pfimg öcr Welt aus tlid)tö^ —
$)iefe ie^re tjl, ober welmejjr lautet, roie folgt;

©off war ttpn ©vigfeit ganj atfew Oa ; er backte,

wollte,
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wollte, wirfte, ganj unb gar fo, wie er ja £mtcj«

feit benfen, wollen, roirfen wirb. Unb t)t€$

SDenfen unb ^Collen tfl jugleid) eine 3Befrfd)af-

funq auö SRic^fö» $>enn fte^e! Sftun ifj roeit

me§r ba, ofö eroiej ba mar; nun iß ©Ott öa, unb

fcie weite 3öelf ifl aud) ba.

Änmerr*. i) Ober fürs. £tc Grtoigfeit enthielt

A; ber erfte 3e(tpunct a6cr enthielt

A + b + c-4-d+e u. f.
w.

s) ©ott f)at bie Sffielt erraffen, ©an$ rtcfyj

tt<^ ! 0ie war nidjt ; ©ott fyat fte göttlich ge;

trutHt, erraffen, ©anj richtig ! 2(bcr aus
tTicbtsV Sftein. #u$ Sftidjts wirb fein (£troa$.

(Ex nihilo nihil fit, nihil effieitur). @tn jebeö

Crtwaä, weldjeä wirb, ba$ wirb nad) einem fol*

d>en Grtwaä, welches ftd) barauf &ejief)t, bat tjt

nadi unb aus @tivas.

3) 'Dtteinc 2(rt bte «Sadje öorjuftcüen ift biefe:

©ott l)atte t>on (5tt)igfcit &enmmß beS SBeltwe;

fenS; unb macht, irgenb eine, barauö wirf;

We, 2ßelt §u wirfen ; unb aua) Slbft'cbt auf bie

SBelt, bie werben fotttc ; bie 9ftact)t unb 2(6;

ftdjt war Urquelle von göttlichen 3:l)atigfeiten,

woburdj nad> unb nad) in bem SBeltwefen bis

«rfolgenben SBeltbinge Bewirft werben. 'S&ewic/

fen wirb ©icfcS erft weiter unten.

4) 3)ie3&ewirfung groflerSßeltförper, unb ber er;

ften23orfal)ren ber Jansen, $f)iere unbSttenfcfjert,

fcf)eint mir in ber Abel bat SBort Schaffen im er;

fja&enftcn (Sinne, ju fcebeuten. Siefe 2)inge waren

nicfyt (yjjocv fx'/jovTcc) folltena&erwirfltdj (ovroc)

werben. 2>a$ mufj man für wafjr galten, fagt

$er apo(toUfdr>e 92>riefjteller an bie J?e6räer.

i 4 a8» Sic
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28» ©ie SBclt ijl feljr gut

^Jft beö UeHelsf ober beö ©ufcn mefn* in ben uns

befannten (unb annlogifd) ju fcfyiieffen) aud) in

f)en unbefannten feilen unb 3eiten &er *5Öe(C
*?

— i£e iji tretr mcrndUues fcavmncn. 5Daß

SÜKancbe anberö urtfeilen, fömmf aus ttcrfcbieb*

jien ltrfad)?n. i) £)as meifle ©ute roirb im

Sßerborgnen genoflfen ; nur bog Uebel mad)t 2(uf«

fetjn unb tfarfe ©emüftyöbercegung. 2) £)al)er be-

fcbdftigen fid> ©efchid)tfd)reibcr, £)id)fer unb 9Ko=

ratißen mefor mit bem Uebel, alö mit bem ©uten»

3) £)te ©efcfyreibung beweiben Uebeiö roirb fe&r

t>ielma( roieberfjoft ; unb ber iefer ober £ül)Qtev

xo'nb fceranlaftf, ju benfen, baf? bte jerftreuten

Hebel langer Seiten unb weiter ©egenben, in il)-

rer Bereinigung, ba$ (Jfenb jebes einzelnen 9)ien»

fd)en wären, 4) $)ie 9ttenfd)en flogen gern unb

oft, unb in übertriebnen ©orten. "Hud) foqar

flagen jÜe, unter bem Sftamen beö Uebete unb beö

(Elenbeö, über i£r minbereö ©ufe, wenn fie ein

groffereö fernen, wünfdjen ober gehabt fpaben»

5) 9Kan beffagt unb beweint fogar ben jämmerli«

djen %i\ftanb ber leMofen Jeidjem 2ttleö biefeö

macbt eine fa(fd)e 7(bred)nung beö ©uten unb

beö $36fcn in (8d)riften unb ©efprddjen. 2iber

bie meinen 3Kenfd)en muffen bod) ben mrücfge«

legten Ifjeü ifjreö Jebenö fcjjr gut gefunben tyaben,

weil f\e immer fortzuleben n)ünfd)en, fie mögen

ein Jeben ber @eele nacfy bem lobe beö Leibes er-

warten ober nidjf*

Unmut
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ÄrtmcrF. 53ortreflid)er <2cf>l . . .! Sttöcfire btd) bccfi

bem linti Qö . . . gereuen! 25ant! £>an£ »er;

treflidjer Ül , . .! für beinen $1) . . . $. Grc

fyat mir gebient!

QSon ii>eld)em 5ufammenbange 6es tle?

bele mit öem (Buten t>af man unjctylige (£i>

faftrungen? —- @ef)r oft fefjn reir, tdß ba$

Hebel fen eine empftnbfam mad)enbe 2Bürje beg

©uten; eine unentbehrliche 9ftiturfad)e ober eine

unzertrennliche 9ttiffolge be$ groffern ©uten;

ober eine Qetfnung unb Dveinigung fclcber D.ueU

fen, bie t)ernad) auf lange &\t mand)erlet) lixt

©uteö geben,

311 alfo bte $Be(f im ©anjen eine fehl*

pure tPclr? —1 3a, für 2(lieö, roaö lebf.

$renltd) ijf bie tefcte ^eriobe beö Sebenß mancher

5?ienfd)en unb "tijiere elenb. "Aber jebeö 3a6 c

r)at 365 tage, Unb rote mele ^af^re f)aben t>te^

felben ziemlich roofjl gelebt ? £ie Xfyeve haben mef)r

©ufes unb minber Uebel, als eö anfangs fd)cinf,

<£ie Derberben ftet) ben ©enufj beö ©egenroärti»

gen burd) borgen furo künftige nid)t. $fyt

Uebel ifr nicht &erüierfad)t burd) QSorfcbaun, Jet*

ben , ^urücfbenfen unb burd) €inbilbung. 2(ef).^

licbfeif mit gieren baben bie 9)ienfd)en in bec

rorjen 5Bilb(jeit« 3*§nnwl mefpr Uebel fjaben

jroar bie verfeinerten Q56lfer, aber aud) jroanjiq

mal me^r Vergnügen, 7(lfo jlefm fie bod) beffer.

QSon roelcben ttrfad)en tommt es/ fcafj

fcfe VPelt fo fet?r gut ifJ wnö bleibt? —

*

i 5 &>m
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93on bem ^ufommenfei)n unb ber unaufhörlichen

2(ufeinanberfolge ber mit ^ibfid?tgeix>irften Singe»

Slenne einige ber befannfen VOevle einet:

tibermcnfeblicben 2tbftd>r unö Wad)t» —
$Die nienfd)(id)en (Beeten, mit if;ren Gräften;

fcie menfd)(id)enieibcr,mit iljren ftnnlieben >18erf*

geugen unb (Sprad)g(iebern, mit ijjren ©efäßett

jur £ftaf)rung unb |ur 3 e"9u"9/ m i f i& rc" -^no*

d)en, tüfteln, 'Äbern unb 9ftert>en , mit if)ren

(Seinen unb ©efenfen; aud) bie ©eburt fa(l

g(eid) \>ie(er @ot)ne unb $6d)ter; ferner Die

$f)tere unb ^ßan^n ; ba$ Waaft beö ianbeö unl)

©en)d|Jer3; bie gofge ber ^a^rg^eiten unb $Bit*

terungen; bie iuft, bngiidbt, baö^euer; baö

regelmälji'g Meibenbe 93erf)ältni§ ber ^rbe gegen

(Bonne, Sftonb unb ©efiirne ; bie Uebereinfhm*

mung ber ©eflaft mit ber Sftatur «nb $raft bec

SDinge, u.f.w,

©age ben affgemeinen ©egenflanb biefeu

übermenfd)(id)en 2(bftd)t? — iDas Hebert

unb fcae tX>or>lleben lebenötcjei; tPcfem
<8o weit id) benfen fann inö ©roffe unb ins

kleine; bin ich burd) bie Imafogie veranlaßt, ju

*>ermutf)en, bafj id) bafelbft 3öerfe berfefben 2(b«

ftd)t roaf)rnef)men roürbe, roenn mein 3Baf)rnef)*

mungöttermogen fo roeif reidjfe, d\ad) ben menfdj*

Iid)en 9tfad)rid)fen if? fefcon fetpr lange affer unter*

fud)tc SKaum t>oü geroefen fcon Werfen ber (auf

iaö 5Bo§( ber lebenbigen Sßefen gerichteten)
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2(bftef)f. Unb roir erwarten ju&erldfftg, bajjbiß

2iklt auefy fo bleiben rpirD,

29, €$ tff ein ©Ott

5öie bacf)fm bie meiften QSolfer fcon ben roa£r«

a/nommnen SBerfen ber Hbf\&)t? — (Sie

glaubten; ba$ (£>6tter (ober ubermenfcblicbe

$L>efen ) fte beroirften. Tltfo glaubten unb »er»

ehrten fte befonbre ©otfer ber 3*uc* utt9/ ber

(Bcforpangerfdjaft , ber©eburt, ber brauchbaren

$t)iere unb ^Pflanjen, ber fruchtbaren (£rDc, ber

gluffe unb beß 9Keerö, ber SBitterunqen unb

Söinbe, beö $euerö unb beriuft, ber (Bonne,

tee 9Konbs unb be$ ©epiwö, ber ^ugenben unb

fcer Softer,

^Serben aud) ©öfter a,eq(au6f fcon bm affer*

tieften Golfern? **» Sftein! (Bonbern bieje

ftnb umviffenbc, an ©offf)eif gar nidjtbenfenbe,

ZUketfren, roeil ifjr QSerflanb nid>fforeeitr"6n-imf,

ba§ fte bie üor ?iuqen lieqenbe Skrfe einer über*

nienfd)lid)en *&b\\d)t bafür erfennen, roaö fte ftnb,

2(nmetr*. £)ie (Stonünöer gehörten nicfyt unter

Die alietroljeften 236(fer. 95ifd)of (Sgcöe, als

er ir)r 5Befen unb ir)rc ©pradje [djon »ollfonu

men uerftanb, fragte fte/ o& fie it>or)t jemals an

eine r)6r;ci*c Grinftcfyt unb ÜRad&t gebaut Ratten.

£>enn ein 2Bort für (Sott ober (Bottet war in

ifyrer 0prad>e nid)t. @r ftedte i!>nen jugleid)

bie ifynen befannten SBerte ber 2tf>ficl)t t>or. £>ie

3(wroow war; <t>.Owwro beüwmmern nnt
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nns fl«c ntd>t, wenn voit mtc *3ecfnm5e gnucj

t>abcrt. Sftun fagte bcr 0>ifd>of : 9&s tff iEtncc,

öer madn es, Daß Die &eei)i\nZ>c aik "3ok)K

5U redetet 3ct't häufig an cui*c Ufcc irommen,

öahttt tbc m'dn ret'bungctt. Staubt tfre

öas V iTJag roobl fcvn ( mar bic Antwort.

)

21bec fo ifr cv geitn'ß ein (Bronlunöcr. SDte<

fcö fyabe id> auä bem 93?unbe feineö Jperrn (^ofynä,

ber gleichfalls 17 3 a^tr 'i&ifc^of in ©rönlanb ge*

tücfen tfi, Unb bennod) fmb bic ©rfinlänber in

il)ren ©adien wrftänbig gnug, unb tnadjen äienu

Jid) tunjtlidje Sorte,

3(1 es umvalH'fcfoemlicfe/ öaf^ Zieles

m bev XVclt öui'd) *£nrjel bewirft werbe,
bte man (wenn baö $öort 9Rtd>tö Tinbcrö be-

deuten fofl) (Botter nennen frmn? — (£$

ijt eben nid)t unwahr fdietnlid). "Sir 9)ienfd)en

ftnb bod> nid)t bie f)6d)fren ©eitfer. <£s fmb alfo

toermuth(id) fciele litten ber ubermenfd)fid)en,

5Birffam muffen biefe bod) mof)l fenn, Unb bie,

unö befannten, mit abriebt gerpirffen, £)inge

Fiaben bod) fonber 3^eife{ Söerfmoijler unb li\\\*

fefier. (£>6ttcr, ober *i£nrjel ftnb alfo irr

ber rTacurt Tfber wir ( eben fo wenig a(ö an«

bre Golfer) roiffen (mit 3Ba(jr&eif) 9tfid)fö

ton i^rer 3<*&f/ *>on if)ren Unterfebieben, t>on

i^ren Spornen, Don t(jren obgeme§nen Q5errid)-

fungen; fciefweniger, ba|j rpir 9)ßid}ten gegen fte

§aben jollten»

3Beld)e $ef)re fcon einem oberffen ober

t^djßen (Botte war wnb iß ben sielen 936U

fern
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fem auögebrctfet? — $>a£ aüe ©offer unter

berJJerrfd>aft eines ^odjflcn einigen ©ottesffrfw.

tOiß cjetbeilc fin6 öie tTIemunrjen öec

T*&ltct f
bic emen obeifhn (Bote glauben;

über bie€igenfd)aften bejjclben? — 6t|r wer

ntgert ift er toon (£n>iqfeit; anbern ift er gezeugt

unb gebogen; einigen ijl er untr>iberjtet)ltd)

mädjtig; anbern bem Hufruljre feiner Unfertig«

nen, ober einem $)inge, baö ^'atum Reifte,

unterworfen.

Jpaben ttormafe bie metflen QSolfer ön beu

ttrfprung ber $Öelt, an ben Urgrunb, unb an

Gcbopfung fccijclben geöaebe;' — £mat
einige, aber nid)t bie meinen QSolfer. £>iefe

gingen nid)f jurücf, biß in ben Urgrunb ber ©elf.

3(t eö einem 9)?enfd)en, ber fd)on nad) bem
uremigen Urgrunbe ber ©elf forfchen gelernt f;af,

natürlid)/ in fcem ttrgrunfce (Sottbett (di-

vinitatem) ba$ ijl, übermenfd)ltd)e roirfenbe "Ab*

ftd)t jujugeben , roenn er auf bie $rage gebrad)f

tüirb? — 'ÜÜerbingö, roenn er nid)t aufbort,

nacfyjubenfen. £r rotrb urteilen, ba$ bie ©erfe

fcer, für baö iebenöreid) roet)lf()äfigen, 7ibfid)t

entroeber unmittelbar t>on ber ureroigen fortbau»

renben ©otffpeif geroirft werben, ober bag bit

fpdfer geroirffen ©Ortzeiten »on ber ureroigen

©ottf>eit abdämmen. Sftiemnnb fann glauben,

fcajj vernünftige, nadj ^bftcfyt l;anbelnbe, 2Befen

OKI



174 IV. ©ic pljifofop^fdj bcljanbclte

aus einer Urquelle fliejfen, roorinnen feine Vßtu

nunft unb Tibfic^C roar.

Surfen mir benfen , fca§ in bem tlrgrunbe

ber 2Belt mcl?r (Botebetten traten, als eine

einzige:* — 9ftur eine einige bürfen roir an-

nehmen. $)enn roenn roir an me^r ureroige ©Ott-

fetten benfen
; fo benfen roir immerfort im £6cfy-

fien ©rabe bunfcl unb unbeflimmf. 3Bir roiffert

9fttd)tö fcon if>rer 3af)l, &on ifjren Unferfcbieben,

fcon iljren 3?er{)dlcMffen ; unb fonnen burd) 93er«

nunftfd)lü|fe feinen <öd)ritt roeifer fommen ins

S^eieJ) ber 3Baf)rf)eif, 9Ref)men roir hingegen

einen einigen ureroigen ©Ott an
; fo fonnen roir

bie roidjtigjlen £)inge folgern; fo roirb iidjtim

QSerflanbe.

23>eircife aber bfefes aufanbve Tlvti—
$)er ©ebanfe an 93icl()eit fyat aüemal ben @e=

banfen an Sin^eit jum ©runbe. @d)reiten roir

aber fort t>on bem ©ebanfen an <£inf)eit ju bem
©ebanfen an ^Sieffpeit: fo fc|en roir in jebem

(£m$ jroer; Q3efcbaften^citen au& einanber: eine,

woran ba$ <£ine btn übrigen d^nlid) ift; eine,

rooran eö ben übrigen undfjnlid) i|t. Tiber fold)e

^roei) 'QSefdjaffenfjeifen »ermogen roir fd)led)ter*

JbinqS ntd)f in bem erflen ©ebanfen an ureroige

©ottfpeit auSeinanber $u fe|en. 2((fo muffen roir

fcen bem ©ebanfen an eine einzige ureroige ©off«

§eit immer fte&n bleiben»

%nmttt$
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2(mtietr\ i) 3<$ »ett alle fonfl verftidjten Q5etveife

von ^cr Einheit ©otte*. ^d) laue fic aue, wert

bieg 3&ud) of)ne3?otb3?iem:mbcn wiberlegcn feil.

C-ie fdjeinen mir aüefammt ben #ef>ler ju Ijaben,

ta§ btc @ad)e, i>ie bewtefen werben feil, au*

ifyr felbft, mit etwas veranberten Porten, f)cr;

geleitet wirb.

2) Sie (BevoiffcnsUbtai vom Stofeiin unö

ben (Jigenfdjaften ©ottcö, von ber Unftcrbltd;*

feit ber (Seele, unb von bem ewigbleibcnben

SBcrt^e ber üScigfyeit unb ^ugenb, jlnb ganj b«s

fonbere ©egenftembe bei- menfd)lid)en Vernunft.

£tin SSunber, ba$il)re 33eweife ober (5mpfef)$

lungSgrunbe aud) eine gznx befonöre oorm
fy
a;

ben! GrS werben nefymlid) -Jfyatfadjen, ober ana;

logifcfye SSaljrfyeiten vorauSgefefct. hierauf tvirö

gefd)loficn, bc\§ entweber ber <2a^ a, ober ber

©nfs b, ober ber v£afc c, (u. f. w.) wafyr fei;.

3cber wirb mit jebem verglidjen. Unb wer un;

ter allen ben 23or$ug l)at, unb practtfdje golge«

rungen giebt, tvirb als wai)r angenommen, weil

e$ un6 nid)t ratl)fam ift, über folebe £>inae im

Streifet ju beharren. Mancher fagt, folebe

2>etDeife tbun mtc feine vßnuge. S3as foü

man mit il)m macben? ößenn er uns gehört

f;at, fftityi weiter. (5r lajjt uns baS Unfiige;

Wie il)m bat ©einige.

3) Unterbeffcn bitte td) meine Sefcr, ju Se*

werfen , wie fdjwer Der 35>ewct» ber ©ewijTenSf

waf)rf)etten fei;, bk or)nct4

ict3 febon i!)rem %nt
fjalte nad) fo unbeftimmt, fo geheimnisvoll, fo

fdjwer in unferm 23erfranbe gebad)t werben. Q?i

ift alfo tvafyrlid) feine ausgebteitere tfatargabe
fcec xTJenfiDbett, t>on Dem S^feyn etnec ein*

jigen (Sottfreit cmö öen bej'öcn «noecn (?5e*

jvijfens*
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ttnflenslcbrcn öurdt eigne Sgtnftcbt ubetxetigt

511 wcröcn, ofyne irgenb ein 2(nfcbn jum mit;

• wirfenöen ©runbe be$ (IMaubentf ju brausen.

Sreplid) i|t baö roafyr, waö \Paulu$3t6m. 1. faa.t,

wer er|t an Den '2uifana,, unb an biz <Sd)öpfung

ber SBelt benft, unb bann aus bebentgten 2Bcr;

fett ©otteä
( voSfxevotff ) weiter fcbuejjt; ber

fanbie@igenfcf)aften(5jottcö(ro yi/osov rx Sex)
öUcrbingä erfennen.

Setcje, öa}) ein uns bod)ft unbekanntes

XVc\nvt\m , als ber ©egenflanb beö göttiidjen

SDenfcns unb <3BirfenS, t?on ürwtcjfetf trat*?

— 1) £ß tfl nid)t glaublidj, bo§ ton Qrwiqfeit

nur ein ©ebanf? gewefen fen, ba§ biefer ©ebanfe

$warfo geblieben fei;, als erwar, aberbafcerbüDfo

gewirft \obe, ba$ im 3ttu fid) bie weite wirflidje

3Be(t ju biefem ©ebai.fen gefeflen mufjte. ( Pan
felpe 27. b). 2) ^n irgenb €twa6 lag bie, toon

©oft etfannte, QBirfbot feit biefer gemirften 5öe(f»

SDenn wtrfbar b,at ©oft bie $ße lf t>cn (Jwigfeit

gebad)t; unb biefer ©ebanfe war wcibr. £)er©e«

banfe an bie ®elt mar nid>f nur »om innerlid)ett

5Btberfprud)e fren, fonbern ber ©ebanfe an bie

XVivtbavteit öev WeU fyatte gleich falte feine

SKicbtigfeit. ?lud) in biefem ©ebanfen wartteber»

einfiimmung, mit bem ©fbanfen an (tEttoaü,

fcas ba war, baö ©ott wohl fannte, a(ö fein QÜU

gentium, ba$ wir aber nid)t fennen, unb tT>clt*

t»cfen Riffen, 3) Ohne ein ^BMfwefen, unb

eine baraus gewirffe Iftatur, an^uneljmen, bie

tnit ber ?(bftd;t unb Wlatyt ©otteö $ufammen«

rcirff,
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wirft, facj alles erfofgenbe Uebel in ©ottes ?(b;

fid)t. 2ils9)iittel fannes alöOarmnidjt betrach-

tet werben. £)enn ©ott burfte ja alsöenn nut

bie guten folgen be$ Uebelö t>om Uebd feibft in

©ebanfen ab{d)miben, unb fie unmittelbar olpne

SJHturfadje beroirfen. ©a Ratten rotr benn roatjr-

lid) nid)t ben bellen erbenflidjen ©ott, ber ben

9Jienfd)en &urd> mand)e £)ornroege jur ©lücffe«

ligfeit füljrf, unb bod) (nact) biefer QSorautf*

fe£ung) nur rooüen burfte, um ifm Ijimmltfdj

gliirffefig ju erfdjaffen,

2lnmet£. 3d> 6erenne fjiet förmig, bafj nur bfefe:

brew Grmpfel)iung$grünbe ober Q3emei8grünbe

mit biefen fyeteroboren @a£, mir, fage ia),

Wafyr machen. 29cm biefe ©runbe fein ©cnüge
tl)un , Der bleibe beym 2llten , ober *motfle. <2o
getrennt rotr fdjeinen ; fo tommen mir bod) balb gtu

fammen. Senn natf) ber <2d)öpfung ijt eö bod)

ausgemacht, b<\% t>xc SSorfehung unb bie Statut

jufammenroirfen, unb ba§ barauö bai roirflttfje

©ure unb bai mirtlid^e Uebel folat. SD?cme

Meinung fdjeint nur etwas mefyr 2td)t in ber.

grage ju geben, warum ber belle @ott eine

fokbc tfatut gefcfjajfen ober göttlia) gewirrt fyaoe*

Wie ift fcie Welt r>on 6em ttMttrefcrt

unterjcfcteöen? — £ie ©dt ifl baes abgc*

dnberte 2Beltroefen in allen feinen, auf ben erfreu

ureroigen Sufanb, erfolgten unb erfolgenben,

Suftdnben.

2(nmetF. Sag ^eltwefen mar öon Grmt'gfett , all

©egenftanb be$ göttlichen ©enfen* unb 2BolIcn$,

SÄ ©Der
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o&cr ber g6tt(id)cn Sßirffamfeit (correlatum

omnipotentiae).

XX>as ifiCBott^ — £)er einjige ureroige,

nnrf) 2lbfid)t iDirfenbe ©eifr, ber ©d)6pfer, ber

SBerfmeijler ber 2ßelf.

^v;nn man ron (Bott anöers, als bilfcs

ltci> rcöen* — 9foin. Qür tft ber tlrtüer*

alcic^bate. ^6 l)aben aber bie bilblidjen SXe.

öenöarten t?on if)m ilpre 33raud)barfeit, roenn fte

mit ft'd) felbfi unjb mit anbern btlblidjen Dubenä«

arten, t>te man i£nen jugefellt, übereinjlimmen,

unb jum ©runbe wahrer practifdjen {Jolgerun*

gen, aus ben göttlichen ^igenfdjaften, gelegt wer*

ben fonnen.

XVcte folgt aus fctefer ttm?ergletd>bar*

fett (Bettes? — 5Bir muffen alle Dvebenöar*

ten, bie wir t>on ©oft brauchen, in einer (Bot*

teewurbtgen, immer gel>cimni0r>oUen, 23e*

Deutung »erftefm. 3» £• <3epn, ieben, ©et»

JHgfeit, QSerjlanb, Rillen, 2(bftd)t, 9ttad)f,

liebe, Vorgefallen, SKisfallen, «Xat&ftylug,

©eligfeit.

l\6nncn wir öenfen, fcap (Sott auf*

bort, mfenn, $u leben, jumirfen?— 9Reim

93or biefem entfe|lid)en ©ebanfen bebt bk (Seele

jurütf. ©Ott t|l coUeirig.

2frtmft£« ©er gemeine "öttenfcftentoerftanb muß Us
lefyrt werben , ftd) bei) bem ©ebanfen an bte Ur;

«wisfeit nietjt lana,e aufjuf)alten. Sefyrreia) ijt

nur
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nur Der t>cr|tdttt)Iic^cre ^egnff von ber gSttlidjm

2Bie f;ei^t btejenige $f)ätigfett ©offes, be*

ren Anfang bie 3öelt fcfcuf, unb welche auf eine

göttliche iltt fortroirff in biß ^roigfeiten? —
©ottesProtuöens, ober bie Poirfefeung,,'

£atce (Bore irr 6cu Ureangfeit febott

fcen göttlichen 5uftonö, welcher gotritebe

tbattgePi-otnöcns l^ct^tf — SRetn! ©im*
bern, ber uns unbenfbare ureroige göttliche 3u*

jianb roar eine üuefle ber ^roüibenj, roelcbe fein

jroenfer immern>äf)renber, auö S'QrtfdKitten bs*

flerjenber, 3uftanb ijl.

tPelcbee tfr bae örcyfacbe iT?aa0 btv

tPtiröc eines (Dciftcei — £)as üftaaß be$

5?er|}anbeö, ber©ute, berSD?ad)f.

£at auch (Bott ein gevt>ifje6 fllaaß c*ec

(Bcijheivüiöe, — 9?efn. »Ditfe 7fet>nIict>feiC

mit uns muffen roir ©otre, bem Unt>erqlei*ba=

ren, abfpreeben. <Jr t)af bie ganje ^uüe jefcer

2ti*c von VOuvbc eines ©eijle*. $)aä ift eine

bem ©lauben empfot)lne (fterriffenslebve*

30» ©ie 36ttlidjen (£igenfdjafteitt

52Barum nennt man ©off afltriflenö^ —
5Bcil er t>on(£n)igfeit oüesQötrfbare uberfdiaute,

bie gan$e roirflietje 2Belt in bem 2ötrfbaren un«

2ft 2 Krfctyteb/
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ierfd)ieb, unb feinen Sfjeil biefes göttlichen ©e*

Donfenö jemals verliert.

®arum £ßi£t ©oft aügnÄ fct'cj f — 5Betf

bas 2Bo()l Der ganzen kbensroelt feine eroige ein«

jige Übfid)t war, unb in Der SCorfe^ung feine

eiujige ?(bficf)t bleibt.

2Barum aÜmacbttcj;? — $Beif er immer

unb allenthalben in Der Sftatur auf göttliche Hxt

Ulks roirfen fann, n>a3 Darinnen roitfbar i(L

3ft bas Itmvirfbare ein (Efegcnfranb

be& göttlichen XPoUcrtß ^ — Sftein! <£f*

t»Qö Unroivfbares ju wollen, würbe Mangel an

?Caioiffen^ett fei;m

3fc Das, roas ©otte burefj eine ^ofge Don

50?ittelurfad)en roirfbar iff , il)m auef) wtrfbac
cr>rte tTJictcI^ — Sftein! @onfr wären Die

fogenannten Mittel ©ottes feine SDiiftef, fonDern

ttergeblicfye Umwege; unD fo fonnte ber 3uftanb

Der $Belt im Safjre nad) Der ©djajfung

iooooooooooooooooooooooo gleid) lin*

fangS Der erfle gewefen fet?n; fo fonnte er Die

menfcMicfyen ©eelen in f)immlifd;er (Beligfeit

erraffen»

2(ffo lärm woty <J5ott m'cbt ZUles, was

uns träumt ober auf anbre TLxt benfbor fd)einf,

oDer was burd) {jalb fi'nnlofe Lebensarten ausge*

fcrücft rotrb? — Sftein. €r fann bie t>er*

Popne Seit nid)t wieber juruefbringen, SMemant*

ton
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fcon ber (Erbe in bie (Bonne t>erfe|en, ofine ifiit

entweber gerabeju ober burd) Krümmung ben 3roi*

fdjenraum burcbjufüjren, nid)t machen, ba§

ein <5>ohn feinen QSafer jeuge. 2(ud) muffen roie

zweifeln, ob öaö, vvae nie gciturtt ip,

rcirEbar fey, j. Qr. ein SSogef mit bem ftopfe

mit bem Jpalfe, mit ber $3rufl, unb mit ber in=

nerlid;en ttatuv eines 9Henfd)en.

5öie muffen roir emeunccb6vted>i:6ttung

fcei* Erfolge (j. €. bie Xuflebung eines £3er=

jlorbnen , beffen Jeib fd)on ben Hnfang ber 2?er*

roefungfjat) beurteilen, roenn fte erjagt wirb? —
Sfticbt ate unroirfbar, fonbern als ben ©egen*

flanb einer (Erjdf)(ung, bie man, nad) tt)rec

SBtirbe unb 3Bid)tigfeit, als £rjdl)(ung unter«

fudjen muß.

SBarum nennen mir ©ott äUgcgcmt>ar*

tig^ — ®eü jeber Ort allejcu: in bem $raife

feiner (Erfenntni§ unb feines $BirfenS liegt.

2Bie warb bie XX>eh erfd)affcn, unb fier^

tiad) ecbalrcn unb regiert^ — SDurd;9Kif*

roirfen ©ottes mit ber Statur»

23arum (jeijjt ©ott Hüvatev ttet Wen*
feben, unb warum roirb er als ein foldjer bec

3ugenb befannt gemadjf , efce man in if>rer 53e«

lehrung rjon ©ott roetter gef)t? — 2Bei( uns

cm metflen baran gelegen ifl, ba$ er gegen uns

5)ienfd;en augndbig iß unb bleibt.

SSI 3 ©otCfe
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©oflte ®ott aud) mof;l adgnaöig gegen
bie £btere feyn? — ©onber 3meife(. <£c

§at ©efutten an ij)rem ieben unb $8o{)lleben.

3Barum fjaben mir feine pflicbr, fces

gebeng unö 6ev <ScfimM?ett bei* übieue $tt

fctvcmcn, jum D?ad)t()ei(e t)cr menfd)ltd)en ©e*

fd>afre? — slBt>i{ mir mit ifmen nid)tiu ge*

feUfd?afrUd)er QSerbinbung fiefm, unb, menn

fcies tyflifyt märe, feinen 8uß $ufe£en fonnten,

tim nid)f eine tjalbe iDiiüion XJ)ierd)en ju

erbniffen.

5öarum muffen mir unö bonnod) jum t17t tiefe

fcen mit öcm uns erkennbaren Ürlcnöe öec

£btcic gewonnen? — £)ie ©raufamfeit ge*

gen ^hiere hat unfre naturltd)? ober leid)t erreg*

bore üfWtßbifltgung, unb ifi ein ©cprirt jur ©rau*

famfeit gegen bie s
3)?enfcf)en. $)od) ifl nid)t tter-

mutfjlid), baf? bk Xtyeve fo empfinbfam ftnb,

als mir.

3n mefcbem «Sinne ifl Cf5ott vmvtv&nbev*

lieb:' — 3n bem 53emu§tfet)n, ba£ er ©oft

tjf , unb bog feine ?Ibftd)t in ber 2Öelt burd) feine

Qßorfefjung erfüllt mirb,

©e£t ©otteö 2(bftd)t aud) auf feine

*£bre * — 3a, 2(ber nur ouf foldje £fcre,

fcie jum Q3c(Ien ber if;n S3eref)renben bienf.

©efjf feine ?(bj7cbt auch auf öasttebel;?

— 3faun Sr fcerfnnbert burd) feine QSorfe&ung

ojme
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o^ne unfer 3Bif|en fe^r Zieles. £)as Uebrige

fommt fcon ber 9ttitroirfung ber£ftatur, unb fann

Don ber Q3orfet)ung ©ottes nid)t üerfjinbert wer*

ben, ofwe me£r ©ufes ju jerjroren, Quellen

eines groffern ©uten $u fcerjlopfen, ober einem

größeren t?erfd)lofmen Uebei bk SÖege $u offnen.

$)arum la^t ötc X>orfel>ung es $u, ofme es

ju t>erf)inbern.

Witb (Bottee Gcltctfctt fcafcurd) t>er*

mindert» — Sftein. <öie war unb bkiht

eroig bic <3eu'gfeit eines ©ottes, ber es roeis,

ba§ eine $8elt mit minberem Uebel nid)t rctrfbar,

ober im ©anjen nid)t fo gut iff , als biejenige,

t)te er gercirft fyat unb erhalt.

3ßarum f;ei§t ©oft gotdid? * iretfe ^ —
5Beil feine 2?orfef)ung aflmiffenb unb aügnäbig

tfl, ober bas 25efte aufbk befie #rt tfjuf.

*ä§f bk t^orfebung fcas Kleine aus 6er

2td)t» — Diein! @onbern fte forgt (auf

göttliche Htt) eben baburd) für bas ©roffe unb

für bas ©anje, roeil fte für alles kleine, unt>

für jeben$t)eil bes®anjen olme'2(uSnaj)me forgt.

Kann (Bon 2lüe&, vcae er wiü? —
3a, roeil er niemals etwas Unroirfbares roottert

roirb; ober nid)t ju ber £dt unb an bem Orte,

roo es unroirfbar ifh

3fl es roa§r, baß (J5ott ein fieyes EDe*
fen fey i — 3a, »eil er jlatt bes einen 2öirf*

9K 4 froren,
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fcaren, rc>a6 er roirft, auch efroaß 2(nt>erö 5Birf«

Gores roirfen fann, un£>, »venu fcieö legte beffet?

wäre, roirfen nnnöe»

(Jrftrecft fich (Bottee SDenfart unö 2vSn#
rten iveircr, als auf fein \vivtlid>c& VOivt
ten? — ^a. <8onft fonnte man ijjm bte

Stürbe fcer ©eli^eit nid)t zueignen.

Tonnen mir aue (Softes tPeiebett auf
fctc^fifolrtc mcnfcfrlidw ^anölungen otvr
önöicu iDinctc fcbitcffen? -— Stein, fon«

fcern aus fccr (£rfo()rung df>riUd>er ^älle, SDenn

©ott regiert fein* feiten nad) nnferm @innet

i^at (Bott 6cfcul6 am Hebel?— 5Bie

frmn ba$ fetjn, bo es feine #bftd)t nid)t iff, unt>

feine 3ulfifTun3 roeislid) fjanbelt?

3Bie f;ei§t ©ofteS uretuige Tlbfidjt, in feinet

S5orfef)ung fo ju roirfen, als er wirft? —
(Softes 2\atl>fct)lii|) t

3Birt> jemals eine uns erf'ennbare begeben«

Jett t>on (Sott allein, oöei* t?on t>ci* t7atur
allein bewirft i — £)as ifr nid)f roaf)rfcr;ein*

itd> , bei ©oft immer aflenrfjalben roirft in jebem

X^eile 6er Slatur. Tiber ennvitteln formen

roir mit ©enauigfeif in feinem Solle, tpas ©off,

ober roas bie 97atur
; beitrage,

3(1 fcte Icbfofe Hatur ©dwlö am
tlcbcl^ — fflein. £enn fie wirft niefa mit

Wfi<t)U



natürliche Dtcltgtott. 185

2f&ficfif. Unb eben barum finb mir tf»r aud) fei*

jien Danf fdjulbig für irgend etwas ©uteö,

3|i fctc tX>dr eine im Hu tiemadbte

linfc jb in (DuCmung cjefet^re tTlafcbfne, ba§

©ctt tiad) biefem Sftu in (£roiqfeit STiicbtß mef)t

fcarnit $u thun bat? — ©er bas behauptet,

fd>ein( mir eben fo QSiel ju faqen, als bafj ©oft

fcie ©elt $u ihren eignen ©oft oemadjt f)dfte»

£)er gottfelige 9J?en!ch verliert bnburd) aüe Eftä&e

©otteß, alle ©emeinfd^aft mit iljm,

©iffen roir, auf wie v?erfd>Kbne tfrf ©ort

jur 6dt>6pfung, $ur ärrbaitung unb jut

!Kem>rung ber £*inge roirfe? — ffleinl

©tr unferfebeiben bie $f)ätigfeiten ©otteö nuv

fcurd) tie $8erfd)ieben§eit i£rer©irfungen t

©arum fann©ot( fo biewefentlicbe Hiebe

bcifjVn, rote fein anbrer ©eijl? — ©eiUufl

am ©ef)ltl;>un feine einige *uß i(!t

ttXis tbat töotr, ebe er fcie tX>clt

fcHif? *-* Erfreute ftd) goftlid; feiner 3)?ad)f,

tie ©elf, in feinem ^igent^ume, inbem©e(f*

rcefen, ju fdjaffen, unbbaruber,bajjftebe\>orffanb.

2(nmftE. £>iefe unb fcieüetdjt viele fragen foütc

ber Sftenfcb nidjt «nfMen , weil fle fldj grünben

ouf eine irrige 23orau$fe£ung , woju wir burd>

bte bilbliAen9teben$arten verleitet werben. SSßan

antworte fo unfd)äblid) unb fo gut man fann,

$)tä ©eyn in ber Utcroicficit ift ein gans eig;
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ne$ «Seim, in einer ganj eignen Stauer, bie

ltrcwtgfeit f>cipt. @ö ift ein göttlich Urfeyn
(prima exiltentia divina.) kennten wir triefe

iintwglcidjbarc Crigcnljeit; fo würben wir uer;

muttylid) einfefyn , fcaj} Hai Cbun ober SBirfen

ftcfy in feinem (Sinne bamir verträgt. £eid)ter

etn^ufe^n i\t fajon je^unb bit Cinnloftgfeit ber.

$rage, voatum ©oti dteVDelt nicht ebec fdutf.

2)enn in ber Urewigfcit ift Hin Stubcv, fein

SÖarum f)ei§f man ©off felbjlflanötg?

—

2Bei( fein £)afer;n unb ieben o^ne Jpüife anbrec

5ö3efeti befielt.

2Bie weit erftreeft ftcf> bie IPirtfamfetc

(Bottee :' — Ueber ben ganjen Diaum , ben

fcoüen unb leeren.

3(1 d5ott eine Subtfans? — 3a!
roeü mein bt(b(td> t>on ijjm reben unb ifm einen

©eift nennen muß»

Vetfyah fid> bie ££ml>eft(Botrco gegen bie

(Bottbdt, wie bie tjrinbett eine? gctrtjjen

Hlenfcfrert gegen Öie tftenfebbett :* —
Sftein ! £)enn bie @of tf)eif iß fo einzeln ( fo in«

&it>ibuel) ate©off.

VOie febaut (Sott bie umnblid}e3\eil)e

bev bet>oi|lebcnöert tPeltbegcbcnbetten

bind)"? — (Bein unenbiidjer QSerftanb fd)aut

t>te SXeifje nid)t öurefr. (Bonft wäre fi'c nidtf

unenblid). <5onbern er föaut jebes" einzelne

©lieb, o§ne ^uöno^me, in feiner Orbnung als

fccwr«
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6et>orflef)cnb. £g itf fein 2fnfd)aun bfS (£tnm

unb beö ?(nbern gleichzeitig unb gar nid)t fcon

einanber abgefonberf.

2lnmctt\ i) ©er gefunbe tO?enfcf)cnvcr(!ftnb ftef)t

ein, bajj ein jeber 23ater einen (g-otyn fyaben, eine

jebe <£acr/e Sffiirfung haben fann, unb bajj ftdj

olfo eine unenblicbe Diei^e fünftiger ^cgebenljeü

ten erwarten laffe. @tn niebt febarffinntger 2o;

gifer aber fann baaegen fo argumentiren: ~3et

<?es 2$ei>otftebene>c trtcö einmal nidn mebt
bfpottfebn, fonöern berorßefranDen fcvn,

Unö wenn Das trabt t'|r; fo bat die Treibt

bet»or|rcben!>er. SDfnge cintt en ürnoe. 9?ein,

guter ^reunb! 9Wcbt, wennö wafyr ifr, ba§

jebcS eimeln, fonbern baß cinft alle werben bei

toraeftanben feijn. 2lber ber gefunbe Aliens

fd)em>erftanb ber eine unenblicbe SKcir;c bcfyaup;

tet, giebt btr nicht ju, ba$ alle insgefammt

cinft werben ber-orgeftanben fcijn , unb SRidjtS

babon mel)r bet»oi'ftcr)en werbe.

2) ferner (fann ein ßogifer argumentiren)

<J3ott fc'ann ötefe unmoltcbe Treibe nicht Den;

£cn. iE? mußten fonfr fo tuelc (SeDanlr'en in

ihm bevfammen ^evn , als ötefc Iseibe dachen
entbalt. iDt'cfe YTCcnge ift unenölieb. S£me

uncnOliebe tTIenge von fingen t'ann nicht

bevfammen fevn. jDcnn t»as bevfammen
tfr, ift eine 3abl, und feöe 3abl ift enölteb.

%d> antworte, ba§ in ©ott feine Sttenge fon

©cbanfen i(t, fonbern ein einjiger fo retc^^attü

ger voUfommncr ©ebanfe, bajj er 2Ultt>iffcrt»

beit fyeifct.

3öarum ftnb fcief 1000 fragen. t>on ben Er-

folgen in ber Söelf, wie unb warum fte erfoU

8«V
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gen, unbecinfreortlid)? — 2Beil n>ir nocf) min*

fcer, olß unerfaf)rne .ftinber, ft'nb, in Q?erg(et«

djung mit (Engeln unb mit ©Ott. 2Bir fennm

einen nur unenblid) fleinen $r)eil ber Oberfläche

fcer 3ftntur, unb beö unermeßlichen göttlichen

53lans. 55ir reißen nicht, n>aö in einem gefe|*

fen 5ofle roirfbar ober öerrjinberbar, nod) min«

fcer, wag ivetöltd) wirfbar unb tmrjinberbar, fen,

2fnmeri'. %empel folchec Stegen fmö: i) SSBte

fämmt bie Seelcnfubltanj jum $eben ? 2) SS5tc

wirb bie 9ftcnfd)enform gebtlbet? 3) Sßarum
jiwct) ®c[d)tcd)tcr jur gortpjlanjung ? 4) Sßfttf

um Ausgeburten an £eib unb (Seele, unb uor

ber ©eburt (Terbenbe hinter? 5) SJBie wirb

bie Bewegung burd) Süßillcn, unb i>a$ Süßafyr;

ner)mung$uermigen burd) Bewegung mobificirt?

6) SSSte bewegt bie (Seele £>tc rechten Spruen/

um biefeä unb jeneöOltcb, auch, ütclc auf ein;

mal, wilifüftrlid) ju bewegen? 7) Sßie fommen
Söorftellungen , bie juweilen ganj neu ftnb, in

ben 3;raum? 8) SSßarum <Sd)merj, Ärant*

Ijeit, äBa^nfinn, Solu)eit, Ueberfdjwemmung,

Crrbbeben, .£ungcr6notl), 9>eft unb^ntoleranj?

9) Süßie wirb (£bbt unb glutl) Don (Sonne unb

SOJonb bewirft? 10) Süßte fommt Schwere, im;

gleichen magnetifd)c, elajtifdje, elertrifcfje ^raft

in i>U Körper? 11) SBarum tr)ut ftdj Sarg
unb @rbe ntd)t auf, wenn jein £ebenbigcr äufdtli;

<jer Süßeife begraben tft? 12) SSic würben bit

«rften SSeltförper bc» iljrem anfange erfdjaffen,

unb bie erften iSftenfd)en,, $f)iere unb tyHaw
$?n? u.

f. w,

3*m
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Seige, ba$ bk £rfaf)renfh;n am Q3eften ein«

fe§n, wie wenig ^cr lllen(ct) wiffe in 2?er*

gleicfyung mit bem ©ißbaren? — 3nDfm fie

einige bisher tinerfannte ^Tiituvfad)m ber £)inge

entbeffen, fo ffnben fie jugleid), bafj bie Oueüen
beö (£ntberften ifjmen unbekannt finb.

2(rtmerf. Un& wenn fie von einem entbecften Z bie

Quelle v -f x*f y finben; fo haben jtenunroie*

ber bie Ctnefle yon brei) Singen ju fud)en. «So

mef)rt (Wj &ei) jeber 3unaf)me ber (Srfenntnifj,

baö ©efufyl ber mcnfd>tid)en UmMffenfyeit.

9ftad) nxfdjer attcjemetnen 2\egd regiert

verborgner SSBeife bie feroof;! gütige alö roeifeQSor*

fe^ung? — 3iacf) ber Ö\ege(, baß allgemeine

5Bof)l ber (ebenben 2Belf, in bk (Eroigfeiten hin-

ein, ju beforbern.

31. Sie (Seele $ unjlei'&ltdj*

AI
^3(1 bie menfd)(td)e <8eefe barum fd)on unfhrb*
lid) ju nennen, ba§ man roeis, eS folge in bec

<6ee(enfubjianj irgenb eine 2(rt beö iebenö nad)

bem menfcblidjenV — [Rein, @onbern mein

3<i> (lürbe ober »erginge, roenn id) bie 3\ucF$

fid)c in fciefes menfd)lid)e icben »eriore,

unb niemals rcieber erhielte. $Bürbe meine

lebenbige <£ubjlanj j. (£. fdiafarti^
; fo roäre

mein jefiger ©ebanfe an bieö fdjafartige $Be»

fen ein, mid) felbft gar nid)t angefjenber,

©eban,fe, Unb eben &ie$ iß wafjr, roenrt
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icbbenfe, t»aj^ meine <3eelenfubjlanj burd) neue

Sengung unb (Seburt ein ganj neuer üOfanfd) werbe.

tParum rjlaubjl 5u mit 5\cd)t, &aß
tu, als Seele, unßcrbltcbfeyß? — £)er

einige ^23erc>ctö ijr jufammengefeff auö fielen

^Puncten. i) 5Reine Un|Terblid)feit ijr mir gar

tiidjt unbenfbar, wenn id) fcie Statur meiner

©eefe betradite. (<8ie()e 27. a) 2) 3d) bin fd)on

burd) bie ©eburr einmal (unb t>ieüeid)t vorder

fd)on mel)rmal) ju einer l)öf)ern ©rufe beö Gebens

j)inaufgcfiiegen. £war warb mein Jeben in ber

©eburt befdjroerf. %bet einige ©tunben! ba

roar id) ba! %d), ein $ienfd)enfinb in ber Wen«
febenroelt! 3) 3d) roeifj geroifj gnug, baf} über*

menfd)lid)e <3tufen beö iebenö in ber Statur ba

ftnb. 4) 3>r 2Bunfd), hinauf ju freigen, wirb

(befonberö in ben Seiten, ba mid) bie natürliche

$urd)t vor bem^obe beö ieibeönieberbrücft) flär*

fer unb brunftiger, je vernünftiger unb alter id)

werbe. 5) ^)e öfter id) meine 'Hufmerffamfeif

auf bieö Verlangen richtete, je jMrfer roarb bie

Ttbnbung, ba$ e$ erfüllt werbe. 6) %d) f;abe

Urfadje, bieg Verlangen, biefe 2(f)nbung, alö

eine 3Birfung ber 2lbftd)t meines f)immlifd)en

35aterö an;ufe$n. 7) 3d) tf>ue in biefem leben

faum bie erjlen <3d)ritfe in bie brenfadje ©ürbe
eines ^eiftes, in bie Qrrfenntntf? ; in liebe unt>

ben ©emi§ ber Gegenliebe; in bit> ftraft ^u wir*

fenj bennorf) benfe id; fo viele ^ot^ere (Stufen,

worauf
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worauf id) in tiefem Jeben nid;t femme. Unb

bie meijien <Sterb(id)en bleiben, wegen if;rer Je*

fcenöumjlänbe, nod) siel weiter jurücf , als ict>.

8) 3ß nd(;er id) meinen, ober ber Peinigen, 'Sob

benfe, bejlo ßärfer wirb meine itebe ju ifmen.

$)ieß f)a(fe id) für <£infprad)e ©otfeö an meine

^eele; tue wafrre iltebe'boic md)t auf.

9) £)a£er will id) gern, unb muß aud) (nad)

@lauben&pßid}r) ben ()immlifd)en 93afer in mei*

ner (Seele -gleid)fam rebenb froren: 3d) lebe

ewig, unö bin bein Datei'/ bu folljl leben

in bie ^rwigtetten,

2fnmcrr\ 3* Ö^e 5U / if)r u^en 'üÜfttpfyüofcpljen,

wenn ein SKenfd) tfon Sugenfc wf bureb, ©Item
unb Scfyrer einen feieren Utnerridjt von einem

nidn entfeQ&ben <ßott, fonöcm von einem

t)$ch\i licbmjmnit&tgen 2Ult>ßter. gefaxt fyat;

wenn er fo in die Xlzuiz feinet ©ede Ijineinge;

fufyrtijt, wenn in if)m Die, in See mcnfdilü

d?en VTßtnc fd^lafenöen, YDunfcbe unO 3!bn;

önngen jutn SBacften gebracht |mb ; id) gebe ju,

ba| ein fold)er Sftenfd) bie Unfterbltcbfeit feiner

<£eele mit eigner Grinftdjt glauben lernt, • unb

alfo nöturlid?c Religion fyabcn fann ; ofyne ba§

er ficf? grünben barf auf Glauben an <&\fenbcn

tnnQ* 2iber, wo finb bie fo Unterrichteten?

5S5ic üiele tonnen berer werben bei) ben ttmftän;

ben beä menfd)lid)en ßebenä? »Bafyrfyaftiq für

ben Jöaufen (aud)ber23orncf)men) ijt fein SRatf),

cU i\\ bem Xnftfyn ber Scljrer, welche |üd) be.ru*

fen entroeber auf ben allgemeinen Glauben Set

YPeifcn, ober auf foldje £b«tf«cben, voeldit

in öer ^brtflwslebre vorkommen, £>as@rfte

wird
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Wirb 6ep' Sielen unftaftig, burcty ben Sßibcr;

fprticf) ber D unb D, bcr H, B unb V, bte aud)

ttlö 2Beife gepriefen werben. 2(ber bic tuofyl uor;

getragne Qtyriftufilofjre l)at mefyr .^rafr, Die

fpfeile fold)er <Pbüofopf)after abgalten , ba§ ftc

nict)t bic ©ecle twrounbcn. 50tcr)c bauon wei;

tet- unten.

©ag? öen anneftmungöWurbigen £ebrfa#
t>ort öer Secltc|t?eit öes ewigen £ebens?— ©er TlUoater wirb unö in bemfelben, in ber

wirfbaren Ordnung, meljr ©uteö geben, o(ö wie

je|unb ju "benfen ttermogem

$Biemu§man ftd) fcen £e(>rfat5 t?on 6ei*

Geltgfrcit beö erotqen Gebens aufiriaren? —
Söir werben erhalten mefw unb fdjdrfere ©innen,

ein jtdrfereö ©ebdd)tnifj, beßre Sftafjrung ber

QBi§begierbe, gro§re Sreuben ber ikbe unb ©e*

genliebe , eine ftdtfere S5ewegungßfraft nad) un*

ferm SBofjlijefallen, einen weit gefdjdftigern 3»*

fianb ben öfter gclingenben Tibfutren, furj einen

cnglifcfcen Sußanö, in welchem wir bem aller*

f)6d)tfen 2Üh>ater, ber, burd) Q3ewu§tfeim bcS

SßSofjftljuns, göttliche ©eligfeit fyat, immer

weniger uudtjnüd) werben. Sföan ^n9\ed)t §in*

$u$ufe£en, baj$wir in bie ©egenb geführt wer-

ben, wo wir mit einer magnerai eigen 2\i4Jt

eine uns eigen tfceröenöeilribcsform an unö

liefen, welche (wie f)ier ber menfd)fid)e Mb) bie«

neu wirb, bie Tfusfidbt in bio weite ^dt $u

fdjaifen, bat* Söerfjeug unfrei: Bewegung ju

fei;n,



natürliche DMtcjtott, 195

fet)t\, unb ben 9)iifgenoff<n beß fwnftigen 3"^n<
beö unfre ©eDanfen, (JmpfinDungen unb 2(bfid)*

(en gu geigen. 3n ^ efer icibeöform roerben rote

aud) ftnntlici)er, alö frier, fenn; foroof)! un*

fern ehemaligen £>efannfen o(ö ^remben. £)aö

jinö ju|)e 2lbnöungen ! £)ei; vtwElictye t£r;

folg ixmö l'uffci* fcynü!

3tf e6 roahrfcfjeirilid), baf? roir alfobalb

nad) bem €nbe biefeö Jebenö, bas soüfromm*
ne Eunfnge Sieben fd)on traben? — jTiein«.

— Qjermutglid) roetben roir in ber ®eburf $utu

neuen ieben gieidjfam betäubt; erroad)en nad)

unb narb jum 3?ea>u§tfeim bes borigen 3utfans

be$; unb ftnb ert? ^inber, bann ^j'tngltnge bar«

auf 90?dnner be? neuen iebenö. anfangs rolffett

roir nod) mcfyf, in ben neuen ^ufanb uns red)£

ju fcfciffen; unb t?ie neuen Gräfte nod) nitffred)£

ju braudien, Da roerben benn aud) roof)t ierpree

unb Anführer fet)n, u. f. ro.

5Bie abnitd), trtc tmabnlid) wirb je*

tics £<ben Cvnt gegenwärtigen feyn, —
SDag erratrjen roir nid)f, Unb ba& gan$ linden*

liebe fonnte i.nö, fo lange roir 9Renfd)<?n fmb,

auch fein (Jngel befdireiben. 2(ber t>ie örey
tPmben bee (Beijfeö, g&rftnmntß, iliebe,

öbfttbrtjolle £bangfeit vrerö-n eibobt,
bon ber (Stufe an, roorauf fit fdjon ftejjn, roenn

roir aug ber 9Kenfcbenroe(t fdieiben. tiefer ©<«

fcanfe i|T pfltctttmafftq , unb eine (SVroiffensIcfjre

roeil roir baDurd) erfreut unb gebefferf roerben,

SR Ufyt
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Hafitfidy nacbfrolen, roaö mir in biefem

&ben berfdumt f)aben, unfre ©eelenwurbe ju er«

l;ohi ?—- .
$n <£n>igfeic- nid)f. S)aö ^ifn-

fcbculcbi'n iji eine ©aafjeit üon ^erfigfeifen, bie

fo, atafteroar, nidjt miebetfemmf. QiefeTitt

ber berfdumten v£,d;u($eit tjl unmiberbringlicr;.

tllu|5 ein iTJenfd) verzweifeln , fcer

3<*brelang auf feiner wichtigen ^tmmelö?
reife ;urucfgeblieben ifti — ö dlmxl

<5onft bleibt er nod) langer unb roeifer gurücf.

Sftan fod borrodrts fefjn, nid)t rücfiüdrtö. SDas

Vergangne faun ©oft felbfl nidjt ungefd)e§n ma*

d)en, unb mir 9)?enfd)en follen nicht barcin ben*

fen mit einem fold;en Kummer, ber nidjt juunfret

Seßrung bienf.

2(ber warum Idfje ©oft fo viele 5cucrlan*

fcer uno Hottentotten, aud) o^ne if;re ©dndb,

fo roeit jurücfbleiben? — 3$ roeiö biefes

VO&tUm nid)t ju beantworten, weil td) bie

Regierung beö gofflfd)en ^Keicriö nidjf »erflehe.

SDie befte 2(nfroort wäre biefleid)f eine ncue$rage,

warum ber 9ttenfd) Ue £eit bamit »erberbe, nad)

fold)en VOavume $u fragen.

32. ©ie natürliche tmt> Die pl)ifofopfjif<$e

fXcltgiotn

?BSarumf)eif5f (5ott geiedn^ — 2Beü ee

über bie2ttenfd;en in biefem unb jenem Jeben, unö

übee
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über äffe ©eifrer fö regiert , baO fic burd) bte $?er-

mefjrung ifirer fifrHd>cn 3Bürbe, ifprer '©eis^eiC

unb ^ugenb, tjjr eiqneö 33of)f Seforbern, unb

burd) baö ©egent^eil fid? felbff fct?aben, (b frag

fein iafler ungeftraff, unb feine Aufopferung für

2\ecbtfd)a)fenkctt ober ©emeinnüligfeif un»

vergolten bleibt»

Wovaus ctfonnen wit, ba$ (Bon gw
vecbr fey » — <£r regiert ba3 mcnfcfrltcfre le-

ben berer, bie ifjn fennen unb bte ihn ntd)t fen*

nen, fo, baf? 'Sugenb ben SugenbfSaften in ben

meinen Raffen fcfyon f)ier nüfcf, unb ba§ ia|rer

ben iafrerijaften in ben meifien Raffen fd)on f)iec

fcfyabet; bem <£inen früher, bem 2(nbern fpäter*

SDa er nun eine ^migfeir f)af , über bte menflifi*

d)en Seelen ju regieren: fo erfobcrr unfre ©lau*

bcntfpflidbf, überzeugt $u fepn, ba$ er bte, ()ier

etwa unoergoffnen, guten unb boten Xfyaten unb
©e finnungen in jenem ieben reicftfid) rx'rn.eften

roerbe; unb ba$ mir affo au6 (BefbfHiebe n"1)t

bejTer für uns forgen fonnen , öfö burd) ^efof*

gung affer rid)ti;Kn ^ittenregem, nad) einem

roof)lgeprüftem ©eroifjen.

5Baö ifj bie ^cltgtcmefebre, in einer nuf-

Itd)en Q5ebeutung beö 2öorts? — ^Diejenige

Ufyve fcon ©ott ober Don ber $?orfef)img, roe(d)e

abhielt auf Q3efräftigung ber <gtften(ef)re, unb

auf Xroflung ber Jetbenben»

91 2 ftnmerü.
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2(mnerr\ ©te Stettgion foll bte Seherin» unb Ztfo

fterinn unfer6 Jperjenö unb btc Leiterin unferä 2c;

Uni fei;n. 3ttan ftaune bie Sßerfe ©orreä nod)

fo »tri an; man benfe unb rebe »on ©otte«

©röfie unb 'SJajeffät , fo Dtri man will. ßrt)rt

man ©ott ntd>t, al$ einen 23crqeltet* beö ©uten
unb 3>6Ten , glaubt man t)anbeln ju bürfen , als

wenn fein C>3ott wäre; fo l)at man feine 9te*

ligion. Unb eö tfl boct) fd>iüctr , wiber bie @r;

fafyrung fabbucäifd) fttt glauben , ba§ ©ott alle

unb jebe 'Sugenb, alleö unb jebeö Safter , ofyne

2fa$nat)me fd>on l)ier »ergelte. Saijcr bcflcf>t bte

Steligton ntd)t wof)l mit einer entfd)eibenben SSteit

nung, bafj bie «Seele fterbe. hingegen, vrnrn

»orauSgefeßt wirb, to$ unfcr)l6are geregte 93er;

geltung beüorftefye ; fo ift btö wafyre Söefen ber

Religion ba, man mag übrigen^ nach, »aterlidjer

SBeife, um £)rew i Grtnigfett ober $änf<@intg;

feit »erefyren ; ober nad) »aterltct)cr SBeife einen

(triftigen ©ott ftet) alä tinm Dberfyerrn vieler Un*
tergötter »orjleüen.

5Bas tfl bie menfefchefce tTatinr? —
SDaöjcntgc, roaß alle, jum ©ebrauct)e Der QSer*

ttunft angeleitete, 9Wenfd)en mit einanber gemein

l)aben, ju allen 3*ten "nb unter allen Golfern.

Welche Gtttenlebre tfl narudtd)? —
diejenige, roelcbe ben ©ebanfen, ben ©eftnnun«

gen unb ben traten ber 9Kenfd>en nur foldje Re-

geln üorfebreibt, beren Beobachtung ber menfef;*

liefen Statur bienef.

XVelchev Ztoft im Heiken ifi wert!?,

naturitc^> genannt $u werten? — -Serie«

tifee,
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nige, roelcber ber menfcblicben Tftatuv btent, unö

alfo Der richtigen (Sittenlehre nid)t fcfyabet.

$öeld)e ^eliction tfr in Betrachtung öcs
3nbalts natürlich ? — diejenige, rooburd)

eine nafürlidje (Sittenlehre unö ein natürlicher

Srojl im ieiben befräftigt roirb.

ttMche Zbcilc bes *JnbaUs einer &e*
Iifjton finö unnatüiltct)? — diejenigen,

Törinnen behauptet wirb ein
<

2Bof)fgefau'en ©of*

feö an geroiffen iaftern, ober aud) an foleben 53e«

fcfyrcerlid) feiten, bie ber menfd)lid)en Stfafur fei-

nen, tr)rer ©roffe angemefjnen, Sftufen fd)öffen

;

imgleiien roorinnen angeboten roirb, eine foldje

llrt beö trofleö im idben, rooburd) bie ftttlicfye

23e£rung ber Sttenfdjen t?er§inbert wirb»

(Bteb einige Krempel unnatürlicher

^eltgionufatse:
4 — i)9)?anmu§ ber ©ott*

fy it 3Kenfd)enopfer bringen. 2) Snan mu§ bie[e

ober jene Nation mit ben (Säuglingen ausrotten.

3) 9)?an mad)t feine iajler gut, roenn man Ab-

laßbriefe fauft, ober ein frembeö QSerbienjt fid)

jueignef, unb als fein ©gentium ©otte t>orf)du%

4)9ttan mu§ bie^älfte ber bienlid)eu9tfa()rungö«

mittel Dermeiben» 5) ^Slan mu§ alle 3a£r bret>

mal nad) einem, »tele Steilen abgelegnen, Tem-
pel reifen. 6) (£0 liegt t>as JJeil ber (Seelen bar«

an, ba$ man fold)e tPortgebßimmffe roifie

unb glaube
t

bie bemSCerflanbeDiicfyfö $u benfen
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geben, unb alfo roeber bie (Sittenlehre nod) bw
Srofl ber QHenfcfjen befrdftigen,

tgage bie $vvey ^auptfanic 6ec, if)rem

3nl;alte nad), natürlichen Äcltcuon;? —
i) £>ie ©otfMr riditet n(h)dferlid) = gerecht bie

unterblieben ©eelen. 2) ?(llen (Beelen jleljt früfj

ober tpdt eine glücf feiige (Jmigfeit befcor.

$Barum fmb mir üerpßid)tet, eine cjlticffe*

lity 1£voic\teit $u glauben? — 5Beil mir

©oft l)er$lid)er eln-en unb lieben, unb bie 9)?enfd)*

fy\t fjofper qebten, roenn mir t)k{e Jpojfnung t>o«

ollen @eelen uuferer SDZitmenfd)en ben imö feft*

fefen, cite rpenn mir baran jroeifein,

28as ijl bie pbüofopbtfchc ^eligfons*

Jebve? — £>ie leiere *>on ben £nupffd§en ber

(ihrem Snfjalf nad)) natürlichen Religion, n>enti

'ftc betvafü^t wirb burd) SBeroeiögrünbe, beren

5öirffamfeit ein fiefeö an^oltenbeß 97ad)benfen

crfoDerte, um über5ßugt$u werben »on ber göff-

lidjen QSorfefjung, t>oti ber Unfterblid)feit ber

<5eelen, unb üon bem allttdferltcfy »
geredjten ©e«

riefofe ©ottes.

UnmczV, 3ft» btefen ftr<i<jen unb antworten €ft alfo

« Die SJclJgion Oter)ci* p^t[ofopr)ifd; ber)anbclt.

3fJ die pbüofopbifche Religion, nad>
ibvem (Blaubensgrunöc, natürlich? —
Sftcin, SDenn bie rcenigjlen 5D?enfd)en, unter

93ornef)men unb ©eringen, unter ©ele^rfen unb

Ungelegten, fmb jum tiefen anjwltenben 9fad)«

benfert
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benfett fäljig unb geneigt, wenn niebt etwa ganj

Befonbre Jpulfömittei unb antriebe gebraucht

werben.

tX>as t|l felbjl einem Pbifofopben {it

t>er pbüofopbifcben Religion am fetnver*

ffen!;' — s25eö ben ©ewiflTensfeljren, we!d)e

bind) \\)xt %$ewi(e nur gfaubwürbig (probabel)

gemad)t werben, bie 5Bafcr(jeif ber ©faubenS«

pffiebt einjufefm, unb bis jum Urfprunge. einet

feßffefjenben Ueberjeugung auszuüben.

2Bas fagt öastöewiffcn einem \eben,t\otf)

nid)t jum Seid)tftnne aud) nicht $u unnatürlichen

fKeligtonöfd|en ^ernoofjnfen, tTienfcben, wenn

tfjm bie, t^rem Spalte nad), natürliche 2\e*

ligion, aud) o^ne ^3eroeiö , vorgehalten unb

$um ©fauben empfoblen wirb? — T)aö ©e«

wiffen (aqt einem folgen 9Kenfcben, bie natür«

lid)e Religion fei) glaubwürbig gnug, um nad)

Q3orfd)rift Derfdben (eben ju muffen.

2Bie mu§ 6er EPertb 5es 3n^^ft6 einer

jefcen ^.eiigton gefd)ä|t werben? — dlaä)

bem 3)u|en beffelben; baöift, nad) feiner lieber-

einftimmung mit bem 3n§afte ber natürlichen

Dieligion.

Sinö bie pbtlofopbifcben Hehrer unf*

rer Reiten tinö(5cgcnt>en febr uneinig übtv
ben 3"balt öec natürlichen Religion i —
QBenn man einige ^)f)ifofopf)ajter abrechnet, wel*

d;e mit ber Un(terblid;feit ber (Berte, alle SXelu

9R 4 gion
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gion laugnen; fo fmb bi? anbern über ben 3nfta(C

einig. Sie n)iberfpred)en fict> nur tr^etfö in t£vt

flarungen geroifler SBorter, t^eilß in ber

(Bebauung ber pt)ilofopt)ifd)en 5evveife* «Sie

geftepn aber burdjgämug, uno mit 3 t»^*'r|rr*un9
&er meijren lehret aller $nd)en, baf] bie £3e«

n>?ife ber (bem 3n§alfe nadj naturlid)en) £HeCt*

gion, imentwtffclc in bem "Det^anöe unö
<ßet*)tfjen eineö jeben 5J2enfd)cn liegen, ber auf

l)ie mit 2(bjtd)t gewirkten '3ßeltDinge, unb auf

fein Belbtfqeftif)( aufmerffam gemacht iji; ba§

man alfo nid)f fomo^l ncklpig fjabe, bie natürliche

^Keligion $u berueifen, als fte richtig t>or$u(hllen,

imb aisbann bem ©ewijfen $u empfehlen»

33» @taat$fd)uleit t>er Bürgerlifym

Dtelicjtott,

Söae nennft öu bie bürgerliche Religion?
— diejenige, bereu (Jrfennrnifj unb '-Öefennf»

tii£ eine s^3ebingung beö Q3oübürgerred)ts fenn

muß, um ben (Braat in ben blüt)eno(ten 3uftonb

ju fe&en, unb Darinnen ju unterhalten»

Äann bie "Dodburger Religion it$enb

eine bev befannrcn!Rtr4?entcltgtonen|eyn^
—

• $eineön?ege6 ! (Bc-nff bleiben wir in bem

<2:fenbe ber, feit (Eonftanfins Reiten l;errfd}enben/

unb Mon ben dbrijlen aud) einrn ©Mpcmeb mit-

geteilten QSerblenbung , baf? bie 3ntoleran$ eine

Wtä)t ber <Btaat6rea,ierung fen»

2Be(d)e$
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$öe(cfjeö Sjjeifeß ber natürlichen Dteligion be»

Darf Der ©taatam meiften? — £Rtd>t fo fc^r

Desjenigen $t)eite, beffen 3nr)a!f bie ieibenben

trollet, alö Desjenigen, bei Öic öicrenlebre

fcurd) Die Jefjre von Dem allväterlia)en (Serielle

über unjlerbltdje öeelen befrafesgr*

3öurbe ein <Staat reebrrnaßteten tDifccr*

ftanb finDen, wenn er, entroeDer obne JJülfe Der

$irchenpriefterfd)affen, oDer mit i(;rer, nad)

SSorfcbrift Des ^faafö eingerichteten, J^julfe, für

Die fKcttgion fetner aufblütjenDenQSollburgerf&aff

turd) &ürg?r * 3\eltgtont?fduilen unD anbre

(üiinridnungen felbft forgen rooüte? — ©ar
feinen red)tmäfftgen $BiDerjlanD. £)enn DiefeS

ijt nirgenDö burd) ^taacegrunbgefefe verboten,

3öie muffen biefe Spulen, fcen (Btaöen
nad), t»erfd)ieben fer/n? — & muffen fcieU

leicht Dren oDer vier ©rabe fenn, nad) Dem nie?

brigen ober f)of)en <$tanbe ber &oöbürger,

3öomit muffen fid)<>tcfe6cbulert btfdhafe

ttgen? — 1) Wit einer, t^eilö einen religio%

fen, frjeifö einen oeonomifeben 9?u|en fdjaffen*

Den, tTtatiu-ftmöe, 2) 9ttit Der öitreniebre,

tmD irjrem, ouö Dem menfd)(id)en $eben f)erge*

polten, (£mpfe{)(ung$gri!inDen. 3) 'iJftif <£rre.

gung einer (ßetrtffensfcbeu vor Dem aüväter-

Ud)en ©eridue ©otteß nad) Dtefem Jeben. 2\ir$

d)tmva\}v\)tMn ober !Kivd;cntrrt|>ümcc

dl 5 werben
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werben in biefen <Btaotöfd)uIen fo wenig erwähnt,

als wenn fie gar md)t ba waren.

Unter welchem f)o§en Diegierungöcottegium

muffen biefe »Staafgfdjulen jlefjn? — Unfec

fcem (mli&en Polt$cy;€oUecjtum.

EDclcbc Seit fccv 3u9en& mu§ ^^fm
Q3ürger = 9\eligtonsfd)u(en gewibmef fe»;n? —
8B6ct)entlid) etwa 4 <8funben, t>om ioten 3a^re,

bis QrnDe beö iöten, i7ten, i8ten, igten. 9Re(;m*

lid) C>ie üorne^mcrn ^tanbe werben langer unter-

richtet, fftad) ^ie\en ©raben muffen baju etwa

4 ilcbi'bucber gemacht werben, baüon ha$ nie*

brigere in bem j)o§ern a($ befannt t>orausgefe|t

wirb.

3öaö mufj fcor ?(ufnafjme in biefen ober je-

jien ©rab bes Q^oübürgerflanbeö gefd)ef)en ? -—

(Eö mu§ in v>orgefd)riebner $orm tton einigen,

Dom Staate toerorbnefen, Scannern , eine Piu*
fung angeheilt werben, ob ber Unterriebt be«

«uff fen»

5öaö würbe naefy 'Xnfegung fo(d)er Staats«

faulen unb be») ttoflfommner Soferanj innerhalb

rudjt gar tiefer ^a^ve, nad) unb nad), gcfd)ef;n?

— ©ewijfe 2\tid)en wuröen jum 23e|?ett

fce? Graats fcbon eimufcert, bie naturlicbe

Dveligion mit einem 2(ngef)ängetmnaturlid)er$ejjrs

fä|e ju tterunjjtalten, unb ju t>erberben.

SSofper fonnen öte 2\of*cn $u fold)en

öwatefcfyulen genommen werben? — £>aö

werben
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»erben bte Regenten wof)( wiffcn. 9ßur ttf raff),

fam, &a§ fein unfdmlbt.qerÜftenfd) bte bisher ge*

nojjnen <£infunfte unb33equemlid)feitcn verliere.

3£eld)en #n()ang fann biß SXeli.qionölerjre in

tiefen <8d)ufen fjaben? — j£ne2\cd;csld)re

aus ben $anbesgefe|en.

SBeldjec ©fanb bebarf biefer 95ürger » SKe(U

gtonäfcfeulen am meiften? — iDcv Kriegs*

|ianö, ber immer bereit feim fott, bem lobe

mutbig entgegen ju gefpn,

5Be(d)es Kriegs . J^anbwerr
1

würbe in biefen

<5taatsfct)u(en nid)t wof)l gebilligt werben fon«

Inen? — diejenige %xt ber äuelanöifcben

tPerbunrjf, weiä;e, roie man fagt, l;in unb

lieber burd) folcfye @d)ein» Verträge gefcbid)t,

benen, nad) bem 9ftenfd)enred)te, ein <£tm$ an

i£rer ©ültigfeit fefjff. So ift viel $rummeö in

ber 3Be(t, wekfyeö erft von fpdtern D?act)fommen

fann grabe gemacht roerben»

34« ©eixmfett it&er bte ©crccfjttgfeit

®ötte&

Jpat (Bott Tlilee, tva$ warb unb wirb, gefdjafj

unö bevorfte[)t, von i£vci$eit befcblofiert,

vortyerbeftimmt? — 3a. Tfber unter anbern

oud) bkfeü, ba$ in bem f>vetd)e ber göttlichen

SSorfefjung bie fittlicbe Unvoflfommenrjeit burd)

unangenehme Solgen abnehme, bie ftttlidje Q3er--

vetf.
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boflfommnung ober $une£me burd) angenehme

golgem

3Barum f)et§t ©oft ber lllhvbeiliqftei —
3Bei( ei Der £iujige i|r, roe(d)er göttliche 9ftaje-

flat f)af, unb fte mit ber j)6d)fren ©erecfytigfeit

(jebraudjf,

3fl ©oft fein felbjl wetten, oder feiner

(Sefcbopfe wegen gerecht t — ^Öp^bcs tjl

bei) fetner b»6d)jlen aUumfaffenben Hebe einerlei^

©er (ef)rreid)«le 2tuebru<f aber ift, t^aj} (Bote

feiner (5efct)6pfe wegen gei ecfot fry,

$ann man bie befranfctqen oöer trabt**

fcbetnltcben (Daö ifl natürliien) folgen ge*

tviffec J^ajlev , eine gottlicbe Strafe berfelben

nennen? — 3a, £)enn fold)e übefbefommen*

fce iafler fmb jugletd) aud) auf anbre "Art gemein«

fd)db(td), Unb foroof)l bie eigne (^rfa^rung, ate

berTtnblicf ifjrer traurigen folgen, ülbeflfernbunb

öbfebreffenb. Jpingegen ijl bie (£rfaf)rung unb

fcer Tlnbiitf ber angenehmen natürlichen folgen

fcer $Bei6f)eit unb $ugenö anloffenb, unb alfo

gottltcbe öelobnung. $3enbes ift n>af)r, aud)

in Hnfefjung folget 2ftenfd;en, bie ®ott nicfyt

fennen,

<2inb bie Zufalle ($. €. aud) Ben ioofen unb

(Spielen) nur 3ufaüe in unferm , ober auet) in

(Lottes Uerjianöe» — 9Rur tn bem unfru

«Jen, 2>enn ©Ott ftejt vorder, ba$ unb ivoburd)

fte
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fie fo erfofgen. <Sie jle^n unter feiner QSoife«

f>ung, mie anbre Thinge.

(ginb foMe 3»fa^ gotrltcbe 2>debnun$
gen unö Strafen :* — SRfin. £)enn fte finb

in feiner, uns erkennbaren, DrDnung mit ber'Su»

genb ur.b Unrugenb.

©inb bic Hanöplafjen göttliche Grra?

fen t — Sftein , wenn fie 3"faHe ftnD. €ben

fo ifr es mit bem tJrröbeben.

5Bie fawn man roicl)tia,e oufafle ftttltcb be*

nur^en^ — 3Durd) lebfjafes 3nt)enfen an

unfre #b()änglid)feif t>on ber göttlichen 3?orfe«

Jung, unb burd) Q3or6ereifung unfers (nemutf)ö*

jufranbes unb unfrei" Jage, auf nicijt ganj unb gar

unn?a()rfd)ein(idie 3u fä£u\

3n welcher ^i^eutung ifi br> ctorrft'cbe d5e*

reefotigfait unenöheb? — Sie ifi bie auer»

red)fmäfftgf}e unb f)6t t niebf auf.

*2Barum nennen wir, bie mir ©off fenren,

die ttmugenö f^unöe^ — 3Beil mir mif*

fen, ©ott regiere fo, bat? #btveirf)ung ton £u»
genb, aud) 2lbroeid)ung \>om 2Bege ber ©föcffk

ligfeit ifr, man mag ©off fennen ober nicht.

3ft bk, ton einem Oberben-n üeranflaltcfe,

Erwartung 6er Strafe ein Zbcn ber Strafe

felbfr, für biejenigen, mefche bas ©efe| übertre-

ten, ober #nfd)(dge unb 9Soranfra(t jue Ueber*

tretung machen? — Äfferbingä. $>enn aud)

tiefe ^rmarfung ift unangenehm, unÖ bod) ab*

fdjreffenfc.

VOivb
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tDtro alle Strafe (ßottes in oiefem £c;

ben ausgeübt, uno alö Strafe empfuns
oen:' — 2Daö fann unb barf fein ©otteötter«

ef)rer benfen. ©onjt verliert hie Moatedetjre

(ober sXe.ia,ionslel)re) ben größten %tyi[ ijjret

fittlicl)en ßraff.

"2Öte lange fcaurt jcöe Strafe? — (So

fange ber ©ejlraffe empfinbcf, ober fo lange burd)

fein 23e,;fpid Hnbern gejeigt roirb, baf? bie Ue=

fcera-efung Urfacfye fei) ber $8erminberung fetneö

%8o\)[6 , ober ber Q?erme§rung feines 3Öej)g»

kennen nn'r öcn tTJaaf]frab öer nad)ivbii

fd)cn ©trafen« — 9?ein. 2(ber mir muffen

f(n für lang unb breit gnug halfen, um uns ttott

aller @ünbe abfdjreffen $u (äffen»

3)1 ein (geftrafcci* , fo langt er gefhafc
tviro, allezeit im (Banken unglucr'feitg^ —
3fttd)f oHemal. 'übet: immer ijt il)m miubet

wol}[, als roenn er nidjt übertreten f)ätte,

XVivb (Bett ouret) öte Sunoe bcletot*

getf — SDer 2{uöbrucf iff bebenflid). Keffer

fat]t man: ©oft roeiö bie (Bunbe mit göttlichem

SKitleiben unb Sfötöfaöen, ouö ikbe, roeil er

roeiö, bat? fie Uebel unb Strafe gebiert. 2lber

fo befeibigt roirb ©Ott niemals, ba$ er tit

eigentlicher Söebeutung jurnen ober gar fidj

veidyen füllte,

XVhtt (Bott mit 2(bftd)t fo, oaß aus oet*

Hatut unO Oen Umjianöen Oer Seele öte

©unoe/
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©uttfo/auö ber ©tmbebieStrafe, aus ber Strafe
t>ie$5eßrung,auö ber ^Sefjrung bas 5Bad;*f§um bcr

©likffeligfeit fließe? — fiebriger fagt man,
ta§ auf Die ©mibe unb ©träfe Die gottlicbe T&*
ft'd)t nic&J gef;e, fembern nur auf SÖeßrung unb
©lücrTeligfeif.

6age ben Se§rfa| t?on öem firtlicfom

UebelV — (Js tfl faö fdimer^afte gaffen,

Das gefdhrlid)e ©traudjeln, Die nod) gefä&rli*

d)ere QSerinung in dornen unb Sftordfte, auf
fcem 38ege $ur ©täcffcHgfeif; unb nimmt ab,

wenn mir oft unb genau genug auf bie f;in unb
roieber gefegten SBegroeifer ferjn, unb nidjt mef)r

tänbeln, bunte ©d)metterlinge ju fangen»

.Rann bie Q}orfef>ung uns jtvingen, ben
xedbten WeQ $u gel>n? — (Bie tf;ut es

toivUid) butd) bie ©trafen.

2fnrtictt\ @r fdjaut in Die liefen ber ©eeten, roeifj

Soffung unb ©träfe *u uermifeben unb a6»u;
rced)feln, unb f6tnmt gewiß ju feinem »äterlfe

d)en Stucffc. ©enn felbtf btejentge ©träfe, naa>
welker ber Sftenfa) feine Qsefjrung fdjaut, ifc

nic&t üerge&licfj. 3^r @inbrucf 61ei6t in ber

©eele, unb wirb ju rechter Seit wieber angefrifdjt.

Witt weldbcv Sveybcit 6er Seele beflebe
tiefet' owang^ — 5Q?ir bet jenigen, Die fit

§cit unb behält, nemlid) mit ber SXegterbarfeit

burd) SSeroeggrimbe; aber nid)t mit berjenigen

grenfceit, bie roir ni$t fcaben foKen, nidjt mit

ber
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ber gren&eit t>on einer fittlidjen, unö felbfl nüg«

lidjen, Unterrcurfigfeit.

SBietommts, c>a£ wir uns nicht flu*

f?cr jwtngen laufen, öen leckten tPectju
gel>n ? — $£eil bie 35ercirfung ber €mpfinb*

famfeif ben ben ^rtxmgsmitfel^unb bie Oeffnung

unfrer t»erf(eiferten 2(ugen,i()re3eit bauten muß.

2\ommen tote bertn allefxtnmt Hü
unaufhörlichen <BIucf|eitgtcit» — 3a,
ober juüor auf öen rechten s2ßeg, unb, rcennö

nid)t anberö fenn fann, querfett) ein , burd) gar

nid)t angenehme $u§jleige,

3ji ötc ilebie t>on unaufhörlicher

P?inltd)cr «äollenfirafe noff)a>enbig, bie 'Söfe*

n>id)fer abjufd)reffen? — 9)ein. £)enn bie

menfd)(id)e SRatur fcr;euf fd)cm ^nr ©nuge bie

<gd)ärfe ber obrigfeitiid)en Strafe , wenn ft'e an

bem Erfolge berfelben (in biefem unb jenem Sötte)

nid)t jn>eife(f.

Was fcbaöet biete tebie * — SWatt

fann fi'd) i^re $Ba()rrjeit fd)rt>erttcf) t?orfreüen.

Dies bringt bie ganje Religion, mit ber fie in

einen 3ufammen£ang gebracht wirb, in QSer-

baut. Unb roer fie glaubt, fann ©ott nid)f f)er$-

lid) lieben, ober er muß gert>i§ fet;n, baß ifm

unb ben Peinigen burd) eine frembe ©atiöfaction

ausgeholfen werbe,

tTimmt
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nimmt (5ott öte Partbcy bei* t>cn

Gtinöern beleidigten Si'tiöcr ? — 3a,

aber roie ein weiter SPater unter i^inbern. tiefer

faqt : fd)reit nid)t fo über euren trüber, id) weis,

was er euef) geripan r)at; ich n>tü ihmö recht fror

TCuqen fiellen, unb if)n fein Unrcdu empnnbett

laffen; einft wirb er beffer mit eu& umgefjen;

fenb rufjig, laßt mid) nur ratzen , id) wiüs fdjon

gut madjen»

3n welcher 33ebeufung ifr (ftott verfobn*

Itd) unö oergiebt öie Siinöc? — Qm- f)6rt

nid;t auf, ben <6ünber |u lieben; er verlangt

feine (Satiöfaction ; unb firaft nidjt langer unt)

nid;t meljr, alö n6rf)ig i(h

SSeldje 9ttenfd)en beburfen, $u dnerrer»

fol^nltcben (ßefinnung gegen (Bort ju gefan»

gen? — £>ie fo grauenvolle ©ebanfen fron

ifjm liegen, ba§fte, wenn fie nur fonnten, ftd)

gern hon aßer Qßerbinöung mit i§m fosma«

djen wollten.

3n welcher Seöcutung foü man um
Übergebung öcr ^unöen betend — Jptmm»
IifdwQ3arer! 3d) qelobe\^eferunq, unb wünfehe,

fca§ aisbann bie ^inqfl fror IDtr aufbore, unb bie

greube uber£id) wieber junehme. Jpilfmtr&oju,

wie SDti ju allem ©tuen fciiffh #men

!

ec«.
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(Sollten wof)l Q3öferoid)fer m jenem hebert

tinuerbeffei'lid? bleiben? — 9fain. SDeutt

Da lernen fte, in ber 3ud)tfd)ufe, bic ©erccf)fitj-

fett ©otteö (b benfen, wie pe ifi, unb fcerj*

ücij glauben,

©faubfl bu, bajj bu mebr leiöefl, um
2lnbvev willen, ale alle 2lnbve in (Borces

tt>clt fiit* ötc^ leiben ofcer enrbebren ? —
3$ müßte weif fef)n, wenn id) bag wiffen follte,

Unb wenn id)$ m$te, fo litte id) nid;tmef)r,

tiic^C weniger, als je|unb.

Söeldjer £rojl in jefcem fLeiben ift bec

fkbei'fie? — £>iefer: 3tf) mag bltnb unb

raub unb wa^nfinnig jugleid) werben, burd) 3"*

fall febenbig inö ©rab fommen (u. f. to.); fo

erreiche td) bod), unb fcermuffjlid) bafb, mein

3iel einer unaufhörlichen ©lucffeligfeif, 2öa$

iP ein tropfen gegen ba$ 9tteer?

Sföuf? ber 9ttaaf}f?ab ©offes je&er Seele
(3eic unb (Jwtgfeit jufammengered) net) gletd)

Diel $miöe un& ^ei6 $umef]en? — £)a$

mag ©oft felbp wiffen.

3öie tnef X>eröienft bey (Bort §ae &tefe

ober jeneSugenb ober Aufopferung furbiefelbe?

— ©rabefowel, als feine ©ered;tigfeit ®nte$

bafür cjenieflen fäßf»

Siebtel?
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Ridbtct fld> nach bem Waafie öer
Vcvbienfic bat tYiaaft bev <Blü#füj<jUüi— Stein, fonbern nur bas9ttaö§ berSBeiofiüung,

2fnmcrr'. g$ fAnn fctjn , ba§ ein gefallncr Ijoljer

®eifr, wenn er ba$ € einige ju feiner Q3efjrung
gelitten hat, nidjt wegen feiher SSerbienfte, fon;
tarn feiner wefemlidjen Svaft f>«(6er, in einen,
Der@rabt@otte$ gemeinnufsigen, 3ujranb gefegt
wirb, welker melur ©(ucffeligfeit gic&r, ali an:
bre <2tänbe, worinnen ©eifler einer ntebrigertt
2(rt,be$ gemeinen 23eften$ r)aI6er, 6Iei&en muffen.
©er 3)?enfc& foU baö eeinige nehmen, unb nidjt
fcfiecl fefyn, wenn flnbern mo&r (SJutrt wieber;
fi&rt. 25rt$ ftnb wir, um Don unferm <£d)(5pfef
unb r)6ci?ften Oberarm SRed)mmg ju febern

!

55» Öffen6artm$, ^ropgeten unö fSJutr*

>ert^atcr; ober p&ifofopjjifc&c SJorerfennt»

mjfe für t>te attmiatur(cd;|?c dieliQiw,

BSefdje Wletiffien würben von ben .Juben Pro*
oberen genannt? — diejenigen, von benett
je glaubten, &a§ fte von ber ©oftfjdf ubermenfcf).
irf? erfeud}teü geivefen ivcren, um tj>re QSorfafj*
en fn ©otfees tarnen @efe$ un&SKefigion ju fefj-

en, ober vorige 2ef)ren ju befrdftigen unb voe
(broeid)ungen baven ju tvarnen. Einige btefer
Propheten gelten fte oud) für tPunöertbater,
<w ip, für folc^e 3fienfd)en, in Deren ©eeferi

2 @ote
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©off ju berfdben %dt , wenn er $u ifjrer Beglau-

bigung EDunfcer wirfen wollte, Die QSorerfennN

nifj t>crfcf>afff Ipafte, ba$ fie gefdjetjen würben*

$ann Die $M)ilofopf)ie einfeucfyfenb Beroeifcn,

bajj niemals ^ropfjeten unb ^Bunberffjdter gewe<

fen ftnb? — 9ftid)fS weniger, als biefes»

Sftiemanb fann bte ©rängen beffen befh'mmen,

was (Borte in ber£7atur vdrEbar iß; unb

tTftemanb fennt (Bottee Plan fo genau,
um bejjaupfen ju burfen, ba$ er niemals bte SXe*

ligion ber 93orfaf>ren btefcö unb jenes QSolfes,

burd) fofdje trabre 23oten ber ®oft§eif, §obc

fcerbeffern wollen.

.ftann man ein #öunberwerf eine ©offe un*

onjldnbige Umarbeitung bei* (einmal er*

febaffnenunb eingerichteten) £7atur nen-

nen? — Sftein. %üe&, was uns t>on ber 5öelt

fcefannt wirb, iß gemeinfd)aftlid)e 3Öirfung ©of.

tes unb ber Sftafur, fowof)! in ben orbentfidjffett,

als aufjerorbenclid)(ren 93egebenf)eifen. ©ollfen

wir aber burefc <£rfa§rung unb (SelbflffjdrigfeiC

»ernünffige@efd)6pfe werben; fo rmifjfe bie £?or«

fefjung in melerfen Erfolgen fold)e Regeln beob«

odjten, bie wir ben £auf ber VTatuv nennen,

(Es ijl alfo ein eben fo weifer $f;eif bes ewigen

EKafjjfdjluffeS, t>on biefen Regeln 2(usnaf)men ju

tnadjen, wenn es bieQSollfommenfjeit feiner 2Belf,

ob« eines X&eifs berfeiben, erfobert»

3(1
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3jt eö rcaf)r, baf? «in Pbtlofopb feinen

2(ueten md)t trauen muffe, wenn er 233unber«

werfe ju fehn glaubt, basift, Qrrroaö, welches

rofrer bie Den if;m unb t>on allen SDienfdjen er-

fannfen Siegeln ber Erfolg« gefdjidjt? — £r
mu§ feinen ?(ugen trauen, wenn er alle 93orfid>

tigreir bei; ber Beobachtung angenjenbet r)af.

Sfrtmerf. SÖcnn ein gewifies 2anb, (baö 23otf fei)

fo verfeinert al$ man will ) niemals Grrfafjrung

c&er9tat[)rid)t von einem (JrbbeOen erlangt r)dtte,

06er 1783/ ein folcbeö, wie in GLa(a6rien, ba*

fel6ft erfolgt wäre ; füllten benn bit bortigen Q5f)t*

lofop^en il)ren ©innen nid)t trauen? £)emt

SSuuber u&er alle Sßunbcr ift e$ bod) ba, wenn
tu Grrbe, fcic 6000 ^jaf>r fe|t jtcfjt ofyne Sitte*

rung unb Spaltung, nun auf einmal iljre 3?a*

tur veränbert.

%B\ll bie 9>f>ilofop§te, t>ag man bieatfer*

glaubvt?ur6irjften ££i:$abujntjen tiefer t>er«t-

«igten 9)?enfd)en von tPunfcertverfen or)ne

Q3ebenfen fcerroerfe? — Sftein! 9fttd)t o£ne

23ebenfen, SDenn anbre SÜJenfdjen r)aben eben

foldje (ginne, als wir, Unb felbft ber {auf bee

Statur roäte b«n 9ttenfdjen nie befannt roorben,

wenn ft'e nid)t irjr«n ©innen unb glaubroürbigen

Seugniflen trauten»

SD?ug man \cte i7ad)nd)t von Propfre*
t«n ober 6egeijlerten 23oten ©ofteß or)ne Q3eben*

fen verwerfen :; — 9Rem! Q)kid)faÜ$ nid}t

ö 3 o&ne
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efme&ebcnfen. &ir bnrfen eine ubermenfd)fid)e
|

(£rleud)finiq einiger 9)?enfd)enfeelcn nid)t für un«
|

luirfbnr halfen, (£infr werben roir ja adefammc

ubermenfdi(id) benfen. ttnb mir fennen bie

SBohnung bee©eifleö im ©c()irue$u wenig, um
barauö fd)Iief]ai ju fonnen, ba$ fie biefeö in jebem

^aüe t>ct Rubere. ILud) ($otfeö ^Pian fennen wir-

gu wenig, um jU willen, bn§ feine begeiferte

aRenfcfyen $u feiner Don (^rpigfdt befd;(ppnen

SDelf gehören,

2\ann ein 23cgctfrerter nriffen, bnfiev

betjeiffcit fey? — (£r roete, baß er eö ju

empftnben glaube. Unb, baß es wa&r fen, mufj

er fd)Heffen, (wenigftenö jum erjlen SDiale)

au$ einigen ibm geojfenbarten verborgnen ©in»

gen, beren SBafjrfjeit unferfudjt werben fann,

ober auö groben ber 3BunberFrdfte, bie i()m

waf>rcnb ber Begeiferung toerfprod)en finb.

2(nmct4

l
!
. ©cfefjt itf) träumte fcr)tr le&fjaft. Gi'ö m

fcfyeint mir eine ©eftalt, bie in @otte$ tarnen

tcbet, id) foüte bicö 'Sud) nid)t Sefannt maefcen,

«ö füllte nur fd)on gefagt werben, manr unbmie!

3um ©emeife mürbe id) in einem mir Oefannten

fjofylen ©aurne meines ©arten« morgen Qtmi
0enberbatc3 finben. 3$ ermäße , fag eö 3?ie<

uianbcn, fud)e unb ftnbe ein langeö 3iegifrer einer

21maf)l von ftreunben, bie id) er|t ü&er btöSStM

nufeript ju 9tatr>c sieben folfte. '2Uöbann mürbe

id) einen '©rief auä S^orbamertfa erhalten, in

rocld)cm ein ©ud) biefer 2frt verlangt mürbe;

id) follte Ä&er mit Sftemanben vorf^r bemon reben.

£>ann
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JDfttm toare c$ &it. %d) siefye btc greunbe jti

SHatfye. @»n ganj unueranlafjtet 'Srief fömmt,

u. f. w. 3» ö ' cfcn Umftönöen, ifyr Sttftpfyilo;

foppen, fo 3ftttpf)ilafopI) , alä td) 6tn, wüvbt

icf> nid)t zweifeln, büfy mir Offenbarung gc*

ftycfyen fei;.

2tbcr, trofccr tvete benn ber, bem Offen*

Barung tvieberfdfjrt , bafj er fte, gfeid) als (Bot?

teo &efceanif)n, annehmen müjfe? — ©a«
fcurdj, baf? bte Offenbarung Den f(wi nid)t SKiffe*

trafen, nid)t ^r)orr)etfen unb Äinigfeifen, fon*

t)ern fitflid) gute unb roidjtige $)inge Verfangt,

<m roefdje er ofjne Offenbarung nid)f gebad)tf)dfte,

ober bie er ofme 2öunberfrafc ntd^t auö$ufü(j*

ren vermochte.

2Bie fann fi'cf) aber ein, Don ©off begeifer-

ter, ^ropf^et ben anbern vernunftigen, aud) pf)i*

fofopfjifd) benfenben, 9ttenfd)en, ate ein foict)et>

beglaubigen? — iDurd) alle ober einige voit

fofgenben ©rimben. (£ö fei) vorausgefeff, er

Jen unb bfeibe bekannter 9tta§en ein liebreicher,

recfytfdxiffner vernünftiger 9)ienfd). 9tfun bezeuge

er 1) mit 53effänbigfeft, ba§if)m Offenbarung

unb Q3efef;l jur SSKittfjeilung gefdje^en fei;. 2)

5BaS er alsSSofe ber©otff)eit lef)rt unb verfangt,

ifr roeber bofe nod) unroid)tig, eö ifr viefmef)e

(Lottes > tvurötcj* 3) ßrr tfjut unb leibet viele

tt)id)tige SDingc, bie er nid)t tf)un unb leiben

tvurbe, wenn er \ik Offenbarung nicfyf mit voll*

ö 4 fomm-
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Femininer Ueberjeugung fetbfi glaubte, 4) (Jr

ffmt roorplf^äticje 3öunberroerfe, unb roeiffagt

richtig verborgne £inge. $6mmt nun nod) f)inju,

fcafj er öfter fo f;anbeft, unb fid> immer gleid)

bleibt, ober gar einige 2(mtßgenojfen von gleicher

2{rt l)at, ruetd)e allefammt bei? vielen Sföenfdjen

unerhört viel ©ufeö ausrichten: fo ijl ber ein

(eid)tfmniger s3Kenfd> unb f)7id)fpl)ilofop(>, ober

mit flarfen 93orurtl)ei!en für falfie, mit einer

folcfyen Offenbarung flrettige, Jefpren angefüllt,

fcer ben allen biefen Umftdnben einer fofd)eu ifjm

angepriefenen Offenbarung feinen ©lauben ver*

fagf, unb anbre 9Renfd)cn f)inbert, 511 glauben.

SDenn aüe btefeUmfldnbe ftnb bem,ber bie^Pflid)t

cineö vernünftigen ©laubeng liebt , ein juretf

dpcnöee Crefcttiü emee göttlichen 23ocert.

Et>aß nutzen bie tPunöertvei'fe $ur€r*

tetd)ung ber göttlichen 7ibftd)t, roenn er 9>rop£e»

ten fenbet? — SDie menfcfclidje Statur be$

großen Jpaufenß unter 93ornef)men unb@eringen,

unter ©eierten unb Ungelegten, roirb baburc^

geneigter ju glauben, baf? ber 5Bunbertf)dfer Of*

fenbarung gehabt l)abe, unb feinen QSortrag $u

§6ren unb $u befjerjigem tiefer SHetj fann

|od)(! notljig, ja unentbehrlich ferm, forvof)l be»

ro^en QSolfern, alß aud) in Reiten einer weit

Ausgebreiteten leid)tftnnigen unb jtveifelfücbtigen

© ottloftgfeit ; vorneljmlid) aber, tvenn baß Vßoii

für unnatüdid;e Jefjren von ber ©ottfceit einge«

nommw



natürlich DWi$ton* 2 1

7

Kommen iff, wefcfreS ju ^efu unb ber 7(poflef

3eit ber $aU war, foroo^l bei; Den Reiben , als

micr; bei; ben 3uben.

(ßlaubt 6er Pbüoftpfr eim Heb« töw
gm öcv IPiinömvecfe taften, bo fw ate 2 :e

ber ©otttjeit fagt? — 9?em. ©wifeetn ec

unterfud)t i) bie $Öaf)r§eir b?£ QBunbernperN,

2) bie ©offeswiirbigfeit b^r iehre, We er ober

$nbre fcorf)er enfrveber gar nif$tj ober niä;t ge«

reiß, ober nid)t benimmt ijnug, mußten.

^mticrF. 5Bcnn 5. Gr. ein 9?unbcrff)ater in ©otteS

Spanien tef)rtc , fcer '•B?enfcf)enf)itntnel tvarc in

fcer Qtautt, ba feilten tüir (unter andern) un$

ouef) bamit befd)aft<gen, t>crmitteljt ber «Straf»;

len iit Ergebenheiten auf ber (£röc unb anbem
Planeten tt>af)r$unef)tnen, unb tr)rc (ürinfluffe

fcurd) geroijTe @e(d)äfte wo!)(tf)atti} *u unterbau

ten : fo tui'irbe ia) einem foleben Sunbertfyater

JDicfcs glau&en.

3fi (S>ott partbeitfeb, wenn er einigen

Sflenfcben unb Golfern begeifterte£8unbertf)äter,

als $5oten, fenbef, ben meijfen ober nid)t? —
2Bir muffen ©ofte Tftid)t6 jufcfyreiben, buref)

"©orte, beren 9?ebenbebeutung ein Xabel ifl,

tlnterfd)ieb lä§t ©oft atferbings unter tm SRet*

frf)en fei;n, aud) in Bnfefcunq ber JpulfSmittef,

5Bof)r§eifr Sittenlehre unb bie 9$orfe£ung ju er*

fennen, (Es cjiebt geuerldnber, bie faß 9lid)t$

5 *M*



2i8 IV. &iepl)iltfMf>.MLdtcli$ic)\u

*>on ber ©Ortzeit erfennen fonnem Unb nocf) §at

er ifcnen feine (Socraten jugefenbef» ©o«e$

SXntljgeber fann 9?iemanb fet;n.

Slnmetr
4

. 2£ffe folctye unp^ilofopfjifc^c Swctfel bee

(»genannten <pi)ilofopl)en roöcbcn nidjt fci;n, wenn
t>ie (Efyriftcn (Sßentge aufgenommen) in vielen

3al)rf)unberten nid)t fo waf)tifumig geworben wä*

ren, bie2Bore3cfa: XOct mdj, meine 2lpoffcl,

Hiebt glaubt, bat ücrantroortting, fo ju mi$;

beuten, als wenn er gejagt f)ätte, alle Reiben

unb unwtffenbe Nationen finb ewig unb ewig

beö Teufels. Sftocfr in meiner 3"9enb ( id) bin

lutfyerifd) an einem jtreng; ortljoboren Orte erjo;

<jen ) war e$ fdjon 23iel , wenn man jagte : jur

fftotf) möchten wof)l einige SKeformirte feiig wen
fcen. Senn ©ott fyatte t>ieUeidf>t einige vm$ mi
^efannte ©nabenmittel.

**&sg8&m*

V. Pen-



V. Penfon und Blackmann
von der allernatürlichften

Religion.

$6. Blackmanns Urtheile über das Alte

Teflamcnt,

T)enfGJi hiefs ein neulich verftorbner britti*

fcher Philofoph, feiner Religion nach in

feiner Jugend ein Menonit von derjenigen

Clafle, welche Fofters Vorfrcllung des Chri-

frenthumes billigt. Er lebte ruhig bey fei-

nem Bruder in Penfylvanien auf einer Pflan-

zung. Da kaufte er, um ihn 7.u unterrichten,

einen zehnjährigen fchwarzen Knaben. Die-

fen hiefs er Blachnann. Der Knabe fchien

feinem Herrn Munterkeit des Geifres zu ha-

ben. Aber er war ganz leer von allen Kennt-

nilfen und V
r
orurtheilen. Und das war feinem

Wohlthäter fchon recht. Er unterrichtete ihn

imLefen und Schreiben, und hierauf in etwas

Mathematik und Naturkunde, Nun fing

er an , nach den nöthigen Vorbereitungen,

aus der Sittenlehre, auf philofophifche Weife

feinen jungen Freund in der natürlichen Re-

ligion zu unterrichten, Damit verband er

etwa?
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etwas Erdbefchreibung und Univerfalge-

fchichte. Aber es ward forgfältig veranitaltet,

dafs der Lehrling von den Unterschieden der

Religionen gar nichts Umfrändiiches erfuhr,

wenn es gleich unvermeidlich war, die Na-
men 7.u nennen. Als Blackmann im 2ofrea

Jahre fo weit gekommen war, dafs er hätte

einen Lehrer der natürlichen Religion abge-

ben können, bewegte fein Lehrer ihn, das

ganxe alte Teframent, nach einander, • mit

groffer Aufmerkfamkei: durchxulefen. In-

zwifchen wollten fie mit einander weder von
cliefem Buche, noch überhaupt von Religion,

Etwas reden. Dies Einzige hatte er ihm vor-

hergefagt, die Juden und Chriften hielten

dies für ein Buch, deffen ältefTe Th eile über

1600, und deffen jüngfte Theile über 500
Jahr vor dem erften Jahre der Chriftenrech-

nung durch Eingebung Gottes gefchrieben

wären, fo dafs man nicht den geringsten Irr-

thum darinnen vermuthen müfste. Black-

mann fragte zwar vorher, was Penfon davon

dachte. Der aber antwortete; es ift meine

Abficht, dafs ich deine Meinung willen will,

the ich die meinige fage.

jinwerk. Der Verfailer diefes Bnchs nimmt die

Gefchichte Penfons und Blackmanns aus ei-

nem englUndifchen Manulcrinte, welches

ihm Herr S - - zupefandt hat. Er hat fie

aber nach feiner Abficht verkürzt. Auch die

Anroer»
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Anmerkungen diefes Hauptftüekes find aus

des Hrn. S--, des Ueberfenders, (der ein

nordamerikanifcher Chrift und Philofoph ift)

Handfchrift anszugsweife hergenommen.

Blackmann las das Buch fehr langfam,

und zeichnete Alles, ihm Merkwürdige, aus,

was er zu feiner Erbauung fehr oft 7,ulefen

{ich vorfet7.te. Es betrug etwa den 2ofien

Theil. Dies hiefs er fein goldnes Buch.

Anmerk. Wer ruhig ift bey feiner Religion und
rechtfchaffen , der bleibe bey feinem Glau-

ben, auch bey feiner Meinung von der durch-

gängigen göttlich?n Eingebung des Alten Te-
ftaments. Er wifTe aber, dafs andre Recht-

fchafFne unfrer Zeit nicht ruhig find , und fol-

cher Hülfe bedürfen, die ich, der ich ihre

Verlegenheit viele Jahre erduldet habe, ih-

nen hier zubereite. Sie und ich find von der

Vorfehung durch ganz verfchiedne Wege ge-

führt Wir haben alfo verfchiedne Glaubens-

pflichten. Um der wirkfamfte Anti- Frag~

inentiß zu werden, mufste ich zugeftehn,

was der Yragmentiß , nach meiner lange un-

terfuchten Meinung , Wahres fagt.

Hier iß ein Auszug aus dem Berichte von der

Wirkung des Lefens und Nachdenkens, wel-

chen Blackmann fchriftlieh abgefafst hatte ?—
Die Vorfahren der jfuden mögen wohl gött~

liehe Offenbarung gehabt und Wunderwerke
gefehen haben.

Aber,
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Abei% wenn diefes ift, fo find die Nach-
richten nicht rein geblieben.

Diefes ift mir auch wahrfcheinlich aus
den erzählten Sitten und Schickßlen des Volks
unter den Richtern, Königen und Babyloüern.

Anmcrk. Einige Kirchenväter des andern Jahr-
hundert* lagen, es fty unter einigen Juden
eine Tradition gewefen, £/r« härte aus Ein-
gebung Gottes das durchgängig verbrannte Ge-
ietz Mofis grade fo geichrieben, als es ehe-
mals gewelen war.

Ich glaube nicht, dafs uns Menfchen be-
fohneben werden kann, wie Gott die Welt
und die erften Menfchen fchuf. Der Erden-
kloos, das Einb/ufen und dieRibbe, ift mir fo gut
als gar keine Nachricht.

Gott hat weder geruht noch m Schaffen
aufgehört: Jeden Augenblick wird durch Wir-
kung Gottes aus einem Theile der Welt ein
andres, welches auf ihm folgt.

Adam ftirbt nicht an dem Tage der erßen
Sünde,und Gott hatte es ihm doch nach der Er-
zählung gedroht. Auch hatte er ihm kein*
Hoffnung zur Unßerblichkeit der Seele gegeben.
Dufollß Erde werden.

Ich finde in dem ganzen Buche des Alten
Teftamcnts mehr Stellen, die eine Meinung
der Verfajjer von der Sterblichkeit

, als von der
Unsterblichkeit der Seele verrathen.

Anmerk.
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Anynerk. Daher gehörte der wichtigfte Lehrfutz

nicht zur jiidiichen Religion in den Zeiten

Jefu. Er war eine Streitfrage. Folglich konn-

ten auch Sadduc'aer Hohepridler werden.

Die Gefchichte Heuochs ift eine von den

erbaulichen Stellen, die für die Unfterblich-

keit der Seele zu feyn icheinen.

Ein großes erzählte Wunder, worauf der

Verfafler nicht geachtet hat, ift das Oelblatt,

nach einer fo langen allgemeinen Ueber-

fchwemmung des ganzen Erdbodens, die 15

Ellen über die höchflen Berge ging.

Neulich fagte einer der Weiden zu mir,

als ich ihm meine Schwerer nicht auf eine

halbe Stunde fchaffen wollte, ich wäre ein

verfluchter Chamite. Das verftand ich da-

mals gar nicht. Nun lefe ich die wirkfame

Verfluchung der Chamiten. Aber die Erzäh-

lung ilt wohl national für die Israeliten , um
{ich über die Egypter und Cananiter erheben

im können.

Abraham und Ifaak, waren ungerechter,

als Pharao und Abimelech , da jene ihre Weiber

für ihre Schweflern ausgaben. Aber diefe wa-

ren Chamiten.

Loths Töchter, Jakobs Kauf der Erflgeburt,

und deflelben Art, feiner Hcerde bey Laban Se-

gen iu Yerfchaffen, konnte ich ohne Ver-

drufs
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drufs nicht lefen 5 auch nicht das Verfahren

Abrahams mit Hagar und lfmael , in einem
Buche, das, fonder Zweifel grade fo, wie es

ift, zur Erbauuno; der Geilt Gottes foll einge-

geben haben. In ein folch Buch fcheint mir
auch die Gefchichte der Thamar, die faft

faftig ift, und viele ähnliche, auch die Ge-
fchichte der D/;m und ihrer Brüder, nicht zu ge-

hören. Die armen Leute, in den Befchnei»

dungsfchmerzen! Solche Gefchichte möchte
ich meine jungen Söhne und Töchter nicht

lefen laden. Und deren find gar viele in

dem Buche.

Vielleicht war damals das Korn von be-

fonderer Gefralt. Sonft, dünkt mich, kann
man fich wederwachend noch träumend eine

Vorfrellung machen von Achren, die einander

attfefjen. Es will fchon mit den Kühen nicht

recht angehn.

Ach wie lange quält Jofeph feinen beküm-
merten ganz unfchuldigen, tärtlichen Vater

und feine Brüder! Das gefällt mir andern

fo fehr gelobten Manne gar nicht.

O wie lieb ift mir der Ausdruck, daß

Jakob fein heben eine Wallfahrt nennt ! Er hat

doch wohl den Uebergang nach der Heimatli

geglaubt. Aber hätte er nur nicht vorher

mit Gott gerungen, bis zur Verränkung feiner

Hüfte*
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Hüfte, befonders da diefes die ganze Nation

auf immer befchweren follte.

Der Gott, der Mofen erft fo feyerlich

beruft, und doch kurz hernach wegen des

unbefchnittenen Sohns erwürgen will, ift mein

Gott nicht, den ich aus der Natur, aus mei-

nem GewiiTen und der Philofophie kenne.

Die Egypter müfsren nicht Chamiten ge-

wefen feyn, fondern Nicht -Menfchen, wenn
fie nach ic f< wichen Plap;e- Wundern , befon-

ders nach dem Tode aller Erßgeburt., den Iiraeli-

ten feindlich nachgejagt hatten. DieTodten
waren ja kaum begraben. Hülfe von ei-

nem Gegengötzen gegen einen folchen All-

herrn der Natz/r konnten fie doch wahrhaftig

nicht erwarten. Oder fie waren nicht Men-
fchen, fondern Halbaffen gewefen. Und das

will der Ruhm ihrer Weisheit nicht xulaflen.

Wenn ich bey denen Umftänden Pharao

gewefen wäre; fo hätte ich gedacht: verirrt

können fich die Ifraeliten nicht haben. Ihr

Gott, der die Erftgeburt in meinem Pallafte,

in den Hütten, und den Stallen zu finden

und zu tödten wufste, der weifs auch

wohl Wege.

Mofes gefällt mir nicht, wenn er dem
Könige in Gottes Namen einbilden will, dafs

er nur einige Tage Willens ky
)
mit feinem

P Volke
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Volke aufler Egvpten ein Feil zu feiren, und

dann wieder ru kommen; befonders da die

Egypter in der Meinung, fie wieder xu er-

halten, ihm fo viele ßlbcrne und g'öldne Ge-

fäße geliehen haben follen.

Der Cananitifchen Säugling? nicht zu verfcho-

?icu, foll Gottes Befehl gevvefen feyn? Da«

ifl nicht mein Gott, fondern ein Vorvvand

zur Entfchuldigung menfchlicher Graufam-

keit £es;en unbefchnittne Chamiten. Auch
iit es eine gan7, eigne Sache, durch Offenba-

rung bewohnte Länder zu vcrfchenken , die mit

folchen Grausamkeiten follen erobert wer-

den. Die Spanier follen es mit Millionen

amerikanifcher Menfchen eben fo gemacht

haben.

Gott verßockte das Herz der Chamiten? Der

Verfaffer fcheint mir fogen zu wollen: Gott

liefs 7Ai, dafs fich die Menfchen in Nicht-

Menfchen verwandelten. Denn Menfchen wi-

derftehn keinem Heer von 600000 Mann,

für welches Gott, nicht heimlich fondern öf-

fentlich, fo {breitet, dafs fich Meere und Flüjfe

theilen muffen , wenn fie ihrem Marfche im

Wege find , dafs die Wolken 40 Jahr Korn

regnen, und eine befondre Gottes- Wolke
ihm nicht nur den Weg zeigt, fondern es auch

des Tages gänzlich befchattet, des Nachts

gänzlich erleuchtet. Das lbüteu die Chami-

ten

»
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ten gewufst und (ich gewehrt haben? Ich

weis nicht, wie Viel, wie wenig von allen

diefen Dingen vorgegangen fey. Aber er>

zählt lind folche Dinge nicht richtig.

Und nicht feiten wurden denn auch die

Ifraeliten entmenfchlicht, lieh einem foiehen

Mofes , bey folchen Umßänden , nach folchen Er-

fahrungen;, zu widerfetzen? Unter andern

auch Aaron, fein Bruder, und Mirjam, feine

Schwerter ? Die Sache ift nicht richtig erzahlt.

Der Jordan öffnet Cich, aber jrericho macht

die Thore zu ! Seine flarken Mauren wer-

den umgeblafen ; aber ein Tür[ticin von Ai erS

fcheint abermals mit einem Kriegsheercheii

und fiegt anfangs? Unrichtige Erzählung!

Ifraels Gott, als ein unlichtbarer Monarch,

des Volks, verlangt die Erßgeburt, und die"

Brßlinge; tsnd ehi fo' prächtiges Gebäude; und
einen folchen Hofßaat, da7.11 der i2teTheil

des Volks gebraucht wird; und die Bcfchnei-

dung; und (b viel Opferblut und Fettgeruch; und
einen Hohenprießer und Fürbitter des Volks;

und eine fo herrliche Prießerfnlbe ; und fo

viel Feßtage; und fo viel Reinigungen; und
die Enthaltung von fo vielen der "Nahrungs-

mitteln; und einen ewigen Abfcheü vor denCana-

nhifchen Chamiten , die einmal das Land ihrer?

Vater wiederfodern könnten. Und bey allen

P 2 diefen
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diefen Anftalten wird nicht einmal die Unßerb-

lichkeit der Seele gelehrt! Das ift nicht der

Gott der natürlichen Religion. Die Sache

ift unrichtig erzahlt.

Man kann infolchcn Um(landen mir vcrmuthen.

Ich denke mir die Sache etwa fo. Den Patriar-

chen ward die natürliche Religion geoffen-

bart. Die Nachkommen verdarben fie, ver-

lernten fie. Das Volk Ifrael mehrte fich in

Egypten bis zur Furchtbarkeit. Es ward be-

drängt. Die Vorfehung hatte befchlofTen, in

dortigen Gegenden ein Volk zu haben, bey

welchem die Lehre von der Einheit Gottes

und von der Eitelkeit des Götzendienftesfollte

Volkslehre feyn , und von Zeit zu Zeit wie-

der hergeftellt werden. Gott berief Mofen

durch Offenbarung zum Propheten und An-

führer des Volks , und beglaubigte ihn durch

zureichende Wunder. Ifrael (fo klein und fo

grofs als es war) zog aus nach einem Bufen

des rothen Meers, um da überzufetzen. Sie

trafen eine Fürth an. Ein Egyptifch Heer

verfolgte fie, und wollte durch diefelbe Fürth.

Eine hohe Fluth überfchwemmte die Feinde.

Ifrael führte in Arabien ein nomadifches Le-

ben und fand eine Zeitlang Manna. Die

Nachbaren wollten dies zahlreiche Volk nicht

leiden
,

griffen Ifrael an , mit verfchiednem

Glükkg, Es entfpann, fich ein unverföhnli-

cher
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eher Hafs zwifchen Ifrael und den Cananiten.

Mofeswufste, aus Offenbarung, Ifrael würde

umkommen, wenn es nicht die Cananiter an-

griffe und vertriebe. Alfo gab er, nach ei-

nem Auftrage von Gott, fchon während des

nomadifchen Lebens Gefetze, und richtete

nothige Gottesverehrungen an, welche ai>

fangs einfach genug gewefen feyn mögen. Ca-

naan wird zum Theil erobert. Das Volk
fchweift aus in die Lafter und Götxendienfte

ier Nachbaren. Es ftehn Volksverbeflerer

auf. Auch waren Propheten unter ihnen.

Der gottesdienftlichen Verordnungen werden

ron Zeit xu Zeit durch die Volksanführer im-

ner mehr. Nun wurden die erften Zeiten

3er Welt befungen in Volksliedern , worinnen

l/ieles übertrieben ward, und nach und nach

mmer Mehr, um die Nation xu reizen, wor-

'.u man fie reixen wollte. Da mufste der Sab-

)ath fchon in der Schöpfungsgefchichte ge-

gründet feyn. Da mufste die Sündfluth ihren

3rund darinnen haben, dafs fich das dama-
ige Volk Gottes mit fremden Weibern
nifchte. Da mufste Cham und Canaan her-

halten. Da mufste Canaans Land fchon an
\braham gefchenkt feyn. Aarons Nachkom-
men wurden Priefter, die Leviten ihre Die-

ler. Wie die Schreibkunfr gemeiner ward,

Hürden aus Liedern Gefchichtc ; die poetifchen

ausdrücke wurden, Thatfacheu, Da kommen
P 3 denn



230 V. Penfon und Btackmann,

denn von Zeit 7,u Zeit, wie die Gefchichte felbft

fagt, neue wahre und auch neue falfche Pro-

pheten hinzu. Die alten Gebrauche blieben in

Gefet7.en, wenn fie auch nicht mehr beob-

achtet wurden. Dazu kamen denn immer
neue. Es war und blieb Mode, die Gefchichte

halb poctij'ch /u ichreiben, und mit Wunder-
dingen auszufchmükken, wenn die Begeben-

heiten etwas alt waren. So entftanden Volks-

bücher und Kirchenbücher. Sie wurden ge-

fchätxt, wieder verachtet, und von neuen ge-

fehiiezt , vergeben , verlohren , wieder ge-

funden und vor^elefen. Und endlich mach-

ten Efra und feine Gehülfen aus Reften, die fie

vorfanden, was ihr Patriotifmus gut fand.

So fcheint mir diefes Buch entftanden 7Ai feyn,

wenn ich Nichts weiter davon weis, als was

ich daraus lefe. Die Lehre von de*r Unfterb-

Jichkeit aber hat unter den Juden Schickfaie

gehabt, die ich aus diefem Buche nicht er-

forfchen kann, Uebrigens hat es mich nicht

wenig gekoftet, nach dem Rathe meines theu- .

ren Penfons, zivey Dritthcl des Buchs aufmerk-

fem durchzulef'n. Die unerträglichen Wieder-

holungen! Die Namenregister ! die Marich-

ruthen! die Quitungen für Gefcheuke an die

Stiftshütte! die Mütternamen der Könige!

Die Bedrohungen und Laden der, den Ju-

den abgeneigten, Völker! die untermifch en

Weifiagungen von Elend und Herrlichkeit

der
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der Juden, deren Zeiten man nicht unter-

fcheiden kann. Die AusmefFungen der Stifts-

hütte, des Tempels , und abermals des Tem-
pels im Ezxchiel! 11. f. w.; u. f. w.

Mit groflem Ekel las ich (des Harken Rich-

ters, und Hurers) Simfons Gefchichte. Und
welche Anwälten zur Geburt eines folchen

Menfchen

!

In fo vielen Jahren regnet es nicht über

Judäa auf Elia Gebet, und es fhrbt nicht aus?

Wunder!

Wenn man Davids Handlungen von der

einen Art und von der andern Art gegen ein-

ander abrechnet; fo weifs ich nicht, was ich

von diefem Manne nach dem Herzen der

Gottheit fagen foil! Das Aufhängen derNach-

kommenfchaft Sauls ! Der Nabal, die Abi-

gail ! Die Plünderungen der Nachbaren und
Bundesgen offen feines Wohlthäters, des Phi-

lifter- Königs, die er für Ausplünderung der

Ifraeliten ausgab, wobey er Alles umbrachte,

damit es Niemand nachfagen könnte, wie es

war! Der Urias und die Bathfeba! Die Men-
ichenfägerey ! Die Vorhäute der Philifter!

Alle folche Dinge find mir nicht fo recht ht

einem Buche, das diefe Würde haben foil.

Wer den Ehud, die Jael und die Judith

billigt, und den geringften Anfatz, zur Schwär-

P 4 merey
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mereyhat, der mufs nicht 7.11 Regenten und
Generalen gelaifen werden, u. f. w.

Herzlich lieb find mir einige Stellen der
fpätern Propheten

, wo der Ceremontendienß ge~
gen die Sittenlehre des Herzens und des Wan-
dels geringgefchätzt, und gleich fam allegorifch
erkrart wird. Jmgleichen die Verheiflungen,
dafs das Volk in einen neuen Bund mit Gott tre-
ten, und dafs der Schöpfer, Erhalter und Re-
gierer der Natur alsdann durch Juden, oder
durch einen befondern Knecht Gottes mehren
Völkern folite bekannt gemacht werden.

Uebrigens wenn ich die Stellen weglafle
welche widerfprechen; f kann ich aus an-
dern Stellen des A. Teftaments in den herr-
lichften Ausdrücken, eine ganze Sittenlehre,

und alle Lehren der natürlichen Religion zufam-
menfetzen. Das ift mein goldncs Buch, wo-
bey aber Salomons Brautlied (u. f. vv. 5 u. f. w.)
in gar keine Rechnung kömmt.

Penfon billigte diefe Gedanken {eines Bloch
manmuhev das A.Teftament fair in allen Stük-
ken. Nur, fetxte er hinzu, mich hat es
Jahre, mit Erduldung vieler Gewiflensangft,
gekoftet, ehe ich fo urtheilen konnte. Denn
ich war von Jugend auf zu einer Vergötte-
rung diefes Buchs, fo wie es da ift, gewöhnt.
\Vie ich zum philofophifrhen Nachdenken
kam, konnte ich es nicht fo glauben, und es

auch

/
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auch nicht mit ruhiger Seele verwerfen. Das

war Elend! Endlich und fehr fpät bin ich

durchgekommen.

37. Bhickmanns Vorbereitung ^ das N. TeßCi-

ment zu lefen.

Darauf ward Blackmann vorbereitet, das

N. Teftainent zu lefen durch folgenden Auf-

fatz feines von ihm kindlich geliebten Pen-

fons.

David war der mächtigfte König der Israe-

liten gewefen: Salomo, der weifefte unter

allen Menfchen, fein Sohn, ward im Alter

fo thöricht (fo fagt die Judenbibel) dafs er fei-

nem Harem zu gefallen, Götzen dienete.

Seine Nachfolger, deren 20 find, g ausgenom-

men, machten es nicht befler. In diefen,

für die Anbeter Tehovahs oft fehr traurigen

Zeiten, entdunden Prophezeiungen nicht nur

von einer ewigen Reichsfolgs in dem Gefchlechie-

Davids, /andern euch von diefem oder jenem mäch-

tigen gerechten Könige aus diefetn Stamme , wel-

cher über Volker Ilerrfchen, feine Widerfacher zer*

Jchnteijjen und ^jfehovahs Anbetung ausbreiten

liiirde. Und das ward auch, wie die Ge-
fchichte lautet, von Zeit zu Zeit erfüllt. Das
i(tdir, mein lieber Blackmann, aus Lefung

des A. Teitamentes bekannt,

P 5 fferufa*
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jferufa/em ward Zerßört , das Volk theils

verjagt, theils als Pöbel im Lande geladen,

theils nach Babylonien abgeführt* Davids Ge-
fchlecht herrichte nicht mehr. Einige der

Weggeführten kamen 70 Jahr fpäter wieder

ins Land, richteten einen kleinen Staat wie-

der auf; auch einigermafsen den Gottesdienft.

Aber eine ganzliche Reform:ition deflfelben

erfolgte unter Anführung der Männer Efra und

"Nebenan , doch unter Perßfcher Oberherrfchaft

und unter mancher Bedrückung. Nicht gar

gut ging es ihnen auch unter Alexander dem
Großen, und unter theils Syrißbcn, theils

Egyptifchen Königen, bis die MaccabäifcbenFm-

fteu (auch wohl Könige genannt) unter den

Juden aufkommen etwa 150 Jahr vorderchrift-

lichen Zeitrechnung.

Während diefer traurigen Zeiten der Ju-

den war verfchiednes Merkwürdige in ihrem

Religionswefen gefchehn. Sie hatten aus dem
Oriente eine umitandliche Lehre von guten und

böfen Geifern mitgebracht, die zum Theilihre

Namen hatten. Jene hielten fie für Diener;

diefe für Feinde oder für Scharfrichter der

Vorfehung. Es entfranden Bcfefnc und Be-

fchvHrcr derfelben. Aber nur bey der phari-

faifchen Seele, nicht bey der Sadducätfchcn,

Reiche Nichts von Geiftern hielt, auch Nichts

Von der Unfrerblichkeit der Seele. Genau
weis
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weis man nicht, lieber Blackmann, wann
diefe Seelen aufgekommen find

Auch Samariter waren nach und nach ent-

banden, zwar Anbeter Jehovens, und Ver-

ehrer Mo 11 s, aber Erzfeinde der Juden. Die

Bücher Moiis hatten de mit Efra fchon ge-

mein, ehe die Juden de, wegen ihrer Ab-

dämmung, nicht für Brüder erkennen woll-

ten, woraus die Feindichaft entdand. Die-

jenigen Bücher aber, welche die von N ebe-

nda gediftete Synagoge aus frühern Manu-
fcripten in den Gang brachte, wurden von

den Samaritern verworfen. Denn diele woll-

ten nun behaupten, Jerulalern i'ey nicht der

rechte Ort zu Jehovens Verehrung, lbndera

der Berg Garizim.

Man weis nicht recht, wann die Juden
angefangen haben, den gröfsten und letzten

Gefaudteri Gottes an das Volk, einen Meßas,

zu erwarten. Gemein war diefe Erwartung

bey den Juden und Samaritern. Einige nann-

ten den Envarteten den großen Propheten, Andre
den Sohn Gottes, Andre den Davids- Sohn ^ Kö-

nig und Troß Jfrae/s, und Stifter des göttlichen

Reiches. Einige glaubten, man würde feine

Abdämmung nicht wifien. Andre, er würde
nicht derben, fondern ewig leben. Einige

glaubten, zu des Mediä Zeiten würden die

Frommen auferdehn, um an einem Gerichte

und
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und einer langwierigen Regierung Theil zu
nehmen. Kurz, die Meinungen vom Meffas
waren im äuflerflen Grade verwirrt und man-
nigfaltig.

Einige Zeiten der Maccabaer waren äußer-
lich blühend für die Juden. Da mag man wohl
von dem Erwarteten nicht anders geredet ha-
ben

,
als von einem Verbefferer des Religions-

wefens, von einem Propheten. Aber kurz
vor der chrirtlichen Zeitrechnung waren die
Juden abermals unter fremden Druck. Hero-
des, ein Tyrann, ein Auslander, ein Schmeich-
ler der römifchen Abgötterey, regierte als ein
römifcher Vafall. Das Land, damals Palä-
fhna genannt, war getheilt in das nordliche
Galiläa

,
das mittlere Samarien und das füd-

liehe Judaa. Nach dem Tode Herodes, wel-
cher im 2ten Jahre der chrifrlichen Zeitrech-
nung erfolgte, erbte einer feiner Söhne, Ar-
chelaus, mit Bewilligung der Römer, Judäa.
Nach kurzer Zeit ward es eine römifche Pro-
Vinz. Hingegen fein Bruder Herodes befafs
lange Galiläa. Die Juden nannten ihn Kö-
nig. Von diefer Familie hat hernach noch
ein Herodeü über ganz Palaitina regiert. Sein
Bruder und fein Sohn bekamen von den Rö-
mern kleine Fürftenthümer in Syrien. Palä*
ftina aber war feit 44, bis zum Untergange
des Volks, unter Römifchen Landpflegern,

Ohn-
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Ohngefehr 30 Jahr, nach Anfang der Zeit-

rechnung der Chrifren, predigte im jüdifchen

Lande Johannes, ein Täufer genannt
, bald dar«

zutjefur; der letzte etwa von feinem 3cften.

bis in fein 34ites Jahr. Jelus ward gehalten

von denen, die ihm glaubten, für einen Pro-

pheten und Wunderthäter. Für den MeflTas

oder für den Chrißus ward er anfangs nur von

Einigen, zuletzt von Mehren erkannt. Er

misfiel aber, wegen feiner Predigten, die ganz

und gar nicht mit den Sitten feiner Zeit

ftimmten, fowohl den Sadducäern, als Pha-

rifdern, und den Herodianern; und ward

endlich, wie das Auffehn auf ihn etwas grofs ge-

worden war, unter dem Titel eines falfchen

MelTias oder Königs vonlfrael, zu Jerufalem

gemartert und gekreuzigt.

Kurz nach feinem Tode ward ein neues

Auffehn in Jerufalem. Viele feiner Jünger
bezeugten einmüthig, er wäre von dem Tode

erßanden, fie hatten Umgang mit ihm gehabt,

hierauf wäre er über die Wolken genommen,
fie wären feine Zeugen, und begeifterte wun-
derthätige Boten Gottes, Jefus wäre gleich-

fam zu Gottes Rechten, und wollte durch fie

unter Juden und Heiden, in der Nähe und
in der Ferne Gemeinen der Chrißen

}
(der Alef-

iianer) ftiften,

Das
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Das ift denn auch gefchehn. Moßs Ccre-

vioniendicnß^ fo wie der Gntzendienß, wich an vie-

ler* Orten c'ner belfern Gottesverehnm^] deren

Gefetx (nach der Lehre der erften Chriften)

Liebe Gottes und der Menfchheit ift, und
deren Bewegungsgrund auf die (durch Jefu

Auferftehung) beitätigte und geoffenbarte Ge-
wißheit des ewigen Lebens, und auf das gött-

liche Gericht beruht, deflen Verwaltung er

Jefu übergeben habe.

Lieber Blackmann , ich habe hier dir

Nichts gefchrieben, als was auch ohne die

Bücher des neuen Teftamentes ivelthundhiüar

tind iß. Aber eben fo weltkundig ift auch

Folgendes, i) Die erften Chriften haben Je«

ium und die Apoftei nicht für Philofiphcn, fon-.

dem für begeifterte Propheten gehalten.

2) Das erfte Chriftenthum hat (ich auch nicht

durch Waffen, eben fo wenig, als durch Phi-

lofophie, fondern durch liebreiche Tugend,

Lehreifer, Verbrüderung und durch williges Lei-

den für diefen Zweck ausgebreitet. 3) Die mei-

ften Juden nahmen die Predigt der Apoftei

nicht an, blieben unter dem Joche Mofis, er-

warteten in dem Meftias noch ferner einen po-

litifchen Volksretter, wurden in diefer Hof-

nug immer unruhiger und aufrührifcher , bis

ohngefehr 40 Jahr nach Jefu Tode, derTem-
pel, die Hauptftadt und das Land die entfett-

lichße
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licbße Zerßörung erlitt. Der Refl: der Juden

ward zerftreut, und ihre Kachkommen leben

noch jet7Aind unter dem mofaifchen Joche in

der Hoffnung eines Meffias. 4) Das Chriften-

thum nahm nach und nach fo zu , dafs im
jähr 300 fchon der erfte chrißliche Kaifer feytl

konnte. 5) Das nette Tcßamcnt war nicht lange

nach der Apollel Zeiten fo, wie es noch jetz-

und ift, unter den Chriflen, und ward gleich-

falls für ein Werk der Eingebung Gottes gehal-

ten. 6) Ueber den Sinn des N. Teftaments

find erftlich zimkifche, und hernach blutige Strei-

tigkeiten cntßanden. 7) Daher theilen fichnoch

jetxund die Chrifren in viele Seelen, davon die

ftarkeren die fchwacheren mehr oder weni-

ger verfolgen. 8) UnterdeiTen hat jede Seele

immer nicht wenige gottfclige vortrejßiche ß/len*

fcheu, die fehr unfchuldi^ leben und getrofl:

frerben. Hingegen die natürliche Religion hat

nirgends Schulen oder Gemeinen; und daher

vernimmt man auch nichts Sonderliches von

ihrer Wirkung.

Da find die Bücher des N. Teftaments.

Lafst uns einmal den Anfang und das Ende
der 4 Evangelien und der Apoßelgefchichte lefen.

(Sie lefen). Da iß keine Spur von Empfehlung

diefer Bücher, als einer göttlichen Eingebung.

Wir müden fie alfo nur lefen als alte vielen

Chriften hüchit ehrwürdige, Nachrichten von

dem
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dem Leben und Schickfile Jefu und einiger

feiner Apoftel. Es ift freylich, der Ueber-
fchrift wegen, wahrfcheiniieh, dafs das erfte

Evangelium Nachrichten aus dem Munde des

Apoftels Matthäus, das letzte aber des Apo-
ftels Johannes, xum Grunde gelegt habe. Mar-
cus und Lucas aber find offenbar Zufammen*
fehreiber vorgefundner Nachrichten. Mat-
thäus felbft (wenn er Verfaffer wäre) würde
gewifs fo angefangen haben, wie in den Brie-

fen die andern Apoftel: Matthäus, ein Knecht

Gottes und Jefu, des Mefjias. Es ift eben fo

mit dem Johannitifchen Evangelium. Was
am Ende fteht, beweifet nur, dafs Johannes

oder ein andrer Augenzeuge die Oeffnung der

Seite des verftorbnen Jefu fehriftlich be-

zeugt habe.

Die Briefe haben (aufier einem) allerdings

clie Ueberfchrift von Apoßeln. Und den Apo-

fteln ward geglaubt, als Männern, die von

Zeit zu Zeit die nöthigen Offenbarungen zu

ihrer Amtsführung bekämen, und überdiefs

mit Wunderkräften ausgelüftet wären. Aber

diefes beweifet noch keine Eingebung der

Eriefe. Lies fie und urtheile vorfichtig.

Das, im poetifch-prophetifchen Stile ge-

fchriebene, letzte Buch, genannt Offenba-

rung Jefu an Johannes, war in den erften Zei-

ten höchft vielen Chriften unbekannt, und

fand
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fand hernach anfangs häufigen Widerfpruch,

bis es doch endlich den übrigen Büchern des

neuen Teftaments zugefellt ift. Lies es, als

ein folches.

38. Blackmann lernt die Wichtigkeit einer phi-

lofophifchen Unterfuehung des N. Teftamentes»

Wide aber, lieber Blackmann, die fchärffte

Unterfuehung der Bücher des N. Teftaments

ift dem Philofophen , der damit bekannt ge-

macht wird, der allerwichtigße Gegenfiand

des Philofophirens. Denn wenn es nicht kann

für wahr und gewifs erkannt werden, dafs Je-

fus und feine Apcftel begeifterte und wun-
derthatige Boten der Gottheit waren : fo ift

keine Religion in der Welt wahr, auffer der

natürlichen. Wir find aber darüber einig ge-

worden, wie gar fchwer es fey, die Artikel

von der Einheit Gottes, von der Unßerblichkeit

der Seele , und befonders von der künftigen fär*

geltung der hier unvergoltnen Tugenden und
Laller, philofophifch zu beweifen, wenn
man nicht von Jugend auf fehr glaub willig oder

geneigt gemacht wird, die Gründe für die

Wahrkeit diejer Artikel freywillig in feinem

Verftande zu verftarken durch die Gründe für
ihren IVerth, das ift, durch die Beweggründe
des Wunfehes, dafs fie wahr feyn, und dafs

die Menfchen durchgangig fie, als wahr, glau-

<^ "ben



2 4 3 V- Penfon und Blachnann,

ben möchten. IVer etwas fchwergläubig iß,

oder durch den JfAinfch eines zügcllofen Lebens

gemacht wird, der kann gegen die Stärke un-

terer philoiophiichen Beweisgründe aller-

dings folche Einwürfe machen, die fich nicht

eher heben lallen , als bis er wünfchen lernt,

dafs das, was wir ihm beweifen wollen, wahr
feyn möge. Denn zugegeben, dafs er (ich

auch von der Wahrheit, dafs ein einziger

Gott und die Seele unfterblich fey , überzeu-

gen lalfe; was wollen wir feiner Unglaubwil-

ligkeit Bündiges antworten, wenn er uns die

Frage vorlegt, ob es nicht wahrfcheinlich fey,

dafs das gegenwärtige und künftige Leben *fo

ftark von einander abfreche, als etwa der Schul-

knabenftand und die Collegenfchaft in dem
bevorftehenden Officierftande ? Der Schulkna-

be A hat den Schulknaben B beleidigt, B
wehrte fich, der ftarkere A beleidigte noch

mehr. Aus Zank ward Hafs. Und weil A
klüger und ftärker war, als B ; fo litt B von A
etliche Jahr, ich weis nicht, wie groffes Schul-

knaben-Elend. Vergolten ift dem Beleidi-

ger nicht. Nach Jahren wird B Hauptmann,

A Lieutenant. Sie erinnern fleh der Schul-

knaben -Zankerey. Meint man wohl, dafs

wenn B vernünftig ift, er auf Satisfaktion

dringen, oder feinen Oberften darum anfpre-

chen werde? Werden nicht vielmehr Beyde

fagen: IVirfehn uns jetzund mit ganz andern

Augen
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Augen an? Bey folchen Gedanken und Zwei-

feln hat denn die natürliche
(
philofophifch-

behandelte) Religion alle Kraft verlohren.

Ganz anders ifl es , wenn enviefen wer-

den kann, dafs Jefus und feine Apoftel begei-

ferte undwunderthätige Boten Gottes waren,

dafs Jefus von den Todten erftanden ift, und
dafs fowohl er, als feine jünger, fo gelebt und

gelitten haben, als fie nicht hätten leben und

leiden können , wenn fie nicht von der künf-

tigen Vergeltung des Guten und Böfen ganz,

vollkommen und immer überzeugt gewefen

wären. Da hört denn alles Widersprechen der

klügelnden Vernunft auf Und mich dünkt,

es Hl auch wahr gnug, dafs der menfchliche

Verfland, welcher fcharf und lange fehn will,

in eine Art von Schwindel geräth , wenn er

hinabfchaun will in die unergründliche Tiefe

der Rathfchlüffe Gottes über das Schickfal der

Seelen in der Ewigkeit.

Käme nun noch hinzu, dafs Jefus und
feine Apoftel mit Wahrheit aus Thatfachen,

als die liebenswürdigften und heldenmäflig-

flen Menschenfreunde könnten vorgeftellt

werden ; die eben deswegen fo gelebt und fo

gelitten hätten, um denen, die ihre Ge-

fchichte und Lehre vernehmen und glauben,

die künftige Vergeltung 7.u verfichern und
ihnen durch verfprochne ewige Gemeinfchaft

Qjz mit
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mit'Jefu Bewegungsgründe zur höchftmögli-

chen Tugend B.U geben : fo wurde die Religions-

lehre eine herzrührende Gefchnhtlehre. Da WÜI>
de denn die, nach ihrem Inhalte . natürliche Re-

ligion, auch natürlich nach ihrem Glatdicnsgriip.de

und nach der Lehrmethode. Ich Tage , unter

diefer Bedingung wird die natürliche Religion

die allernatürlichße , das ift, diejenige, die in

aller Betrachtung fo ift, als fie der menfchli-

chen Natur in allen Zeiten und Gegenden
dient.

Alfo ift es einem philofophifchen Men-
schenfreunde äujferß wichtig, zu unterfuchen,

ob die Chrißuslehre wahr fey , das ift, ob fleißi-

ge philofophifche Unterfucher, von JefuChri-

flo und feinen Apofteln,fo viel willen können,

als erfodert wird, um von der allernatürlich-

ften Religion einen folchen Unten ichtzufam-

men zu fetzen, der zum Hören alle Men-
fchen reizte; derbey dem groffen Haufen der

Vornehmen und Geringen, der Gelehrten

und Ungelehrten leicht Glauben fände, und

dennoch die ftrengfte Unterfuchung eines

Philofophen aushalten könnte.

Es find aber drey Dinge nbthig, die Wahr'

l)eit der Chrißuslehre ßrenge Zu unterfuchen. i) Der

Unterfucher mufs dienatürlicheReligion ken-

nen. 2) Er mufs von dem Urfprunge des

Chriftenthums dasjenige wifien, was welt-

kundig
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kundig gewefen und unterhalten ift. 3) Er
mufs den Zweck und die Lehre Jefu und der

Apoftel theils aus den weltkundigen Dingen,

theils aus den Büchern des N. Teftamentes

beurtheilen, weil von unfrer Zeit an, bis in

den Anfang des zweiten Jahrhunderts zurück,

weltkundig geblieben ift, dafs die Chriften

behauptet haben, man könne aus diefem Bu-

che die wahre Kenntnifs von Jefu und der

Apoftel Leben und Lehre erlangen. Denn in

andre Erkenntnifsmittel können wir uns nicht

einladen, auch nicht in eine genaue hiftori-

fche Critik der erften Schickfale der Bücher

des N. Teftamentes. Sonft kämen wir bald

zur Linken , bald zur Rechten , bald vorwärts

bald rückwärts, und mit der Unterfuchung

nicht zu Ende. So unrein, fo voll Wider-

fprüche find die Quellen diefer zu weit ge«

henden Unterfuchung.

39. Penfons Hypothefen von dem Zwecke ^fefn

und der Apoßel.

Es ift meine Pflicht, dir die Unterfuchung za

erleichtern. Ich mufs vortragen. Du mufst

urtheilen, ob es wahr fey. Denn ich habe

mein Leben zugebracht mit diefer Unterfu-

chung. Ich kanris Andern leichter machen,

7.11m Ziele zu kommen. Lies alfo das N. Te-

stament, und zwar dreymal nach einander,

Q 3 mit
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mit dem Vorfatre, über folgende Vorausfet-

Zungen (llypothcfcn) zu urtheilen.

i) Der endliche Erfolg der Lehre Jefu und
der Apoftel ift gewefen, dafs folche Chrißen-

gemeinen cutßunden, in Welchen unter andern Fol'

gendes gelehrt wurde. Gott hat 7/war den Vor-

fahren derJuden Offenbarungen gegeben, er ift

und bleibt aber doch der unpartheiifche Ali-

vater aller Völker; der laftige nationale Ce-

remoniendienft (zur Heiligung und Verföh-

rmng des Volks) hat ihm die Juden nicht wohl-

gefälliger gemacht (wennkeiiicReinigkeit der

Sitten und des Herzens damit verbunden war)

als alle andre Menfchen; diefer Dienfl mufs

unter Chriften, welche die Wahrheit vom
Irrthume frey macht, abgefchafft werden, als

Etwas, das immer unerträglich gewefen ift,

als ein kindliches A - B - C - Wefen, als ein

knechtifches Joch, das lieh für erwachsene

Kinder nicht fchickt, als Menfchengebot, als

eine Pflanze , die der himmlifche Vater nicht

gepflanzt hat; Jefus hat von diefemUebel er-

löfet; das Gefetx der Freyen ift blofs Liebe

'uiGott, gemeine Liebe zu Menfchen, und

befondre Liebe xu den Brüdern; nur Lafter

verunreinigt den Menfchen, nur Tugend hei-

ligt ihn; von der Tugend ift Jefus Chriftus

das vollkommenfteMufter, nach ihm die Apoftel

die ihm folgten; der Chrift, der fo gefinnt

ift
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ifl und lebt, hat Aehnlichkeit mit dem über

alle Geiiler erhabnen Jeiu, dem Sohne und

Abglan7,e Gottes zu erwarten, der durch fei-

nen (mit ihm übereinftimmenden) OfFenba-

rungsgeifl die Apoitel geleitet hat, und auch

als Oberhaupt in der Gemeine wirkt; allen

Menfchen lieht ein durch Jefum verwaltetes

Gericht Gottes bevor, dafs (ie empfangen,

wie fie gehandelt haben, es fey Gutes oder

Böfes; kurz (fie brauchten freylich diefe Re-

densarten nicht) die, dem Inhalte nach, natür-

liche Religion iß durch jfefum und die Apofiel

geoffenbart , beglaubigt, verfinnlicht y
und (fie

brauchten freylich diefe Redensart nicht)

auch nach dem Glaubensgrunde und der Lehrart

natürlich und alfo zur allernatürliehßen, gemacht.

Dies nach und nach bekannt i.u machen, und
dadurch die Gläubigen zu beflern, zu be-

freyen, zu tröften, war der letzte Zweck Jefu

und der Apoflei.

2) Sie wollten aber zur Ausbreitung die/er

allernatürliehßen Religion vornehmlich ^fuden ge-

brauchen, erfrlich weil diefelben zum voraus

von der Vorfehung Gottes ganz richtige Be-

griffe hatten, mit Ausnahme ihrer Meinung
von der Partheylichkeit Gottes für ihre Na-
tion, gleichfam -mr Dankbarkeit für den
fchwerenDienft, den fie ihm leiteten; zwey-
tens , weil es bey ihnen fchon iur Gewöhn-

en 4 heit
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heit geworden war, Profetyten xu machen,
und im nötigen Falle dielen und jenen Grad
des Martyreithums über (ich im nehmen, als

welches wegen des damaligen Zuftandes der
Welt unentbehrlich war, wenn die neue Re-
ligion fowohl ohne Aufruhr und Warfen, als

auch ohne erftaunliche Vervielfältigung der
Wunderwerke, ibllte ausgebreitet werden.

3) Um nun Beyfall hey einigen Juden zu
finden

,
ward anfangs mit der ^vJ'nreligion fau-

lerHeb verfahren. Johannes der Tau/er und
jfcfns lehrten anfangs als Propheten

, man foilte

die Sitten verbefiem, um würdig zu werden
der bald Beyprftehenden Glückfeligkeit des
ineflianifchen Reiches. Sie befchrieben aber
diefe Glückfeligkeit fchlechterdings nicht. Es
waren verfchiedne Meinungen darüber. Sie
liefsen einem jeden die feinige. Sie rühmten
diefe Glückfeligkeit nur durch den allgemei-
nen Ausdruck Himmelreich, Reich Gottes, Troß
Jfraels, das Reich. Aber keine Sylbe von
Vertreibung der Römer, von einem über
viele Volker herrfchenden Throne! Es war
ihre Abficht fchlechterdings nicht, fo Etwas
glauben zu machen. Auch würden folche
Predigten von den römifchen Landpflegeni
gar bald geflört worden {eyn.

4) Johannes wies nicht öffentlich, fon-
dern nur unter Vertrauten , auf Jc/us , als auf

den
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den Mejßat. Auch Jefus fagte anfangs nur 7,11

feinen Vertrauten, dafs er es wäre. Dem
Volke war er ein Moralin1 , ein Prophet, ein

Wunderthäter, ein Vorgänger des Meillas.

Hieraufgeßund er zwar , erfey der Mcfflas, aber

noch in feiner Würde nicht gekommen, feine

eigentliche Zukunft liehe noch bevor. Nur
zuletzt, man weis nicht, wie frühe vor fei-

nem Tode, veranlagte er Auffehen, alsSelbhV

Mefiias, als ein König Ifraels (denn fo den

Erwartetes) zu nennen, waren die Juden ge-

wohnt) als Ifraels Köwigalfo, aber (wie er

vor Gericht bekannte) als ein König, der nur

durch Lehre der Wahrheit Anfehn und Macht ha-

ben wollte zum Heile der Seelen,

Es fey die damalige jüdifche Meinung von

dem erwarteten Meßias wahr oder nicht wahr,

oder theils wahr theils falfch gewefen, (denn

das kann ich nicht fo recht entfcheiden) : ^fe~

fus benutzte ße in feiner Abficht , mit Billigung

des Geiftes, der ihn leitete. Mofls Gefetz

griff er nicht an, zog aber immer Weisheit

und Tilgend den Ceremonien vor, und gab IVinke

den klugem oder den fpatern Zeiten , wie We-
nig er von den letztern hielt.

Anmerk. Z. E. Der Meflias ift Herr des Sab«

baths; Speife verunreinigt den Menfchen nicht;

eine fckhe Lehre ift eine Pflanze, die mein
Vater nicht gepflanzt hat; Menfchenliebe ift

Q 5 beffer.
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befler, als Opfer; Mofes gab euren Vätern
kein Himmc Jbrod ; meine Junger follen nicht

nach dem Geilte Eli-i handeln; die von Got-

tes Sohn gepredigte Wahrheit mufs euch frey
• machen; ich habe Schafe, die find nicht aus

diefem Stalle; der Jude mufs von neuen ge-

bühren werden, ibnft gehört er nicht ins Reich

Gottes; das inline Gefetz beruht auf Liebe

Gottes und des Menfchen; die Abrtammung
von Abraham hilft Nichts; das Reich Gottes

kömmt nicht mit Gepränge, fondern ift in-

wendig in uns; wer den Sohn nicht hat, der

hat auch den Vater nicht, das ift, der hat

keine rechte Kennrujfs Gottes, als des Allva»

ters; ich bin der rechte Religionslehrer, alle

die vor mir gewefen find (die pharifäifchen

und fadducäifchen Oberhäupter des ReligionS-

wefens) find Diebe und Mörder, u. 1. w.

40. Penfons Wcgr'dumung gewiffer Schwie-

rigkeiten.

Die Juden hatten eine ganz fonderbare Ge-
wohnheit, Alles, was fie lehren wollten, durch

JDcutung ihrer heil. Schrift , als wahr zu befriir-

ken oder fchriftmadig auszudrucken , oder

mit Dingen, die in der Schrift vorkommen,

7ii vergleichen. Es hiefs, die Schrift werde er-

füllt, oder diefes und jenes gefchehe nach der

Schrift, wenn eine folche Aelmlichkeit auch

nur in Ausdrükken gefunden werden konnte.

Sie geben den Worten einen eigentlichen und

einen uneigentlichen, oder geheimen, er-

haben
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habenen, weißlichen Sinn. Jefus niemals, die

Apoftel aber fehr oft, bedienten (ich auch

diefer Deutung, um auch dadurch das, was

fie lehren und beweifen wollten, als glaub-

würdig vorzufrellen. Denn, wer ein Volk

lehren will, tank feine Sprache reden. Sonffc

wird er nicht gehört.

Amncrh. Ich fage
,

Jefus that cjas niemals. Er
hat (ich zwar, wie die Evangelien lagen

,
gar

oft auf Mofen und die Propheten und die

Pfalmen berufen; aber es ficht nirgends auf

welche Stellen. Ein Paar Stellen diefer Art

und zwar angeführt, aber {ie follren nicht Be-

weife feyn , fondern Vergleichungen. Den
uoten Pfalm benutzt er auf folgende Art:

Ihr Juden, fagt er, behauptet, diefer Pia 1 in

gehe auf den Meflias, wenigflens in dem un-

eigentlichen geiftlichen Sinne. Wenn nun
des Meflias Reich weltlich wäre, und nicht

das Geifterreich in heb fafste, wie könnte ihn

denn David feinen Herrn heißen? — Ich bin

der Meinung , dafs die Evangelienfchreiber,

um bey Juden Beyfall zu finden
, Jefu ein fo

Häufiges Citiren des A. TeHamentes (deifen

Stellen fie doch nicht anfuhren) in den Mund
gelegt haben.

Es ifl fichtbar, dafs die Apoflel, befon-

ders aber der Briefftieller an die Hebräer, in

Je^u ein Opfer, ein Oßerlamm, einen Hohen-

prießer, einen Fürbitter, einen Mittler, ei-

nen Blutfprenger, einen Gnadenftuhl, einen

Volks-
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Volksverföhn er finden, in derfelben allego-

rifchen Bedeutung, worinnen fie die Reinig-

keit der Sitten einen von allem Sauerteige ae-

reinigten Süfsteig, und das Gebet, gleichwie

auch die Allmolen, Opfer nennen. Wenn
man aus folchen Vergleichungen Lehrfätze

des Chriftenthums macht: fo wird es eine der

attermnatürlichßen Religionen. Aber ich hoffe,

lieber Blackm^nn, du wirft deutlich fehn,

dafs lie im N. Teftamente nur Vergleichun-

gen find.

Ich fehe nicht ein, dafs die befchriebne

Lehrart im Unterrichte der jüdifch- gewöhn-

ten Menfchen unverträglich feyn follte , mit

dem wahren Auftrage, als ein Bote der Gott-

heit und als Wunderthäter, die Wahrheit

zu lehren.

Anmerk. Ich bin ficher, dafs die erften Ghriften

das Brauchbare der Mythologie , wenn fie fie

wulsten , bey den Heiden benutzt haben.

Unter den Wunderthaten Jefu werden

erzählt häufige Heilungen derer Kranken und

Rafenden, welche den Juden beßjfen vonbö-

fen Geißern fchienen. Sie werden oft Austrei-

bungen der Teufel genannt, und mit folchen

L'mfränden erzählt, dafs man fleht, der Erzäh-

ler habe fich nach diefer jüdifchen Meinung ge-

richtet. So viel ift daraus gewifs,dafs Jefus und

die Apoflei dem Volke diefea Irrthum, wenn
die
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die Meinung ein Irrthum war, nicht benom-

men haben. Man kann aber auch beweifen,

dafs damals keine unftreitig Befefsne, keine

folche Leute gewefen find, deren Reden,

Leiden und Thun man genöthigt gewefen

wäre, böfen Geiftern zuzui'chreiben. Denn
fonit hatten keine Sadduciier feyn können.

Vielleicht haben die jüdifchdenkenden Schrei-

ber die Erzählung von folchen ßefefsnen et-

was verändert. Vielleicht haben Jeius und
die Apoltel es gut gefunden, in dieler Sache

die Volksfprache xu reden, um nicht Saddu-

ciier zu fcheinen und zu beiden, oder um da-

durch die, nach ihrer Lehre dem MefHas be-

flimmte, Herrfchaft über die Geilterwelt

finnlich vorzufrellen. Wähle, lieber Black-

mann, unter diefen Meinungen, welche dir

die befte fcheint, oder zweifle.

Anmcrk. Und felbft die Meinung, dafs böfe
Geiiter, bey außerordentlichen Planen der
Menfchen, mitwirken , ift Co unphüVibphifeh
nicht, als man vorgiebt. Es find ja gewiß
Geiiter da, die nicht ukufchliche Seelen find.

Warum eben lauter gute? Warum auch
nicht böfe, oder Teufe/? Wer kennt die

Kräfte der übermenfchlichen G.ifter? Man fage

nicht, der weife Gott könne keinem Teufel
zulaifen, auf Menfchen zu wirken. Er lafst

ja doch folche Arten außergewöhnlichen Pla-

gen wirklich zu, fie mögen herkommen, wo-
her man will. Und er hat fogar die Meinung,
dafs man vor böfen Geiftern nicht ficher fc y,

bii



2 54 V. Paifon und B/ackmann,

bis diefen Tag zugelaufen. Die Philofophie

iagt nur, dals bey der Frage von der Rath-

famkeit uhfers Thuns und LafTens, die Mit-
wirkung guter und böfer Geilter (die den*

noch vielleicht gefchicht) nicht in unfre Rech-

nung komme, fondein jede klugheitsrege]

auf Ertahrung beruhe. Und eben fo wenig
kömmt, in GefcharFten des Lebens, die gött-

liche Providenz in Rechnung. Hier iit Erfah-

rung das einzige Licht.

Ich begreife eben fo wenig die Erfchaf-

funs: eines Mcnfehen durch die Zeuzuns: als

durch den Anfang der Schivanwerfehaft einer

^Jungfrau, wenn fie gefchehn iit. Jefus ifi;

mir nicht höher, wenn er von einer jungfräu-

lichen Mutter, und nicht niedriger, wenn er

nach einer gefchehenen Zeugung gebohren

ift. Das Erile glaube ich unter der Bedin-

gung, dafs nur Maria, feine Mutter, und

Jofeph, (ihrYerlobrer und nachmaliger Mann,)

es wußten, und dafs es von Niemanden fonft

gewufst oder geglaubt wurde. Denn fonft

hatten doch, wie erzählt wird, felbft feine

Verwandte ihm feine meffianifcheWürde nicht

{treitig gemacht. Wenn hernach die Apoftel es

erfuhren; fo konnten lie doch keinen eigent-

lichen Gebrauch davon machen.

Amncrk. Diefes erhellet auch daraus , dafs Jefus

auf eine wunderbare Geburt lieh niemals be-

rufen Int, auch bey den diingendften Anläu-

fen. Noch merkwürdiger ili es, dafs es auch

die
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die Apr.ftcl, wie fic ihn predigten, mit kei-

ner Sylbe gethan habt n. Die Aiif/ebn ma-

chenden Umffände kurz vor und nach Jefu.

Geburt, welche in zwey Evangelien, niit

grofkr Verfchiedenheit der Erzählung, ftehri,

lind (Jrfachen ohne angemelsne Wirkung.

Auch unter (einen Verwandten waren Einige,

die nicht an ihn glaubten. Bey gewiffen Um-
ft.inden wäre es von gar grofler Erheblichkeit

gewefen , wenn Jefus oder die Apoftel gefagt

hätten , er wäre das Kind, um welches wil-

len Herodes hätte alle bcthlehem tifchen Kin-

der umbringen laden. Aber tiefes Stillfchwei«

gen ! Wie wufste denn Lucas den Lobgelang

des Zacharias und der Maria fo umftändlich ?

Diefer Schriftiteller mahlt feine Gefchichte

aus , wie es gewöhnlich war, auch durch ein-

gefuhrte Reden.

Es wird erzahlt, dafs Jefus drei) Todte auf-

erweckt habe. Auch deffen erwähnen die Apo-

ftel weder in ihren Reden, noch Briefen,

auch nicht hev der lriirkften Veranlaffung.

Diefes ift eine Schwierigkeit, wenn man nicht

vorausfetzt: Jefus habe in zweyen Fallen das

Volk zu bereden geflieht, der für todtGehalt-

ne fey nicht todt gewefen ; und im dritten

Falle hatten feine Feinde das Volk zu bereden

gewufst, dafs Jefus, durch Hülfe feiner Freun-

de, einen Irrthum und ein Auffehn verur-

facht habe.

41. Pen-
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4 1 . Penfons vorgängige Nachricht von eini-

gen Lehren.

i\lerke befonders, mein Blackmann, auf die

überaus groJJ'e Gemeinfchaft mit dem Allvater,

diejeiü von ihm Iclbft und auch vondenApo-

fteln zugeeignet wird. Im Anfange feines

Amtes war er bey Gott (hatte er Offenba-

rung) und war als Sprecher Gottes {Xoyos)

Gott felbfr. Durch Gott ift ohne Ausnahme
Alles gefchehn,was durch ihn gefehah. Seine

Worte, feine Werke waren Gottes. Er hatte

den Offenbarungsgeift über die Maafsen und

immer. Er war in diefer Bedeutung immer

im Himmel. Nur er war das Leben und das

rechte Licht derMenfchen (der rechte Glück-

fcligkeitslehrer) und zwar für die ganze Nach-

welt (7rctaoi ct\$rQa>7ioV) egxofjievcv «s rov koj-

fj.cv). Zwar war er ein Metlich in niedriger

Geftak, oder, wie es auch heiffen kann, ein,

wahrer Menfch, {eyevero (rcc^'fj aber hatte

doch Vorzüge, als das eingebohrne Kind

Gottes, als das Ebenbild und der Abglanz

deÜeiben. Diefe Herrlichkeit hatte er (in

dem Rathfchluffe Gottes) vor Gründung der

Welt. Es ward fchon vor Abraham einigen

Erzvätern entdeckt, dafs er bsvorlland, und

was er werden follte. Nach feiner Erhöhung

über die ganze Geifterwelt ift er zur Rechten

Gottes; und fendet den Offenbarungsgeift,

der
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der auch Gottes Geift ifr, zu den Apoileln,

fie nach feinem Plane, der auch der Plan Got-

tes irr, 7.11 unterrichten. Er fei bfr ifr ihnen

immer gegenwärtig, wo ITe auch fevn mögen,

und leitet he auf ihre Wege. Er ifr auch das

wirkfame Haupt der Gemeine. Solche Macht
ifr ihm gegeben im Himmel und auf Erden zu

wirken. Er macht die Sterbenden wieder

lebendig; er richtet fie in Gottes Namen.
Und darum follen ihn Alle mit gebeugter

Knie ehren, wie den Vater, doch zur Ehre

defielben, als feines und u n fers Vaters , als

feines und unfers Gottes! ! ! Das i(l das große

Geheimnift der Chriltuslehre, welches zwar

denkbar ift, aber höehft unbeftimmter Weife,

und mit bewunderndem Erllaunen. Es ver-

göttlicht den , der Menfch war, um uns Gott

zu verfinn liehen, und daß ich fo rede, zu

vermenfehlichen. „ Du Vater Jejli, dujefu

ähnlicher Allvater der Meufchen, du J^efus, du

Seligmacher. „ Das ifl: das Gebet der Chriften

zu Gott in Jefu Namen.

Die Juden glaubten , Adam hätte durch

die erfte Sünde nicht nur feine, fondern auch

aller feiner Nachkommen, Seelen lündhaft ge-

macht; und darum müfsten aile Menfchen

Herben, welches fonll nicht gefchehn wäre.

Paulus (Rom. 5.) widerlegt dielen zwar fehr

unnatürlichen, aber doch fittlich unfehiid-

R liehen
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liehen Irrthum nicht. Aber er heilt die

Wunde auf eine andre Art, die vielleicht mit

der Hypothefe einiger Juden von dem Mef-

fias übereinkam. Jeius, lagt er, ift der

ziveyte Adam, der Adamsfobn , der Menfchen-

fohn, der über alleMenichen das ewige Leben
ausbreitet, gleichwie Adam den zeitlichen

Tod. Des erhöheten xweyten Adams Ge-

fchaft ift, die Seelen aller Menfchen, die auf

Erden gelebt haben und leben werden, zu

vervollkommnen. Er ift Herr über Lebendige

und Todte. Gott fpricht durch Jefum das Le-

ben zu dem menfchlichen Gcfchlechte, nicht

blofs (wievielleicht einige Juden meynten)
den befchnittenen Beobachtern des mofai-

fchen Gefetz es.

Anmerk. i) Das ift der Sinn (Rom. j, 12— 21.)

der Sinn diefer Stelle, fage ich. Denn die

Worte , wie man aus der zerrütteten Conrtru-

ftion fieht, haben veimuthlich durch Ab-
schreiber und Notenmacher, deren Worte in

den Text gekommen find, Verändrung ge-

litten. Man vergleiche 1. Cor. 15, 21. 22.

Vom erlten Adam haben wir ( v. 45— 49.)
das irdifche, von dem zweyten das himmh'fche

Leben
(
jetzund freylich noch erft im Glau-

ben). Wir alle find dem eriten Adam ähnlich

im irdifchen Leben, und werden dem zwey-

ten ähnlich in feinem nberirdilchen himmli-

fchen Zuftande, wo nichts Irdifches mehr an

ihm ift.

3) Die
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2) Die Apoftcl waren nicht der Meinung

einiger unfrer heutigen Philof phen, daf> die

Ueberzeugung vom ewigen Leben dermenich-

lichen Nif.;:- fo gar natürlich fey. Sie wie-

ien ihre Gläubigen auf den Sprecher Götter

(Ac/cv j vom ewigen Leben, der auch auf-

erfhnden iit von den Todten. Man fehc

Joh. 1. und I. Joh. i. Niemand, fagten fie,

hat des Herrn Sinn und Rath erkannt.

Die Hauptfache der Religion ift, wie du

weifst, lieber Blackmann, das künftige, Gu-

tes und Bö/es vergehende ,
Leben. Und du wirß

fehen ,
Freund das war auch immer die Haupt-

fache Jefu und der Apoßel. Und eben darum

war auch die Auferßehung Jefu den Apoßelnfo

wichtig in ihren Briefen und Predigten. Un-
terdelfen findet derjenige, der das N. Tefta-

m ent mit philofophifchem Nachdenken unter-

fucht, viele Fragen, die man nicht, ohne Schwie-

rigkeit beantwortet.

Anmerk. i) Woher kömmt die fchiver zu vereini-

gende Verjchicdenheit in den Erzählungen (der

Evangeliften und I Cor. 15. ) von den Erfchei-

nungen Jefu nach feinem Tode? Ich bin über-

zeugt, nicht von der Unwahrheit der Haupt-

lache , fondern von der Art des Urfprunges und
der Schickfale der Evangelien, die wir nicht

wiffen. Die uniftändlichen Erzählungen können
und Jollen ja nicht der Grund feyn , um wel-

ches willen die Chriften heutiges Tages glauben,

dafs Jefus auferitanden und leinen Jungern er-

schienen fey. Denn was läfst lieh nicht erzäh-

lt 2 len,
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len, und auch umftändlich, und auch überein-

ftimmend? Sondern der Grund des Glaubens

beruhet auf diejer veeltkundigen Sache, daf's firt-

Jieh gute Männer, im Namen Gottes und Je-

fu, die Auferftehung eines Gehenkten gepre-

digt und io Viel gethan und glitten haben,

den Gla "ben an diefe Predigt auszubreiten; und
damit ihnen, als begeiltert-.n und wundertäti-

gen Boten Gottes, g-glaubt würde von einem an-

fehnliclv n Theile der Juden und Heiden dama-

liger Zeit. Diefe weltkundige Thatfache ver-

trägt fich mit keiner andern erdenklichen Hy-
poth.fe, als mit diefer, dafs he wahrhaftige Bo-

ten der Auferftehung und Erhöhung, und des

Gerichtes Jefu waren. Und hieraus folgt auch'

offenbar, daß Jefus ( weder mit noch ohne Wif-

fen der Apoftel ) nicht die Abficht gehabt habe%

ein Monarch der Juden zu werden.

2) Ferner haben ( nach Inhalt des N. Tefta-

ments ) fowohl Jefus als die Apoftel einftim-

mig gelehrt, daß die Todten auferßehn oder

auferrvekt , und nach ihren Werken gerichtet

werden; und darum falle der Menfch auch edler

verborgne Bö'fe meiden, auch alles verborgne

Gate thun und hoffnungsvoll leiden , was nothig

iß} um heilfame Wahrheit zu befördern,

3) Eine wahre umftändliche Befchreibung des

göttlichen Gerichtes kann wohl Menfchen nicht

gegeben werden. Alfo wurde diefe ( von den

Sinnen entfernte) Lehre benutzt durch bildliche

Redensarten, die ins Herz dringen. Gott, heifst

es, richtet durch den zweyten Adam, durch

Jefum. Genau und ganz können wir nicht wif-

fen, was diefes bedeutet. Aber der Nachden-

kende
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kende vermuthet mit Erbauung, erftlich das

Gericht werde dasSchickfal entscheiden na:h de»

Beobachtung und Nichtbeachtung der Men-
schenliebe, die Jefus als das einzige Gefetz hat

predigen laffen, und nicht etwa nach dem Mofai-

fchen Cfefetze ; zweytens, es werde das Gerichtge«

halten nach einer genauen Erkenntnis der menfch-

lichen Natur, die Jefus, als gewefener Menlch, aus

Erfahrung kennt ; da es denn drittens der apo-

ftolifchen Predigt eine befondre Kraft gab , dafs

fie lagen durften , wir lehren un Namen deffen,

dem ihr zur Verantwortung fleht, wie ihr höret.

4) Und was heilst Atiferivecktrrerden oder

Aufer(lehn? Gewits nichts Anders; als gerichts-

fahig ins zwey te Leben kommen. Denn (i.Cor.

15.) diejenigen, welche fadduc'aifch die Aurerfte-«

hungl.iugneten, und auch die eigentliche Auferste-

hung jefu nicht zugab n, längsten nebit der Un-
ftcrblichkeit der Seelen, die Vergeltung des Gu-
ten und des Büfcn. Paulus befchreibt die Auf-

erwekkung ( 1. Cor. 15.) wie he Menfchen be-

fchrieben werden kann, eben, fo, als wir in

philofophifcher Behandlung der natürlichen Re-

ligion vermutheten. Es heifst ( Luc. 20, 58.)
wenn man die Sache genau bedenkt: dii Erz-

viiter find fchon auferßandern', denn ße lehen

Gotte. Zuweilen hat aber auch das Wort Auf-
crßelm oder Auferwecktwerden die eingelchrähk-

tere Bedeutung von dem Auferßebn der Selig-

ßen oder Ssligen. Da ift Jefus ( I. Cor. 15.)
der Erftling der AuferhVhung; die zweyten in

der Ordnung der Seligkeit lind die, die mit
chriftlicher Gerinnung geheiligt Herben. Den
Befchlufs inachen die Üebrigen , die nach ihrem
zweyten Tode (das ift, dem Strafübel) erft

R 3 aufer«
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auferftehn, das ift, glückfelig werden miiflen.

• Auch diele ift mir eine von den Stellen , wiche
höchft vermuthlich Abänderung gelitten haben,

und auch dadurch dunkel lind. Sie lehr int mir

zu veifprrchen, es werde in der Ewigkeit einlt

alle UnfittJichkeit der Gejfter und das S trafübel

gänzlich aufhören ; das werde vcranftaltet durch

das Richten, durch die Regierung Jefu; dann

werde augenfeheinlich. erkannt, und (Phil. 2.)

bekannt werden von allen Zungen , dafs Jefus

der Herr der Geifterwelt fey, aber zur Ehre
Gottes des Vaters, welcher Alles in sflleji, oder

das höchftmögliche thut, einen jeden glückfelig

zu machen. Und können wir wohl zu Viel hof-

fen , von dem, der Nichts, als Liebe, ift, und
von dem vollkommenften Ebenbilde feiner Na-
tur, von dem Herrn Jefu?

5) Die Stellen Phil. 1, 23. 24. und 2 Cor. 5,

I — 10. auch die Parabel vom reichen Manne
leiden fchlechterdings nicht, [ich das vergel-

tende heben, viel 1000 Jahr nach dem Tode an-

fangend, vorzuflellen. Heute wirft du mit mir

im Paradiefe, in meinem gluckfeligen Reiche

feyn , fagt Jefus auch zu dem Schacher. Aber

ich läugne nicht, dafs andre Stellen find, wel-

che für die gemeine Meinung zu ftreiten fchei-

nen. Jefus lagt nemlich fo oft, er werde die

Todten auferwecken am jiingßcn, am jenen

Tag e , alsdann Gericht halten , und das fey ei-

gentlich feine herrliche tnajeßiitifche Zukunft.

Das war frtylien die Meinung einiger Juden von

dem erwarteten Meffias Jefus wollte die Gut-

gearteten unter ihnen locken, fein Evangelium,

feine Medianilche Würde, zu glauben. Seine

Lehrweisheit fand es gut, ihre Sprache von den

verborg-
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rerborgnen Dingen zu reden, wenn es keinen

fittlichen Nachtheil brachte D- ch gab er dem
Nachdenke r.a^n , und der Nachweit Winke.
Denn das Evangelium ift, wie der Erfolg z igt,

nicht für ein Jahrhundert, oder Jahrtaufend. Er
fagt ja (um Winke zu geben) meine Getreuen

werden gar nicht ßerben. Er fagt an e inrm an-

dern Orte: im eigentlichen Verftande richte ich

NT;

wand: das Wort, das ich gefagt habe , und
das der Menfch verwarf, das wird ihn richten

;

ja er ißfchon gerichtet , weil ihm die Urfäche

feiner vorzüglichen Heiligung und B^feligung

fehlt, der Glaube an den eingbohrnen Sohn

Gottes. Im gewöhnlichen Vortrage blieb forcohl

er, als die Apoßel , bey der gewöhnlichen Ju-
denlehre. Diele gab den finnlichen Menfchen
eine kräftigere Voritellung. Der Adamsfohn
viit eineyii Heere von Engeln aus den Wolken
kommend! Alle Gefchleci ter der Erden durch

Pofaünenftkäll verfammelt \ Die freygefproch-

nen Getreue n Bc \fitzer des Gerichts ! Die Geßalt
der Erde und feines Luftkraifes durch Feuer

verändert^. Ein neuer Himmel und eine neue

Erde! Grofle und wahrlich für die menfehliche

Natur fehr gefchikre Mittel, das Gröfsre, das

aber unbefclmiblich ift, gleichfam durch ein

Fernglas vorzuftellen! Der chriftliche Lehrer foll

in unlern Zeiten , da es einige fcharfe Unterfu-

cher gibt, freylich fagen: Alle diefe Redensar-

ten find gchehunißvoll
,
ße find aber für die

Sache , davonße uns eine den Menfchen mögli-

che Vorßellung geben
,
gar nicht zu nichtig.

Wir wollen bey diefen Bildern bleiben , weil /ie

Jefus und die Apoßel gebraucht haben ! Ja , Ja

!

alle Menfchen, ohne Ausnahme, werden vor

dem Adamsfohne verfavwilet. Sie kommen tat-

R 4 tcr
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ter feine Regierung im Geißerreiche. Sie em-

pfangen, wie fie gehandelt haben. Schon r-enn

der Menfch fiirht , und die mcnfchlichen Sinnen

verliert , vergehn ihm Himmel und Erde. Es
wird ihm etwas Anderes daraus , ein neuer Him-
mel , eine neue Erde , ein neuer Wohnplatz , aber

•wo ewige Gerechtigkeit herrfeben ivird. Unver-

muthet und auch bald wird die/es Gericht über

die Mcnfchcn kommen. Und das i/i nun fchon
über /joo Jahr wahr gewefen. Dies foll dieje-

nigen unter euch y die nicht Kinder am Verbän-
de find, zum Nachden/en bringen. Wachet

!

Sprecht nicht , wie zu Zeiten der Sandfluth die

Leicht/innigen: Wir fehn Nichts davon, unfre

Vater auch nicht. Die Worte der Offenbarung

%find geheimnißvoll, nicht um euch zum Grübeln^

fondern auf den Heilsweg zu bringen. Braucht:

jeden Augenblick^ euer ewiges Glück zu bnun.

6) Die Vernunft findet es gar nicht unglaub-

lich , dafs der Erde , der jetzt von erzeugten

Menfchen bewohnten Erde, eine große Verände-

rung bevorßeht. Sie war nicht immer., wie fie

ift. Warum mufs fie ewig ib bleiben? Die Ab-

änderung k.mn das ganze M'nlch ngefchlecht an-

gehn. Die neue Einrichtung kann (auf eine ge-

hcimnifsvolle Art; durch Jefuin gefchchn. Da
kanns denn wohl feyn , dafs das Heer der Ver-

ftorbnen ( oder ein Theil davon ) ihre letzten

Bruder, welche plötzlich den überirdifchen Leib

annehmen , oder verwandelt werden, gleichfam

feierlich abholen in die neuen Wohnungen. Und
bey diefer Hypothefe verfchwindet die Dunkel-

heit mancher Stelle, auch derer, wo von der

Verwandlung geredet wird, T Cor. 15, 51. 52.

und 1 ThefT. 4, 13 — ig. Die Dunkelheit, die

dann
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dann noch bleibt, muffen wir ertragen, theils

wegen der Dunkelheit der Sachen, theils, weil

es begreiflich ift , dafs beygefchriebene Noten,

von Juden - Chriften, davon der eine diefes, der

andre jenes Syftem hatte, am häurigften in den

Text gekommen find, bey Stellen, die von den

zukünftigen Dingen handeln. Das Allgemeine

und Praetifche bleibt, und unter der Gewehr«
leiftung göttlicher Boten.

7) Aber das gehört zum Wefen des Chriften»

th'ims, die Nähe des Gerichts in dem Sinne zu

glauben, welcher uns befflrn und im Leiden

trotten kann. Ich bin g;
iwifs, dafs hier ein je-

der (der die Offenbarung benutzen will feinen

Todestag vcrftehn mufs. Es ift nicht feiten, dafs

die Apoltel diefelben Worte in mancherley Silin

nehmen. Ich i 'ge, fie heiffen mch den Todes-

tag den Tag Jefu; eine Ankunft Jefii, fi abxu«

holen. Ich denke an die Stellen! Herr Jeju
pimm ineinen Geiß auf; heute -wirft du mit nur
im Pttradicfe feyn; der Schweiger ftarb , Laza-

rus ftarb ,
jener war in der Quaal, die/er iiz

Abrahams Schooß ; ich begehre uiifgclöft und }>ey

Je/u zuj'eyn; fo bald die Hatte zerfallt, haben

rcir einen Bau im Himmel; "Jefus hat uns Jehon

die Stiitte bereitet ,• ich habe den Lauf vollendet^

ich habe Treue gehalten, hinfort ift mir die

Krone beygelegt ; wo ich bin , foll mein Diener
auch feyn ; der Herr wird mich erretten von al-

lem Elende, und aushelfen zu feinem ewigen
Reiche

; Jefus kömmt mit fchon erßandnen Hei*

ligen das letzte Gericht (über die zuletzt leben-

den M'-nfchen) in halten. Bey diefer Hypo-
thefe haben die Gleichnifsreden von den 10 Jung-

frauen, und von den Befitzern der herrfchaft«

K 5 liehen
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liehen Talente, und viele andre, eine weit gröfsre

Kraft, welche einigermaßen ermattet, wenn
man lieh vorteilt, man werde nur gerichtet wer-

den durch ein Gericht, welches gleichwie es

fchon einige iooo Jahre verzögert ift, a ich noch

einige iooo Jahre verzögert werden kann.

§) Die erften Chrißen aher follten (wie wir

aus dem Erfolge lehn) in der Meinung gelaifcn

werden , dafs der j/ingße Tag , der Untergang

Her Erde bald bevorßehe. Sie füllten die Lt hre

von der Unfteiblichkeit und von der Vergeltung

mit Gefahr alles Irdifchen ausbreiten. Sie be-

dürften außerordentlich ftarki Reizungen. Viel-

leicht liefs die Offenbarung felbft die Ap. fiel in

diefer Meinung. Tief philolophilch ift es nicht,

ohne Bedenken ein folch Verfahren der Vorfe-

hung für unanftändig zu halten. Gott handelt

in iooo Fällen anders, als die Weif iten den-

ken. Man fage hier nicht, dafs Propheten ver~

werfiieh find , wenn fie prophezeyen, was nicht

eintrifft. Die Apoftel haben ja oft dagegen ge-

warnt , die Zeit nicht für zu nahe zu halten,

wenn die wülkuhrliche Bdtimmung der Nähe
die menfehlichen Gefchäfte in Unordnung brachte.

Aber wachet, f'eyd nüchtern, damit ihr nicht

unbereitet vor den Herrn kommen mitist; das

predigten fie.

42. Penfons und Blackmanns Unterhandlung

über die allernatürlichße Religion.

Ulachnann redete oft mit feinem Penfon über

die Vorbereitung, die diefer ihm geschrie-

ben hatte , ihm das Verftandnifs des N. Te-

tanien-
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ftamentes 7.11 erleichtern. Nun las er, er

wufste zu lefen, mit der Feder in der Hand,

drevmal nach einander diefe Urkunde der

Chriften. Wahrend der Zeit war Penfon ver-

reilt Als fie wieder zufammen kamen, gab

Blackmann feinem mehr als väterlichen Wohl-

thater eine Schriftliche Nachricht von der Wir-

kung feines Lefens, davon wir hier einen

Ausxug liefern.

Anmerk. Die Nachricht felbft ward von Puncl

zu Punct überreicht. Uebcr jeden fielen man-
cherley Unterredungen vor. Nicht plötzlich

alfo, nicht ohne Ueberwindung manch- r Zwei-

fel, kam unfer fchwarze Philofoph fo weit im
Chriftenthume, als der Lefer dtnken möchte,

wenn er den Auszug des Berichts liefet , wo-
bey alle Zwifchenunterredungen weggelaf-

fen find.

Weit fehr weit (fchriebBlackmann) waren da-

mals von Tugend und natürlicher Religion ent-

fernt, fowohl Juden als Heiden. Es ift fichtbar,

der nach und nach entwikkelte Zweck Jefu und
der Apoftel fey gewefen, ausdemvcrheffertcnju-

denthume eine Religion;lehre zu machen
, die allen

Menfchen und Völkern dienen könnte, dießch woll-

ten dienen laßen. Aber das gefreh ich dir: wer
auf diefen Reformationsweg nicht aufmerk-
fam ift; wer fie als folche Boten der Gott-
heit anfehn will, welche gradezu ohne Um-
weg unbefangnen Völkern Tugend und wahre
Religion vortragen wollen ; der mufs fie ver-

kennen.
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kennen. Nun vertrage ich alle ihre (J'onß

höchft fonderbare) Anwendungen des A. Tefta-

mentsj und alle fonderbare Vergleichungen von
Bund und Bundeslade, von Tempelvorhang,

Hohepriefter und Blutfprengen; von Ofter-

lamm und von Ei'hmg des Fleilches Jefu, von
Süfsteig und Sauerteig, von Opfer, Hohe-
priefter, Mittler und Verföhner. So lange

aber die Chriften Hauptfachen daraus ma-

chen, fo werde ich in dieiem Stükke ihrMit-

chrift nicht.

Du erinner(tdich,VaterPenfon,welch emgöld-

vesBuch ich mir aus demA.Teftamente ausgezo-

gen habe. Ich machte es eben fo mit dem neuen.

Aber diefer zweite Theil meines goldnen Bu-

ches ift mir viel kofibarer. Da ift Gott nicht

mehr ein Israeliten - Jehovah; fondern der

Allvater der Menfchcn auf jeder Seite. Gott!

welches/«äö woraufche Gefühl herrfcht indem
Allen, was Jefus und die Apoftel Moralifches

fagen ? Jefu Reformation des ^fudengefetzes !

Welche Weisheit! Sein Reiz zum Heldcnmuthe

für die Glückfeligkeitslehre, das ift, für das

Reich Gottes und für die Bruderliebe; wie

mächtig ! Sein Gläubiger verliert niemals die

Ewigkeit aus dem Geßchte! Und lein herrliches

Beyfpiel, und das Beyfpiel feiner Nachfolger

und der Gemeinen! Solche Vorftellungen,

Wohlgeuutzt, dringen ins Herz! Da ift lauter

Allva-
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Allvaterlehre! Nein! Nein! Nicht der Geiß

des ^fonas oder Elias befeeite Jefum und feine

Jünger ! Wahrlich ein beßrer ! Auch ein befs-

rer, als der, der Molen in leinen un wahrhaf-

tigen Unterhandlungen mit Pharao trieb; fo

wie wir jetzund (Gott weis, nach wr eichen

Veränderungen) lefen, u. f. w.

Wenn ich nun bedenke, was Jefus und

feine Jünger einftimmig, und fo lange Zeit,

gethan und gelitten haben , um die Alivater-

lehre durch gebeflerte Juden auszubreiten,

und fo herrliche Brüdergemeinen iu itifeen

;

welches Alles, wie du mir gefagt hall, welt-

kundig war und geblieben ift: fo fehe ich

Nichts , was mich abhält
, fjfefu und den Apo(leln

i

ah hegeißerten und wunderthätigen Boten Gottes
,

Glauben zu geben, in ihrer Lehre von Gott,

den fie als den Vollkommnen, als die Liebe

felbft, vorteilen ; in ihren mit Blut unter*

'/.eichneten Vermehrungen vom ewigen Leben,

und in ihren fo gründlichen Folgerungen aus

dem Gefetze der Freyheit und Liebe! Und
der Troß -in Elend und Verfolgung , und im
Tode! Jefus, der fo hoch erhabne Jefus, war
gering, verachtet, gehalst, gemartert, ge-

tödtet! Das richtet man bey den Elenden nicht

aus, mit Worten, mit Vernunftgründen ohne
Erinnrung an folche Thatfachen ! ! !

Ich
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Ich wiederhole dir meine Verficheruna;

mit dankbarer Freude. Ich habe mein Ge-
fühl der Wahrheit fo gut gefcharft, als ich

konnte. Ich fragte mich mit Erinnerung

Alles defTen, was ich von Jefu und den Apo-
fteJa gewifs wufste: Waren das felbßfüchtige

Lügner? Nein, wahrlich Nein! Waren es

einfältige betrogene oder ßch fclbfi betriegende

Schwärmer? Nein, wahrlich Nein! Waren
es verkappte gutherzige Philofophen , weiche die

Sprache der BegeiMerten gebrauchten und den

Schein der Wunderwerke verandalteten?

Nein! Wahrlich Nein! Sie waren, was fie

fagten, und wofür fie von ihren Gläubigen

gehalten wurden; Boten des allergnädigiten

Allvaters und allerweifeften Richters der un-

flerblichen Seelen; Boten des Evangeliums.

Und wenn ich das denke; fo befremdet die

Aiifcrßehung ^Jefu mich gar nicht. Ich habe

nicht fo philofophiren gelernt, dals ich die

Grunzen des Wirkbaren fetzen foilte. Der
Gott, der den erften Menfchen (ich weis nicht

wie) erfchuf , hat Jefum (ich weis nicht wie)

von den Todten erweckt; und (ich weis nicht

wie) ins Geifrerreich verfetzt; und ihm fo

wohl zum Trolle der Gläubigen, als auch aus

Ablichten, die uns erll künftig bekannt wer-

den, eine Würde (ich weifs nicht wie, und
wie grofs) gegeben, die über alle Würden ilt

im Himmel und auf Erden.

Und
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Und ich, thcuerfter Penfon, foll ihm in

meiner MaaJJe ähnlich werden, wenn ich ihm in

meiner M-uffe nachfolge? O väterlicher

Freund ! warum foll ich Das nicht gern glau-

ben? Aber, was foll ich thun? Was foll ich

thun, Ihm Sehnliches? Gern wollt ich fo le-

ben und io derben, wie ers will!

Wir brechen hier Blackmanns Nachricht

ab. Er hatte hernach folgendes Schickfal.

Sein Penfon hatte ihn llingft frey erklart. Nach
den Unterhandlungen, die wir belchrieben

haben, fchenkte er ihm 6oco Guinees. Mit
diefemGelde (nachdem er drey feiner Schwe-

ftern frey gekauft und mitFreynegern inPen-

fylvanien verheirathet hatte) reiiete er zu fei-

nem Volke in Guinea, welches derMenfchen-

dieberey fehr ausgefetzt war. Er bot dem
Fürften einen Theil feines Geldes 7,ur Hülfe,

um eine Art von Fort bey einem gewiffen

Paffe anzulegen , wodurch der Eingang einer

Menfehendiebii'chen Nation könnte erfchwert

werden. Die am gefahrlichften wohnten, de-

nen theilte er Piilolen mit und lehrte iie

fchiefTen. Er war Willens, fein Volk zur Er-

kenntnifs Gottes und Jefu nach und nach zu
bringen. Anfangs fuchte er feine Landsleute

nur fittlich und ökonomifch zu verbelFern;

und liefs ihre Götzen feyn, was fie waren. Im
fünften Jahre feiner Bemühung fing er an, den

Götzen
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Götzen Diefes und Jenes abzufprechen, was

den Prieftern und Zauberern vortheilhaft war.

Dies Vrolk kannte, die bey den Chrilten fo ge-

wöhnliche, Figur des Kreuzes durch Portugie-

fliehe MifTionarien. Der Märtyrer Black-

mann (Jb lautet der Bericht einiger feiner

Freunde , den i\e in ein nicht weit davon ge-

legnes Englilches Fort brachten) Blackmann

alio, nein, nicht Blackmann, fondern derReft

feines Leibes ward im liebenden Jahre an ei-

nem Morgen auf dem Felde gefunden, an ein

Kreuz auf der Erde mit Baltband ern feftge-

heftet, ohne Eingeweide. Denn menfchli-

ches Eingeweide xur Zauberey zu gebrau-

chen, waren die Frieder gewohnt. Sein

Wunfeh war erfüllt. Er war Jefu ahnlich im

Tode ; er wirds auch feyn im ewigen Leben.

Anmerk. Weil der Verfaller diefes Buchs, und

Herausgeber diefer Nachricht von Vcnfonund
Blackmann will, dafs das VIte Hauptftück

brauchbar feyn ioll auch denen , welche die

phiTofophifch - behandelte natürliche Religion

nicht durchdenken können, oder wollen, und

denen Venfom und Blackmanns Einficht gar

nicht gefällt: fo mufsten im VIten Haupt-

ftükke einige fonft unnörhige Wiederholungen

einiger Begriffe und Sachen vorkommen.

vi. ©ic



vl ©te attcrnatftrKcfyfie Religion in

fragen tm& antworten*

43, (Etwas fcoit t>er £te&enemüvtu<}feit

er tf! unter allen 2Q?enfd)en, tk jemals ge«

lebt f>aben, ber Itcbenevtunfctgjrc unö

toerefjmngöroürbio.jle?— O^fuö, ber»ori784

Sauren im 3u^n!anbe geborten amrbe.

SSarum timr er fo üfbensivucbig* —
SBcil iieben unb 25ol)ltl)un feine einige iu(l

war. ?(({e$ Uebrige rcar ihm £ftid)ts Dagegen.

iebfe Jefü-i, als ein reirf'er -Piann? —
Sttetn. (gonbern eben \'o, rote bie Firmen. Sc
§dtf ? rennen roie ein 9ieid)?r leben ; aber er ffpat

es nid)t, n)e.i( er t>k tfrmen aud) burd) fein 53en«

fpiel lehren rcoüfe, in i§rem ©tanbe gut unb ju*

frieben $u fet;n»

5öar erbet; ber iebensarf eines 2(rmenm&cfr$

tig unO vegteefuebrig. — 9?ein. €r f'onnte

ein mächtiger Jperr werben. ?(ber bas wollte ec

nid)t, um aud) burd) fein 2>e»fpiel $u jeigen,

fcaß t^ie innerliche %ürbe unb 3ufriebenrjeit eines

Sßlenföen nid)t fcon duj]erlid;er 2Burbe unÖ
3Jiad)f abfange.

?0Tit n>efd)er 2(rf 9ftenfd)en ging er am mei*

ßen um? — JTJit #vmen «nt> (Beringen*

© £)enn
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SDenn beren ftnb bte Reiften
; fte beburfen aud)

om meiflen belehrt unt> getroflef ju werben.

jpatfe er eine groffe »£>ocbact)tung für öie

(Belehrten feiner Seit unö f?'ne5 5ÖoIfö ? —
Reine fcorjüglidje. £)enn ifjre ®elef)rfamfeif

war grofjtenUpcHö 'Sanb unb (2Borffram, womit

üfienfeben nid)t gebient war; nicfyt aber nü|fid)e

(Sriftenfunbe unb Sftafurfunbe. Unb bep Dem
2(fl«t waren bie ®elef)rten fe(>r flofj unb t>erad>

feten baö QSolf.

3Öte f)at er feine 3urjen5 $ugebrad)t?

—

©rofjfentfcetls mit 35aurneif}ergefd)äfren, um fei»

nein Aftern ju Reifen, welche arm waren.

VOie lange \)at er in feinem QSolfe offen t$

lieb gelebrr? — Q3on feinem 3o|Jen bis ins

34^ 3<i()r.

<8Me forgfe er für bie VXctd)weU
f
ba$

feine legten nicht verlogen gingen? — (£r

beWfytt lipo fiel ober £cbrjunger, bie nad)

if)m eben bäffelbe, unb nod) S5?e|r> wenn fein

Sßolf fliiger geworben wäre, (efjren foflfen.-

T>erfprad) er feinen ÄebnungernHefd?*
tbmn unb auffcrltcbe tTJacbti* — SHein!

(»onbern fte foiiren if>n in feiner Lebensart naefy*

folgen, um ber livmen unb ©eringen willen.

$8ar er feiner tTJutter unb feinen Veit
wanöten befonberö ergeben? — 3'a» ^^cr

lieg ftd) burd) fte bod) nidit abgalten t>on foldjen

©efd>dften, weldje tiefen 9ftenfcfyen unb ber

Iftactywelf mieten.

SBie
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3Bie fel)r hebte er fcen $kif) imieljren unö

5ßoj)ltt)un? — (5o fefjr, bnj] er aud) große

2?efcf)werlid)feifen nidjt freute, worüber feine

9J?utter, föerwanbfe unb jünger oft befüm-

mert würben,

Sßollfe er, bafj alle Sföenfdjen t§tt §6ren,

unb ifjm glauben modjten? — £5as wollte er

allerbtngs, weil es il)r eignes Q3ejle war; aber

er übte metnafo fcen rjerinfjflen Strang,

llud) fogar feinen 2(pof!eln erlaubte er, i§n$ti

fcerlojfen, roenn fte wollten.

SöarS ihm lieb, baß fein Volt anbvc
T>$ltev t?etad?rete , unb fid) t>orjog? —
^etneeweges. SDenn ob er gleich unter 3uben

anfing, feine Sftenfdjen liebe auszuüben; fo

forgte er bod) bafür, ba$ burd) feine $e£rjünger

meljr 236lfer feine glü<ffefigmad}enbe ie^re, bk
fte nid)t Ratten, empfangen unb behalten mogfen»

5Beld)em SDtenfdjen, ber jemals gelebt fjaf,

§aben uoiv feibft am meinen 511 vevbantm i— 3efu. $)enn fjätfen er unb feine junger
ntd)t fo gelehrt, gewirft unb gelitten, als fte

traten; fo fehlten uns bie bejlen Mpren unb Hoff-

nungen, bie wir fjaben; fo lebten wir unter ein«

anber nidjt fo liebreich, uns einanber ju nü(jen,

unb nidjt fo Ubatytfam, uns einanber nicfyt

Sit fcfjaben»

© 2 SBarwnT
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5Barum trug 3efuß fo große (Sorgfalt fla-

ute 2\möey * — ©eil fie mit Der 3pi« fo gut

unö jufrieben werben fonnen, wenn ft'e in ben

elften 3a(jren gut ftNtfj^nf unb untemcfy«

tet werben.

©täubte 3efuS, bag ein weifer 3ttenfd) ftd)

mit fct>enigen ctnfpeiTcn,, unö ftcb bie gefell-

frin'ftliämi Vergnügungen üerfagen muffe? —
SHem. €r gteng ju ©äffe unb $ur Jpod)jeit, be«

fimöers aber vergnügte er ftd) an bei* offe-

nen SRatur»

44» (£tm$ öo» 3cfu unt> fcer 5(pojto

©tttenlefjre*

ue war ^efu Hebrart befd>affcm? —
^r richtete ftct> nad? ben 3flenfd>en, bie er lehrte.

Qv beb»< nte ftd) »orne$m(tcb ber ©fetdmifjreben,

i>te man fo gern tjorf unb liefet; ober auffaflenbet

SSkrte, weid)e bk "Hufmet ffamfeif auf ba&, roaß

er fagen woüfe, reiben. £>aö (ftute, bas bie 3u«

ten fd)on wußten , billigte er. 3^ ^Ytt^iimev

griff et nicht an, wenn cß ju $iid)t$ ©ufern bk»

nen, fonbern nur erbittern würbe. £>efd)wer*

lid)e ©ebrauebe, bie bem 5?olfe für nüfjfid) ge«

galten würben, machte er mit; unb fabelte fie

nur ttor bm ©eifern unb burd) $Btnfe, bie fpd*

fer, aber jur redjfen %eit ©uteö wirften. <£ben

foarum rebete er balö fcunfler, balb beutfi&er.

SSJenn
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2Benn man feine ©orte mir $(ei§ mtebeutefe,

unb Ungereimtheiten oarauö machte, fo fer)rte

er jtd) baran nid)f
; fonbern fuf;r fort in feinem

lehrreichen Q3ortrage,

2fomerr\ 3- & (3o$. 80 >f«a: tftetne @e*
treuen fterben eigentlich gar nicfjt, unb niemals

in irgend einer traurigen Bedeutung be$ 5BortS

— 3uöen: 2fbrat)am ift 5od) tuehnefyr, als cm

unb beine ©ctreuen! ©er ijl geftorben. —
3cfus : 3(brar)am , rote tl)m yerfyeifTen war , hat

metne fetten mit ftreuben aefrijn ( und ift auch

in der Bedeutung nicht geftorben, in welcher

ich fage , dafs meine Getreuen nicht fterben)

— juDcn: £>u btft noch nidjt 50 3a r)r, unö

r)aft 2lbrar;am gcfef>n ? — 3cfus : ©cfyon uor

Abraham, roar id) eö, (nemlichder, deflpn

Zeiten die Erzvater, die durch Offenbarung

eine Kenntnifs davon bekamen, zu fehn

vüntchten.

)

<öu*fe3efuö feine 3uf»6rer gegen bte offene
lieben Jg.ebvet* öes Ö,anöe6 einzunehmen? —
£Fi!d)t met^r, cite notf)tg roar, um feine 3ur)orer ju

bejfern. $flaä)t ble©ebräud)e mit,fagteer, bie fte

Don eud) fobern. $3ejar)lt ifmen ifjre ©efäUe.

übex ifjrc bofe <6i(ten a(Smf nidbf nacb. %\\mu
len frenlid) rebete er fdjarfer gegen bie Oftnbeniei«

(er ber QMinben. 2iber er maa§ bas 2tfleS redjf.

ob, nad) bem Sftufen ber 9ttenfd;en $u rechter

Seif unb am testen Orte,

©ag lehrte er, tvaö ließ er fer)ren toon bem,

Ocr <2>br;g£eir fd^ulfctgen, (Bc^oifameV—
© % 6enfr



278 vi. QU attcmaturlic£|tefMgtoit

<Set?b Ellen unteren, bie ©ewült über eud) §a*

Ben, unb beja^ff bie @feuren rid'tig; bennbie

öbrigfeit tfyut Vßiei, um bem SSöfen ju röejren,

unb baö ©ute ju beforbern. gu^rC alfo unter

i§r ein ruhiges unb ffrlleö Jeben,

Hebte 3tfu$ ftinVatttlanb'? — ©robe

fo, wie es red)t unb gut iff. £r arbeitete an

bem £Bol;l beffelben ; er t>ergo^ $f)ränen, wenn
er fein <£{enb »orausfaf), t>a$ eö fid) felbft burd)

iafJer unb aufriiljrifcfye ©eftnnung ju^ie^n mußte.

2(ber lieblog unb ffolj, fagte er, foüte fein 93olf

gegen onbre QSolfer nid)t fet;n.

Üftengte fid) jfefus in fcae &td)teramt?— 9Mn. £r wollte bem nidjt be^flelm, ber

fid) über feinen Vorüber beflagte, weil er bat

€rbe mit i£m nidjt t&eilen wollte.

Jpaben %efu$ unb t>ie 2(po|W £fcegcfet$e

gegeben? — £ftein. ©ie
r
geboten benen, bie

me()r3öeiber (alöeine) Ratten, nid)t, fie alle

(aujfer einer) ju »erabfd)ieben. Eber, als (Bit*

ten leerer tabeiten fie letd)ffinnige Qrljefdjeibungen,

bie wegen geringer Urfadjen gefcfye&n.

Gtteß jfefus Nejemgen von fid)/ öte

ji'd) öurdb £t)orl)eitcn un6 Vergebungen
Ungfücf unb 93erad)tung jugejogen Ratten? —
^eineöwegeö. €r fcalf ifcnen jur S3efjrung unb

frößete fie, fo gut er fonnte.

Nabelte er ben ©ol&aten|ran&:?— 3lid)t

tiefen unb feinen einigen toon Denen ©tanben,

bie
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bie ton ben 3Beifen für nüf(id) gehalten roerben.

SDod) roarnte er biefen (Btanb »or unnötiger

®erca(ttf)ätigfeit.

93eiad)tete 3efug öcn 2\etd?rfrum 5er

^ctcbcn^ — SKcm ! ei
- warnte nur ttor un*

gerecbten ©ufern, ermahnte jum guten ©e*

brauche ber gered)ten, er jejgfe, rote leidn ber

9veicbtf)um jum Uebermutfje retje; unb rietr> jur

7(nfd)offung eines £?orrat()8 guter ©efmnungen

unb iiebestijaten, als beren ©enuß bejlänbigec

unb nid)t fo Dielen anfallen unterworfen roäre,

<£rflarte Sefuö alles bedangen riad)

ftbtt für $()or()ett? — Wein, fonbern nur

ben Jpüd)mut() unb ben prangenben unruhigen

Cfcrgeij, ber t>or Jlnbern §ert>or$uragen fud)f.

$£ar 3«fuö «in efatnb bes fi'mtltcben 12er*

ejmicjcrts f — Sftein. <£r gieng ju ©afte,

gu Jjoäijeif, tranf^Öein, unb er£ob feine qufen

(£mpfmbungen oft burd) ©efanq. £Rur fabelte

er übermäßige ^eidjlidjfeit^üfffggang, Srcffcn

unb ©aufen, unb Unjud)t.

3öaö urtbeilfe %efu6 &on ben mit ftleifi im*
terbaltrten un$uci)titten (BebanUnt —
JDa§ ft'c als Urfadjen ber Unjudjt fcfyon eine|tfrC

fcerfelben finb.

©urbe ber i£t>eftar\b t>on 3efu unb ben

Tfpofreln abgeraten? — SWm'ii. £r rourbe

son i§ncn gelobt» SDenen SBewgen aber, bie

© 4 im
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im feufdjen e^efofen <3tanbe" mef>r ©uteö f^un

unb jufriebner leben formten, warb ber ejelofe

©tanb angepriefem

5Öo$u rietjj er bcn Seinben, unb benen, bfc

ftd) für beleibigt gelten? — -3"? &erjtid;en

X?eif6I?n!td^ett.

SBeldje Sittenreget prebigte er am meijlen?

— £iebet eud) tmterctnanöcr, nrie 33*rüber,

obgleich it)r ungleiches ©tanbeß bleibt.

2Baö bebeutet ber <5prud) 3efu liebe 6et*

nenHadern, ^ als bid> fclbjH — SBiffe,

bajj bu burd) tf)dtigeö $Bor)froonen gegen 9)?en*

fcben, befonberg gecjfen beuten 3?äd)ften, felbft ju»

frtebener unb glM'feliger tüirjh

3(1 jeber Genfer) unfer Hacbfler^ —
3>alb biefer, balb jener; t>ornet)m(id) ober ber,

ber t)ü(f(o$ift, unb unfrer Jpüife bebarf; gemeu

nigltd) bie Unfrigen, mit benen roir in öfterer

imb genauerer QJerbinbung |ie£n, afe mit an»

bern äftenfcfyen.

2Bie ijl bie (Bitfenregef^efu ju fcerjMjn, bflfj

wir gegen XtDre f)an&e(n fallen, wie wie vvok
Icn, 6a|3 ftc gegen uns hanbclni — 5Bir

follen einem 3eöen baöjenige leiten, maß roir

(bei) unferer (£rfennfni§ ber ben&erfeitigen Um*
fldnbe) für feine 9>ßid)t gegen uns galten wür-

ben, wenn wie in ber ©teile beö'Änbern, unb

CT m ber unfrigen wäre»

SBarum
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QBcrum I)aben mir t>on ^\efu unb ben 2fpo*

fJefn Eeme roUjUnNgc gcorönerc ©tten*
lebte:' — i) ©eil eine ttoüildnbige (Sitten,

le^re roeitlduftig iß, unb ©elefjrfamfeit erfoberf.

2) ©«( Q3iel bat>on fd)on enthaften ifr, tn ber

^fltcht, erff ben Altern unb fyernad) aud) ber

Dbrigfcit $u gef)ord?en. 3) 5BeÜ bie meiften

9J?enfd)cn nur foldje $>ßicf)fen fjaben, bie Ieid)C

$u erfennen ft'nb, aus b?n allgemeinen Regeln.

4) üBeü bie tyftidjtm ficf) mit ben Gütern, 3ei=

fen, ©egenben unb Umfldnben t>erdnbern, unb

2>clfs(ef)rer fenn:';müffen, roe(d)e bie ^Pßid)teit

t£>rer Seifen, ©egenben unb ie^rlinge (ef>ren.

2öe(#e tyfiiüt föreibf bie apoflofifdje Sfo»

fenlefjre ben 2\tnöem »or?. — ©ejjorfam,

fcorjüglidje iiebe unb£)anfbarfeit, rootton^ejusl

ein Sftujlcr rcar.

^Belrfje PfTtcfct tt?at*6 6ert Altern toorge-

fdjrieben? — $)urd) £rjie()ung bie j\inber

fiuger, beffei*, jufriebner %u machen.

5Burbe ber Sdat>enfranö fcon 3efu unb

ben TfpofMn abgefefcafft? — TTum. (gon*

bern fie fudrteu nur ein gutes liebreidjeö QSerfjdft.

ni§ ju giften tfoifötn Jpcrren unb <9cfjDen.

Uebrigens riethen fie nidjt, bie ©clat»en frenju*

geben; unb ben betauen rieben Oc nidjt, nad)

tf)rer gren&elt ju fradtfen, afö nur mit fKcc^f

;

unb in ber 2(bfid)f 7
me£r ©utcö 311 tfymu

5 SBarum
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©arum rebeten biß ?(pofiel nidjt toiel i>on

ttlotO, iDieb|labl unb 23errug? — Söeif

bie öbrigfeif btefe groben iaficv betraft; unb

weil eö gar ju beutiid) ift, ba^ bief'e 2ttijfetj)aten

nicfyt mit ber SKenfdienliebe beflefm.

5Beldje Vergeltung fjeißt Sefus btc X>er*

laumbca*, öie frrcnrjert 23eurtbctler, öfe

3\ad)gterirjcn unb Unbaiinbci^irten erwar»

fen? — £)a(j fie anbre 9ttenfd)en ficb unge-

neigt machen ; unb bafj man iimen nad) ijjrem

SQ?aa§ roieber jumejfen roerbe.

5Bie ml fcollfommne 2lufvid)ÜQleit »er*

langt %tfu$ yon iien peinigen ? — £)a§ nad)

,3« unb Sftein feine weitere 33etrjeurung »erlangt

werben fonne.

$öenn bie 2(pofIet überhaupt Cucjenb ober

^\ecbtfct)affenbeit empfehlen; roaö bebeuten

benn bie\'e $Borfe? — @ie »erjlefjn unter

9ied)tfd)affenr;eit bie $ugenb gegen anbre 9Ken*

fdjen, unb unter $ugenb überhaupt, bie bereit»

wiüigfeit, «ßlug&eit unb ^ertigfeit, fold?e <&\t»

fenregeln ju beobachten, bie fcon ber gefunben 93er*

nimff für gemeinnützige Siegeln erfannt werben»

45. $)a$ ©xmgelwm, cbet' btc frofju'd)e

föotfc^aft »Ott bem 2(lfoatetv

SÖie f)ei§f baö unftd)tbare Jeben ber 2ttenfd)en,

wenn wir uns »orjMen, ba$ t$ t>om Jeibe t>er-

fdjieben fei?? — 3Dtf GeeU.
3ff
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3fl beine <8eele von bir felbjr unferfd)ie£»en?

— Sftein. <Bte i\i 3d)* ^elbjl; unb id) bin

^ie* <9elbfh

2Ba$ tveiö ber ?D?enfdS burd) £rfa§rung t?ort

fccm £oöe ober bem Tlbfretben? — 9?id)tg

roeiter, als ba§ betreib aufbort, von ber <9eele

belebt ju fetm, unb alebann venvefef.

5Ö3(iö £aben von ?(lferö f>er viele vernünftige

9Kenfd)en, burd) £ftad)benfen, von bem <6d)icf.

fale ber (Seele nad) bem $obe beö ieibes' urt^ei«

len lernen? — (Sie fanben esvermut^lid^bag

bie (Seele unvergänglich unb tmftcrbltci) fen.

3Sa$ bebeufet eö, roenn tvir bie (Seele un*

flerbltd) nennen? — £)a§ bie (Seele burd) ben

£ob beö icibeö auf einige 3*i£ in einen Schlaf
verftnfe, tvoöon fie aber erwache unb auferßefee,

mit 2?ctrußcfeyrt i§reö vorigen menfd)lid)en

Sujlanbeö.

5Barum nennt man bie menfcbftdje (Seele ei«

nen (Beift i — 2Beü fie mejc 5ä§igfeit (jaf,

alö eine tl)ierifd)e (Seele.

5Bte f)eifTen bie ©eifler, bie nidjt in einem

menfd)lid)en ^ufranbe (eben? — iEngel, unb

(tvenn man ftcf> vorteilt, ba$ fie gegen Sftenfcfyen

übel gefinnf ft'nb) Ceufcl.

Gebeten 3efii8 unb bie 2(poj?rt {>aa

JDafeyn pielei* £rngelimö (Teufel:
1 — ^o,

fie betätigten biefe (ber gefimben Vernunft gar

«idjt unn)a£rf$emlid)e) 93olfe1ej>re berauben.

dürfen
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©ürfen wir auf ben 23eyßartt> bex ££nctcl

hoffen, unö öen CDiöcifUnö tcv Zeufcl

fmd)tcni — Sftein! 3Öir wijfen gan^ unt>

gar nid)f, wo fie fmb, unb nxiö ftc trjun ober nict)t

fjjun. ©ic geboren §u Dem uns gatij unbefann*

ten Steile ber S7atur.

3'n welchen 3ufanb »erben bie menfebfiefien

(Seelen (nod) bem (Glauben bercr, bic fie für im*

flerblid) Ralfen) »erfegt? — 3n einen cnglt*

fd)m oöer teufhfcfcen Sufranö,

3ft es roaf)rfd)ein(ict), bn§ (Beißet: Scuctert

unfere betmltcbfien Cburw unö &affen5

finb i —. tiefer leljrreidje ©ebanfe ift gac

titd;c unwa^rfdjeinlid).

Q3on wem wirb, nad) ber Meinung ber meU
fien alten QSolfer, bie beftänbige SKcgelmdffigfeit

ber natürlichen Dinge bewirft, bie fo fef^r jimt

Sftuijen ber SEftenfdjen unb ber liiere bienf? —
QSon Engeln, bic fie (Bortet* gießen. SSiele

Raubten, eö feir> ein bödmet (Bort; ben alle

übrigen unterworfen fmb.

$Bem gaben bie 3uben ben tarnen (Bott?

— ©nem einigen ©d)6pfer, (fairer unb

.fperrn ber 9ft(irur.

tX>ie (tolten fid> bic 3u5en (Bote t>or?

— 2(lß einjig, unvergleichbar, unbegreiflich,

ewig, atfwiffenb, aümdd»tig, unb als fe^r gu-

tig, aber am gütigften gegen ta$ einjtge 3«'

benyolf,

2öi«
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3Bie baclnen bic 3uben fron ©ottes V^orfc?

fcung ober oon ferner ^Regierung über bie 9?a*

für? — £ag Alles entweder nad) feiner 2ib*

fid)t unb burd) feine 5Hitn)irhtng , ober roenia/

jfens burd) feine ^ulaffuag, ge|a)ehe.

CPae lernten 3c|üe unö tue 2JpojM
ron (jöort^ — <öie betätigten, was bei;

ben 3ubm lang|l fron ©Ott gelehrt n?ar. 2(ber

fte lehrten , tlpn als einen liebreidien, nxifen unb

gerechten 2UIt>arcr oüer 9ftenfd)en unb SCölfer

Verehren.

CÖ5arumfiei§f (5ott cirt't;^ — $Beil fein

$Dafei>n unb ieben toeber unfein«) nod) £nbe hat.

s2ßarum t)ei§t er allurtjfcnc)^ — ©eil

er immer alles SÖirfbare, unb rvas rotrf i\d) bar*

aus erfolgt iff unb erfolgen toirb, erfennt, unb

feinen 'Sfceil biefer £rFenntniß jemals verliert.

2Barnm f)ei|3t(£oitallm&<f>nn;:? — SSeü

er alles $Sirfbare, immer unb allenthalben , in

ber ötbnung ber wirfbaren Singe, roirfud) ma*

djen fann.

5Barum Ipeißt <Bott aLfger;envcar«cj^ —
2öeil er allenthalben 2(lles, roa$ Da i)l, mte,

unb allenthalben tuirffam i(I,

2Barum nennen nur biedre, fcafj emCDOtt
von ttfvDtgfetr 3» ^tviafctclcoc, etne Üelne
fcer cjejünöen X)tfnunfe ? — 3Öeil bie ^er*

nunrr fte leicht glaubt, rcenn fte etroas unterrid)*

fet ift fron ben 3Berfen (Lottes ; fron beS SDien«

fd)en ieib unb ©ecle; von Sfcieren wnO sPfta*

Jen;
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jen; aon ber<Erbe unb ben Urfadjen if>rer§rudjf*

barfeit; fcon ©onne, 9Konb unb bem ©efltrn:

ferner wenn ber 2ftenfd) bie ie^re / bo§ ein fol-

d)er ©oft fet;, oft tterg(eid)f mit bem Vorgeben

Einiger, ba§ fein folget ©Ott fei;. £)ann füf)ft

er, baj? e6 ijim ratfjfam fei;, bas ©afenn unb Sic

©genfd>aften ©ofteö fejj ju glauben, als eine

(Bcxvifimelcbvc.

5Bar eö 3efu unb ben2(pof?em nur eine£7e*

benfaefce, il?re 5ul;6rer von bev llnfteib*

lichtete bev öeele §u überzeugen? — CHem.

^6 war il^re Jpaupffad)e.

3Boburd) machten fte 6tefe Hebte ju einer:

<3\udtfcUQteitekbu f ju einem ££t>ange*

lium? — (öie lehrten, ©ott fei; ein Tlltoater

oller SSKenfdjen , er Hebe if)re ©eelen, er tfyue \§>

nenjroar, burd) feine QSorfefjung, in biefem 4e*

ben fdjon fef)r tMel@ufeö, aber er rooüe fte aud)

unfferbltd) erraffen, fcom $obe aufcrivcffrn

ober auferfiefrn laffen, iljnen bie jum fünftigen

ieben bienlid;en$eiberunb$öo()nungen ge6en,unb

fte aüefammt eroig glucffeiig maefen ; me£r unb

früher aber biejenigen, roeldje f)ier fertiger in

$Öeiöf)eit unb Sugenb, ober gleirf/formiger ber

$e£re3efu, geworben waren.

Ratten bie 'Juben nid)t aud> fd)on ein

fold;*£t>ar»ge!tum? — (Sie Ratten (Jfroas

fcat>ont übet ju gefetyroeigen, baß ben ben <&at)'

bucaevn
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bucaern bie Unflerbh'cbfeif ber (Seefe nid)t gelehrt

warb : fo fMffen ftd) bie^uben C^ott ntd)f alfgnd=

big, nicht l)6d)|l rceife, nid)t aütvatfrlid) gerecht

tior, ob fie if)n gfcicf> fo nannten.

ttXuum mtefallen (Sorte fcte lajTei*

haften ©ehanfen, 3Bunfd)ß, QBorte unb tra-
ten, rooburd) bie 9ttenfd)en fiel) felbf! unb "An.

bern febaben? — $öeil er biß @eelen roeber

frier nod) bort rßd)t jufrte&en unb frof» machen

fann, big fte lernen, ü)m in Hebe unb 3Beisr>ie

nad)aljmen, obßr bßr göttlichen Statur drjnlid)

werben.

5öarum nannfßn^ßfuö unbbiß?(poflßl (Sott

voUtommcn obßr a{l$nabigt — 5Bßil er

jebeö lebenbige $Befen Hebt, unb es eines fo gu»

tßn ißbßnö gßnißffen Idfjt, als es feiner Diarur

nod) in bßr QBelt genießen fann ; bejonberö aber*

weil er o£ne Unterfd)ieb ber Stationen alle Wien*

fdjen liebt, roeld)eö bie 3uben nid)t glaubten.

28arum f>eißt d5ott aütveife i — 2Beil

er immer unb allenthalben, mit 7(ugftd)f in bie

€roigfeifen
, für baö 5öof)l ber Jebßnbigßn forgf,

unb t>as 53ßffß auf biß bejle litt tf)uf. €ä rodre

(Sott aber nid)t allroeife, wenn er eine Üftenge

Opfer, Zeremonien unb unnufe Q5efd)roerlid)=

feiten jur SSebingung feiner bor$uglicben ©nabe
gemadjt fyatte, roie bie 3uben rodf)nfen.

$ßarum $ei§t ©oft bod)ft gereefcr unb

lyctUQi — 5Q3eil baö futlici ©ute (bas ifl,

28ei*
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^Beisheif unb iitbe ober 'Sugenb) ifjm gefattt, ba$

fittlid)
s
33i5fe U)m mißfallt, unb tuet! er eben bar.

um fo regiert, ba$ ßeit unb €*n>igfeit jufam*

jnerK;ered)nef) roer 556feö tfyut, $3ofeS leibet;

n>er ©uteö tfyut, ©uteS empfangt. Q3iele 2fa»

ben hingegen Raubten, ba$ ©otffurdjtbarjürne,

über bie Golfer, bie ijm nid)t fennen, unb aud)

über Diejenigen gilben, bie €tn>aö Pon tsen üie«

len (für befohlen gef;altnen) (Eeremomen uer«

fdumfen.

5Ser nennt jefees iajler Sunbct — £>er=

jenige, meldjer roeiö, ba$ eö ©oft misfaüe,

weil eö ein 2{broeg iß von ber 33ai)n ber ©lücf«

feligfeif.

3(1 es eine $e§re 3efu unb ber 3[pofTef, bafj

©Ott, als beleibtgt, ©arisfaenon (ober 93er*

fo£)nung$bienfle, 93erfd()nung$qua(en) für kie

(Sünbeftaben unb auflegen muffe; e$ fen in un*

nötiger 9>ein beö^Bünberö, ober in unnötigen

Opfern unb 33üj]ungen ; ober in bem ietben eineö

ttnfdjulbigen, ber, um bem gejirengen @ot tc bit

SSerjeijjung anjldnbig ju mad)en, bie $3üjfung für

bie anbern D)?enfd)cn überftd) nimmt? — S)?ein,

©Ott rottl feine <8atisfaction f;abcn, fonbern er

iptt nicfyt auf , ben ©ünber ju (ieben; ^anbelc

mit tym attüdterfid) gndbig, weife, gerecht; unt>

t>erftd)ert ben ©ünber, ba§, wenn er fid) befielt,

$u red)ter3eit bie fdjmerj^aften 3<^n ber ^ünbe
foflen wn ifcm genommen, ober i£m bie Gunöe

VCtQCf
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t>evrjebcn treiben, ohne Gattefaction, £)ie

^uben aber gelten t>ieler(er) ©atisfactionen für

nött);g.

3Öie roufjfen benn 3efus tinö ff« ?(pojM

fcrefe (Bcbetmnifje (ßottes? — ©ort gab

itpnen Öen (Dffcnbarunrrö * Sinn, ben ®e«

f)eimni§ let)renbcn t)ei(. ©eitf, bafj fte felbfl ba«

t>on ünerjeugt mürben. 3öir, t»ic roir biefen Df*

fenbarungöftnn nid)C t)aben, formen uns it)n eben

fo roenig sorfleüen, ate bec 2Minbgebot)rne ba$

@efid)t.

tX>ie bettuefen fte #nfcew, öap fie be*

gciftevc waren, (Bortcs (Sebeimmfje $u

vciffen? — 1) ©ie magren bieguren 3u()oret

aufmerffam auf bie (£rfreulid)feit beö (£t>ange*

liums, unb auf bie Unnufbarfeir beffen, roaö fie,

bem Qioanqelium juroiber , bisher geglaubt r)at«

fcn. 2) (gie fagren, burd) "iJÖirfung beö heilt«

genOeilles, aud) fofd)e verborgne SMnge, bie

unterfudjf werben formten , bog ifr, fte wetflag;

ten, unb traten tPunöer, bie fein gerooimli«

d)er 9ttenfd) fhun fann. 3) <5ie beriefen ftd>

auf it)r liebenßjvurbiges {eben , roeldjeö fie bei;

benen , bie nid)t arg bad)ren , toon bem QSerbadjfe

be$ Betruges befreite. 4) Tlud) litten fte Zie-

les , ronS fie ntet-f t)ärren feibet: fonnen unb roof-

len , roenn fte felbf! nid)t t>on ber 5Bafjrr)eit beö

£t>angeliumS überzeugt geroefen rodren. 5) £nb«

lid) fagten fte, ber 9Kenfct), ber gern ft)un rottf,

$ voa$
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roaö ©otte angenehm ifl, unb alsbann unfre Jeljre

rcd)t verfielt ; ber wirb (otmebafjer weis, wie)

burd) eine fjeilige £mpfinbung fru£ ober fpät »oll«

fommen überzeugt werben , ba§ er biefe iefjre,

als ©ottes 2Bort, anfefcn müjfe,

XVobmd) ifi benn ba$ ££t>ancjelfum

bem, bw es glaubt, fo ccfVeultct>* —
1) £)er ©laubige fief)t bie fd)6ne nüf lid)e SRafur

als ein ÜBetf feines f)immlifd)en QSaterS an.

£)ies mache it)m eine fef)r angenehme Q
:

mpfi'n*

öung. 2) ^r ifi überzeugt, eintf ewig glücffelig

ju werben. £)as tröffet in jebem fcerbienten uub

unt>erbienfen Reiben, aud) in $obe$furd)t. 3) $Benn

ber ©laubige t>on feinen ©eliebten fd)eibet; fo ijl

er überzeuge, in ©ofres £Keid)e (welches enblid)

ein ganj glucffeligeö SKeid) wirb) wieber ju ifpnen

tterfammelt jti werben. 4) 2(ls feine trüber,

als SDtttgenoffen biefes 9veid)S, fie()t er alle Wen*
fd)en an, bie jemals gelebt £aben, mit ifym le-

ben unb (eben werben ; aud) feint ärgflen Seinbe,

mit benen er bod) einfi in ein iiebe^erlpäffnijj

treten wirb. 5) <jr §at burd) bie Krümmungen
beö Gebens einen leitfaben, ber i£>m niemals ent«

wifd)t; biefen nemlid): fenflug, tugenbljaff un&

t'ed)ffd)affen , wenn eß aud) fcheint, ba$ bu in

fciefem ieben ba für leiben mu§f; benn fo gebeut

bas fo wie! t>er^ei|Tenbe ^oangelium; unb bu l)a\t

an 3efu unb ben Tlpofteln fo große Sttufler beS

fugenbjjaften ijelbenmuthes,

46, gr*
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46» Ccrflc rocltfimöfge ©cjify'djte t>e$

(gt)ange(tum&

SÖelcfre Hoffnung t>on einem ttfeffiae ot>cc

(Tl>tijlut? tparfen viele ^ufcen *>or M»& in ber^eiC

3efu unb ber Tfpoftel? — ©ie erwarteten burd)

iluelegunq alfer ©eifjagungen einen dbrifrus,

einen groffen t>on ©oft mit bem r)eif. ©eifte be»

gabfen (ober rote fi'e fid) ausbrühten) gefalbtm

sÖofen ©otfes; bas cdergeliebrefte, ober baß

eingebogene B.tnö (Bocrce; ber nid)f nur bie

Suben, bie ibm glauben würben, porjüg(id) be*

gluffen, fonbern aud) als fcer uretre 2iöam,

(alöbert11cnfd)cnfobn) ein geiftttdjer Stamm-
Vater best menfd)Iid)en ©efd)led)ts werben foüte»

SDie 9fteiflen aber, bie ben QrjrifluS hofften,

glaubten, er murine, ate ein 2\önig 6er Jüt
öen

t fein 93off jum mdd?tig|len unb glücfTidj*

jlen Q3olfe madjen.

Sfnmerr*. 3 efu$ 'tf «^err geworben ber ganjen ©eü
frerruelt, fofqltdf? aller mcnfd)lid>cn (Seelen, be;

ren ciutge ©liuffcligfeit er nad) ©otte« Start).'

fd)(uf;, (ieBfcid) unb weielta) (alfo aucr) mit ©c«
redjtigfeit) beförberr.

<Jr$ät)fe bie tveltfunöige <35efdM<i>re 3C*

fit bis an feinen £oÖ? *-r i) 3efuö t)at be-

jeugt, bafjer (Efmjluö frn, unb mit ©oft in ei-

ner unvergfeid)bar groffen ©tmeinfcfcaft ftet)e.

2) £r §at \id) oertjalten, unb \\i von fielen ge-

$ 2 glaube
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glaubt roorben, als ein 5Bunbertf)dfer. <8ie

glaubten nemlid), ba$ auf fein Söort ©id)tbru«

d)ige unb QMufflüfHge, 2luöfäfige unb S3linbge#

bofjrne, $aube unb Stumme, 2ßot)mDi|ige

unb Dvafenbe geseilt mürben , ba$ auf fein 3Öort

ber ©türm ftd) legte, ba$ er auf bem SÖaflcr

gelm fonnte, bufj auf fein 'JBorf SfBein in benen

©efaflen marb, ido ^Baffer geroefen mar, ba$

auf fein QBort ein QSorratl) Don 23rob unb 8i»

fd)en, ber faum für 20 $ureid)fe, einen fold)en

3un>ad)ö befam, bo§ Diel ^aufenbe baDon fatt

würben. Tlud) glaubten fit, Xsa% er bre» "Sobte inö Je*

ben juruef gerufen fyabc. 3) ©eine iefjre mißfiel aber

fcen 9ttdd)tigjlen im93olfe,bie ilm nid)f für <£()rt»

fluö gelten; fonbern für einen betrügerifdjen liu*

genDerblenber ober für einen Ruberer, ber feine

SBunber burd) $raff bev Teufel , ober bofer

(£ngel, tf^äfe. 4) Huf ^nftiften biefer feiner

geinbe, (unter welchen ftd) aud> 3ubaö 3fd;a*

rtott) btfanb, ber eine Solang fein jünger ge*

roefen war) warb er alö ein falfd)er @f>rifhiö ge-

fangen genommen, gebunben, angefragt, Der.

fpottef, gefd)lagen, angefpeit, gegeißelt, mit £)or*

nen gefront, ju $obe gefreujigr, unbba man feine

<§eite mit einem ©püpe geöffnet f^atfe, begraben.

igv&tye fcie etfie (Befcbtcbte bev Tlpot

fidi — .fturj nach %efu Xobe in bemfelben

3erufalem, too er gefreujigf n>ar, jlunben 13

feiner jünger auf, unb prebigten in 3efu$, beö

(£§ri--
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^fprifhtß, tarnen, 3«fuö rodre, nacktem fein

ietb t>om 5r^' ta9e &' 6 am ©onntngmorgen im

©rabe gelegen, mit feinem »on SBunbenmdlern

bezeichneten tobe, auß bem 3ufianbe ber 95er*

florbnen auferfianben ; rodre ifmen, feinen 2(po«

ffetn, unb fef)r fielen anbcrn Jüngern t>crfd>te»

bene 5Kal erfdjienen; fie fyattm mit i£m gere*

bet, gegeffen unb getrunfen ; er f)dtte ifmen fei«

nen Unterricht Dom Dieicfye ©otteß, ober t>on bei*

©lücffefigfeit beß ©eiffeß, ober t>on bem £ttange=

liumnod) ferner erf(drt,unb bie Begeiferung unb

QBunberfraft (ober ben aujferorbentlidjen ^eiligen

©eift) ver^eiffen ; beiß rodre nun erfüllt; fte rod»

ren 3eu9*n fanw ?{uferfte£>ung ; er wäre roaf>r«

f)aftig (Ef)rijluß, aber feine roicbtigjlen ©efcbdfte

JKmben nod) beider; er rodre jroar in ifyrem 55en«

feim über \)k 2Bolfen gefahren, unb g(eid?fam

$ur rechten Spanb ©otteß im ©eifterreid)e, afßber

eingebogene »8of)n ©otteß, über 'Meß ergaben,

er mürbe ober mit grojfer göttlichen $raft $um
©eriebte roieberfommen; t>ie 3"ton foHten eß

ftd) gereuen lajfen, il)n gefdbtetju fjaben, foroür*

ben fte atterbingß $um©enuffe ber Hoffnung ifjrer

95dter buret) ^efurn @()rijTum fommen, benner

fcerbtefje auf 53ejferung beß Jebenß Vergebung bec

(günben, unb ©eligfeif.

i£v$hble bic fernere (Dcfcbidbte bc*
^uanrjeltumß:' — £)ie ^Cpoflef prebigten

erjt in 3ubda, §ernad) aud) an triefen anbern

5 3 Orten,
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Drfen, roo ©otienbiener tvofmfen, ober auc^ 3u-
benfnnagogen waren. (Es warb ijwen Von vielen

3uben, aber von mefjren Jpeiben, geglaubt, als

begeiferten utib rvunbertl^ätigen Söoten ©ottes

unb 3efu Qifnifli. £)iefe,uannten ftd) (Efcrijkn,

unb fammleten fid) in 53rubergemeinen, untr lebten

in nahet Erwartung beS (feinem ejngebofjrnen

<gol)ne anvertrauten) ©erid>fes ©ottes unb beS

ervigen JebenS, gefjorfam unb freu gegen bit

öbrigfeit, arbeitjam, liebreich, brüberiid;, tu*

<jenöl)aft unb voll Eifers, bas Evangelium ben

Suben unb Jjpeiben auszubreiten. (Sie ver«

elften cmd) mit ©cbef 3efum , iljren Jperrn, $ur

Et)re ©otteö, bes Allvaters, afö baö vollfom»

nienfie Ebenbilb ©otteS, als bas £aupt ber Se-

meme, afö ben £Kid>tcr aller 5ftenfd)en, unb als

ben, roe!d)em (gle«'d>fam $ur 9\ed)ten ©ottes)

eine unvergleichbare Sflacbt im Jpimmel unb auf

Erben gegeben »vdre. Tlllein tiie 2(poflel unb

Viele ber erfreu Efprijlen fjaften ein or)nItd)fö

©d)icffaf, mit ^wfu, intern S}enn. ©ie rour»

ben von ben ungiaubivilligen 3uben unb Reiben,

als Betrüger tmb ©djrodrmer , veraltet, ver-

folgt, »erjagt, gefangen gefef)f, unb viele ber»

felben fogar gemartert unb getobtef. SDieS Hlk&

erwarteten unb bufbeten (ie, als 9Kartnrer, als

53lufjeugen bes Evangeliums, mit ^reuben.

Wie ginge ben 'Jubent — £ie mei-

nen 3'uben verwarfen bas Evangelium; unb er-

warte«
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warteten einen (Etjriftuö, ber, als $önig ber 3"'

ben, fte fcon frember Jperrfcfyaft befreien unb 9361*

fer bedingen foüte. 3n biefer Hoffnung mur«

ben fte t>on Oberführern / t>ie ftd> für (£()riflus ober-

für feine Vorboten ausgaben, immer me£r unb

mef)r aufrü^rerifd) gemadjt gegen bie Körner, ifjre

Obereren. %ute§t, 40 3al;r nad) %e{u tobe,

warb if>re Jpaupffrabt Serufalem, unb tf)r iatib

jerjWrt, unb ber Tempel fcerbrannf. 2(nberf*

t;alb ÜKiflionen famcn elenber "ffieife umö ieben*

SDer SXetf roarb größtenteils als @cfat>en be£an=

belt. £)ieö <8d)icffal warb, ein^eidjen, ein s23e*

njeiö ber mefftanifd)en SBürbe $efu, unb ein @e«

rid)t beffelben über t)ie 3uben genannt Don ten

dt^rijlen, t)ie, nad) biefer (£rniebrigung bes 3u*

bentfpumö, eine Belang etiüaö me£r 8'riebe §au

fem $)ie ^uben £saben fid) nachher nod) einige«

ir.ot unter einem unb bem anbern fallen (Ef)ri-

fluö empört. Unb nod) je|unb leben fcieu'eidjt

nod) 6 Millionen in ber 3öeft, roeld)e ben ©Ott

ifjrer QSäter (fo nennen fte ©Ott) mit einer 9)?enge

befd)roerlid)er unb unnüfer Zeremonien t>ere£ren,

fcie Sttofeö i^ren 05dcern in ©otfeö Dtameti

aufgelegt fyaben foß, über 1500 3a£r t>or bev^eit

3efu. <Sie erwarten nod) immer i£ren @f)rijiu$,

unb roeidjen fefjr ab, Don bem, burd) 3efumunb
bie 2(pojlel geprebigten, fo erfreulichen, (Et>an*

gelium.

3Bie ijt bas (£l)riflentr)um ausgebreitet;?

— anfangs obne ©eroaff , aud) o$ne atle^ auf-

5 4 fertige
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ferfid)e 2(nfer)en ; bloß burd) bte Ueberrebung ber

2fpo|Te(, bie üon irjren ©laubige» für begeiferte

unb n)iinbertf)dfi(ie 53oten ®otte$ unb 3efu gehal-

ten würben ; t)ernad) burd) bie in bie ItuQm faU

lenbe 9ied)t|"d.iajfenl;eit ber d)ri|]lid)en Sßrüber»

fdjaften, unb burd) if;ren ^reifer, toon roeldjem

fte burd) feine $urd)t por bem 9ttarfnrertj)um ab«

gehalten mürben.

<£r$df)le ben tlrfprunej 6cß neuen £cj?a*

niernes? — $ur$ nad) ber Ttpoflef 3*tf war

fd>on eine@ammlung Pon^üd)ernbei) bend^rt=

fren befannt , roeld)e man jefunb bie 33ud)er beö

9?« 'Sejlamenfcö nennt, unb morinnen gefammelt

finb 4 hangelten, ober 4 2fuäjua,e auö ben Je*

benSumllanben ^efu ; eine (9efd)id)te ber ?(po=

fJef ; viele Briefe, roeld)e ben Sftamen fcon Tlpo*

fleln führen, unb ein, in propf)etifd)>poetifd)ec

(Schreibart qefcrjriebeneS $3ud) , genannt bie Of-

fenbarung ^f» a» &*n 2(pojM ^ofpanneö. ^Dieö

le|fe i(l ein SSud), beffen metfie Ijjeile je|unb

ganj unperjlänblict) fmb I

47, &wfy& Snfjaft t)C(5 (E&awjcltums.

Sage ben 3nl)alt 6es CEixmrjeliums, ofcer

fcerCbriftuslebte t>on(Bott? — 1) ©ott,

ber Tdloater ber 9ftenfd)en, iß Jperr ber [ftafur,

unb lebt unb regiert in €roigfeit. 2).€ine jebe

menfd)lid)e Beele tft unfterbfid), unb roirb nad)

ber^ntfcelung beß ieibeö auferaeefc ober fleht

auf
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auf jum einigen Jeben. 3) £>ieffö ewige ieben

wirb für Einige |"d)on gleid) anfange! [;pd)fl feiig

fenn, für Tille aber (wenn baö <8trafübel, ber

jweite lob, wirb abgetan fei;n) f)6d)jl feiig

werben.

Gage ben 3n^aIc ÖC6 ^angcltumö
t>on fceu perfon Jcfu :' — 1) ^efuö fyat au*

iiebe für bie ^enfd)cn freiwillig bm 5Beg ber

2(rmutfj, ber Sftiebrigfeit , beä ieibenS unb beö

fowo&l fd)impflid)en als fd)mer^aften tobe$ er*

wäftlt. 2) £>er, jur 9\ed)ten ©otteö ert;6f)£fe,

^efue! ifl ba$ fcollfommeujle (Ebeubilb ©ottes; er

fief)t mit if)m in einer unvergleichbar großen, ge»

t)eimni§DOÜen ©emeinfdjaff , unb i|l untergeorb=

neter dJtitregenr bejfelben, um bas ©eiflerreid)

ju wr&oßfonimnen unb glücffelig ^u madien»

3) (£r barf unb foll, als ber eingebofjrne ©ohn
©ottes (weld)cr mit il)m auf unt>erg(eid)bare

28eife £inß ifi^ jur <?l;re feines Euters unb un»

fers QSaterö, feines ©ottes unb unferS ©ottes,

tton ben (griffen angebetet werben.

©age bie iefye bes^angeliumsromr'unf*
tttjen (5enct)re? — 1) ©ott richtet burd)3tf«

fum alle üHenfdjen, bie auf ber £rbe gelebt tra-

ben unb leben werben, east(l, 3efuö benimmt
t(;r ©d>icffat nad) iljrer fitf(id)en ©eftnnung, unb
nad) Svegeln ber Q5oüfommenf;eit in ber ©eifler*

weit. 2) tiefes ©eriefct jft einem jeben 5Ken-

fd;en fe&r nalje, ja es fangt fcfjon an in biefem

$ 5 ieben.
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icbcn. i) (£0 ftef)t ein a,an$!id)es <£uDe Des

me:ifdilid)cn ©efd)(ed)fö auf ^rrDen bevor. "Dann

tt)i'ö ein allgemeineres ©erid)t t>on 3efa a,e()alfen,

fcefjln $?i)ft£er unD SKitndjtec Die Jpetligen 3i«fii

fet;n foÄen.

@age Die iefjre beö (Juanqctfumö t>om (ße*

bcre:' — i) Sag (jerjlicbe ©ebet ju ©otf,

Dem Hftoater, rote mir if)n burd) 3 c fam fennen,

befonDeie öurd) Die Ä^nlidjfeic s
23ej;ber, bag©e*

fcet jU (i5otf olö ju einemJpeilnnöc ober>6elta,mad)er,

(Das ift,tn ^yefu tarnen) iü eiue©oKe wohlgefällige

©adjej er roifl ee erkoren, Das tfl, uns Dafür feg«

nen unD unfre (Seelen mit ihm in nähere ©e-

meinfdjaft fe|en, 2)2(ud) gefällt ©cffe, wenn noir,

in Dom Verlangen nad) unferm ©eelenfjeile, Den

DerorDneten J£)errn Der ©eiflerroelü, unb Daß Jpaupt

fcev (Gemeine, 3efum Qtyrifhun, wie Den 93ater,

fcerepren unD anbeten, unb i(jm unfre (Seelen em*

pfeifen. 3) Unb im eigentfidjen QSertlanDe wirb

oüejeit erf)6rt Daö ©ebef um Den, aflen (E()riften

t>erf)etßncn, ^eiligen ©eift, ober um Den ^en*

(}anb ber qotflidjen ßvaft ju unferer Heiligung.

2öaö le()rc Dag €t>angelitim von Oer beif.

vEaufe* — €in Tfnfommling 511m (griffen-

ff;ume, Der in Die ©emeine aufgenommen roirb,

joll ftd) taufen lajfen, afö einen (£()ri|}en (bag tjj

in 3 ? fu Rainen) unD fcaben befcnnen, $u glau-

ben ©oft Den 2(lh>ater; 3*fum feinen eingebofjr»

neu \3of)n, unfern Jperrn; unb bm ^eiligen Df-

fcuOorun^ögctfl ©otteö unb 3efi', Der Den 2lpo*

pdn,
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{lern, als ben erflcn 93rebigern beö ganjen 3n *

l;alfö ber Ghrijiueslefjre, gegeben ifl. Qiefe f)ei*

lige Zeremonie foü aud) eine <£rinnrung fetm ber

nötigen Reinigung beß Jjperjenö unb ber ©itten,

beö tobeö unb ber 2(uferjlel)ung 3efu, imglei»

c^en unferö Sobes unb unferer Tluferjicfjung.

2Baö lefprt ba$ Sttangetium t>om bdlirjm

2lbenömable:' — ®enn (griffen, als Qljri«

flen, ju if)rcr Erbauung jufammen fommen unb

9Jiaf;(jeit haften; fo follen fte gemeinfcfyaftlid)

Don einem £3robe effen, unb qu* einem 5?e(d?e

5Öein trinfen, $um 2(nbenfcn ber legten 2Raf;(*

jeit beö §errn §cfu mit feinen 3ü nÖ cr» toor fa*

nem $obe; fte feilen babei) beben fen, ba§ ^e«

fuö feinen ieib aufgeopfert unb fein Q3(ut willig

»ergoffen habe, unfre (3eefen jU narren unb ju

ctfreun mit bem lehrreichen unb trofrrcicfycn (Jüan*

gelium t>on Dem §eile ber ©eclen , unb ton ber

Vergebung ber <Bunben, ol)ne ba$ wir eine ©a»
tiöfacticn £it leiten bebürfen. 53en biefem 'üDtaljte

foUen bie (griffen beö Unterfd)iebeö ber Staube

fcergefjen , unb fid) aud) äujferlid) a(ö trüber be*

l)anbeln, oud) ftd) gefaxt machen, für baß ^üan=

gelium, wenn eö notfn'g ijr, ju leiben, roie ber

^err 3efus bafür gelitten l)at.

Was ijt öas (Bebet:
4 — (Ein etwas an*

$altenbes lebhaftes ?(nbenfen an ©oft, ober an

3efum, befonberö burdj »^ulfe, «nrebenber

TCusbrüffe,

Wie
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Wie vickilcy ifibae (Beber ^ — ©a$
robpreifenbe unb banfenbe; bas herjpräfenbe unb

mujelobnibe; bas bittenbe für unö felbft, un&

für #i'bre.

©oburd) werben atfe£:trwcr»6untjcri flu^

gelnfcfi: tllenfcben xvibev ben XVcvti) öcö

(Bebetß n>iber(egt? — £urd) bie <£rfa()rung

bes Segens, ben eö Dielen Millionen (Seelen

fcon jerjer (jebract)t r)at.

2fnmcW. 3$ empfehle fotgeube ©ebanfen &ur pf)i<

lofopfjtfdjcn Rechtfertigung bee Otttenben ©e6et$.

i) ©otteö SSepftanb äum ©uten ifi notfyroenbtg.

Sffiag fann ein ©efd)6pf ofyne ©rtt, in irgenb einet

0ad)c? 2) 2lber ber SÖeuftanb würbe 97id)tö »to
fen, ofyne unfre felbfltfyatige iDtf trcirfung ; er wirb

alfo, wenn biefe nicht ba ifl, ni#t erteilt. 3)
©er tüftenfd) wirb jum 93orfa§e ber ^ittuirfung,

am ftarfften gereijt, burd) lebhaftes 2fnbenfen

an bie ©ottfyeit, bie btö ftttlid)? ©ute mit bem
©enuffe ber ©luclfeligfeit unauflßölid> tterfnüpft

fyat. 4) SfBenn ein üOtenfd) alfo Im S&eijjtanb

©ottcä fefwltd) unb anfyaltenb »uünfdjt, bat i(f,

wenn er barum bittet; fo macht er burd) bit

SBirfung bcö ©cbetä in feiner «Seele, ben (2fr;

folg bei göttlichen S&eoftanbeö, unb bic gemein;

fd)aftlid)e SBirfung ©otteö unb feiner eigenen

@el&fW)ätigfait, wal>rfd)einltd)erunb frarfer; ba*

ift, er erlangt, wa$ er bittet. 5) £>er 33?enfd)

wünfdjt natürlicher SÖeife Wc$, was er für ei;

nett ©enu£, ober für ein Mittel beö menfd>li;

d)cn Sffiotjllebene, fyalt, befonbcrS unter ber Sbe;

bingung, bajj e$ feiner 0eele unfcfyäblicf) fen.

6) 2>er 9ftenfd) weis a&er audj, wie lcid>t er in

biefer
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tiefet 3vcd>nung irre, tag er aud)fogar oft£>inge,

weldje entweöer gan,, unb gar nid)t, ober bod)

mit 2Beißl)eit wirfbar ftnb, für wirfbar fyalte,

unb bajj er oi)ne ©ott nidjts @ute$ ctlangeti

tonne. 7) 2tlfo benft unb (priest er, (benn id)

will ein einzelnes Krempel geben) mein fyimrw

lifdjer Vater , id) wünfdje i>on meiner fallenben

öudjt befreit ju werben, weteaud), bu wirft

mid) befreien, wenn bu weislid) fannjr. @ben

fo bittet man ja einen irbifeben weifen Vater ober

Jperrn, nur mit bem einzigen Unterfd>ieb , bajj

wir biefen an unfern SSunfd) erinnern muffen.

8) (Sin fclcb ©ebet wirft feftr oft einen guten

ober tmfd)Äblid)ern ©ebraud) bcö Verlangten,

wenn eä erfolgt, unb natürlicher ®cife eine (Sri

icid)terung ber ©elaffenfyeit , wenn e6 nicht er;

folgt. ?5et)be SBirfungen aber gefcbefyen burd)

9)?itwirfung ©otte«. 9) ©er Steter erlangt

alfo in beiden fi&üm etwas ©uteS von ©ott,

bai ift, er wirb in einem allgemeinen Sinne
oe$ Sßortä cir)ört. 10) Unb melletd)t aud) in

bem eigentlichen befonbern ©inne beö SSorrö.

5Denn ber erleichterte gute ©ebraud) bei ©e;
wünfdjtcn fann gar wofyl in einigen fallen ©ott
( menfd)lid)er SSeife ju reben) ftur $ftittbcilung

befFelben bewegen, bat ifi, bie 'Sftittfyeilung bem
*piane gemäjj madjen, ben ©ott von (Sroigfeit

überfdaut fyat. 11) (Ja ift leid)t einjiufefycn, un&

aud) (Srfatyrung, ba$ bk §nrbifte für 2inbtc bie

^fyatigfeit ber gemeinen 2ieb? unö ber gruben
liebe beftarfe, unb in bem ©ewijTen bie §rag«

errege, wat wir etwa jur QJeforöerung bes ©e;
Wimfcbten beitragen finnen unb müiTcn. 12)

(Srfolgt baö ©ewünfdne niebt, fo wirb bod) eiujit

( oüortreffudv aber gcf)cimnifwolle£ei)rc!) alle»

Verborgene offenbar werben; unb ba wirft btrnn

in
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in ber Gnüigfeit unfre (burd) Prbitre geftarfte,)

Siebe nod) etivat ©uteö. 13) Grrfolgt baö @e*
n>unfd)te, fo ift unfre §reube barüber (gleidjroie

bte Siebe ) bind) bie iwgängige §urbitfe »er*

mehrt. 14) Ucberbiejj ifl bic fttirbitte für bie

berjlidjgeliebten Unfeigen ja fehr eigentlid) eine

©ittc für ums felbfr. 15) ©ott f)at SBobJgefah

len an l)erftltd)er Siebe, unb bereitet un$ gern

§rüd)tc berfeiben in Grtvigfeit. (Srfebett e$ nidjt

üiel(eid)t (unb ber ©ebanfe iji angenehm ) fein

Qilan, Siefem unb 3«nem aud> fogar um ber

fremben gürbitte willen bat erbefne ©ute ju

ifyun, bamit ber (Empfänger bem ftürbtrrer ein|t

kante, unb beybe glücflieber feim? 16) Grnb;

Iid>, bat Jpei'j eines gottfdigen 9j?enfd)en pfyifo;

fopfyirt nid>t |lrcngc ( roekheö aud) nur Sßenige

vermögen) cö vermenfd)lid;t bie ©oM)eit, e$

inad)t gleichkam auö i()r einen 2ief"m. Sa be;

fyagt eil benn Ik (Seele redjt it>or)I, ohne genaue

(bpeculation über ben (Ertrag, aud; bittenb unD
fürbittenb, ju betetu

$8eld)e fjeißt ba$ (Evangelium bic 2(u6er*

wallten? — £)ie JpeiUgen, roelcfye alfobafb

nad) bem $obe, ate r^odjflfelige Bürger be$

Jpimmelreidjö, $u 3efu fommen.

QÖtc fpric&t ba$@:t>ana,elium von benVevt
ui*tl)ei(tcn? — <5ie werben mit anbern un«

feliqen ©eiffern aomfcfye, baöi(r, foldje 93ein

leiben, bergfeidjen bie Seelen in ber fünffiqen

2Öe(t fdfiia, (mb. £)od) wirb ©ort immer wollen,

bafj feinen (Seelen geholfen werbe, unb pe nidrt

»erlogen bleiben. €$ fommen immer&ar Einige

bunt
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burd) 3efum §tt ©off, rceicfcer iß unb bleibt ein

SXetter unö üßohlrhdter aller SKenfd^en, aber

fcorne^mlicb (roeil fte jur frühen Seligfeit fet)i$

ftnb) ber (betreuen ©orteß unö ^yefu, ober ber

2lu?errD(.i)lten. 'Me Seelen aber werfen bic

5('nte rci 3efu beulen, unb feine, $ur (£t)re (Sof-

tes ihm our^efragne, Jpct rfc^a^t erfennrn, trcltf e

bahin abhielt, ben jatepfen £ob (bas<Bt:afi<lef)

aly ben le£tm §e>nb 3 efu iu jernid)ten, baiftiiE

©oft 3Ule5 in 2lÜem roerfee, i>a$ tft, bannt ec

7£lle Seelen feiner (Öortlpcit, fetner gottlidjm

iiebe, fenne geniejfen lajTen.

<E3as febrt bas (Jöänaefiiim von ^<?n &ees
len öei föUfet« (Il>n|ten^ — 2(ucb fte roer*

ben nad> ilpren Werfen qerid;fef, boefr anberS,

ale btejentgen, tt>eld)e bas rcafpre @5md.t ©otte5

unb 3efu etfennen, unb bod) ein fünblid) kben

führen, (£s n?trb aber and) ben ^oDten , bte e$

nid)t rou§ten, bas QtDanqelium fo fcerfünbiqt,

n>ie es it)nenA in bem bortujen 3ufianbe, nör^ig

fepn rotrb.

48. SBetoei^ unb ber jefunt) ratsame S3or*

trag be£ (Zt>angelium3.

3Bc!cbc 2\eltmone!cbre i\l
f ihrem 3n '

balte nafrf r>arui lict) ^ — £me toiefte

ietjre t>on Öott unD bem funjagen ieben, treibe

an
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an ollen Orten unb ju ollen 3citen ber menfd)«

Iid)en Sftofur Dient, bog ift, n?eld)e bie Wflen»

fd)en jur 'Sugenb (cud) rocnn Aufopferung beö

3rbifd)en notl)ig ijl) frdftig bewegt, unb fon>ol;[

im wrbienfen olö unberbienfen Reiben tröfJef,

aud) roiber bie gurcfyt beö Sobeö.

$ann man bieDveUgtonöIe^re, roeldje, i£rem

Sn^olfe nod), natürlich ijt, pbtlofopbtfd),

ate toabv, beroeifen, boe ift, burd) bloßes

Sftaturforfdjen, olme ftd) ouf au§erorbentlid)e

SÖoten ber ©ottjett |u berufen? — 3d) f;o6c

üon glaubroürbigen 9>f)ifofopf)en gebort, ba$ folle,

in ?(nfer)ung ber 53eroeggrünbe unb Sroflgrun«

be, bie auf ba$ fünftige iebcn berufm, f)6d)|l

fdjroer fetw, unb fetyr geübte Mpier unb ief)dinge,

oud) grojfe ©laubtvilliqfek erfoöern; weil es

fcbroer ift, uns bie $3efd)atfenheif unb $8irf(id)*

feit beö funftigen Gebens öorjn(ttüen, unb jur

Ueberjeugung Don fold)en £Kaff)fd)lüj]en ©ofreg

ju gelangen, beren 3Öirfung uns nid)t in ber(£r»

fafjrung bor Augen liegt»

$Beld)e VXad)vid)tcn bee Letten Zcftaf

mente Earm man obne 23röcnCen glau*

bent — diejenigen, beren 3öaf)rl)cit roelf*

funbig geblieben itf, J. <£. baß fic liebreid)e, tu*

genbl)afte unb ouf boö eroige ieben f;inouffd)oueu«

be 53rüberfd)often ober®emeinen gejliffet f)oben;

unb bog ijmen bon tm ©laubigen glaubt fei),

nidjf
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nid)f o(ö pfpifofop&ifdien Jefjrern, fonbern als fok

d)en, roelcfre bejeugfcn, baß fte übermenfcblidj

erleicbtete unb rounbertljdtige s-5cten ber ©Ott-

£eit roarem

35 weife, bcf? 3*fu* : nb bie llpofid f>a3

UMuflid) waren, irofur fic fid> aufga?

bcni — »Sie Ratten fon|l für bae (Evangelium,

unö befonbers ftdrten bieTCpofrel, für baö ^ug*
ni§ pon ber Xuferfie$ung unb JpimmeffabrtSefu,

bas nidjf fjjuri unb leiben fonnen , n>a$ fie weif*

fuubiger $Beife mit Uebereinfrimmung, fo lange

\mb fo jtanb^aft, bis ans (Jnbe if)reS iebeng, ge*

tl)an unb gelitten f)aben, £>enn fo f)anbeln nid)J

eigennüfjige iügner ; ni>tt betrogne ober fid) felbfi

betriegenbe <5d)tudrmer, au&) nicht perftdnbige

unb gutf)er$ige 9>f)i(ofophen, nad> einer genomm«

nen }{brebe tpegen einer übereinfHrr.menben 33er«

f?e((ung.

tOovcfiif bmibt Öer <f»(aube ber Gjjvt«

jren t>on ben uneiforfd)lid)en Erfolgen in bent

©eijtetreid)e ? — Auf bat' (Jpangelium , auf

bie dr)ri(lusler)re, baö iff, auf b\e Sefjre 3efu
unb ber Tlpofrel , t»on ben fünftigen fingen,

tPclcben ^aupt-utfed? haben offenbar

btt t?eifaffec allet imcbei; öce tl. £ejla*

mcnre üor 2tucten gehabt? — $Me gfau&

tt»i((iqen lefer jur ^reube über ©oft, über ^fnm,
über ba$ eroige Ubm $u brinqen, unb biefeSceube

U juro
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gum 53eroeggrunbe einer erhabnen Sugenb, unb

$um Srojlgrunbe in allem ieiben, $u modern

©aö fdrit einem jeben unbefangnen unb

fcfyarfftdjfigen kfev ber, t?on bm 2lpofieln be>

nabmren, önefe in bie klugen? — J)et

apoßoltfcfre (Et>ai*actec unb bie 2(bftd)f, 9Ken»

fetyen, bie ju jiibifcfyen £)enfarten unb Diebenö»

arten gewohnt roaren, jur et>angelifd)en 2Ba£r»

jeif ju leiten, unb barinnen $u bejidrfetu £)a*

£er er alle Urfacfye [inbet, bie Briefe für apojlo»

lifd) $u galten»

SfBeidjen erflen Urfprung traben bie D'iadj*

richten in ben £rt>anrjelten uni> fcev 2lpoftel*

gc|cbtd)tc^ — %tf) fjabe gebort, baß fen

Je|unb aud) ben ©ele^rfen fdjroer $u erforfdjen.

XVdd)t Scbvmerigfeitcn finbet man
bin unb veiebcv bey £efung ötefee tTad??
richten? — Sie finb nid)t in ^itorbnung

gefd)rieben, roenigjlenö iß t>on berfelben oft abge»

tt>id)en; bafjer 3efu ben gereiften Umftdnben oft

Sieben in ben SJttunb gelegt werben, bie er roafjr»

fd)einlid)er $Beife ben anbern Umfrdnben gefagt

fyat. Ueberbief? ftnb in ben erjagten begeben*

Reiten oft
<

2Öibecfpruc^c unb ©djroierigfeifen, bie

roenigflenö frfjeinbar fmb, unb fdjroerlicf) in lieber-

einfümmung gebracht werben.

2(nmetH. dt ift 5. Gr. fiar, baß 3efu* Anfang*

nur feinen Vertrauten , nicht bem 25oIfe, gefagt

fyu)ß, bajj er £tyri|tu$ fey, &oa) finb bie Sieben

unO
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unb S5ege6enl)eton 6ei)ber «pcrtobcn nidjt aui

einanber gefegt. Einige von cen lefeten Sieben

3cfu, bic t()m vor feinem '5o^c in ben Sftunb

gelegt' roetben , febeinen ftd) »veir beifer ju fcfjtfc

fen für bie Seit n«$ feinet 2Iufer|l^ung,

3fr ber 'Jnbalt öcß £&angefsuttt6 , (fo,

mie er oben befdmeben ifr) immer von allen

(Ebnfren, als 3efu unb Der 2lpoffel ie^re t>on

ben unftd;tbaren fingen unb fcon bem Seelen»

f>etle
/
geglaubt? — 3a, baö ift roeltfunbig.

Sftur &ot bie eine ©cete fciee, Ötc antat öas
bin^ugejetst; r^eils »eran(a£t bureb Stellen

be$ D7. ^efiamenfe, bie fie auf t>erfd)iebne Hvt

terflunben; ffjeils bureb t>erfd)iebne <8d)iüffe aus

benfelben; ffjeilö burd) fe^lbare iel>rer, welche

ilpre ©laubigen beiebeten, t>a$ man ihre li\x$»

fprücfjc fo f;od), alö apofTolifdje, achten muffe.

££mbalt fcie x?on allen Sectcn geglaubte

(oben befdjriei^ne) öammtung öer enarge*

|lifd>en ilcl»r(arAe bie gan$c natu' lid)e &c*
lligtonelebi'e, roenn man aus bem Steffen ber

Üftenfd)f)eit nad) ber Vernunft urrfjeiif, a(ö roefdje

barüber bie einzige 9iid)terinn ifr? — £)iefe

(Sammlung ifl fo fcoüflänbig, ta% efje (JtroaS

entbehrt , als jugefe|t roerben fann.

XVeldbe ücbifaQC ftnö (nad) ber Ver-

nunft auö bem 53eften ber SOTenfcbfpett ju urt^ei*

(en) jtvar nüfcfid); um ben übrigen $ef)rfd|en

ber natürlichen Religion einen ßarfen ^tnbruef

«3 j«
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ju geben; aber bod) ntdn fo unembebrltd)?
— i) SBon ber ubernaturlidien ©eburt 3efu,

unb ben SSunbmt nad) berfelben, baton im Tlvi=

fange jroener Stangefien, fonjl nirgenbö, erwähnt

wirb. 2) QSon ber befonbem 2(rt ber 2(uffebung

ober 2(ufer|W;ung ^eju, (bk ton ber 2(ufer(]c-

r)ung ber anbem 9Kenfd)en obroeid)t) ton feinen

barauf folgenben (Erfd)einungen, unb ton feiner

Himmelfahrt. 3) 2*on feiner (£r£6f)ung juc

SKed)fen ©otteS , baö ift, ton feiner untergleid)*

bar großen ©emeinfcfyaft, ober Bereinigung

mit ©ott, worauf ftd) feine Anbetung grünbef.

4) QSom (e|fen ©eridjfe ben bem Untergange bes

ntenfd)(id)en ©efd)fed)tes, unb ben Umfdjaffung

ber (Erbe. 5) 93on ber ^eiligen Saufe unb bem

^eiligen 2(benbmaf)le.

2uittietE. ©obalb aber einmal ernannt tft, baß bie

tMpoftet waren, waö fte waren, unb ba% biefc

Se^rf&^e (auffer bem erften, beiTen nidu wieber

erwe^nt i|i ) bei) (Stiftung ber apojtolifdjen &e:

meinen jumörunbe gelegt würben; fo muß man

fte nid)t bezweifeln. 2D?an fxnbet aud) in tfyrcm

3nf)alte feine Urfadje baju. SBeldje Vernunft

fann erweifen, bajj ei ber "Xflmadjt, bic ben er*

ften 2lbam fdjuf , unmöglich fetj , bie ©d)waw

Serfdjaft einer wtrflidjen Jungfrau gu bewirten,

unb eine foldje 2utfer|Tel>ung , af* bic Werfte;

f)ung Sefu (unb breper nad) ber evangelifdjen

©efd)id)te ^uferwetften ) war? Semer, bit

5Scrftnnlid)ung bei "SegrtjfS üon ©ott, alö bem

2(lwater, burd) bte unvergleichbare ©emeinfdjaft

unb2ter;nua)feit3efu mit ir;m
y ift für btefdjwndje

menfd};
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menfdjlid)e ©entifraft eine modrige J?ulfe. Unb
tüeldjer Steij juc 2hifmcrffatnfeit ifl bag, wenn
man mit SBafjrfjeit fagen fann, ber 'tfuferftanbne,

ber juv Sichten ber ©ottfyeit Grrfyöfyete, beffen

Evangelium wir eud) »rebigen, fyat, aB 9\td>;

ter, euer ®d)i(ffa( in Rauben? £>er Unter;

gang beffen , rcae mit je^unb auf bcrGrrbe fcl)n,

einen wie ftarfen (Sinbrucf madjt ber ntcf>t , nm
bie (£itelfeit alles ^ifdjen ?>u bebenden? Unf>

fann bie Vernunft mofyl (in bem ©tanbe ifyrer

©efunbfyeit) jtüei) fo lefyrreidje, fo bebeutenbe

©ebrÄudje, alö bie ^eilige "Saufe unb bat ^eilige

2tbcnbmafyt ft'nb, unnä| finden?

d5cfet3t, t>as tXcue Ceflament wave
©oi* Dielen 3^bi^unöeiten perlobitn; ober

man mu£fe jroeifefn
/
o6 eö nid)f in manchen Stuf*

fen fcon 2tbfd)reibern unö [ftotenmad)ern t>erdn«

berf, ober fe()lerf)afc überfe£f fen: wäre fcenn

6er 23ci*oet6 öcs ££t>angeliums rcrlo^i'en*?

— ^einesroegeö. £)enn biefer iß fd)on jwrcU

d)enb, wenn roir roifjcn, i) bap bie 2(pof}e( ein

fold) St)ange(ium ßeiefjrf §aben, roefdjeö in ber

Stiftung ber ©emeinen roelffunbig ifl; 2) ba§

fie aufferorbentlidje 23oten*ter ©ottfjeir unb^efu
toaren, als roeldjeö burd) einen (eid)£en ©d)lu§

öue bem, was gleiefyfatfö roeltfunbig ijf , foigef,

2(nmctr\ 5>anf fei; benen $orfd)ern ber c&riftUdjeit

^Utertfyümer, i>k unö mandjeä bttnfle <Stäcf be$

3ieuen 'Xejkmenteä aufflären, unb ü6er manche
<©d)ttnerigfeit beruhigen. 2fbcr unentbehrlich

jur Unteifyaltuna. be$ <£r;ri(*tentr)ume^ ift H nidjt.

U 3 iDA^«r
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JDaljer bin icf) ruljtg, wenn ein ^rtttfer mit

groffer ©elefyrfamfeit biet, unb ein 2(nbrer, mit

eben fo qvoffer öas bereifet. 2(u$ bem 2(lten

$cftamcnte mujj m<m ein qölbneß (Jrbauungä;

bud) öuöftiefm, mie 'SMacfmann. ©aö ©an&e.

ftber bleibe ein ©cgenftanb ber greunbe ü)eolo;

«ufdjer Antiquitäten.

©efefcf , ein $ic fö roüf?fe nod) Jftidjtö vom
(Jttangelium, unb 9?id)ts vom ^ubent^ume,

unb (;ätte feinen Unterricht von fcen ierjrfdgen ber

(nad) Ü;rem 3nt;otte) natürlid)en 9\eligten ge*

nojf^n; unb man gäbe ifjm fcas tleue £ejla*

ment $u tefen: mürbe er ba6 Evangelium bar*

öuö erfennen unb glauben lernen? — ©a*
^at man bisher noer; mit feinem $97enfct)?n t»er«

fud)f. 2(ber von glaubwurbigen 9Öabrl>eiffor*

jd)ern fyabc ich gebort, toa$ biefer QJcrfucb l)6cb(l

toermutl)lid) nicht gelingen rcurbc. $Daf)er muf-

fen Hebtet (unb ju i^rer Erleichterung ie^rbu*

djer) bleiben, wenn bae ££t>angelium n*'

glaubt wecöen unfc wirfcn fott. IDetin roe*

gen ber bamaligen ^eitumjldnbe, unb ber nad)

unb nad) gefet)e§ener» Sieformation beö 3uben*

t^umeö, ftnb im Sfteuen ^eftamentc fer)r viele,

uuö befrembenbe, unverftdnblidje unb $um Evan»

gelium nid)t genüge &ad)m.

VOclcbee trat* C>te cifte Gtufe, auf
tt?eld)er man bid> $um (Blauben an öas

^pangelium btnanfubi'te« — Sftan leiste

mid)
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mid) ©ittenregeln; fdjdrfte mein fittlicfres

(Befühl, boö ©itthct)* (Bmc t>on Dem©ift«

Iid)= S5ofen ju unterfd)eiben, unb einjufefjn, wie

gut ftdjö (eben (ie§e, wenn fcie 2)?enfd)en lieb*

reicher, red)ffd)affner, flüger mit einander leb-

ten, als (Te tfjun. 3» gleicher Seit madjte man
mid) aud) aufmerffam auf bie, ben "2ttenfd)en

unb gieren jo nü|lid)en, 2Berfe ber göttlichen

2ibftd)f, unbfagte, (o^neeöju beweifen) man
wifje , es lebe unö regiere in ££rmgr*eic ein

alUmfienöcc/ bocfcfrgutigcr, aUmacfcti*

ger 2ült>ater öer tllenfd>en, oöer ein (Bote.

5(ud) fd)drfte man baö Selbjrgefubl oöer23e*

tvußtfeyn meiner Geele, gewohnte mid?, nad)

tlnjlcrblict)feit unter einem fofdjen ©otte ju

verlangen, unb fäte £inju, (ofjne eöjubewei*

fen) man wiffe gewiß, ba$ ber "tflfoater midj

unb alle menfd;lid;e ©eelen ewig glücffelig ma*

d;en wolle.

XVcld)e$ war bie anbvc ©rufe. —
Sttan fyatte mir ehrerbietige ©ebanfen fange*

brad)t, t?on bem liebreichen unb tugenbjaften

(Ebaracter 3efu unb feiner £el?rjunger*

SDZan ^atte 2lu6juge aue öer evangeüfcfceiT

<5cfd)tcbte unS ben ^riefen gemacht, tie

baß Jperj rührten, weil fte leicht §u t>erjie§n,

unb t>on allen Lebensarten unb QSorfMungen

(bie nur $u i^rer Seit ben 3übifd)= ©enfenben

dienten ) gefdubert waren. $Darau$ fagfe man
U 4 mir
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mir 6afb $Ufe$, halbem*, unb ließ midj

öud) root)l 6frü«fl felbft fefen. Jpier betarn id>

fcas UroangrUum; m (Befcbicbre uni)25uefe

getiefter , bartc öie m&ilicben Ergriffe
von 6er (Pffenbaiung unO tDunöeifrafr»

Jpierauf fagfe man mir, £)icö unb ^aö oom Ur-

fprunge beg (?i»anqelfumß fei; vcelrEunfctg.

3(uS t>em SSeltfnnbigen ft>lof> tci") mit meinen

ie^rern, ba$ 3€ fu6 unb bie^pojlel aufferorbent*

liäjc 2>oren free (Sattheit gewefm fenn, unb

ich öem erfreulichen ££t>att$e(tum glauben
Bonne unö muffe. Sftad) biefem belehrte, er«

mahnte, warnte man mich gar oft, ben meinen

Unv>orftd)tigfeifen unb $et)lern, burd) 2lti6*

fpruebe 3 tffu wnö Oer ?(po{M qi\$ bie»

fem 23ud;e,

ttVlcfocs tft Ott lernte ©rufe, worauf

man bid) [;at flefcn [äffen? — 93tangab mir

eine 2lu9rjate c>ee neuen Tefrainenrc?,

^ine @eite berfelben war eine gan$ »wörtliche

Ue^erfefung; bie anbre aber eiiie ^Paraphrafe.

Unter benben frunben einige furje ?inmerfungen.

^d) war aber ttor ber Jefung biefcd Duftes be*

lel)rf, baft %tfu$ unb bie 2fpofle( bie je£igen

Sftenfcben nid)t burd) btefelben Lebensarten, Q3er=

gleidwngen unb QSorjMIunqen , aud) nid)t burd)

folct}G (Jrf(drangen alfer 53ud)er (als bamate

bei; 3 ut) ifd)= £)enfenben notfjig war) routben

unterrid;tet §aben, Unb nun empfahl man mir,

mid)
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midj bes £7cucn ile|ramentcs fo ju bccMc*

ncn, wie id) e$ |ltr Unter baftung unb s23elebnng

meines ©laubenS ndtbig fdnbe, bcfonberB wenn
man mid) irre ju mad)en fudne, ba§ 3 e *

fuö unb bie 2(poftel eftraö 2fnberö unb 5*?ebr mir

ju glauben unb iu tjjun auferlegten, als id) bis»

t)er gelernet r)dtfe.

"{nmett'. tOianrociS, ba§ tiefe 3>üd)er im Sruffc

ntd:t ta fmb. (£$ fommen antre Seiten, Da

teerten ft'c öffentlich fc« fci;n.

tParum f)aben mir bas (Evangelium ober

bie drSrilluelerpre, ötc aUeinariultct)fte i\c*

Itqtcnslcbic genannt? — ©eil fie niebf nur

nat i(rtm 3n^Q^e, fonbern aud), nad) if;rerrt

(SMaubensgrunbeuubnadjigrerM^rart^bermeiifd}»

lid)en Statur fo bienet, bafr ber meifejle OJi'en»

fd)enfreunö feine bien(id)ere3ieligionefehre ju er*

fcenfenperma]. £)emi i) bie natürliche 9\ellgion$=

lefpre pf)ilofophifd^ $u bebanbeln, ifl röntgen Jefjrern

ben wenigen Jc^rlingenrnogiid); unb gelingt nidjt

of;ne einen honett 0tab ber SBereitroilligfeif, ba$

eroige (@ures unb ^ofes ttergeffenbe) ieben $u

glauben , bei) ber fehr mäjngen $£af;rfd)einlid)3

feit, bie tr)m bie ^hilofophie geben f'ann. 2)

hingegen ftnb bie Üflenfdjen uon Statur geneigt,

einer horjern ^Sele^rung ober Offenbarung (wenn

fte ifynen geprebigt wirb) ju glauben, unb ber

9>bilofopr) fann baju mit Died)t nid)t ungenetgt

fetjn, wenn er &urt& einen leidest <8d)luß aus

U 5 wiu
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roeltfunbigen ©Ingen einfefjn fann, ba§ Offen«

barung geroefen fei?, n)ie eö ber gaü bei; bem
€»ongc(ium ijl, wenn man auf ben graben 3ßeg

ber Unterfud)ung geleitet roirb. 3) £)ie QSer-

finn(id)ung beö Uttbegreif}id>jlen burd) 2(e(jnltd)*

feit mit öefuj bic 2(uferjle§ung bes <Spred)er$

(Äoya) ©otteß Don bem eroigen ieben; baö er-

habne SScijfpiel 3ßf" u«ö ber -3(po|M; tie t>on

mandjen ^Prjilofop^cn gar nid)f/ ober fe£ir febroad)

empfo()(ne Uebung beö ©ebeteö; unb ber @e-

brauch ber 2(uöfprüd)e 3'efu "nb feiner 2(pofM

gegen SDfenfdjen, bie roof)( iujl Ratten, eine mit

t^ren 2lusfd)n)eifungen übereinffimmenbe <BiU

tenie^re auöjubenfen; tiefe ©inge ftnb ber

menfd)(id)en äftatur, bte bureb tk 3ie(igionölef)re

gebefferf unb getroflef werben folf, fo angemeffen,

bafj \>ie (Erjriflußlefjre in QSergleidjung mit einer,

blofj prpi(ofoprjifd) bejubelten, naturlidjen Reli-

gion fid) Derrjdlt, roie ba$ f;eüe, erwärmen«

be, frucfytbringenbe @onnenlid)( gegen eine

5Bad)gfarje.

2InmerH. Unb mmt wirb bod) wfy au$ biefem

Q3ud)e fefyn, bajj td) mein fd)on fomjcö 2e6en

mit Q2>r)t[ofopr)trcn , unb um ber 9teli<uon wiU

leti/ angebracht fyabe?

49» 25ott fcet djri|ftidjen ©ottfefigfelf.

9Bas t|I bie d)tiftlid)e (BottfeÜQhit* —
£)er erfreuUdje 3upanb einer ©eeie, bie ba$

£t>an»
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^angeluim, ober bk (EbrifrusUbre, benenn
©cftpgi ton unferer eroigen ©(ücffeligfeit, herj*

lid) glaubt, unb barnad) lebt, ö:ine foldjc

(geefe f^af febon ben Anfang be$ ewigen Gebens

fcer 2iueerrcdl;(ten.

$Öefd)cr Unferfd)ieb t ff unter bem (ßfau*

ben öes <3er$cns unb be3 3?erjlanbe6? —
£>er ©faube beg J)er$en3 fann nidje mef>r, mag
nid)t mef)r jwcifcln unb unterfud)cn; er fdjreU

tet fort mit ftarfen ©d)ritten tu ber Ttuöiibung;

er genie§t beS ©eglaubren, unb roiü gern,

baß fein Jjauö unb bic geinte Q3rüberraelt

mifgenieffe.

2(nmerl:. Bmn ©fau&en bcö J?crscn3 ju gefangen,

ift im 2flter fdjnxr, wenn man burcl) »tele ^r^'

tfyfimer, ^ivccfcl, Unferfucfmngcn , unb ©lau*
bensueranberungen burdjvjcfubrt ift; unb lange

Seit rieffinnig p$tfofopl)irt \jat. Senn auch,

bie ftttlicbe <£eite fonnte bei; folgen Suftcmbeu

nid)t recfyt flarf werben.

SBeldje (picfinmmgcn gegen <>5ctt wirft

ber f)cr$(id)e ©laube? — ^intiid)e ©dien

fcor bem 3cfaS» mäf]?gen Effoafer; roiüige Un-

terwerfung unter baö, fcen ©ott befcfyfofjne,

(Bd)icffal; freubige Hebe $u©oft unb feinem ein»

gebognen (Bofwe; unb iujr, mit ijjuen in ber

'2lbfid)t ^inö ju werben; unb einen, befldnbuj

lebhafter unb fluger werbenbeii, £ifer, burd)

lieb«
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liebreiche giftet bie Srfennfnij? unb bot ©lau-

ten bes @:t>ana,eliumd ju beforbern.

VOie rropet ein dbrift ftd), trenn er be*

rufen tjt, für Die SSeförberuna, beöQÜtoanijeliums

}u ar&etfen, unb er es tseuClid> fteht, öaß ei* in

feinen ociren tmö (Bcgenöcn tPenig ober

£Tid;t9 ausrichtet;? — (Er face unö pßan*

jet für bie 97ad)roe(t, fo auf er fann. 2[ud) ber

eingcbo^rnc <2cfjn ©otteö richtete 'QBenig bei; fcu

nem ieben aus; efroaS 9)ief)r feine jünger, 21ber

fcie S7ad)n>elt f;a£ auch (Seelen, Unb biß 5Hen*

fdjenroett fann noefy SRiflionen 3a§re ftefm.

VOdcbcn Grartö wablt öcr gottfelfrje

Cbrtft/ ivenn er öte tPabl bat» — (Einen

^fanb, beri^m nu£(id)e @efd)äfte gibt, aber,

tiidjtm fo(d)e 93er£a Kniffe fe|f, bie i£n tägu'd)

tmnuger SBeife, unb bennoefy insgeheim, beunru*

£i,a,en,

2fnmetr\ (5ine ber traurigfren Sagen tfr, wenn
man Kummer auf Kummer fybt, beffen Urfacfye

Sftitleiben unb Muahett ju verbergen 6cfict)It ^

unb wenn man benn fyärt: waö fyilft bie £l)ri;

jtuSIefyre , wenn fte 9ftenfd)en in folgen Umftaw
fcen ntd)t aufrieben mad)t? Sie straft ber 9ielü

gion ift in jcbem SJftenfdjen, wegen feiner 'Sias

tur, eingefa)ranft unb enblta), folglia) u&er*

nnnb&ar,

SBeldje ftnb tu Mittel, »renn ber QSerjJanb

fefcon glaubt, $ura ©lauben be$ J£er$enö, ober

$ur
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3UC 5t^ lJ ^^ ^ Cl* (SotrfeligWt (roenigfrene ju

einigem ©rate berfelben) ju gelungen? — (£m

fh'fUöunb faft einförmigem leben; &tt(>aftfam»

feittton raufcfjenben freuten; bte <8orgfa(f, o§ne

jpeucbelcn, ein nad) QSoIife-mmenheit trad)tenber

d^rift in jeter Art bes Umganges ju fenn; öftere

CfJemeinfdjaft mit gotffeligen Seelen; t>cr ©e«

brauet) crbaultd)cr (Schriften; on^alfenbeö ©e*

btti eine Ungeneigi^eit, über 9ü(igicn£fadyen

(roenn man fein iefjrer ifr) bloß fpeculati&ifctj,

ober gar bifrutirenb, 311 benfen, $u reben, ju

fcfyreibeu; eine oftmalige OSorftellunq t)er roafjfr

r)aftigen 3T?d^e beö 3efuS s indfAgen ©otfes in un=

fem <3eelen; unb cnbiid) fäglid)e QBerfc ber

9ftenfd)enliebe imb 2>ruDerliebe, um ©otteS unö

3efu tuttten.

jf» welcher. Bedeutung betet ein <£bvi\i

äHemal ;u (Bote, tm tlamen 3efui —
(£r fteüt fid) immer bie (£ini)eit, bie Ucberein«

ftimmung, bie ©emeinfdmft t>or, bie jroifd)en

25epben ifr, uns feliq ?u mad)en. (Er benft ©otf,

roie auet) tie £3orfe lau'en mögen, als feinen 3c|u$,

a(ö feinen Jpelfer unb <Seligmaci)er : ober, wenn er

$u3efu betet; fo benft erben Jpclfer unb ©eligma*

d)er, 3efum, wegen ber ©emeinfdjaft mit bem

55afer, als aümddjtig unb nlfroeife in feiner Üebe.

2fnmccf. 1) ©o, bünftimd), ift bie Ijäufig t>or»

fommenbe Lebensart äu ucrftcfyn; id) 6itte, ia)

preife ©ort in ^cfu^bri'iro, unferm Jjerrn.

2) ©er 23ater unö fein Cringebohrner ftnö gc;

wifj nia)t eiferfüa)tig, (Siner gegen Den 3fabere

©cjdnf?
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©eft&nfe unter ben (£{jrt(fen foHte nid>t femi,

wenn (Einige bic (Stellen bes 2ft. •Seftamentö, Don
ber Anbetung bee ©of>n6 in biefem £eben, nicfyt

entfa)eibenb gnug futben folltcn,

tPdd;e (Dcmeinfd>afc öcs beil. d5ctV

fks n)ito uon ben #po|leln ben Qtyrijtengcmei»

neu fo oft geroünfct)t ? — £)ie (&emi'infd)af( an

t>e'Ti (Eoangelium, alö an einer fefjre, bie fte §au
ten burd) &ie 2(po|M oon bem Dffenbarungögeijte

©Otttö«

&a<\e einige, in geroiffen Umftdnben rafj«

fame, tHtccel, ötc 2lnöad)t fces (ßebets $u

befördern* — äflan fann eine 2fosn>aj)l aus

folgenben mad)en : i) 9ftan nxthfe einen ^eüidcn

Ort. 2) JJlan kfe üorfter ^tn?a6 in bem gehei-

men ^rofecod bes ©ennfieuö. 3) Unb einige

nad) ben Um|Tdnben gemalte, (Stufte aus <£r«

bauunasbudiern, bie man »or <Bd)mu$ unb Un«

anfrdnbigfeit bemalen mu§. 4; 3Bir fonnen

gei|treid)e trüber, bie unfern <3ee(en$ujlanb fen=

neu, in unfertn Söenfenn; für unö beten foffen

;

bis roir anbdd)fig be»jujlimmen vermögen, 5) 9J?an

benufe bie Sonfunji 6) 9ttau flcöc ftd) bov

(a>enn man bieß wirffam finbec) eine, mit einet

burdjfjeu'ten $öo;fe bebedrte, @onne; in berSOfttfe

ber 3BoIfe ben erf;o()eten 3efum » 7)9flanfd)ueffe

bie 2(ugen; man fnie ober faüe auf fein 2(nge*

fid)t, bod) ofpne 33efd)it>erü'd)feit. 8) VJlan über-

fieibe ftd) mit bem beflimmfen ieidiengetüanbe»

9) 2öo&lgefe|fe mit bem ^bangdium überetu«

ftimmige
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fh'mmige ©efprddie ^n>ifd:cn ber «Seefe unb 3e|u

fint) ein gar t>orfrefftid)c6 Srbouungöraittcl.

2fnmcct\ 2Öa$ wir von bief« 2frt f>a6cn, tft ber

ßrinftcf>t fcer weifern Cyriften unferer 3*'t nicl;t

angemeften.

Soll tue tlebunrj 6a- 2infc>ad)t einen

anfcbnltcben £t;etl Oei' GLaQc befc^ni —
Sftein. £)ie 2(nDad)t i|7 gut, ber Sveligton hal-

ber ; bie Religion ijt gut, beS S)?cnfd)enlebens ha(--

ber; bag 9)ienfd)enleben aber foü in nü£lid?er

Q3efä)dftigung, unb in ©emeiuj'djaft mit S0?en-

fdjen, befreien.

SKüffen öfle gute Q^^rifTen im gleiten

(Braoc empfmöfam in tt>ren Hebungen £>er

2lnöact)t fet;n? — £>as i)7 nid)t moglid) bei)

ber 93erfd)icben£ert i^rer D?aturen unb 2(nge»

n>6f)nungen.

Q5en reellen (Ef>ri|len fcf>affen bie Uebungert

ber Xnbad)t weniger $reube, als ber- #nbern?

—

23ei; benjenigen, beren Berufes ijt, bie iDenff*

traft oft 311 crmüfcen, ober offern 2(ntf)eil $u

nehmen an rnoledcy folgen <£>cfcbafcen unö
Sufammcnfrunfcen, bie in bem fitt(id)en 33er«

berben ber meinen OJienfdjen i^ren ©runb fyaben.

2Öefd)en 9ttenftf)en gelingen bie 2(nöadjf&

Übungen nur fefjr wenig burd) if>re eigne (gd)ulb?
-— £)en iDoppelfinnigcn, roeld>e in ber <5or*

ge für ir^re (Seele bafb »orftdjti.g, ba(b nacfrldffig

ftnb/ unb in ber ©efdjroinbigfeit gleichfam gut

mad;en
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machen wollen , mag |ic in langer $dt t>er&er6£

rjabeu. 9?iemanb roirb gefront, er fämpfe benn

red)t.

3fl eö fabelnSroürbig, trenn man, um (id^

rer bor angewöhnten Sofern ju fenn, feine Hu
bensarr anberr, unb eingejogner, anbad)t = lie*

benber, unb anö blefer Urfadje in feinen @e«

fd)dften eingefd)rdnffer wirb? — SfteinJroenn

tiefe QSerdnbcrung notfn'g, unb ber 5Tcdd)11enftebe

nid)t juroiber ift, worüber ba$ ©ewi jfen eineö^e-

ben urteilen muß.

53efcbreibe eine gottfeltrje Seele? — <&\e

fft eine fo(d)e, bie im oftern 'ii'nbenfen an bie

©ottf)eit, an b!e (im ©anjen) fclige Unfterb(iä>

feit, unb an bie Vergeltung beö ©Uten unb beö

S36fen, mit 33ewu£ffenn irjres febon lange geüb*

ten tdglid)en $ortfd)ritfe6 in ber 2Befer)eit unb

Jtebe, ben Xob nid)t fdjeut, unb, roenn ftd)

itid)t gar $u empfinblidje Reiben plo|lid) Raufen,

rul;ig unb aufrieben lebt»

2BaS fef»tt ber bfoflen (Botteefurcbt (ti-

mori Dei) an ber (EJotrfelirjfett (in compara-

tione cum felici pietatis fenfu)?— ^Diebioffc

©ottegfurebtiffnoeb unwillig über gcwijfe geglaubte

©ebote ber ©ottheit, bie ft'e bennod) brobatbfjt;

unb fiefann beftefm mit ber Meinung oon ber©e*

fa^r, (burd) ©oft unb burd> bie (ocfyulb bec

^ünben) im ©anjen eroig unglücffeiig $u werben.
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S3eftef)f bi (Bortcpfurd^r anrb mir fttdi*

eben 3rrtbumern 6es X>ei franOee 2— 3a.

£>enn Die iSitter.ler)re hat einige '•pur.cte, Deren

riduige$3eurtReifung @<^orffmnerfefcerf. SMefer

aber fef)lt ben meiflen3ften|u;en, Die aud) darinnen

it^cen ief)rern feigen.

®iebt eö noercefurebtige tTlenfcben in

mancberley ö'cren unO ^eluuoregefeU*

febaften? — $a, aud) untersten, üRa.

fpmebanern unb Jpdben.

2öe(d)e Heligionelebren vertragen jtd>

(ungead)tet vieler ^rrt^ümer) aueb mit Ocr

(BoccfeltgEeit einiger tl>rcr 2inbanger? —
diejenigen, roeicfye nid)f falfche furchtbare iefy*

ren uon Der (Strenge unb £>aur bortiger ©freu

fen (befonberS für fd)raer>t)ermeiDlid;e (feetyread)»

Reiten unb ©ünbenj enthalten.

iDiircb welcbe&eligionticbrc tvirö an*

fang? cBotteefurcbt unb beinucb (Esottfe*

ligEeit am meijten erietcbrerrf — T"utd)

bte iefyve beö reinen (Jüangeh'umö, wie fie in bie*

fem Jpaupttfüffe vorgetragen ift.

Tonnen aud)©rabe bertPeiöbeif unfct£ti*

genö öcarr finöcn, ebne ££ifrnntmß(&ot*
ted unö öer $£u?igr"etc? — ^a. £)enn ba«

511 t>erf)ilft 9Jland>em eine gute Anlage, baö^Sen*

fpie(, bie £r$iefpung, Die ©en>o£nt)eif unb ba$

Vergnügen an ber Harmonie, Die in ber £5eiö«

§eif unb Xugenb ijr,

3 Sfi
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3fl eö t>on t>er menfdjlidjen fftatur gu erroor-

teil, öafj tue tttctßen 3uv dbrißücbcn (Bort*

feugfetc gelangend — 9?ein. €ben fo roe*

mg, a(ö ba^ bie $ieijlen ju einem üor$üglid;en

©rabe bei* 3Beisj)eit unb ^.ugcnb fommen.

2Beld)es ijl ber ftcfcerfie VDcg $ur auser*

wablten &ürtjerfd?afc im £Keid)e ©etteö unb

3efu? — £)ie btö <mö <£nbe fortgefe|te cfyrijl*

licfye ©ottfcttgfetf»

©0 mu§ ein ©otffeliger cuid) fein, an ft'd)

auf benben (Seifen unfdjulbigeö, $(mn unb iajfm

fo einrichten, baf? er r>on t>ielen für gottfeltg

gehalten werde? — SDa, n?o es jur ?(u6«

breitung ber SEöeiöfjcit unb Sugenb, ber ©ofteö«

furcht unb ©ottfeligfeit (Efrcaö §Uff. Jpierinncn

befielt bic £ribaultct)fcit be& XVanbcle.

2(nmert\ 3n einigen ttmffanben i(f bar)cc nittjtg,

"3;anj unb @pic(, aud) manche 2Ut be$ <Sd)orfte$, bie

6t$ 5ur Üuftigfcit gcr>t, gansltcf) ju vermeiden, £)ar*

auf gvünbct fict> bic verriebene 2itt ber (Sittfamfeit

eineä ßiturgen unb eines religtöfen <Sd)i*ift|tellcr4

an ben Orten unb in ben Seiten , wo ft'e , als

folcfye, benufct werben tonnen, Jpterinn ent;

fd>eibet fefyr 23tel bie btoffc Meinung beö ^ublw

cum$ , wo man le&t unb wirft.

23efd)reibe bie f)6d)j}e©tufe bei* ©offfefigfctf,

ober ein beüigeö £ebcn i — 2Ber f)ei(ig lebt,

bem ijl ber ©ebanfe an ©Ott, unb ber SBunfcfy,

fein 2(utferroäf)[rer ju werben, ber Utyaftefte unb

flarfjie unter allen ©ebanfen unb Sßünfdjen, unb
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fo oft gegenwärtig, af* es He nötigen ©efcfcäfte

unbunf*u(biqen9ftenfd)er!freu&en üerftarfen; fer«

ncr bep jeöer roictytigen 3Ba()[ ein?s £()unö uuö

ia)Tn6; ir.,b allezeit in ten unbelebten 2tugen*

bliffen unt> B e ' tpn / kie f° R tf ^ l" jufdflt>ien ©e*

bnnfenfaufe (C>rr oft lanaeSBoüe, Anteilen ©celetl

fdjaben, t>erurfad)t) überlaffen rcerDen*

gretc Uebeifeftuwj fceSSefcetS, t>a$3efu$

feine 5(po|M gelehrt (jaf*

5Der Letten Öott, wir freun un$ sein J

£ut 6ifr unä 33rtter, 6u!

S>u Jpeid'gfter, bu -Octltcjflcr,

.öüf uns juc «Oeiligung!

*

S)er 2Cu*ew>a(jften feligö Sletcfy

3ft unfre <8eljnfucf)t f)ier!

Sein väterlicher 2Btüe fetj

«ötev unfre Cuft, n>ie bort,

*
©t& unfer tagüd) Srob ! Unb gt&S

©urd) uro ben Firmen aud)

!

Sttmm von uns unfrer ©ünben 2ajH

2l'ud) wir »er$et(jen gern.

<Stefj unfern ©eefen mächtig 6ep

3n ber SSerfudjung .Stampf!

33om ttebd rett uns allefommtj

S>u, fceßer, rciöff es gern,

3£ a Unö
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*

Unb beut i(! atletr Sßelten Sietdj,

©ott, bu SUuuädjtiger

!

SDu SSater fepft ge(o6t , gelte&t

SSon im* iti <£rmgfeit.

Unb weil bu jjeifant) Riffen VDtttff,

@o wie bein d^vtfluö f)te|j,

Sftit bcm bu (£ins btjii Jperr, fo feo,

Ute Jpeifant) ^gelobt!

&n ©e&et, an t>ett &ttt' Ütedjtett ©otteS er-

l)almett 3efum CE^vtflum*

!iDer 'Sftenfdjen &e|tet warft bu eiuft,

2>u , ©otteä liebfier ©oljn,

2>u warft fein *) ©predjcv an bte 2ßeft

aSon ewger ©eligfeit,

*) Koyos.

*

2>afj et ben ©unbem gern vecgiebt,

5>ie reuvofl beffevn ftdj,

Unb ntd)t SSerfofjnungöbienft «erlangt,

JDtcö 5Bort (jaftbu6eftätft!

*

93erftegelt f>afl bu'ö burd) bein SMur,

2)a$ jeugt, baö jeugt aud) unö!

Senn ©ott r)at bin) wm $ob etweift,

©efefct auf [einen $l)ron!

Sit
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*
©u2C6g(an3@otte$, bu regierft,

2flö £cilanb, überall!

©enn bu btfr i(jm, er bir vereint,

Unb bein SBill ifr aud) fein.

*
©ein SBttt tft unfre Heiligung

Unb unfve (Seligfeit.

Unb biefer göttlich weife SSBtlP,

Jlllmädjtig »irfet ber!

*
©er (Sroge, ber aud) Jpeilanb tjt,

SBttt, bu follft Stifter fenn

©er lobten unb ber Sebenben

:

©od) bleib)? bu Jpeilanb aud)!

©er SSelten J?errfd)er gab Söefeljl:

<£t)rt meinen ©oljn, rote mid)!

©rum beugen wir bir unfer ^nie,

J?err %tfu, ©otteö ©ofjn

!

*
•£err, bir befc^t id) meinen ©eifr,

2(d) rett iljn, nimm if)n auf!

33on ^ünben rett tljn, nimm iljn auf

3n$ Rüd) ber ^eiligen

!

*
©ein 2Mut fep frets Vorzügen mir,

Unb meinen ^inbern aud)

:

(£5 $eid)ne, roo roir roanbern, unö

©cu fd)ma(en«öimmeterüeg!

£ 3 ©»
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*

JDu ©pverfjer Öottes, cffneteft

5>ie Äetmtmj} unfein £ctte!

SBi) bu, bu Soljn öeö ^ocfyften, btff,

31* ®ott am Ijm-licfyjlen.

*

Unb bafjt'n, baf)in fommen nnv!

2scb bin fd)on gfaufeenb bfl

!

JTcr Jptrr.mcl öffnet fiel), tef) felj

gut Sied)Uii (Üotteö — £>id) ! !

!

50. SJon t>eti €()nfrgcnoj]cm

5H?ie gefjf es su, ba§ in ber bittre ber (£6riflcn

fceutigeö S.aqeg fciefe, roofplqefmsife unb linken»

fen gcübU, 9J}enfcl)en wohnen, rcelebe ba6$:nan=

gelium, ooer Die (Eiuiffueletue be^eifeln ober

fcerrcerfen, unb bennod) bie natürliche Sieligien

glauben , es fen auö fo'cben p^iloiopfyifdjen obec

öuö unentruiffeiten ©rünben, roekbe ihjien ju=

reicfyenb ft'nb? — ©tefeö <6d)icffa( ber (ItyU

fluölehre rjat felgenbe Urfad)en, 1) 9)?an lernt

in be ;

: 3ugenb nebfl ber (Elnijluslelpre manche

^trcbenle^re, weifte, »nenn man fegr nadjbenff,

mit jener nid>t übereinjnmmt, unb aud) \nd)t

für roahr erfannt werben fann. 2) £)a ifi benn

benberlen iefjre fdwer ju trennen , unb ein bün«

bieder beweis beö ©emifebes unmöglich. 3)©ar«

um bereifen fict) Einige mit nem 3n^lte ber na»

turtic^en ;}vdigio5i*tej)re, unb geben ityn aud) ben

fcf)n?a»
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fdjroadjen ©rtinben fekfjf Q3enfaff, toe'ü er ein

©egenfianb if>reö jugenblicfyen ©laubenö mar,

weil er ber menfd)[id)en 3?arur gefaßt, unb roert

fie baburd) ben fjerrfdjenben (£()riflcn boc^ gleich-

förmiger bleiben, als wenn fie oüe Dveligion »er*

würfen.

2Barum fonnen fotdje JJreunbe ber nat&ttt*

dien Religion dbrtftv (Benoffen ( Chriftiano-

rum focii) fpeiffen? — 2Beil iljr ©taube t>on

bem ©tauben ber QfyviftuSiefyve (nad) 2(bfonbc«

rung ber falfd)en ^ircten(ef;ren) nid}t forc>of)( an

bem 34)n^c &*s ©eglaubren, ate an bem©lau*

bensgrunbc unb an ber SSorfretfungsarf bejfelben,

t>erfd)ieben ifl, unb etnerfer> Jebenöregem gtebf,

roenn g(eid) einige £Ket$ungen gut (Erfüü'uncj ber»

ff Iben unb einige ^rojlgrunbe fehlen,

2fnmetH. £>otf) würbe ber 9?ame crbtiffamoffet*

ftrf) ntdjt tt)or)l fd)iften für fclcfyc $reunbe ber na*

türlidjen Sidigion, roelcfye ntdjt einmal etnräu*

men rcoüen, bafj 3 efu$ unb bte 2ipoftel uncigert/'

nüfcige menfdjenfreunblidje libfxditcn gehabt, unb

tiad) tr)rci* (Einfügt auögefüfyrt fya&en. SBer biefc

©tiftcr be$ CtyriftentfmmS entroeber afö Söetru*

ger, ober al» roafmftnntge (gdmxürmer, veraltet

unb fcintfelig beurteilt, ber ift ben (Er)ciftcn gar

ju fefyr jumiber , um if;r <J5cnoffe in ber Steli*

gionsübung ju rjeifien.

5Barum foüen bie (griffen in einigen $§ef*

fen iljrer iltturcjte unb ££ibammcjebudt?ei:

aud) für tue (Tbrißfjettoffcn forden, roeldje fie

fcenufen wollen? — 5Öeil biefeö bat bittet

3B 4 ifr
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if?, iljnen, bitten es boron fef)(f, if>rc Die(icuon

rcirffonier ju machen, unb Me ^inroenbunqen

it>rcö föerfiaribeä unb Jpet^ens qeqen baö (Jüan*

gelium ju fcerminbern. <£ie fwb ja o^net>ieS

tiicH qo>- fern ttom £Keicf>e ©offeö.

2(nmetr\ 55af)cr tvoffcn mir befchliejjen mit einer

(Srbauung, welche" Triften unb <£f)ri|rgenojTen

gememfchctftlicb feim fann, nemüd) mit einem

furzen 3nba!te bec natttcltcbcn 'Religion in

(Sef.npen , beren Snljalt au$ BafcDcw« prect.

pbtlofopbr'f für alle «Stanbe genommen f ft. Grä

t|r ja mot)l n:ri)t u6tl)ig, mefyr jum 23ortb,eilebic;

(er spi)ilofopl)k ju fagen.

S5:c gan^e natürliche 9?eligiönelelji*c

in (gefangen.

T. ©er 2cib öe£ SRenfdjen t|I öor&ereitef.

5ttVd) fantue nod) fein <8ferMid)er

*^ 3n meiner Butter 0$oof!

©te felbjt aud) nid)t! ©ie glaubte nur,

(£ö n>urb ein •üOJenfdjenfinb

!

*

©a lag id) vorbereitet, ^d)l

mt eeel unb Seib, fd)on 3d>!

3cb, balb ein ^inb, unb balb ein Sttenfcf),

©anj vorbereitet bal

*
Unsagbar tjr ber ©lieber 3«H

Ser fc&, alö Sftenfd), bebarf,

Unb
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ttnb beten fehlte mir nid)f eins,

6f) id) gebühren warb.

*
©epaalt war fdnm bet Äugen Äraft

3n tief|ler ftinfrerntfj!

Ser Vorgang wud)$ mir gwiefad) an,

SSo Slidjt* ju Ijoren war.

*
Sie Jpanbe waten, ef) td> griff}

Sie $üjj', a(d td) ntd)t ging!

ttnb aitcf) fein ©ptadjgiteb fehlte bem,

£>er lange flunim nod) Blieb.

11. 5(ud; feine (Seele,

ig»'

vSCo war and) in bet 8et&e$ftudjt

©efefct ein reger ©eijr,

€9ttt ©UmejSftaft, bie2Be(tju fdjaun,

ttnb §u empfiuben mid>!

*
50t it Senffraft, bk Vergangnes ftc^t,

Unb aud) 3ufrutftigeS,

ttnb bic, wie Üftenfdjehffnöet tljun,

SSegeljtet unb vetwüufd)t!

*
«DJit Sßi&begier, bic ffet's mit fiuff

SOtcfjr unb mefjr Äcnntnijj trtnft!

5Diit Äraff, bie, wie jtcö will, 6ewegt

£>«ö/*3 was fie fclbfl nid)t fennt.

9 5 3«
*) SDtc Nerven»
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3»t t(jun einjt ba$, waö tOtenfcf;ett tfjun,

58ar fcfyon bei* ©runb tn mir,

gum Sflnfe, gur ©cfeüigfett,

jjttr £icbc, gur föernunfe!

in. £>e£ £et&eS £e&eit wirb roimberfcw

untermaltem Stafepn Der ©ottfjeit*

2mmcvfc\ £iee unb f» bem ftofoenben Hegt- juill ©run&d,
ber Sali von &er wmfenben Slbficfyt, roekber fo lau*

tet: bie Drbnunfl mannißfalttpcc Singe, bie etnetr uor*

Ausgefegten Slbficpt fiep immer mebr unb mebr oberem*

ftimmig. geigt, tfr roabrbaftia mittelbar ober unmittefc

bar nnci; biefee Sl&ficpt geroirft.

\3o,wav icl) guberettet, 3d>!

SRtcfct naef) bec (£(tern QMan!

©er, ber mich, fp naef) 2fbfict?t fcfntf,

©er tjt mein ©ott, mein ©ort!

Jlnmerf, 2)a$ -Bort <5ott, roefcneS bernadjlmmer b#
beutenber wirb, Gebeutet bicr anfangs* ^icbt$ weiter,

eil» ben übennenfcpltcben Urbeber meinet £e&cn$, meü
neu Hcbennvatcv,

*
©er ©ott tfte, ber ben Mcpfaft gtefjf

2f«ö ©peifen unb ©etranf!

Unb biefen ju bem Söfute füfjrt,

©ag S5Iut gu jebem SljciU

*
©er £ei6 nimmt, roaö tljm nö|et, an,

SBirft, roaS ifjm fcfytbet, aus!

©ureb, Sungen, J>uvcf> magnetfepe «Oaut;

©aö wirft, ba$ wirft mein ©ottj

©ptr,
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©ott, jeben WiQmfAid nn'ifft bu,

2?u roitffl (td) weif nid>t wie)

£a£ SÄenft&etifottti behalt ber £eib,

Sxfeelt burcf; meinen ©et|i.

*

SDu Öott 6eborf|t bei- Sßätcr nid)t,

3u Silben $)tenfd)enform.

SÜ?ein crfcei' SBotet: warb burcf) St'cr)

ö^n Beugung unb ©e&uvt!

*

£>u 611t, ©h bip. <Son|? wor td) nidjt!!

9Kem ©c&opfrt unb mein ©Ott!

S>iu"d) Seine .Hraft baut* td) aud) fott!

SDletn 53atei- unb mein ©ott!

iv. Sie <£fo$efe ®otte&

S)cr Öottev me&r? Sie bodjt td) ftc?

Slcin! £>u 6ifc etnjiaj ©Ott*

2)u föott beü, rca* gele&et (jat,

Unb, waö je leben wirb.

SBo ©ottljett mein SScrfwnb bcbaxf,

Jöo jud) unb ftnb td) 3>id)!

®id> meinen Öott, unb ?löci* ©Ott,

Sit bent" td) Sftiemanb g(etd)!

tyimcvf. 3n becücbre muffen biet aßeöebanfenßefcimm*
(et werben, roc{cbe,tn gjeröfcic^ung mit tbrcn föcgcn*

fdßen , ben @afi von bcr (rtnbctt ©otteö glauferoücbiß

macben. (Bitte m ivte jjauptfiütf,

3«
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*
3(n aller Qftrt beö &6en$ fjafl

£>u, SJe&enSquctte, Suft!

3>t$t, bicfyt bcfat iß aller 9vaum

SRtt beut, was? (c6t burcl) ©id).

v. £)ie SBette t>er s&ttltdjett S3orfe(jun&

4?«* / ©eine weife ©ottfjeit wirft

3n jeber ^Pftanje Söau,

SMe jaf)Ho$ Äetm' tu keimen tragt,

Saß fein C5?efd>led>t »ergebt;

*
3n jebem ©ttnfl aus 2anb unb Stteer,

S5er fid) in SHSolfen brängt.

Bie tropfein, 93atet, wo bu'S will|f,

3n rechter SOZaatJ unb Seit.

*
&u fufjreft feinen 28eg ben SÖBtnb;

Eefjrft gittern Seine 2ufr,

SDafj Siefer fpricfyt unb 3^ner Ijort,

Unb'23epbe fiel) üerfteljn.

*
Sßerbunnt, t>crbicf)tet tont jie ntdjt,

Unb tobtet, wai ba lebt!

S)u, Sebenswater, tnacfyft, bajj fte

<&iö) Ijauft mit Sftaijigung.

*
SSBie wunberbar vertljeiffi 2>u 2ic^t!

0Ba* fäl> b^ tfuge fonft?

^
Sflitfjt

ii
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97td)t fiofj ber SKorgcnfonne ©(ans,

Sfticljt fvo^etr einen §mmb!

*

JDu weebfetft roete(id) £ag unb 3lad)t,

2)e* 3«(K$ gevterte ^ett,

5)a]8 Steine mübe Sonne ffrafjft

33om *Pol jum anbern 'Pol.

9*et) Sftamen ruffl bu jebc <Bcnn'

Unb ja&ljr i^r Qrrbcn ja!

SSte Bern, tvte SfNc&tö tterb idj mir fel&fo

SSenn id) &id) benfe, ©Ott!

vi. SKctdjtljiun t>er göttlichen 0utc,

Jjein Safetni, .ftodJITer, mef id; tücfyt!

S>u reareft, bi|r, wirft feyn.

SOiein ©ei|t erftaunfunb fd)winbelt halb,

SBenn er will benfen £>td).

*
<£r eilt jurücf jum Srbenfraip,

SSo tdj ein SSürmdjen bin!

(£in glücflich SSürmdjen, bem SDu gte6jt

Äer §renben, o wie 23iel!

*

3d) freute fd)on als Säugling mid),

2(1$ Äinb unb Säugling mef)r!

©efefidfttger, freut ftd) ber $ttann;

S5ebad)tfamer, ber ©reis!

*
£>er Sftafjrung SSo^fcfimacf, weld) ©efd>enf!

SBie (tromt in* tfuge 2ujt! äBie
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55ie oft cntyiit mid> ba$ ©ejjfa?

SSSte oft ein anbret <Smn?

*
Sic froft tfl SWS tiacf> fanftem ©cftfof?

Sie fnnft bem SDlüben STmlj?

3roai* f>uni}cct fm$ bie SBftgbegierj

Socf) and) if)r junger la6t!

*
C ©ott, Su gabjt uriS Sieb tnö Jperjj

£atf tfl ©ein großt Öefd;cnfJ

Sic Sieb f)ojft Gegenliebe gern!

JDaö tft Sein grojjt ©cfdjcnf!

*
3um Unglücf fdmfft Sit deinen nid)t,

3um föhuf uns aßefammt!

SDu bift bie Siebe! Senn Su (jajf

©onft 9lid)t$ von unferm $>obl!

VII. Sa$ Hebel, fein jßerf i>ev (egtw

5(5ftcf;t ©otte& Sie 9BeIt ©otte*

feljr gut

^jm weiten SDJee* ber $reuben fließt

lind) Ijier unb bort ein Seife

!

Su laf.t efi jwor mit SSBefeljefc jw,

Sod) roar eö nid}t Sein 3n>cd\

*
Saei Sid)t Ijat nid)t am ©djatten @d)tdb J

Shit btö (E*rleud)tete

!

Su, Sid)t, umleud)te|l bk Sttatur,

Sen 0d;atten tt>ivft fte fclbft.
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Oljn Ucbei ift fein SDfcnfö ein SOienfd)!

(So icijt jum weifen £()unj

So treibt uns jur ©efelligfeit

Unb rotvb be§ ßjuten ©aat.

*
©eö <5(enbS Sffiaagfdjaal fanf mir nidjt,

Öott, in ©einer SBelt!

©ic (Keg. ©es 3Bol>lfe$n$ <Sd;aa(e fanf,

©ie [>atte meljr ©ercidjt!

viii. £)a$ emtge &5etn

Hnmer?. <gt fotßt ein anber 6t)l&enmaci§.

3J?egt SSobJ unb £etö mit richtiger Sftaafe;

©0 tjt baS (ÜTbenleben gut.

Unb tfi mein @ei|? unfferblicr; , o ©cfyopferj

0o ift aud) fünfttgs Seben gut.

@o bad)f td), ate bie ©eele nur Reffte;

©af) fe(wfud)tSüoü in btö Öeftirn;

Unb roünfdjte mir üoiu ewigen Scben

©er Ueberseugung Jreubigfcit.

*

3d> fprad) ju ©ort: id) liebe Qid), QSafer!

SDu roei^C eö, £u 2ü(rotffent>er

!

3(1 $)ir 9iid}tö roertf) beö 3öurmeö sBere£rung;

2Barum erfc&ufli £)u liefen SBurm?
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*

ia§ mid) md)f flerScn , QSafer bei iebcn$,

€ntjie$ £)ir £)eine r £inber fcinS

!

3d) fann mel)r reiften, lieben unb nmfcn:

3ü£r ans, wag ^Du begonnen £>ajh

*
55a r)ort tcf), ttne bte <8cele vernehmen

£>e$ Sebensvatevo <Sprad>e famen:

(Bo roa^r td) leb' — and) immer ju feben,

Unb nidjt ju jlerben, fdjuf td? bicf>*

2mmerr\ (gine €>eele, t>fe baö 55on"ge bat benFeit unb
glauben, unb niebt bio§ fagert lernen, fiibit eine im«
mer sunebmenbe ^eiflung, 511 glauben, ber &immUfd)c
«Bater roerbe ibr @ctm unb l'ebcn etwa, erhalten, ©tele

sjtciöunfl fömmr, einem folcben ©eitfe, uon bem
(bebet aße» ©uten nad? feiner 2ibficbr. öie ifr einer fo(>

eben ©eele öettes? ©timme.

*

3d> $tfe gern, unb mochte nid)t jweifeln,

Obs meine« SSater« «Stimme fen.

(£t will gennjj fo freubigen erlauben,

Unb meine Hoffnung taufet er ntd;f.

*

«Senn« 2Mut mir floeft; fo bleib id) lebenbtg!

^d) lebe nid)t burd) ö&emjug« .

Üftid) tobtet fein unnennbarer <Sd)ierling»

£>er mir gegeben wirb für $raut;

*

Unb ntd)t bie febwete gleitenbe Siegel,

2){c t>e« ©et;irne« <Sd;abel brid;t;

mic^t
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$lid)t ber Snrann, ben bur|rct nad) SMute,

«Seil tcf> i^m fpracfy: bu tfjuft nidjt redjt.

*

Jpier fennen 532>tcf> nur wenige SStuber;

©ie Cürubt' t|t grotj, an knittern fer)lt5,

3C(Icin fie fonnen, 93ater, Sfd) lieben t

£)u tcbteil fofdje Seelen nidjt!

Unftcrblid) tft mein ganje» ©ebrüber!

(St'njt lie6t ein 3eb« mit mit Öott!

©eö £et6eö $ob! Sein $ujjtritt erftfreftet

mid)t ntty. %d) bleib in Öotteö 2Belt

ix. ©otteS ©efe§ unt> 6eri<$k

(£in(t fragt icr): legt ba* eroige Sieben

Sem, berö ernennt, aucr) «Pflichten auf?

%d) fragte ©ott, unb t;btt<! bte Antwort:

äftir af)me nad), bem <&eligflen;

*

Sftein ©ill unb $£un ijl SBeisfceif unbftefaj

Unb bas ifl meine Seligfeif.

3n reifer ^teb feo immer qeföaftig,

£)as t|l unb tüirb bic (£e(igfeit!

SlnmerF. Sie menfcbfid)e tiebe t|t itsetfc , m?nn ft'e ntebt

partt)et)ifcl) für -Benige, jum (Sparen Vieler, tft; unb
roenn \ie nacl) bem (ben ?Otenfcben bekannten) l'aufe bec

9catur unb bei menfd>lid)en C'ebcnä , bfe Mittel rt'dnig,

rodblt, SRenfAenroefc ju mfnbern, unb $D?enfcbenn>obl ju
mtbrert- 2)a§ aber roeife Hiebe, bem ber fie bat unb aui*
ibt, eine Quelle roabreö 2>eranög«i$ feg, tft eine uiel«

9 fditiae
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fitltige (Erfahrung im bduaiictjen unb bürgerlichen üe&en.

3n bicfem (Stufte i(i gctoi§ t>a$ funftige lieben bem gegen*

roartigen titelt unMnlidj. 2llfo ßef>t bt'e Sertigfeit ber

weifen Üicbe mit utri in bte groigfeit, ju unferm, eine

jebe irbifebe Aufopferung überroiegenben, ^ort^etle. Siefe

«Stimme ber STcrnuaft (ber fo erleuchteten Vernunft

)

{£ bte (Stimme betf ßefeßflebenben SUlwaterö.

*

3Ber8 früher lernt/ fommt netter bev&mUe,

QBo reiner piepf bes iebenß @from.

2Öer ftcf> entfernt, mup (Efel ertragen,

Unb ^>etn; bis baj? er weielid) liebt.

2fttmevr\ £>tc$ illu0 tfi ein folcbe$ tttufl, roelcbeS ©ort
mit 5Bei$beit nt'dbt abdnbern fetnn. Unerforfcblfd) aber

ft'nb ben Sttenfcben bie griiebungjJmittel, bie ©ottbiec
ober bort anroenbet, bte @ceten unb ©eifter bejlo frübec

}u bewegen, bajj fte biefem ttlufi gemdl benfen unb ban*
bein. 25ee SDlcnfd) , ber |>feri>on belebrt unb überzeugt

Ü5 folgt gern, roenn er ntebt ucnu&bnt i(i au fttilem,

fca$ t(r, ju einem entiueber licblofen, ober unreifen/
übeigeorbneten ©cmut&tfaufianbe.

*

3cfc, folge gern, uolff'ommenftcv 53atet»

Söottfommen 6tft ©u, Ewiger!

SÖoHfcmmen ©u, allmächtiger sSatcv!

Sßollfommen ©u, 2(lltt>i|yenber!

SMfommcn ftnb auefy ©eine ©efefce!

©u ©näbigfter, ©u Seifefler!

SBa* ©ein i|t, lieb iclj, befteö ber SefenJ

Scfy ücb mit <S&rfurAt ©ein @evicf)t.

3tomevF,
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»nmei* SDein <Bevid)t, ba$ if , beine weife on»dterit*e

Äbuna ttvtcbe ©eilte«? unb Seelen, unb alfoau*

SS fJnft ober fcbmecjUtb fo bebanbett, ba« »tr »ueÄ ÄürgerfÄft f&8 werben in bem »oMommfflj

ftcn 2bcUc bei aottlicben EReicbeS, reo nur ©pöbelt

unb
8 " bcW «bcc ict> fann nicfct leiben ,

bte Mnj

fflnbiflunfl eine* fotcben 8crt<b«, »Drinnenief Nt:»J
tu e inen Schritt beaebft, unb burd) SufoU feine gelt

fibeia bebdlS ®ottc eine erariffne ©nu9tbuuna »orju*

Sa SnVunb atfo von neuem fl
ercd>tferti9r §u werben j fo

m bu ewig, ewig, enrffl »erlogen unb elenb.

©ein Sitte geföef)! €rjie§ mtd>, o Sßater,

£>urcb SBop unb SBet) Jttt ©eltafett!

3t)r Sftaafj wirft £>u mir tuemafc verfügen,

2>u gieb|l, n>a* icf) empfangen Cann.

©o freue birf) be$ Katers, o ©ecle,

©er SBeltcn, unb bein .öaupt&aar, ja*fj(t!

£t> liebte btd), af« bu nod) nicr>t fannteft,

3fö$C liebtejt ben Monäbiaftenl

«*S3$$$«»

?) a S5#lttf*
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»cfc&tug.
fj^ag tfl alfo bie natürliche/ ober, biefe-

***^ nige JUlifjfonsIebic, bereu ^n^a[t,wenn

er geglaubt wirD, ber menfd)lid)en Sftafur, ober

ten 9ttenfd)en aller Seiten unb ©egenben, bienfc

einige »ort cud) fragen mid) *>ielleid)t, fljeurefie

3ttifp()ilofopf)en, waö mir weiter bebürfen, als

SDicfcö? grenlid) 3ftid)i3 weiter, als biefen

3n§alt ju glauben unb auszuüben. Tiber f)at

benn ba$ <£pangdium einen anbern .Jnljalt?

3d) benfe 9ftein. 3n biefer ^Sebeutung ijl ££t>arM

gelmrn unO natudtebe ^leltgionslebre

einerlei;,

2tber, wie wir eö aud) nennen, wie wollen

wir e$ bie 3ftenfd)en glauben lehren? <£twa

burd) ©emonftrafion? 2tcb, wo tfl bie? (£fwa

burd) anbre p[)ilofcpf)tfd)e %5eweife, wie imIVten

$auptflüffe beö ^ramenö? trüber, bebenfe

bod), wer fann fo faffen ? Unter 1000 faum
(Jiner. Unb wenn er ft'e gefaxt §at, finb fie iftm

beim bunöftj? ^a, fo bünbig,afö fte ber menfd)*

liefre geübte 3?erffanb auöjugrübefn t>ermag, wenn

er feor^er fd)on glaubt, el;e er beweifen will, übet

fommt bie ©(aubwilligfeit nid)t f)in$u, unb tl)uc

bie nidjf baß Q3efTe; fo befreit ber ganje p^ifofo*

p^ifc^e 23ewete ber natürlichen Religion in fol--

genben ^unefen: i) 3)ie gefunberlyaltne 93er»

nunft »erweilt fiel) gern bei) ber Unferfudjung, ob

fie wa§r fen. 2) (Bie §at Sflifyte gegen bie 35e*
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1

ja^ung einjuroenbem 3) (£g beud)f i£r aud) (burd)

eine unentwiffeite ©ewifieng. drmpfinbung ) fca§

bie 23ejafmng glaublicher fen,al$ ba$ ©egenffjeif.

4) Unb eö bient in ben meiflen Umfiänben einem

jeben 2(ttenfd)en , fie für wa^r ju Ralfen. Unb

nun muß bie Vernunft (roenigflenö bie meinige)

punctum madjem

greunbe, was wirb aber barauö werben, 6en

bem großen Raufen unter 95ornef;men unb @e*

ringen, unter @elef)rfen ober Ungelegten ; be*

fonberö Ben benen , bie ftc^> bejfer baben ju beftn-

ben glauben, bie Religion ju verwerfen, unb nad)

t^ren Einfallen ju (eben? 5öu:b beren QSernunfc

(benn Vernunft glauben fie ju fyabm) bie leife

Stimme aus ber Stefe bes ©ewijfenö, a(ß ©offeö

©fimme, oernefpmen? Sftetn. Unb, wenn fie

fie fcerneljmen, fo fpridjf biefe ©timme ja nid)t

(Entfcfoeibung , fonbern nur <2Bof>rfd>etnItd)feif,

SDenn wo fie mef>r fagt, fo ifi biefe ©timme ge»

ffimmt »on ben 9ve|len beö jugenblicben ©lau*

benö, ber toon ben ie^rern mit einbringenbeu

Qöarnungen wiber ben 3weife( tterbunben war.

Unb biefe iejrer p£ilofopf)irfen ja nid)t, fonbern

beriefen fid) aufdm geoffenbarte lettre unbSBar»

nung ton ©ott.

TCIfo nod) einmal : wie wollen wir ben (Blau*

ben, id) fage ben (Blauben, unb nid)f bloß

ben 3nWt &ä natürlichen SKcligion , ber 9Ra«

tur ber 9)?enfd)en benbringen? tylid) bünft, 9>re-

bigten folgenbeö 3n§a(tö werben fcen natürlich

9J 3 ßw
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ftcn (öüubensrjrunö enthalten, «©er ©e*

fajr feiner ©eele abrcenben n)«l(, wer i£r erat»

ge* $eil fud)f, ber l)6re! €s tft rceltfunbig,

meldjce bie ©elefjrten unterfudjen E6nncn, unD

bie Ungelegten/ n>ie anbre roidjtige ©ingeglau«

ben' muffen; eö ifr roeltfunbig, ba£ bic *et)r«

jünger ^efu, tugendhafte unt) liebreiche ©emei«

nen gejnftet fjaben, roelctye überzeugt roaren v>ow

bem (£üangeUum, Daß ifr, t>on bem Safenn @ot<

teß, \>on Dem ewigen ieben, Don ber Vergeltung

alles ©ufen unb £>6fen, unb t>on ber $3arm*

fjerjigfeit ©ottes gegen bie ©ünber, weldjernut
S-Öeprung fobert unb feinen QSerfofjnungsbtenjh

3n biefer Ueberjeugung lebten unb jlarben bic

ertfen (jrjrtflen, unb liejfen fid) für bieö 53efennt«

ni$ aud) gerne martern. £)ieö "Müeö Ratten bie

jünger 3efu fie gelehrt, nid)t unter bem 9fta«

tuen weifer Banner, bie foldje Ufyven burd) 95er«

nunftgrünbe beweifen fonnfen, fonbern untec

bemSftamen ber, burd) ©ottes ©eift belehrten unf>

angeftiebnen, wunbertfjätigen £3oten ber ©ort*

f)eif unb 3efu. 2llö foldjen warb iljnen geglaubt,

©ie traben aud) felbff geglaubt, ba$ fte es waren»

SDenn fte führten ein mü^fameö unb gefäjjrli*

rf)eö Seben, unb bie meifren unter if)nen aud^

H$ an ben SDTarforertob , bamit fte $3rüberfd)af«

ten jliffenmogten, bie eö glaubten unb biefett

©lauben ifjren 9ftad)fommen überlieferten. @ie

bezeugten aud) , ber ju $obe gefreujigte 3efuS

»wäre wn ben lobten auferßanben, t&nen oft er«

«fdjienen,
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»fcftienen, in i^rem 53ei;fet;n über bie 5Bo(fen

«genommen, mit ©oft, a(ö fein eingebo&rncc

«(Bofw, bereinigt, unb ein Derorbneter Jperr unt)

»9iid)tcr ber (Seelen a(ler 9Kenfd)en, bie jemals

»inß menfd)lid)e ieben gefommen waren unbfom*

»men roürben. £>er 2(pofIel 2Öort ift tl)ei(8

»fd)riftüd), ff)eifß burd) bte erfien ©emeinen

3)burd) tteberlieferung, biö auf und gefommen,

»3§r jjobt, tt)eurefre<geeien, nid)t bie geringfre

„Urfaie, an ber SBafjrfccit biefeö erfreulid)en

»3öorte$ ju zweifeln. Unb roir &err\mbißen eS

3»eud) mit bm ^Borten $tfu: tPobl benen,

j>öte, wenn ibnen gepreöigc vctvb, glau*

)>bcn unö Öarnacb leben; vt?ei* abcv als?

»fcann nicbr glauben will, tjl öcbulb an
»ber T>erantvcovtung, bie tbm berorftebt/

»vov bem (Bcitdne (Bottee, Oas geboten
»trtiö öuid) 3c|um. XX>ct' (Dbicn bat, $u

3>b6vcn, öeu bore! XVev feine @ecle Ucbc,

»bei: glaube unö lebe ebrifrlict) ! !

!

3fr ba$ niebt bie aUcinatudicbfre 3\clt*

gion, bie fid) forcot)l nad) bem ^n^aite, a\$

nach bem ©laubenögrunbe unb nad) bem (Jim»

fcruffe, für bie menfd)lid)e Sftatur am befren

fdjicft ? 3d) £abe£)iefeö mef)r,als an bren <BteU

len ütefes 'Q3ud)S gefaqt unb beriefen. &ber bie

5Bid)tigf"eit ber <Sad)e erfoDert biefe 2Bieber«

§o(ung.

(Spät, fefjr fpdt fycibe td) biefe £rfennfni£ ber

2Ba()rj)eit, an Deren S&rtpiffelung unb Verun-

reinig
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reinigung mefpr als 1500 3a£r gearbeitet §aben,

fi> entioiffeln unb aufö SXeine bringen Hannen/
olö je|unb.

Sftun, 0icf)el <55ottcö , fomm!

3d) Sin bi* ja gefät,

3l)m reif, wenn er es will

!

Äomm fnit), unb fomm audj fpät!!

fotnm aud> fpät, ob gleid) mein leben toiefe

^BiDerrodrttqfeiten unb s
33efd)roerbenf)at! ^omm

öud) fpät, ro?rm i(fy , bem es am ^Bitten ntd>£

fef)(t, ober ben fein ^eitaitev ttermuff) (id) nurroe«

nig benu|en n>trt>> nod) mefjr guter SS3erfe biefec

TLvt r'; u faiin., jum £3ejlen Einiger aus ber auf»

Mwlv-iiocn ^ugcnb, unbauö ber nod) ungebof)r«

nen £7ad)n>dt!

(Bitmanim, jur 3eü ^aifer ^ofep^ö II, im
Sfterj 1784-

Einige Sucher berfelben llbfidtf Don verfd)ieb.

nen QSerfaffern ftnb

:

1) «Seßrung unb 3ufricbcnr>cit in »ornefymen <&thw

ben.

s~ 7)oung« Ser)ren ber natürlichen Sicligton unb $tv

•nb.

3} ^f>iIantr>ropifd>e ©runbtage ber Sittenlehre unb

bcö chriftiieften ©lau&cnä.

4^ <£arapf)rrtfttfd)er 2(u$jug be$ «ft. Sc|iatnentf,

5)3?fu$ €>rifru$, bte groffe £&ri(ten»elt, unb bie

fletne 2(u$tual)l berfd&en.

€) @tner <pi)ilabdpf)ifd)en ®efeüTd)aft (^fangbud) f«
Triften unb pr>ilolfopr>tfc^c <£t)ti(tg,enojTen.
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