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von einigen Jahren her über verschiedene
wichtigst« Gegenstände jur Steuer der Wahrheit
im Drucke erschienen sind.
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in
Baiern betreffend.

^As erschien zwar unlängst die von dem
Professor Kosandey an den hochwür
digsten Fürstbischof zu Freysing gemachte
schriftliche Aussage schon zweymal mit und
ohne Anmerkungen im Drucke. Als ich sie
aber mit meiner Abschrift, von deren Aechtheit ich versichert bin, verglich, so fand ich>
daß in derselben mehrere Ausdrücke verän
dert, und einige Stellen gar ausgelassen
sind. Da ich nun auch eine andere gleich
falls ächte Abschrift von der Aussage des
Prosessor Renners und von der so sehr ge
priesenen Anzeige des Hofkammerrath Utzschneiders in, den Handm habe, so., denke
ich sowohl dem Publikum als den Jlluminaten selbst keinen unangenehmen Dienst zu
erweisen, wenn ich nicht nur die erste,
sondern auch die beyden letzteren dem
Originale ganz gleichlautend abdrucken lasse,
und dem Publikum zur Beurtheilung vorlege. Dabey muß ich auch erinnern, daß
ich alle jene Stellen, welche in den ersten
zwven Auflagen verändert oder ausgelasscn
waren, mit schwabacher Schrift: diejenigen
aber, welche ich in meinen Abschriften
unterstrichen fand , mit etwas größeren Let
tern habe abdrucken lassen.
München den isten Ostermonats 1786.
Der Herausgeber.

Erste

Aussage.

.achdem Seine hochfürstliche Gnaden, der
hochwürdigste Fürstbischof zu Frey«
sing, mein gnädigster Ordinarius, so,
wohl in Höchstdero als auch in seiner kur
fürstlichen Durchleucht zu Pfalzbaiern , mei
nes gnädigsten Landesherr« höchsten
Namen mich Endsunterschriebenen den zoten
M<lrz 1 ?85, zu sich vorzurufen, und mir zu
befehlen gnädigst geruhet haben, alles daS
getreulich und ohne Gefahrde zu offenbaren ,
was in der Gesellschaft der Jlluminaten wider
die christliche Moral und unsre heilige katho
lische Religion vorkömmt: so bezeuge ich hiemil,
daS ich diese mir von meinen höchsten Ob
rigkeiten gnädigst aufgelegte Pflicht nach
bestem Wissen und Gewissen durch solgende
Aussage erfülle.
A z

Wann

y?ann Menschen eine thatige und
geheime Gesellschaft errichren : so wäh
len sie sich einen gewissen, für sich in
teressanten Zweck. Das gemeinschaftli
che Interesse ist allein im Grande die
Glieder jeder Gesellschaft aneinander zu .
schließen.. 'Dieses Interesse mag nun in
Realitäten oder in eingebildeten Chima
ren bestehen, seine N>irkungen machen
doch immer die Bande der Gesellschaft
aus« Der vorgesteckte Zweck seyec ge
wisse Mittel voraus , welche zum Zwe
cke führen. Die mir gnadigst gemachte
Frage reducirec sich also auf die fol
gende :
)st die geheime Gesellschaft der Jllumtnaten chätig, und vertragen sich
Zweck

und Mittel

derselben

mit

den Pflichten gegen den Staat untz
die Religion ?
Von der Lhärigkeit dieser Gesellschaft ,
welche bey den Oberen und Umeroberen bis
M Gchnzarmerey gehet, flzgr. ich emige Jahre

hindurch ein Augenzeuge; und Baiem hat
leider! nur allzusichtbare Beweise davon,
Folgende Bemerkungen

über d« innere

Einrichtung dieses Instituts , über die Wahl
und Behandlung der Mitglieder, über daS
listige Betragen und die schädlichen Grund
sätze der Obern , endlich über einige Absichten
dieser Gesellschaft werden es entscheiden; ob
der Zweck und die Mittel derselben sich mit
den Pflichten des Menschen , des Bürgers und
des Christen vereinigen lassen.
'
'
<
'
.
Di« Sreymäuerey ist bloß die Hülle und
der Deckmantel der Gesellschaft der Jiluminaten.
Sie wird von dieser dirigier, ge
tauschet, und mißbrauchet.
Der Grad der mtnervalen ist in der
Illumination der unterste , solglich der unschul
digste. Er hat de» Schein einer gelehrten Ge
sellschaft z ist aber in der That eine Vorbereitungsschule für die Illumination. Tauget der
Minerva! hiezu nicht; so wird er bloß in die
Loge oder Frevmauerey, worinnen er keine
A 4

Auf-
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Aufschlüße bekömmt ,. befördert. Alle Illuminaren sind zugleich Freumaurer z nicht aber
alle Freymaurer sind Illuminacen. Deßwe,
gen sagen siez MMvocatt', V Mu« L/eM.
z s.^. '
' . . . .
^'
.
: Sie nehmen junge , hoffnungsvolle Man,
ner, lenksame, gutherzig«, wißbegierige,
fahige Köpfe; auch ansehnliche, reiche, vcr,
schlage Leute auf. — Staatsbeamte, und
Geistliche sind ihnen willkommen ; wie auch
Mediziner, Professoren, Archtvarier , Se,
kcetäre, Vibliothekäre , Hofmeister , psst«

,

. sfsiziers, NZirche, Apotheker :c. zc.

In der Bildung, Lenkung und Behand
lung der Novizen und Minervalen brauchen
sie anfangs sehr sanfte, einnehmende und
verführerische Mittel ; z. B. die Larve der Tu,
gend , der Menschenliebe , der Freundschaft z
Versprechungen grvßer moralischer und phvsi,
scher .Vortheile. Sie geben sich und ihrer
Gesellschaft den Schein von Macht, von
Ansehen, von Weisheit und vom Besitze
wichtiger Mysterien. Sie suchen durch «tun«
stelte Aufrichtigkeit seine schwache Seite aus.

'

zuspahenz und ihm seine Geheimniße abzu
locken.
Sie legen ihm hausige verfängliche
Fragen vor, die er schriftlich beantworten,
und wodurch er sich bloß geben muß. Sie
verleite» ihn zu Sehlrritten; forschen seine
begangene Fehler aus ; und 'halten seine einge
gebenen Schriften und eigenhändigen Einbekenmnisse sorgfaltig zurück.
Sie sodern
von ihm seine eigene Lebensgeschtchte , wie
auch umständliche mir ?h«ts«chcn bewiesene
Schilderungen von der guten und bösen
Seite seiner Bekannten.
Dadurch muß er
sich und andere nothwendig entziffern, und
schriftlich kompromittiren. Kurz sie versi
chern sich seiner durch alle möglichen , durch die
seinsten Runstgrisse.
Das ist oft v«s
Werk einiger Jahre. Indessen steht er schon
und auf immer unter dem blinden Gehorsam
der ihm vollkommen unbekannten Erlauch
ten Obern, die er als vollkommen gute Men
schen , ja ; als Halbgötter anzusehen und zu
verehren gezwungen ist. Er steht mit ihnen
in einem unmittelbaren Briefwechsel, doch
mit dem wesentlichen Unterschiede, daß die
Obern die kleine Vorsicht gebrauchen , und
A 5
seine

seine Ortginalien sorgfältig zurückbehalten ;
da sie zugleich die ihrigen eben so vor,
sichtig von ihm zurückfsdern.
In diesen Briefwechsel ist schuldig alles,
was ihm immer für den Orden erheblich
vorkommt , den Obern zu entdecken. Er kann
httje monatliche Berichte dem provinzrob
itgium unter der Aufschrift Hu/öu/ — //«t;
dem provinziale unter der Aufschrift Lo/z ;
und dem Generale des ganzen
der Aufschrift ^imo einsenden.
die Obern und er, wissen die
darinne vorkommen; denn alle

Ordens unter
Niemand als
Mails, die
Briefe laufen

durch die Unterobern von Hand zu Hand ,
unerbrochen hinauf und wieder herunter. Ja !
ein Unteroberer , der solche Briefe nicht rich«
tig und getreulich besorgte, würde gewiß suspendirt oder gar ausgeschlossen werden. Aus
diese Weise erfahren die Obern alles, was
sie immer zu erfahren verlangen.

Daher

sagen sie mir Zuversicht von sich selbst : wir
sind im Stande mehr zu wissen, als Anz
dere; mehr zu wirken, als Andere, -o»
Gesetzt, nur ein einziger unter den Obern
'<

wäre

war« ein böser Mensch , oder gar ein Lan
desverrather ; waö könnte er nicht unterneh
men ? Eine Maxime der Obern ist : MM
—
Kann ein
solches System wohl geduldet werden?
.
.V . ' ^
' . '
'
'
. /
In Rücksicht seiner giebt es sichtbare , vett
schwundene und garantirre Mitglieder. Man
macht ihn nur mit jenen wenigen bekannt, die
er ohnehin als sehr rechtschaffene L.eute hoch
schatzet und liebet, und welche ein ^/«ni/sni
über ihn haben. Alle übrigen müssen duSx
strengste /»coZm'^ gegen ihn beobachten;
so , daß er ^niemals wissen kann, ob Perso
nen, die er sonst kennt, oder mit denen er
umgeht, seine Mitglieder sind oder nicht. Er
besind« sich in der Lage eines gemeimn
Soldaten, welcher nur vier Unteroffi
ziers und zehen vis zwanzig Äameraden kennen würde , dein aber d^s nbrige Regiment , besonders die Gcabsofsi <
ziers und der Rriegsrarh ganzlich un
bekannt waren, und der doch unre?
der Rriegsdisciplin, und strengsten Subordinarisn stünde, ohne zu wissen,
^
was

was er wäre, was

er werden sollte,

wem er diente und wozu man ihn
endlich brauchen würde. ^— Auf diese
Art bekömmt mancher Mincrval oder Maurer
fein ganzes Leben hindurch keine Gelegenheit
die Halfte seiner Ordensbrüder kennen zu lernett.
Er muß sich immer mit litterarischen
Arbeiten, mit Spionerey und scheinbarer Lei«
tung der Tpronen ; mit unschuldigen , für ihn
ganz rathselhaften Zeremonien beschaftigen. Ist
er hinlanglich gefesselt, geprüfet und vorbe
reitet : so wird er in die
dert. Hier lernet er das
dB Ordens etwas näher
schieht dieses wieder sehr
möglicher Behutsamkeit.

Illumination beför«
eigentliche System
kennen. . Doch ge
langsam und mit

Hier lernet er meh

rere Mitglieder und Unterobern kennen; doch
sind die Erlauchten höchsten Obern immer für
ihn unsichtbar.
Zu dieser Beförderung muß er ( nach ihrer
Sprach« zu reden) die Religionsvorurtheile
abgelegt haben , oder ihnen dieselben abgele?
gec zu haben scheinen. Dann kein Religionär (es ist ihr Ausdruck) wird in die hö
her« Grade aufgenommen.
Die

Die «rlauchten Obern sind es, die durch
alle Grade den Ton angeben. Ihre Befehle,
ihre Maximen, ihre Mepnungen und ihre
Lehren machen überall die Geele, die Vor
schrift, dm Geist und alle Triebfedern dieses
Instituts aus. Die Obern und Unteren
sind entweder künstliche Betrüger, und schwar,
ze , systematische Bösewichter ; oder sie sind
von Andern beseele«, oft sehr gmmeynen,
de Enthusiasten , und schändlich betrogene
Schwärmer.
Beweise hievon sind solgende Rernsprüche und Grundsatze , die sie ( zwar bloß münds '
lich , das versteht sich ) ihren Untergebnen un
aufhörlich einpragen.
irens Wenn die. Natur uns eine allzu,
schwere Bürde aufleget 1 so muß der Selbst,
mord uns davon befreye».

em'?«/.

So geneigt ich bin die Selbstmörder alS
verzweifelnde, kleinmüthlge oder wahnsinnige
Leute zu entschuldigen : So sehr halte ich die
Kehre des Selbstmordes für gefahrlich und
verab-

'4
verabscheuenswerth. Doch Selbstmörder müs>
sen den Obern zur Ausführung wichtiger Din
ge unentbehrlich seyn. Denn , was wird
derjenige fürchten, der den Lod und die
Folgen des Todes nicht fürchtet ? Man sagte
uns , ein Jiluminat müsse eher sich den Tod
onthun , alS die Gesellschaft verrathen, und
dm Selbstmord pries man uns alS eine himm
lische wohltust «n.
2tetts

A'e» z?«^ ^az/ö« ,

^sut

Der Zwec5,' das Wachsthum und der
Nutzen des OrdenS sind ihnen Gott, Vater
land und Gewissen. Pflicht ist alles, waS
dem Orden vortheilhaft ist; und das Gegentheil lst Laster, ist schwarze VerrathexH.
z rette Der Zweck heiliget die Mittel.
Also Verlaumdungen , Giftmischungen,
Sodtschlage, Verrathereyen, Rebellionen, alle
Schandthaten sind

erlaubt, sind löblich/

wenn sie zum Zwecke führen.
4«,!-

4tens Den der uns Verräch , kann kein
Sürst schüyen.
Also gehen Dinge bep dieser Gesellschaft
vor, welche dem Interesse der Fürsten entgegenHesetzet sind) — Dinge, die ihrer Wichtig
keit hallzer verdienen entdecket zu werden ;
und. diest Entdeckung Ware in den Augen der
Illumination eine Verrätherep, welche sie im
VutsuS zu rachen drohet. —
Vor ihrer
Rachgierde können also weder Fürstenschulz ,
weder Gerechtigkeit, weder polizey den Recht
schaffenen sichern.
Sie müssen also Mit
tel besitzen ihre Anklager unbestraft aus dem
Wege zu raumen. — Diese Mittel lassen sich
«rrathen. —
zcens

.

. ^
fo// A tou/

Oder auch : Alle Pfaffen sind Spitz,
buben.

SReli.

Religion, Vaterlands - und Fürstenliebe
müssen sie ihrem Plane gemaß untergraben^
weil durch Religion , Vaterlands - und Fürstenliebe die Menschen für einzelne Staaten
allzusehr eingenommen, und von 'den weit?
aussehenden Gesichtspunkten der Illumina
tion ( alles nach ihrer Sprache ) abgeführet
werden.
Unter andern Absichten, suchen sie ein
Sittenregiment einzuführen, welches sie in
jedem Lande in ihrer Gewalt hätten. Von
diesem Rollegium würden alle Gnadensachen,
Dienstverleihungen , Beförderungen , wie auch
alle Abweisungen /»e ach?L//at/one a«l
^«»abhangen. — Dadurch würden sie sich
das unbegranztz Recht anmassen, über die
Ehrlichkeit und Brauchbarkeit der Individuen
daö Tndurtheil zu sprechen. —

Dadurch wür

den sie alle Profanen von den Hösen und wich
tigen Aemtern entsernen. — Dadurch würden
sie den Fürsten ( nach ihrer Sprache ) durch
eine geheiligte Legion ihrer getreuen Am
Hänger umringen , sesseln , und nach Vill
kühr beherrschen,

Durch ein solches Sic"
ren-

Mregimem ( auch SittencommWsn,
^dcr auch AiSkal« genannt ) würde diese Oes
sell'chaft di> fürchterlichste Desporinn der vier
Weltrheile, und die NegentenA erachiliche , un«
machrige Phantomen und gekrönte Sklaven der«
selben werden. —
Daß der in der ersten Warnung ye,
druckte Ordensschwur wahr ist, kann
ich' auch mit <inem Originali beweit
ftn.
Diese getreue Aussage bin ich bereit
ßnit einem körperlichen Lide zu bekräf
tigen. —
München den z. April 1785.

Sannes 8u1^iit!u8 Oosanäe^,
Priester und Prosessor bey der
herzoglichen Landöakademie.
B

Zwo-
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Z«vtk Aussage.

^

<Z^a Se. hochfürftl. Gnaden der hochwür»
digfte Bischof zu Freysing mein gna
digster Ordinarius den zo. Marz 1785 mich
vorruffen zu lassen , und in Höchftdero sowohl,
«ls im Namen Sr. Churfürfllichen Durchkeucht zu Pfalzbaiern meines gnädigsten Lan
desherrn aufzutragen gnadigst geruhet haben,
von allen dem , was ich immer in dem Orden .
der Jlluminaten wider Religion und gure Sit
ten angetroffen habe, ein schriftliches Verzeich«
niß unterthanigst zu überreichen ; so bekenne
ich Endesgesetzter mit besten Wissen und Ge
wissen alles , was ich immer in diesem Orden
für die Religion und gute Sitten nach! heiligund anstößiges gesehen , gehört und angetrof
sen habe.

)

Es ist der Orden der Jlluminaten wohl
voti der Frevmaurerey zu unterscheiden. Ein
UnMschied , welcher nicht einmal von Mi«
nervalen (denn so hiessen die Neueingeweihten
oder die vom ersten Grade) am allerwenigsten
ober r«n Jossen Frepmcturern bemerkt werden

dürfte. Mir ftlbft 'blieb selber immer «in« ve«,
deckte Speise , bis man endlich nach einer
länge» Prüfung für gut gefunden hat, mich
zu eincn höhen, Grad zu erheben, und aus
mir einen Illanünstum Mnorem (in dem
zweyten Grade fangt man. erst an Jlluminat
zu heissen ) und endlich gar zu einer kleinen
Obrigkeit zu machen.
xo .^ Da wurde mir auf einmal der Aufschluß
gegeben, und es stund mir schon nicht mehr
ftep Freymaurer zu sepn oder nicht ; denn
es war aus weisen Absichle» des Ordens fest«
gesetzt , daß jeder , der in dem zweyten Grade
Oes erlauchten Ordens befördert? werden woll«
«tzt^ zuvor wenigst in dem ersten Grade der
Maurerey sich besinde , das ist, ein Lehrling
fty.

,

'

. '

"

^ Mü; ig eS aber unbekannt, warum man
gegen mich mit der Dispensation so freygebig
gewesen ist , und sogar nach meiner Aufnahm
M den zweyten Grad deS OrdenS noch bey
«nem halben Jahre nachgesehen habe, bis ich
mich gltichwohl auf das viel« Murren meiner
B»

'

illu-

Wiminirten Brüder, welche glaubten, da?
man mir vom Orden zu viel traue, bequemen
mufte , auch in die Maurer - Gesellschaft zu
treten.

^

'

^

Ich fand dabey freylich wenig Vergnügen,
doch erhielt ich dadurch den Bortheil einzu
sehen, zu welchen Absichten die Frevmaure«
reo dem Orden dienen müsse. Die Jllummaten scheuten nicUs mehr als unter diesen er
lauchten Namen bekannt zu werden, sie such«
ten daher nur für Freymaurer angesehen zu
werden , wohl überzeugt , daß sie unter dem
Schilde dieser anscheinenden Unwichtigkeit si
cher genug waren. Die Freymaurerey ist al
so nur der Deckmantel des feinen Systems ,
nämlich des erlauchten Ordens.
In der Gesellschaft der Freymaurer allein
ist. Nach den Ausdrücken der Jlluminaten selbst,
nur Her Troß von Leuten , wovon es für ei
nige wenige noch Glücke seyn muß , wenn
man sie nach einer harten und kostbaren Prü
fung würdig sindet , sie ganz in der Stille
in das innere Heiligthum des G aufzuneh
men.

mm.

Die übrigen, sie mögen dann Lehrling

ge , Gsellen , oder gar Meister sepn , müssen
mit Ceremonienwerk zufrieden, am Joch sort,.
ziehen , vieleicht weil man besorgte , daß ihre
Augen zu blöde waren , und das Licht des
G nicht ertragen könnten : vieleicht auch weil
man auf eine zu große Anhanglichkeit und
Verschwiegenheit , welche wesentliche Dingj des
G sind, nicht viel rechnen dürfte. , ES war
^daher einmal von den Obern für
festg«fetzt : ex Inferno nulls reäemvtio.
^
^.^^,
I ' ,
. . . «,jz
« Dem ungeachtet wußten die Jlkuminaten,
von welchen sie ohne ihr Wissen geleitet. wer?.
den, sich den herrlichsten Nutze» von ihrem
Ansehen und Vermögen zu schaffen.
Und
dafür muß es ihnen , sagen die Obern, Be
lohnung genug seyn , wenn man sie mit Ce«
nmomen unterhalt , und den Umgang mit
dem aufgeklarten Haufen erlaubt , um eben
falls in den Augen der Profanen aufgeklart
zu erscheinen.
. .: .«f ,
.:
Der Orden der Süuminaten , welcher <uu
fangS eine gelehrte Gesellschaft zu sepn schei.

^

BZ

net.

>

ntt , hat solgende Einrichtung.
Das ganze
ist in Klassen getheilt, welche sie dessentwegen
Grade nennen , weil in jener hohem Klasse
ein höherer Grad von Beleuchtung gegeben
wird.

"

'

'

,.

^ « Der erste Grad macht eigentlich die Vor«
bereitungsklasse auS , obschon jeder, der dem
Orden von einem Mitglied« der Aufnahme
würdig angezeigt wird, und Jnsinuat heißt,
von seinem Recipienten einige Bildung nach
den G System erhalten haben muß ; den»
es ist Ordensgesetz , daß zeder Jnsmust we^
«igst eine jahrlange Prüfung ausstehen sollte,
damit der Reciviettt , durch öfter» Umgang
Gelegenheit bekömmt , selben genau zu besdachten, nach den Ordensvorschnften leiten ,
und endlich eine treffende Schilderung von
Charakter , Fahigkeiten und Handlungen in
einem (Zuibus lioet den Obern machen Zu
können.
Findet man. ihn dann aus diesen
Berichten fahig, so wird, er in die Vorbereitungsklasse aufgenommen. — Zu meinen
Zeiten gab es hier 2 solche Klassen , welch«
dm Namen Kirchen hatten. Jede von diesen
wird

wird von ;4 MämttM , nämlich von einttst
Luperior , (^nl«r j (^useltor und Leere,
traire ^ welche miteinander dm Magistrat aus«
machen, und in höhern Graden seyn müssen,
ganz nach der Intention des Ordens dirjgiret.
Es wurde «ber monatlich wenigst eine
öffentttche Versammlung gehalten , wobey alle
zur namlichen Kirche gehörige Mitglieder
scheinen , und in einem verschlossenen Zettel
unter der Aufschrift : Huibus licet, oder Prl?
mo, «der loli., ein genaues Verzeichniß aller
Handlungen, und Worte
welche sie an
andern wahrgenommm haben / den Ober»
überreichen müssen.
'
. / H
ft^." ^.
. , «' . V .
'
.
.Von Einsendung dieser lZuibus etc. ist
kein Mitglied des Ordens ausgenommen) sie
gehen durch alle Grade durch, und müssen von
dem , welchem selbe eingehandiget werden, un«
erbrochen an höher und höhere Obern über
geben werden.
Die übrigen Geschafte der
Versammlung bestehen neben lwenigen Cere?
. nwnien in Vorlesung der Ordensstatuten , ei'
«iger Stellen aus einem alten Philosophen,
und einer Rede, welche von Mitgliedern wechB4

. ftl'

ftlweise verfertiget werden muß , und von ver
schiedenem Stoffe seyn kann.
Und da man
überHaupts die Rellgionars nicht liebt, so erwnbr sich ein Mitglled viel Ehre , ja selbst den
Ruhm eineö aufgeklarten KopfeS , wenn seine
Rede erwas freper abgefaßt ist, obschon zu Zei
ten der Obere , in Beyseyn anderer hinwieder
schwachen und unzu^ erlangen Köpfe . eine
Mine einer kleinen Unzufriegenheit machen
muß. Bey sotchen Gelegenheiten brauchen die
Obern alle Vorsicht.
Und es würde widerS
System grob gefehlet seyn, wenn sich der Q,
bere hatte einfallen lassen , in öffentlicher Ver
sammlung frep zusprechen , und die Ordens,
grundsätze zu verbreiten ; es würde jedes Mit
glied dieses Verfahren der Obern als eine Fol
ge des Systems angesehen habin.
.^
.h.', .
c. . / <
,. ' ^ ,
"
Um also diesen Verdacht zu vermeiden und
doch dieMsicht desto besser zu erreichen, siellte
Man wochentttche Zustzmmenkönste an, wvbep
die Mitglieder , frep von Ceremonien und
Zwang sich über jeden Gegenstand disputnen
durften.
Bey dieser GUegenheir wusten die
Obern und andere , welche den Geist desOrs
.

'

den

den eingehgen, die Religisnsvsrurcheile so
lange lächerlich darzustellen, (denn all« hieß
Vsrurrheil , was ihrem Zweck zuwider ist)
und durch Scheingründe die Grundsatze des
' Ordens so anzüglich zu machen , bis gleichwohl
der Schüchterne , durch das LZepspiel vieler an«
derer angefrischt , von allen Schlacken , Reli,
gionsvorurtheilen gereinigt , und ihren Grund«
fäyen beseelt , den andern Brüdern vollkommen
gleich geworden ist.
Geliugt es bep einigen
nichts so sind sie für den Orden verlohn«.
. DaS Auffallendste , welches ich im Orden
«ttraf , ist unstreitig die Art , womit sie die
Leute zu sesseln , und zu behandeln pflegen.
Man bemühet sich so lange den Orden groß
zu schildern , von selbem mit Ehrfurcht und
^ Würde zu reden , so lange mit Versprechun
gen zu betauben , und mit dem Anhang vie
ler ansehnlicher Leute , welche alle auö Besehl
des Ordens an der Beförderung anderer ar,
Seiten muffen , groß zu thun , bis gleichwohl
ein Mitglied die Erfüllung jedes Auftrags für
Pflicht , und das Wohl des Ordens für sein
eigenes ansieht , oder anzusehen scheinet. Und
V
hat

26

..

hat ein solcher daö Unglück, eine unbesonnen«
Handlung , oder dem Orden in einem Hu,'öu/
, oder Mm« , oder 8o/i ein Gestandniß von, d«m vertrauten oder abgesischten
Gcheimniß seines Freundes oder eines andern
gemacht zu haben, so ist er für sich vcrlohren
und gehört ganz. dem Orden. — Hat er nun
einmal die Fesseln an , so ist ihr Verfahre»
stolz : sie achten seiner nicht mehr. iLr kann aus«
tretten, heißt es, wir bedärfen seiner nicht ! —
Ich glaube nicht , daß es je einer gewagt hat,
oder wagen werde , nur eine unzufriedene Mi,
ne zu Machen , am mindesten aber davon zu«
rückzurretten , besonders wenn er sich der fürch«
terlichsten Drohungen erinnert : Rein Sürst
kann den fthüyen , der uns verräch !
,s ^
Ihr Geschmack in Auswahl der Mitglie«
der war gewiß der beste.
Sie suchten nur
solche Leute in ihr System zu ziehen, welch«
sie zu ihrer Absicht benutzen zu können glaub?
ten. Leute vom Stande , Ansehen und Ver
mögen , Rathe, Archivarien , Sekretars, Land«
beamte , Professoren , Geistliche , Hofmeister,
HauSsekretärS , Mediziner, Apotheker, wa»"

NN Ihnen also die angenehmste,

und pM

kommsten Gaste.
Der zweyte Grad, welcher außer «ine»
größer«! Ordensbande , einettt andern Hand»
druck, und wenigen Kleinigkeiten weiter nichts
mepr von Ceremonien enthalt , ist eigentlich die
Schule , worinn die Mitglieder, wenn ich mich
recht ausdrücken darf« , wie die wahren Spür^
Hunde abgerichtet werden.
Es empfangt da
jeder eine auf genaue Beobachtung und Er
fahrungen sich gründende Instruktion , wodurch
er in Stand gefetzet wird die Gesinnungen und
Neigungen eines jeden zu ersorschen, selbe zu
benützen, Geheimnisse abzulocken, «. kurz den
Menschen durch und durch zu kennen, und
dann daraus zu machen, was er will. Mit
dieser Instruktion' ausgerüstet , muß er gleich«
wohl den ehrlichen Mann , welchen nach Btt
fehl des Ordens d«S Loos trift, getreulich vom
Scheitel bis zur Zehe nach solgender Formel
Protokolliren. *
Ge.
* Die Eldsfornml des erlauchte» Ordens. ( De«
duMaurer haben eine Mi verschtedenk ) , vnd dir
«WM

Gemüthsart : handelt er gerade aus, oder
verstellt er sich gern? gegen wem? interessier
ihn daö Schicksal anderer ? oder sorgt er nur
für sich ? arbeitet er gern ? ist' er in seinen
Handlungen rechtschaffen? laßt er sich davon
abbringen , durch Drohungen, Liebkosen, Geld,
Frauenzimmer , Ungnad , Versolgung, Un
glück , Freundschaft , Haß , Rachgier ,
Versprechungen , Beförderungen ; wenn er
ungestraft daS Gegentheil thun kann? ist
«r im Sckmerz wortreich , geschwatzig , oder
still und stumm ? ist sein Schmerz lang an
haltend ? hat er starke Leidenschaften ? welcher
ist er am meisten ergeben? kann er einem
gegenwartigen, lebhaften , sinnlichen Eindrucke
widerstehen ? hat er einen Hang zur Schwermuth , die Leidenschaft zum Grunde hat, oder
ist es blos Temperament ? ist er geitzig , oder
zur Verschwendung geneigt und zu welcher.
Zeit? liebet er die Jagd? welche Art Jagd ?
Hort er gerne von Mordgeschichten ?

übrige» Tabellen und Vorschriften , sind in der
ersten Warnung über FreymaKrer Seite s? »» z1
unds» vsnWort zu Wort j» sinden.

^MM^Mame. — Verstand.
G.e— Gesichtsbitdung.
Haar. — Stim,
me^— Gang. — Anstand. — GesundlM.
zuMd. —.Sprache. — Vortrag.
Freylich eine gute Einrichtung ! ob sie aber
ebenso gut für die Religion , dem Staat und
gute Sitten seye, würdeich schwerlich Bewei
st sinden. Doch darum fragt sich nicht. Mmtkfs/Z ^uomocio i
Zweck heiligt die
Mittel.
. ' iDiese Art von Beleuchtung wachst nun
mit jedem hohem Grade; denn da der erste
Grad ' schon adelt , ist der Ausdruck der
bem, was wird sich erst von höhern hsf<
fen lassen ! Doch ist dabey mit vieler Vor
sicht die Verfügung getroffen , daß jedes Mit
glied zwar alle andere von der namlichen Klas
se/ und um so mehr von untern Graden ,
aber keinen von höhern kennen durfte , außer
diejenigen , welche zur Direktion seines Gr«-"
des , oder auch als Visitatyren, oder Spio
nen von den höchsten Obern bestimmet wor
den sind , die übrigen alle sind für ihn ver
schwand

sihwundene Dinge. Diese Einrichtung macht
nun unstreitig die größte Starke des Ordens
aus. Dadurch können die Obern unbemerkt
ihre Untergebene beobachten , ihre Verschwiel
genheit und Anhanglichkeit prüfen, und was
. noch das vorzüglichste ist/ selbst im Fall der
schoy lange gefürchteten trüben Läge ihre un
terdrückten Brüder bey allen Gelegenheiten um
terstützen, ohne doch den mindesten Verdacht
zu erregen , daß sie selbst an dem System
Antbeil haben , da sie ihrer Einrichtung gemaß
allen Brüdern und um so mehr allen Prosa«en unbekannt seyn müssen. Wer diese Ein
richtung ein wenig überlegt , wird mit mir
gestehen müssen , daß ein feinerS System wohl
nicht mehr möglich sep.

Wenn ich mich da

her dieser unbekannten Brüder , ihrer Verfaß
simg, und noch obendarein der Sittencon»
tnißisn, wovon ich unten eine kleine Bemer
kung machen werde, hinwieder erinnere, so
wird eS mir immer begreiflicher , wie der Or
denssatz wahr seyn könne: Rein Sürst kann
dm schüyen , de« uns verrSth.

Noch

Noch glebt es Leute , und mtm
wohl bemerken , welche den Orden , ohne doch
dabev seyn zu wollen , mit vieler Hitze verthei«
digen.
Ein Verfahren , welches gewiß eine
kleine Anmerkung zu verdienen scheint. Snt,
weder sind diese Lobredner in dem Orden, oder
nicht : sind sie nicht darinn : so ist unmöglich
daS zu loben und zu vertheidigen , was sie
«icht wissen noch wissen können : sind sie aber
selbst beym Systeme , so verdienen sie eben
darum keinen Glauben , auch dann nicht, wenrl
sie ihre zum Schein entworfene Papiere von
der Ordensnnrichtung zu ihrer Verteidigung
Vorzeigen',' oder auch alles Gute bep ihrer EHV
re betheuern würden.
Man würde daher ,
wenn man die Unmöglichkeit etwas vom Or«
den außer selben zu wissen , und d.ie Art des
Verschwindens wohl zusammenhalt , gewiß so
Unrichtig nicht schließen , wenn man schließen
wollte , daß diese Vertheidiger selbst im Ordm,
und zwar von jener Art der Verschwund«
nen , wie man sie in der Ordenssprache nennt,
ftpn müssen.

Die«

^

Dieses ist nun die Grundlage des ganzen
Ordmsspstem , so weit es mir bekannt ist.
Setzet man .noch einige Kernsprüche als to«5
/on/ V iie^ ^a/^tt, und solgende Grund
satze hinzu, so wird es von selbst auffallen, ob
und wie weit sich der Orden mit der Religion
^ ' und christlichen Moral vertrage.
^Der Selbstmord , welchen die Obern
den Brüdern predigen , wenn sie selbe zu den
trüben Tägen vorbereiten wollen , gehört un
ter jene
, die am meisten Aufmerksam
keit verdienen.
Sie wußten diese Handlung
als ein . so leichtes , und in gewissen Fallen
^ vortheilhaftes Mittel zu schildern, daß es mich
nicht rinderte , wenn ein oder der andere zu
dieser Handlung geschritten, besonders da man
durch Beispiele dem Selbstmord noch «ine
/ gewisse Wohllust anzudichten sucht. M<inet,
wegen mag das Beyspiel , welches ein gewis
ser Oberer von einem Lngelländ« erzahlte,
der sich selbst erhangt, aber noch zur rechten
Zeit, vom Stricke losgemacht worden , wahr
oder erdichtet sevn
so würde ich doch nicht
der

tz« Narr sepn , mich durch die blosse Aussage dieses Mannes , daß er die schönste Har^
monie von Lönep in den Ohren gefühlet
habe^ verleiten zu lassen, meine Ohren aüf^
Kostm meines Lebens diesen angenehmen Ki'
tztl zu verschaffen.

.

. .

<

Unter allen bösen Grundsatzen aber, scheint
mir doch der gefahrlichste zu levn : Zweck
heiligt die Mittel.
Wollte einer diesem
Grundsatz zusolge handeln , so dürfte er, wel«
cheS sonst gerne und getreulich geschieht, jeden
ehrlichen Man» verleumden, sogar auch jenen,
von dem^ man nur zu vermuthen hatte , daß
« einst dm Absichten des Ordens im Wege
sepn könne. Er dürfte den andern auö seiner
Stelle drangen, vergiften, morden «. kurz
thun , was er wollte , wenn es nur zum gro
ßen Zwecke führte. Und gesetzt auch , es er«
eignete sich der Fall , entdeckt zu werden : so
ist noch ein Mittel übrig; Met Znitu// ei,
ne Kugel für dm Kopf !
Gerechtigkeit entrissen.

und man ist der

Ich würde zu keinem Ende kommen, wenn
ich alle Folgen, welche für die Religion und
den Staat aus diesen Grundsatzen entspringen
könnten, hier en äerail niederschreiben «voll«
te ; ich eile also zur Bemerkung , von welcher
ich schon gesprochen habe.
Das Sittenregtment , Sitttnksmmißion,
oder auch Liskalat, wie sie es zu nenne«
pflegen , ,wäre ein Kollegium aus den geschick
testen, fahigsten und rechtschaffensten Man
nern , das ist , nach ihrer Sprache , meistens
aus verschwundenen Jlluminaten, welche daß
vollkommenste Vertrauen deS Fürsten besitzen,
und ihres Auftrags gemaß von den Sitten
und Ehrlichkeit eines jeden einen souverainen
Ausspruch machen , und , weil ohne Ehrlich,
Kit niemand Aemter und Stellen besitzen soll«
te , dadurch erst jeden zu jeder Bedienung fa
hig machen würden. Eine herrliche Ersindun g
wenn sie zu Stand gekommen ware , wie wür,
de es mit andern Leuten, die nicht im Orden
sind , ausgesehen haben , wenn man den Or
densmaasstab angelegt Härte ? ohne Zweifel
würden bey dieser Abmessung von Ehrlichkeit
Brüche

Brüche herausgekommen sepn, außer sie hätten
sich bequemen wollen , nach den Ordensgrund«
satzen zu wachsen.
Aber zum Glücke wurde.
daS System noch bep Zeiten entdecket, sonst
ware vielleicht wahr geworden , was ein Obe,
rer, welcher von einem andern noch höhern ,
ganz.^ glühend zurückkam, vrophezeihet hatte :
wenn ein Posten nach dem andern gehö
rig des«« , und der <l>rden bey bosRS,
pfe stark seyn wird , so ist nichts mehr
im Stande uns zu wigerstehen.

TZieß ist nun die Einrichtung, diese sind
die Grundsatze des Ordens.

Den

letzten

Zweck, welcher von den höchsten Obern als
ein Geheimniß aufbewahret wird,
zwar nicht ,

weis ich

wch sie nur immer vom Zwe

cke reden , ohne zu sagen ^ ivorinn er ei
gentlich besteht:

Aus der Einrichtung aber

und den Grundsatzen kann er

nicht anders

als groß seyn , ob er sich aber nach den bis
her gesagten mit den Pflichten gegen den Htaat,

uud der Reögivn vertrage , überlasse ich je
den zu urtheilen.

Ich kann und will daher

«it meinem Gewissen nicht mehr betheunn ,
als daß ich alles , was mein schriftlicher Auf,
Pitz enthalt , so gesehen , gehört , und erfahr
«n habe.
Mönchen den ?ten April, 1785 .

^w5 Kenner,
Peiester und Prosessor bep der
herzoglichen Landsakademie.

Drit.

Dritte

Aussage.

Der Illyminatismus t» Vaiern.
/S^eit einigen Jahren herrscht in Baiern
V«> eine geheime Gesellschaft, die un«
ter dem Namen der Baaderischen Frevmaurer«
löge hier bekannt ist.
Diese Frexmaunrlog,
theilt sich in zwo Klassen; M.di« Klasse d«
eigentlichen Maurer , die nur die drep gewöhn,
l chen Grade Jung, Gesell und Meist« hat,
und in die Klasse des Jlluminaten - Ordens
von weit mehrern Graden. .
In der Rlasse der Mäurer geschieht nichts
anders, als was auch in andern Frepmaureri
logen geschieht, man macht Ceremonien, thut
geheimnißvoll , schreckt, lacht , Ht , und trinkt,
und bezahlt am End« den Spaß mit schwerem
Velde den Obem, die über die Einnahmen
und Ausgaben der Loge niemals eine förmli,
che getreue Rechnung ablegen , sondern die
Gelder der Maurer und Jlluminaten in ein«
Klasse zusammenwerfen , um die nützlichen Brü«
Cz
der

der des Jlluminaten - Ordens zu besolden, sel
be in wichtigen Ordens - Angelegenheiten reien zu lassen , und die Auslagen auf Corre,
spondenzen zu bestreiten.; diese Loge ist also
von andern Logen nur darin» unterschieden, daß
Hie Einnahmen bep der Loge nicht der Mau'
rerklcisse , ' sondern dem Jlluminaten - Orden
zum Besten kommen ; deßwegen um die Ein*
nahmen zu vermehren, und die Klasse der Ii,
Wminaten zu bereichern , werden alle , die man
bekömmt , und die bezahlen können , in die
Maurerklasse «ufgensMmen , denen doch der
Zutritt in den Jlluminaten - Orden versagt
ist. — Es sind viele Maurer bep dieser Loge,
die nicht einmal wissen , daß der Illuminaten
orden existiere. Diese sind aber nUr solche,
auf deren Verstand und Verschwiegenheit matt
sich nicht verlassen kann : denn es liegt wenig
Haran, ob von der Loge Geheimnissen etwas
ausgeschwatzt werde , weil dieser Loge Einrich'
*tung den übrigen beynahe ähnlich ist. In den
Jlluminaten - Orden ist aber die Verschwie«
genheit eines der ersten Gesetze.

D«

Der wesentliche Thcil dieser Baaderischen
Loge iil der Jlluminaten « Orden , der sich
piuer dem Deckmantel einer Frepma'urerlyg,
verhüllt. .

.

In . diesen Jlluminaten < Orden werden
nur jene aufgenommen , welche sich nach ihren
Gesetzen bilden , und ziehen lassen, man wahlt
«lso vorzüglich junge Menschen , die solcher
Eindrücke tisch fahig sind , und zur Befriedi'
gung ihrer Leidenschaften eine Unterstützung
nölhiz Haben;
die die Erfahrung in d«
großm Welt noch über die Schicksale des recht
schaffenen Mannes, und Bösewichts nicht auf«
geklaret hac ; — die mehr glauben, als unter«
suchen. Solche Menschen sind dem Orden d»
liebsten , besonders wenn selbe neben diesen
Fahigkeiten noch Sekretare bep großen Herrn,
bep Mmistern, und Generalen; 'Rache, Archi«
varien , Mediziner, Postofficiers, und Er«
ziehec junger Prinzen, und Cavsliers sind,—
Doch können neben diesen alle Menschen, die
Hiezu taugen, in den Orden aufgenommen
werden , als Landbeamte , Pfarrer / Wirthi
Apotheker , Bauern «.
In

4«
In Rucksicht der Aufnahme in den Juck
minaten . Orden ist solgendes zu beobachten.
Jeder, der schon in dem Orden ist, hat von
den Obern den Auftrag , alle Menschen , mit
denen er umgeht, zu beobachten, und zu b e« '
urtheilen , ob nicht welche darunter sepn , die
er wttnsche , daß selbe in den Orden anfge,
nommen würden. Er muß sie also von jeder
Seite den Obern schriftlich schildern , und an,
zeigen , mit welchen Personen selbe am liebste»
umgehn ; landen die Obern den ihnen geschil
derten Menschen tauglich , so geben sie dem
Schilderer , oder sonst jemand , der ein ascen«
dant über den geschilderten hat , und schon in
dem Orden ist, Besehl : selben anzureden, ob
er nicht Lust hätten, in eine geheime Gesell,
schuft zu gehen, in der er alles dasjenige fin
den werde , was er sich nur immer wünschen
könne. — Hier wird dem Aufzunehmenden
«lles dasjenige vorgesagt , was ihn bewegen .
kann , in diese Gesellschaft zu gehen , und betheuret , daß nichts wider Religion , Staat ,
und gute Sitten in der Gesellschaft vorkom
me.

Willigt der Aufzunehmende ein , so muß

«' dem Aufnehmer folgenden Kevers ausstel,
len :

Kn : Ich Endesgesetzter verpflichte mich bey
meiner Ehre , und guten Namen mit Verzicht
auf allen geheimen Vorbehalt von den mir
R. IV. anvertrauten Sachen, meine Aufnah'
me in ein« geheime Gesellschaft betreffend ,
' gegen keinen auch vertrautesten Lreund und
Anverwandten auf keine mögliche Weise we
der durch Worte, Zeichen, Blicke, jemals
das geringste zu offenbaren z es mag nun sol
che meine Aufnahme zu Stande kommen oder
nicht ; um so mehr als mein Aufnehmer mir
versicherte , daß in dieser Gesellschaft nichts wi
der den Staat, die Religion , und die Sit
ten unternommen werde. Auch verspreche ich,
die mir deßhalbm mitzuthetlenden Schrift
«n , od<r zu ertheilenden Brief nach vors
hergemacht«« Niemanden verständlichen nö<
thigen Auszügen alsogleich zurückzustellen.
Und dieses alles , so wahr ich ein ehrlicher
Mann bin, und noch ferners seyn will. Ort^
Sag, Monath, Jahre.

Vor - und Zuname.
Nach

Nach diesem angestellten Kever» muß «
<r noch folgendes in einer Tabelle beantwor«
ten, Tauf, und Zuname , Geburrsort, Tag
und Jahr , Stand und würde , Ort de«
Ausenthalts, Rünste , Wissenschaften, Spra«
chen , ü.i«vlingsstudtuM , wie er dem Orden
zu nüyen gedenke , Briefwechsel , seine Ael«
tern , Geschwistrigte , nächste Anverwand?
te, Gönner, Freunde, Leinde, Personen,
die er in den Orden ausgenommen zu «er,
den wünsch«, und warum? — Personen
Vie er vom ' Orden ausgeschlossen zu »er«
den wünschte, und warum? —
Ist alles dieses beantwortet , und dem Auf
nehmer übergeben , so erhalt er solgenden Ka
lender.
1. PKiUÄVaräm hat 41 Tage vom 21
Merz sammt April
2. AZsrpAksscKt
Map
z. OKaräaä ..
JuniuS
4. IlürmeK
Julius
7. IVleräeämeK
August
b. LeKadArimeK

September
.7'
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SenmeK

Ottober
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Novemb«
December
Januar
Februar

K2^HHKanZar von 20 Fagen Merz.
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I 7o)e?äsFer^ — 700 J.Zeit Rechnung!
l
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Neben diesem Kalender wurden dem Aufge,
nommenen auch gegeben solgende OKifres
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Diese OKitres werden bem Novitzen ge->
geben ; in höhern Graden haben die wichtigen
Personen des Ordens wieder andere , ganz
verschiedene.
In dieser Lage bleibt der Aufgenomnimt
nach den Statuten ein Jahr 5 ^ doch kann der
'vn-

unbekannte Obere dispensieren , und nachUm>
standen die Novitzenzeit verlangern , oder der«
kürzen. Ter Novitz kennt Niemand als sei
nen Aufnehmer, der ihm mündlich Unten
rtcht in Ordenssachen giebt , und ihn über
die Religions- und Staa:s - Vorurtheile, so wie
sie sagm , aufklarm muß.
Der Novitz so«
wohl, alö seine Aufnehmer und jedes Glied
des Ordens , ei mag in einem Grade seyn, ut
dem «simmer will, muß alle Monathe an sei,
Ne Obern , die er nicht kennt , schreiben, und
Anzeigen, waS er an seinen ihm bekannten Mit.
brüdern beobachtet habe : er muß anzeigen , waS
er bey dm Menschen , mit denen er umgeht
sieht, und hört : er muß' ihre Karaktere, und
Dmkungsart auskundschaften , und zwar nach
folgenden Fragen : Handelt er gnade aus, oder
verstellt er sich gerne ? gegen wem ? intereßirt
ihn daS Schicksal anderer ? oder sorgt er nur
für sich? arbeitet er gerne? ist er in seinen
Handlungen rechtschaffen ? Laßt ,er sich davon
abbringen durch Drohungen, Liebkosen, Geld,
Frauenzimmer , Ungnade , Versolgung, UnZ
glück , Freundschaft , Haß , Rachgier , Ven
sprechung , Z?esörderiwgen ; wenn er um,

-
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gestraft das Gegenchetl thun kann ? ist «x
im Schmerze wortreich , geschwäytg , oder
ftM, uud stumm. Ist sein Schmerz lang
anhakend? Hat er starke Leidenschaftm ? Wel
ch« ist er am meiften ergeben ? kann er einem
gegenwärtigen , lebhasten , sinnlichen Eindru
cke widerstehen ?
Hat er einen Hang zur
Schwermut!) , die LFidenfthaft zum Gruni
d< hat , oder ist es blos Temperament ? Ist
«r geitzig , oder zur Verschwendung geneigt ,
und zu welcher , Zeit ? Liebt er die Jagd, wel
ch« Art Jagd ? Hütt er gern von Mordgeschich
ten ? Dann Wer — Name — Vaterland —
Gestalt — Gesichtsbildung — Haar — Stim
me— Gang — Anstand — Gesundheitszu
stand — Sprache — Vortrag. — Nach die
sem Formular muß der Bruder sowohl seine
Mitbrüder , als die Profanen den Obern , die
« njcht kennt , schildern. Die Obem sind, al
so im Stande alles zu wissen , was in den
Kabinetten der Regenten, und Fürsten, der
Minister , und Generals vorgeht , was in je
dem Dicasterio abgeurtheilt , was bep jedem
Regiment« besohlen wird. Sie wissen die Ge
heimnisse der Familien , die ihnen bald durch
den
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den Sohn , bald durch den Hausgenossen ver "rathen werden. Sie kennen die Gemüthsarten jeder Privatperson, und können also ihre
Befehle nach diesem einrichten. Aus diese Brie
fe an die Obern , die der Uebngeber nicht
kennt , schreibt er bald yuibus licet. — wenn
« will , daß ihn die Provinzra'the erhalten sol
len — an den Provinzialen schreibt man Loli
— an den Generalen primo.
Den Brief
Hbergiebt jedes Ordensglied , er mag Huibi«
licet , primo , oder Loli gehören, seinem ihm
bekannten Obern , und so gehen alle Nachrich
ten , Briefe , oder andere Sachen ftuffenweise
hinauf , und die Antworten, und Befehle stuffenweise herunter — ohne daß man weis, aus
welcher Hand alles dieses kömmt.
Die Be,
fehle , die von oben herabksmmsn , müssen
gleich in Auszügen , die andern Personen
nicht leserlich sind , kopiert « und die Ori,
ginalien zurückgeschickt «erden.
Ls ist
also nicht möglich , daß man Originalien
von ihren Befehlen aufweisen könne, «eil
selbe in

die Hand wieder zurückkommen ,

«elche sie gegeben hat.
Wird

Wird also der Novitz als Jlluminat auf
genommen , so muß er solgenden Eid ab
schwören.
Ich
ll. bezeuge hier von Ihnen wüv
diger Bevollmächtigter des erlauchten Or
dens , in welchen ich verlange aufgenommen .
zu werden , daß ich meine natürliche Schwä'
che , und Unvermögenheit erkenne , daß ich
mit allem Rang , Ehren , und Titeln , die
ich in der bürgerlichen Gesellschaft sordern
kann , im Grunde nichts weiterS bin , als ein
Mensch , daß ich alleS übrige, und mehrerS ,
gleichwie ich es durch meine Nebenmenschen
erhalten, eben auch durch sie wieder verlieh'
ren kann. Daß mir also aus diesem Gruns
de der Bepfall , und die Achtung meiner Ne»
benmmschen unentbehrlich sep ,

und daß ich

solche nach aller Möglichkeit zu erhalten su
chen werde.
Nie werde ich meine sowohl
gegenwartige , alö zukünftige Macht , und
Ansehn zum Nachtheil des allgemeinen Beß«
5«n gebrauchen.
Wohl aber den Feinden
des menschlichen Geschlechts , und der bür«

gerlichen Gesellschaft nach meinen Kräften wi,
verstreben.
Ich bekenne , und verspreche ferner , daß
ich alle Gelegenheiten der Menschheit zu die,
nen ergreifen , meine Erkenntniß , und Wil
len verbessern , und meine nützlichen Ein,
sichten allgemein machen wolle ; in so fern
es das Wohl, und dls Statuten gegenwärb
ttger Gesellschaft von mir fordern «erden.
Ich verbinde mich zum ewigen Stillschwei'
gm, und unverbrüchlicher Treue und Sei
horsam allen Obern, und Satzungen des
Ordens. Ich thue auch hier treuliche Vn?
zieht auf meine prtpateinsicht , «igenstnn,
Mie auch auf allen eingeschränkten Ge«
brauch meiner Rräfte , und Zähigkeiten.
Ich verpflichte mich das Veßte des C>r«
dens als mein eigenes anzusehen, un'd
bin bereit solchem, so lange ich ein Mit,
glied davon bin, mit meinem Gut, löhre
und Blut zu dienen.

Soll«

5 H5oWi ich jemgtt aus Uebttlegrmg ,>
Leidenschaft , oder gar Vsshett gegen die
Satzungen , und das Wohl der erlauch,
«» Gesellschaft Handel» , ss unterwerfe/
ich mich allen Ahndungen, und Strafen,^
fs mir von meinen Obern zuerkennt wen?
dea>
. , ^
X
' Ich verspreche weitets ,

.

^
daß ich in de»

Angelegenheiten des Ordens nach bestem
Wissen, und Gewissen/ Mit Ausopferung
meines eignm Privstvörtheils rachen , und
handeln, wie auch alle Freunde und Sein»
de der Gesellschaft als meln« eigene betrach
ten , und gehen diese ab« mich aus keine
andere Art betrag« wolle, als mir nach
der Anweisung der Gesellschaft wird aus»
iZereagen werden.
Nicht weniger bin ich bereit , auf alli
«klaubte Art, und Weise auf ihre Vergröße
rung , und Vermehrung bedacht zu sevn,
Und weine Kräfte dahin nach Möglichkeit
ZU verwenden.
Und alles dieses versichert
ich demnach , und sage eS ohne allen geh«,
D
mett

«en Vokieyakt , gänzlich nach Innntis»
d«r ExKllschaft , die von mir dieses Werxttchen fodert ., so wahr ich ein ehrlicher
Wann bin , und ewig bleiben will.
^ Man setzt ihm den blossen Degen auf die
Brust, fragt ihn , ob er allen Befehlen der
Obern gehorchen wolle ?
Man droht ihm
aisdann : die Rache der Brüder werde ihn
Ger»lt verfolgen , wenn er von der Ordenössche etwas verrathen würde.
Ist dieses
««rüber , so giebt man ihm solgende Fragen,
die er schriftlich beantworten muß.
,m«. Welchen Zweck , wünschen Sie ,
soll der Orden haben ?
2äo. Welche Mittel wählen Sie ,

diesen

Zweck auszuführen?
. Ztio. Was wünschen Sie in dem Orden
nicht anzutreffen?
4W. Welche Personen wünschen Sie in
dem Orden nicht anzutreffen ?
So«

Sobald Möglich

mußten die' Antworten

schriftlich übergeben werden.
Waren die
Obern mit selben zufrieden , und könnte»
sie hoffen , er lasse sich nach ihren Gesetzen
erziehen , so machte man ihn mit einigen
Mitbrüdern bekannt — aber nur mit we«
«igen , die übrigen waren für ihn v,r«
schwundene , die er nicht kennen durfte,
die ihn aber ganz wohl kannten.
Bey der Illumination waren die ersten
Grade zur Erziehung und Bildung des jun«
gen Jlluminaten , und zugleich zur Auskundschaftung aller Hachen bestimmt. Die Obern
suchten Diplomaten, Urkunden, und Akten«
siücke von ihren untergebenen Mitgliedern
zu erhalten. Alle Verräthereven von Seiten
ihrer Untergebenen waren ihnen erwünscht,
theils um die Sachen innen zu werden ; theilS
«m die Verrckher , sietS in der Furcht zu
erhalten , und ihnm mit der Bekanntma
chung ihrer Verratherep zu drohen, im
Falle sie nicht gehorchen sollten — oäermt.
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Die Jlluminaten in den untern Graden
wurden nach solgenden Grundsätzen erzohen
lMo. Der Jlluminat , der in die höhem
Grade kommen will, muß Hon aller Re
ligion frey septt. — Denn kein Reki«
gisnär wird in die höhern Grade auf,
genommen, ( lehren sie.)
söo. Wenn die Natur uns eine allzu«
schwere Bürde auflegt, so muß der Selbst
mord uns davon befreyen
patör,
exiw8. — Der Jlluminat müsse eher
den Tod sich anthun , als die Gesell
schaft verrctthen.
Der Selbstmord fty
eine himmlilche Wohllust ; des Ordens
Wachsthum stv uns Gott , Vaterland,
und Gewissen.
züo. Der Zweck heiligt die Mittel. —»
Das beste des Ordens billigt Verla« m>
dungen, Giftmischung ,
Todschlage,
Eidbrüche, Verrathereyen, Rebellionen,
kurz alles ,
was die Worurtheile der
Menschen böse nennen.
4t«,

4w. Den Regenten muß man weniger ,
suS den Ordensobern gehorchen : woll
te jemand den Regenten mehr anhan«
gen, so taugt er nicht für unS. —
Den Obern muß man mit Ehre , Gut,
Blut dienm. Die Regenten sind DeS,
poten, wenn sie nicht von unS dirigirt
werden , sie haben kein Recht über uns
freye Menschen.
,
. ' ,'
. ,»
,
. In Deutschland soll nur ein, höchstens
zween Fürsten seyn — sagte NArcKsle d?o»
iisn?o — Diese Fürsten müssen Ordens«
glieder , und von den Ordensgliedern di,
rigirt und so umgeben stpn , daß kein
Profan sich seiner Person nahern könne. Man
muß nur Ordenöglieder zu den größern, und
mindern Staatsamtern befördern: alles, was
d«S Beste deS Ordens befördert, muß man
thun , wenn es gleich dem Besten der Re
genten zuwider lauft ; auch Regenten müssen
die untern Grade des Ordens durchlaufen,
und sie werden nur befördert, je nachdem sie
die guten Absichten des Ordens einsehen : der
keinen andern Zweck hat , als die Sklaverey
. 1

, Dz

'

der.

der Förste», des Adels, und der Geistliche»
zu beschranken , eine Gleichheit der Stande ,
und Religion herzustellen , und die Menschen
frey , und glücklich zu machen. — Sind
wir in Baiern einmal 6ao Jlluminaten stark,
1o kann kein Mensch uns mehr widerstehen.
zw. Fürsten - und Vaterlandsliebe wider«
sprechen den weitaussehenden Gesichts«
punkten des Ordens — man muß glü
,

hen für den Zweck. * Die Ordensobern sind die vollkommensten , aufge,
klärtesten Menschen , an deren Untrüg,
lichkeit man nie zweifeln dürfre.

Nach diesen moralischen , und. politischen
Grundsatzen werden die Jlluminaten in den
untern Graden erzohen, und nach ihren Fä
higkeiten, Einsichten , und Anhanglichkeit
an dem Orden zu den höhern Aemtern des,
selben befördert.

Die

* Den aber Niemand kenne» durfte.
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Die Postamter in allen Ländern nach
«nd nach mit ihren Brüdern zu besetzen,
wenden sie alle Krafte an. Sie rühmen sich
auch mit der Wissenschaft , Briefe zu öffnen ,
und wieder zuzuschließen ,

ohne daß man'S

merke.
UnS wurde die Frage schriftlich von den
Obern aufgegeben : Wie es möglich sey , in
Europa ein allgemeines Sittenregiment einzu
führen ?
Welche Mittel hiezu angewendet
werden müssen ? Ob man die christliche Reli
gion hiezu nöthig Habe , ob Rebellionen hiezu
ersordert würden, u. s. w.
Ebenfalls geschah eine schriftliche Frage,
«uf welche Mitbrüder wir uns im Notht
falle bey der Ausführung einer wichtige»
Sache hauptsächlich verlassen können.
Weiters fragte man : ob man dem Or,
den nicht das Recht über Leben und Tod
. ( jus Zladii ) übergeben , und einraumen
ftltte?

.

.,/.

'
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Durch

.

Durch diese Lehren sowohl, als ihre Tra
ten , Handlungen, und Aufmunterungen, Ver
ratherepen zu begehen, ganz überzeugt, wie
schädlich so

eine Sekte sep —

tratten der

Hoffammerrath Utzschneider, dann der Prie
ster Dillis, einige Wochen darauf Professor
Grünoerger, Priester (7o5snZe^> Renner,
Zcnipser aus ; obschon sie uns versicherten,
Ge. churfürstliche Durchleucht unser gnadigfier Landesherr ware ein Glied ihres Ordens,
und UNS hiemit auf die schandlichste Art tattschten.
Wir sahen ein , daß ein weiser Re'
gent , der sein eigenes Bestes kennt , und
für daS Wohl seiner Unterchanen ganz vaters
lich sorgt , so eine Sekte , die sich unter dem
Namen Zreomaurer beynahe in alle Lander einschleicht, niemals gedulden könne, weil sie
den Saamen der Uneinigkeit , und Zwietracht
zwischen Aeltern , und Kindern, dem LandesHerrn, und Umerthanen, zwischen den red
lichsten Fremden ausstreuet : — weil durch
sie Partheylichkeit in wichtigen Angelegenheit
. ten in die Justitzstellen , und andere RsrhSkollegien kamen ,' und daS Interesse des O«,
denS , dem Interesse deS Staats , das Wohl
,
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des Ordensbruders demjenigen eines Profanen
««zeit vorgezogen wurde. Wir aber durch die
Erfahrung überzeugt , daß die sämmentliche
baierische Jugend durch sie ganz verdorben wur
de. Jrreligion , die schlechtesten Sitten , Ungehorsam gegen dm Landesherrn, gegen ihre
Aeltern Nachlaßigkeit in nützlichen Studien ,
waren fast allgemeine Kennzeichen ihrer Zög
linge.
Wir sahen die verderblichen Folgen
voraus , die ein allgemeines Mißtrauen des
Fürsten gegen seine Unterthanen , des Vaters
gegen seine Kinder , der Minister gegen ihre
SekretairS, eines Rathes gegen den andern
nach sich ziehen würden ; — Und ließen
uns durch die öfters wiederhollte Drohung :
kein Regent ist im Stande denjenigen zu
schürzen , der uns yerrarhet , nicht schrecken :
sondern verließen einer nach dem andern diese
Sekte , die sich in Italien , besonders in Ve
nedig , in Oesterreich , Holland , Sachsen, am
Rhein , besonders in Frankfurt, ja sogar in
Amerika unter verschiedenen Namen sehr aus
gebreitet haben soll, so wie unsere ehemalige
Herren Mitbrüder uns versicherten. . Sie mi
schen sich in alle Staatsgeschafte , wenn sie
D 5
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können , und bewirken Unruhen , wenn es dos
Beßte des Ordens ersordert.
Die unsichtbaren , und wirksamen Ober^
Haupter , und Glieder sind solgende : *
Folgende Mitglieder kannten den Zweck
bei Ordens nicht , obschvn sie als periua»
665 sehr thatig zur Aufnahme des Ordens
waren :
Die Verschwundenen, welch« vermuthlich noch höhere Obere sind , kannten wir
nicht.

Nach

* Die NZmen davon getraue ich mir nicht ohne
Erlaubniß der Regierung öffentlich bekannt
pi machen. »»
— Ä»ch diese will ich nicht mit Name» ohne vbk
ge Erlaubniß öffentlich «»jeige».

Nach unserm Austritt wurde» wir von
ihnen überall als die niedertrachtigsten Motz

^

schen tverlaumder , in allen Gesuchen durch
ihre Caballe abgewiesen, bey unsern Obrigs
feiten verhaßt , und verdachtig gemacht , ja
sie luden sogar den Verdacht eines sttentirten Meuchelmordes an einen von unS auf
sich.
Nach allen diesen ein ganzes Jahr
wahrenden Versolgungen stellte ein Jlluminat
den Hofkammerrath Utzschneider vor : er hät
te nun genug erfahren , daß er von dem Ors
den überall versolgt sey, und daß ohne denselben
ihm kein Gesuch gelingen werde ; — er könne
noch zurücktretten , und alle Unterstützung vom
Orden erwarten.

Daß alles dasjenige , was oben auf 6. ?ol.
den Jllminatismus in Baiern betreffend, geschrie
ben steht, der Wahrheit vollkommen gemaß
sey, kann ich mit einem körperlichen Eide he'
Heuern.

Heuern.

Zu Zeugen der Wahrheit rufe ich

den Priester Cosandep ,

und den Professor

Grünbexger auf.

München den yten Sept. 1785.

Joseph Utzschneider,
churfürstl wirkt. Hofkammer
rath und Prosessor.

Ich

Ich EndeSgesetztet beMige als aufgery«
fener Bezeuge , alles dasjenige, was oben
auf 6 ?o1. dm Jkluminatismus in Baiem
betreffend , geschrieben steht ; und betheure
Mit einem körperlichen Eide ,

daß alles dex

Wahrheit vollkommen gemaß sep,
München den ?ten Sept. 1755«

Priester und Professor.

Ich Endesgesetzter bestätige als aufgeru
fener Gezeuge , alles dasjenige , waS oben auf
b ?o1. den Jlluminatismus in Baiern belref«.
send, geschrieben steht; und betheure mit «i«
nem körperlichen Eide, daß alles der Wahr?
heit vollkommen gemaß sev.
München den 9ten Sept. 1785.

Georg Grünberger,
churfürsilicher wirkl. Cenjurrach,
Mitglied der Akademie der
> und Pro
fessor der Mathematik.

Dies«

'

Diese dritte Aussage wurde auf höchsten
Befehl von den drep unterschriebenen Profes
soren abgegeben ;
und dann wuroen selbe
gleichfalls auf gnädigsten Befehl Seiner churfürstlichen Durchleucht zu Pfalzbaiern «. «.
vor eine gnadigst decretirte geheime Raths
kommission citirt , einer nach dem andern
darüber abgehört , und ihnen als Bezeugen
in dieser Sache der körperliche Eid förmlich
abgenommen.
München den 1sten Sept. 1?85'

Professor Renner war zu eben der Zeit auf ei,
«er Reise abwesend , und konnte bahn ol< Genuge
nicht vorgerufen werben.

Die wahre Natur der Toleranz

Anmerkungen
über

eine Piece

die betitelt ist:
Josephs

des

Großen

Toleranz
ein theologisches Fragment.

temerariuni tamczue inäiFnum ssvientis
ßravitate, styue constantia, quam aut
fallum lentire , auc , quoä non satis ex^>Ua äubitatione äekenäere?

«-«-^,. '

r
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Vorrede.
^Gegenwärtige Anmerkungen sind weder für,
noch wider die Toleranz des Kaisers geschrieben,
sonde n nur auf die innerliche Natur der Sache
selbst „n allgemeinen Betracht angesehen. Die
Gelegenheit war die auf dem Titel angezeigte
Pn«, die aufSystem, und unumstößliche Be,
i
weise gehet, wider welche hier gezeigt wird, daß
sie nicht einmal wahre Begriffe von der Tole
ranz habe; daß sie bey dem Beweise aus her Oft
sen^cirung das Evangelium aufgelegt misbeute^
und bey jenem aus der Politik sich auf After,
Politik gründe. Zuletzt wird das Schwache —
ihrer Antworten auf einige Gegengründe beleuchi
tet. Mehrere will ich in dieser Vorrede nicht
sagen, sondern die Vorrede, oder den von dem
Verfasser so genannten Vortrab wörtlich bey. fügen, damit der Leser urlheilen möge, ob dieß
Toleranzstil sey , und ob derley Schreibereyen
der Toleranz des Monarchen Ehre zu machen,
oder nur zu seiner Absicht zu dienen^m Stande
seyn. Diesem Vortrabe wollen wir mit ein«gen Noten zur Seite einhergehen.
A 2

Vor

Vortrab, (s)

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
»

^, Wills gerne sehen , ob meine Patrioten
dieß Fragment gütig aufnehmen, oder, ob
sie mich für meine gutgemeinte Arbeit verketzern , und bis in die schwarzen Abgründe der
Hölle, wo alle Sekmer, und Sektenschmide,
von den unglücklichen Erschaffung« lägen der
Lu^ii O«erig<z an , ewig brennen und bra?
ten , hmabceufeln werden. Wird mir alle«
gefallen lassen, weil. ich des Evangeliums,
und der Wahrheit willen gerne den Fluch um
serer nur Dokrorftrümpfen umhangenen Theo?
logen , und der rniligen Fakultät Dekanen,
und der metaphysischen Muckeniäger, und der
superfeinen Mystiker, und der gesalbten Im
quisitionö Tyrannen , und der epidemischen
Kontroversisten , und Polemiker , und der
Geistlichen Seelenwecker, der Kochemiten,
mit, und ohne Kapntze — lauter Petrefakta
fürs Naturalienkabinet
auf mich nehz
me (b). "
,. Wer

(s) vortrat. Warum denn nicht Vorrede ? Men
schen reden , und Pferde traben.
(b) Der Verfasser ist begierig zu erfahren , ob sein
Fragment güng werde aufgenommen werden.
Er rücket mit einem Vortrnbe , folglich mit einem
schrecklichen Kriegsheere an : er übet schon wirk
lich

5,
^,
>,
«
5,
„
„
„
„
^,
„
5,
„
„

^,

„ Wer zu mißfallen fürchtet, soll nicht schrei«
ben. '6 giebt immer Leser, die etwas zu ra?
dein wissen, und viele lästern Hie Sckrifl, auf
der sie den Titel, und Druckort: Leipzig,
Berlin, Wien gelesen haben. ^— Das
Klimm der Druckstube also soll für dießmal
<in Geheimniß bleiben, und zu meiner Elm
pfehlung will ich'S gestehen , daß ich ein Deutt
scher, ein Katholik, ein Freund der Toleranz,
und Menschenfreund gegen einen guten Welt?
bürger bin.
Und warum soll ich'S denn
nicht seyn? — nachdem ich alle Tage den
Beweis sehe, daß der Schöpfer unter uns
allen gleiche Rechte der Menschheit auögechei?
let? er deckt uns alle, seyn wir alsdann Pro?
testanten, Resormirten , Katholiken, oder
Griechen , u. s. w. , mir mit einer Wölbung;
den ganzen Erdrund gab er uns zu unserm
Hause, in welchem keine Feindseligkeiten sol«
A z
len
Hch Feindseligkeiten wider pabstliche Pullen aus :
er verhöhnet die Ehrenzeichen der gelehrten Man
ner; er wirft mit Mucken 'angererzen; mitTvran«
neyen und Epidemien um sich : er zerschmettert
die Seelenwecker. — Herr ! wer kann ihnen güns
stig seyn , wenn sie gleich Anfangs alles zernich«
ten ? alle sene benamsten Leute sind ihnen Petrefakta; und fkirwahr so ein ertönendes Sprachrohr möchte alles aus Schrecken versteinern.
Lassen Sie unö Menschen doch ein Gefühl, wenn
wir ihre gute Meinung sehen, erkennen, und
Heben sollen. Unbandige Gaule tumzlr man nicht
i« SZaturalienkablneter».

„
„
„
„
„
„

len ausgrübet werden (c). Ich weiß, wi>
delikat der Gegenstand ist, über den ich
schreibe.
Gar leicht ist von dem Evmigelium das Iota weggestrichen , für welches
doch der Heiland noch immer eifert ; oder
man kann in Majestätsrechte im Afzetentau?

(c) Wir haben uns aber mit der Wißbegier des.
Ve.'asströ, ob er gefallen, oder nicht gefallen
we dr, nicht aufzuhalten. Hr wollte schreiben,
und so trat er 'dem Mißfallen beherzt entgegen.
Warum verbirgt denn al er der mmhige Kämpfer
den Diuckort ? daß er «uf den Tilei nicht Leip
zig, Vvicn zc. setzen ließ, i'> noch fein stakev
Beweis seiner Redlichkeit. Das Papier nimmt
alle Namen an. Wie manchc Piece imch hent zu
Tage die Lüge eines falschen Namen an der Stir<
ne tragen ? — Er ist ein Deutscher : dies ullein
empsiehlt zwar noch Niemanden ; doch wj^ aiau«
bene: denn wie könnten ihm sonst so vie.e fchön^
Ausdrücke der neuesten Art im Deutschen so ge«
lausig seyn. Wir glauben auch, drß er eu Kathollk fey, .obg^ich unsere Tage auch diese Heu«
cheley schon vielmal angeffaunet habm , daß sich
unbenannte Büchgenschreider Katholiken nann
ten, die sich mit der ^eder selbst lügenhaften.
... Endlich ist er ein freund der Toleranz, und
Menschenfreund aller guten Weltbürger. Wie!
nur gegen die ynten Weltbürger? Wie reimt sich
dießniitdem Menschenfreunde? — V,^se Welt
bürger sind doch auch Menschen; und auch sie
deckt nur eine Wölbung. Der Schöpfe laßt
über die Guten und Bösen regnen und seine Svn.?
ne aufgehen. Matth. 5. v. 45.

„
„
^,
„
«
„
„

mel, eingreisen (ä); — oder endlich druckt
man die Hand auf das Aug des Halbtheos
logen, der über jede Lehre murret, die er
nicht im Busenbaum, oder 1a Oroix, oder
Fliegen, oder it:lbel, oder Gdbar sindet
:c. , und dem noch obendrein die Seelsorge am
vertrauet ist (e). .

,7 Die reinen Absichten aber, die mich an
„ den Schreibtisch hinführten, werden mir auch
„ dieStirne gegen alle dogmatiko , historiko kri^ ti/o - krenologiko . speknlativo eklektiko mora«
„ lische Kniffe orthodoxer Klopffechter abhärt„ nen, und Wahrheitsliebe wird mich an dem
„ scheinen Geleise des Gehorsames, den ich dem
A4
„ Evan(xl) Freylich ist der Gegenstand delikat; »nd es
wird bewiesen werden , daß das Fragment nicht
nur ein Jota, sondern die ganze Parabel des
Heilandes aus dem Evangelium weggestrichen ha?
de. Von senein Aszetentaumel h«t sich der Ver<
fasser gewiß sicher gestellt: aber auch bey einem
andere» Taumel kann man links und rechts fallen.
<e) Die Period vom Vusenbaum ;c. ist schwer zu
verstehen.
Entweder versechten diese Autoren
die Toleranz , oder streiten sie dawider ? Im er<
sten Falle können sie sagen: warum schlägst du
uns? und im zweyten Falle können ia dieienigen
dem Autor keine, Halbtheologen heisscn, die da,5 wider mun'en. Er m'ißte nur selbst ein solcher
seyn , da er wider diese Autoren murret. ES
,, Mace zwar kein Wunder, wenn einige aus ganzen
Halbtheologen würden, von denen allmalig Frag
mente wegfallen.

Evangelium , und dem Monarchen schuldig
5, bin , hallen ; ich will Gott, was Gotn<
» ist, und dem Kaiser, was des Kaisers ist 4
„ geben (s). "
„ Ich lebe an österreichischen Gränzcn, und
„ höre alle dis heiligen Gesetze verkünden , di>
Ipseph von seiner Thronbesteigung an, sei»
„ nen Völkern giebt: statt des heissen Dank«
„ aber, den sie ihrem wphlthäligen Vater, stattz
„ der psitchupäßigen Unterwerfung, die sie d t»
„ weiftsten Monarchen schuldig sind, höre ?ch
« von den scblammichten Usern der umnebelten,
„ Teiche ein fündenvolles Gequacke heraufkraun,
„ zen , das bis zum Throne hinauf hallet. —
„ Nie war die Währung heftiger, als im 82 ger
Jahre, wy uns Joseph seine ganze Geistes?
„ grösse sehen ließ.
Er schenkte seinen Kindern
„ Ruhe und Frieden ; im Gcsetz;zebers - Tone
« spricht, der Monarch von ftinem lichten Thry^
,, ne
(k) Welche Absichten diesen Theologen an d<,,5
Schreidpult anhefteten , kann nur er selbst wissen :
ob sie aber so rein sepn, wie er vorgiebt, kann
er selbst nicht wissen ? e/i vi« , ^u«e vi^etur ^>»si»i
prov. 16. — Jener weiß es , der auch die
Gerechtigkeiten urtheilen wird. — DaS dogmatiko - «. ist klein , sehr klein , unsäglich stein. Man
versteht wenigstens , was diese Worte hsisftn und
bedeuten. Aber was heißt denn eigentlich ein
Klopffechter- abbarrnen, kr^unzcn? daß sich
doch gewisse Ganztheologen mit Sammlung d«
Haderlumpen abgeben wögen.

,, ne herab : Von dieser Stunde an sey^o,
leranz meinen Völkern heilig (Z). "
„ Und dieß war das Signal, Josephs «r,
„ habenen Thron anzuaellen. — Jetzt ist's ge,
„ schehen , schrie der Pöbel , alle müssen wir
„ lutherisch werden ! was für Toleranz? warum
„ sollen wir Ketzer gufnehmen? — Das ist wi,
„ der Gotteswort , nud wenns nochmal der V«?
4, narch besiehlt
"
^ ^
„ Wer soll« aber das hirnlose Gen'urre des
^ Pöbelß stillen? Ohne Zweifel ist dieß die erste
A 5
Pflicht
Z) Daß Joftphen ein grosser Geist besehe, wird
Niemand imignen.
Jey dem ist er hoch ein
Mensch; und ein Mensch kann sich betrügen, und
kmm betrogen werden. Diel) ist gewiß, daß die
größten Geister viel öfter und leichier von kodsprechern und Schmeichlern , als voi. Gablern sich
hintergeheil lassen, Zu welcher Slasse gehöret
unser Kordonist?
K) Ohne Zweifel war es Uebereilung des Pöbels,
wenn er sagte, durch Anbefehlung der Toleranz
müssen alle lutherisch werden. Ein anderes ist,
«lle müssen es werden, und ein qnderes, viele
werden es werden, Dieß muß die Hrfnhrunq
zeigen, Was zeigt sie ? — Zu dem, müssen nicht
viele i« moralischer Weise alle /ene Kinder es we?<
den , die bey frey öffentlicher Gestattung des ku.
therthums mit Ausschliessung katholischen Unter
richtes von Afterpastoren müssen unterrichtet
werden ? Analysieren sie, Herr Fragmentenschreider, diese Note recht genau, Vielleicht finden
fle, daß der Pöbel manchesmal viel eigentlicher'
«de, als gewisse Theologen.

„ Pflicht der Geistlichkeit.
Das Volk muß
„ in den Predigten, und in den Christenlehren,
unterrichtet werden, wie groß die Verbindlich,
» keit sry , sich den Gesetzen des Monarchen
,^ ohne Untersuchung, ohne Murren; aus frc?
„ hem Herzen zu ulnerwerftn. Es ist dicß eines
^ per wesentlichsten Stücken unserer Moral,
^ dessen Entwicklung und Exegeß die Glaubig, n
„ von ihren Hlrteu erwarten (i),
.
« Aber
,
.
^« °
,
<^i) HS ist doch eine wunderliche Moral jener Her
ren , welche vorgeben , man habe die Pflicht den
Besehen der Monarchen, sogar in Aeligionösachen ohne Untersuchung und zwar ohne ÄvSnahnie sich zu unterwerfen : jener Herren, die sich
keineni Gesetze drr Kirche ohne Untsrsuchiing un«
tcrwerfen wvllen:.— jener Herren, welche be
haupten , der Verstand deß Menschen könne zu
keinem Beyfall genöthiget werden : -> jener Her
ren , die beyncche wider alle Verordnungen der
Kirche murren , nnd sie mit ga^suchtiaen Herzen
v^rwerze,!, verhöhnen, lästeren, — Diese Ms«
ral kannten wedsr die Apostel, noch die ersten
Christen , da vonSwatsregenten vcrbvthen wur
de il>re kehren zu predigen , heimlich zusammen
'zu kommen , ihre Schulen zu besuchen , die heili
gen Bücher zu behalten, die Heiligen in Bildern
zu ehren , u. s. w. Nein , dieß ist nicht gesunde
Moral. Wie übrigens der Pöbel in allen Fallen
sich zu. »erhaltet! Hab5 , und wie er darüber soll
unterrichtet werden ohne die göttliche und mensch
liche Majestat zu beleidigen, hierüber bedarf die
katholische Geistlichkeit von .jenen Moralisten kei
nes Unterrichtes. Der katholische Pöbel hat sich
seithero noch immer friedftuner und brüderlicher
betragen , als der protestantische.

>, Aber leider! man erfuhr sehr oft gerade
„ das Widers^iel. Ich Halle Gelegenheit ge„ nug, bcy Zusaminenkünften der Geistlichkeit
„ zu seyn, und ihre amimoralischen Zensuren
über Josephs Duldung mit auzubörett. Prie„ ster mit geschorncn urid krauscn Köpsen, mit
„ Manscheien , und weiten Ennrln , mit seide„ nen Gürteln und knopsichren Stricken gebun.
den, eiserten einen wilden Eiser, und ftuchlen
„ der Toleranz, wie ehcnsal die zwecn iudiökre.
„ ten Donnerkinder, die der Heilqnd ihrer blinden Hitze wegen strafte ik).
2?de
<K) ES laßt sich leicht vermuthen , daß der Herr
Verfasse,, beuten aufgestosseü.die mit seiner Moral
mcht einstimmig waren. Wie könnte er es aber
den so unbeschrankren Machtsprüchen , wie jener
des vorhergehenden Absatzes einer ist, nicht nur
sordern, sondern auch nur erwarten? — WaS
thu! aber zur Suche, daß seine Gegner gescho^e
oder krause Köpse hatten, und mii Manschet^ ,
oder weiten Ecmein, nnt seidene» Gnrteln, und
knop^lchten Stricken gebunden waren? Kindische
Unbesonnenheit ! Sind denn nicht auch die To
leranzverfechter thsllö aeschorne , theile kraust
Köpfe , mit Manschetten und weilen Ermeln,
mir stidenei. Gürte!« und snopsiqten Stricken ge..
bunden? oder eiseren sie nicht noch einen wildern
Eiser, und Flüche und Beschimvfunqen auf My.ssicker, Aszeten, Zeloten
und dieß zwar nicht
nur in vertrauten Gesprachen , sondern in offem,
liehen Schriften. Herr, ihr Vortrab —
—
ist für sie ein Spiegel. > Die Vergleichung de,.
Re«

„ Jede Duldungsapologie legte wildes Feuer
in ihre aufgebracht? Herzen, das noch vollends
den kleinen Rest ihres ruinösen Verstandes
einäscherte.
Dort sitzten sick milzsüchlige
Theologen an idren Schreibtisch, der in ei«
mm unülxrschlichen Bücherkrcise steht, lauter
Theologen , und Dekrcialistcn , und Polemi«
ker, und Paraluätmkrämmer vom alten Zu«
schnitt ; dort stelttS geschrieben : ein Gott.
eine Tause, ein Glaub! «F» sind alle, die
„ nicht so glauben, des Teusels; eiF« sind die
„ Ketzer lauter Höllenbruten; ezZ« kann man
„ sie nicht lolerireu u. s. w. (I).
. - «Ich
„
„
„
j,
„
„
„
„

Religionseifersr mit den 'zween Donnerskindern
ist nicht glücklicher angebracht, und streitet viel«
wehr wider die Toleranzkinder : denn Christus
ahndete den Eise:' der zween Apostel, weil sie
nicht überlegten , daß sie dadurch die Seelen so;
gleich in die Hölle schicken würden, g.uk.9. v. 56.
Nun dieß trift auf die Toleranzversechtec genau
ein. Eö ist ihnen ganz gleichgültig , wenn ber>
der Toleranz unzahlige Irrgläubigen zu Grunde
gehen , und andere Unzählige in den Untergcmz
nach sich mitziehen. Sie bedenken es nicht ein.
Mal, sie glauben es nicht, sie läugnen es. Herr
Verfasser! hier f?eht abermal ein wichtiges Jota
unsers göttlichen Erlösers von der Liebe de« Näch»
sten. Wie tolerant die Apostel geworden, können.
Sie eben beym Johannes sehen. 2. Ioh. 10. 11.
(1) So kann denn dieser Mann gar keine Strophe
yhne Ehrverletmngen, ohne Verspottungen, ohne.
Verunglimpfungen hinschreiben.
Dich ist i»
der.

„
„
„
„
„
«

« Ich konnte unmöglich bey einer so krassen
Ignoranz gleichgültig seyn, mein Herz bebte
zurück, so oft lch sorhane Evangeliumestüm«
per wider den Monarchen , und seine heili,
gm Gesetze geifern hörte. Mehrere Reisen,
die ich machte, überzeugten mich auch, daß
diese Dummheit der Klerifty, und der Laien
., zinz?
der TiM ei:.? neue Regel der Rhetorik, die Ge«
Müther derer, die man belehren und überreden
will, vorzubereiten, und sich geneigt zu machen.
— Alle, die nicht denken, wie er es haben will,
sind ihm Theologen, und Dekretalisien , und Pos
lemiker, und Papalitaienkramer vom «lten Zu«
schnitte, und bedenkt nicht einmal, daß es un
Glauben, wovon er hier spricht, einen neuen
Zuschnitt so gar nicht geben kann. — Stehen jene
Worte nur dort bey jenem beschimpften PapaN«
tatenkrämern ? Nein , sie sind Worte des Apo
stels, Worte Gottes. Dieser sagt: ein Glaube,
eine Taufe, ein GotK Ephes. ^i. Gehen sie et
wa ihre Theologen vom neueren Modeschnitte
nicht mehr an, sie, die Worte Gottes? — Was
sündigten denn also nicht nur jene altmodischen
Lehrer, sondern alle heiligen Vater und Katho,
liken lnsgesammt, welche aus diesen Worten mit
jenen des Apostels , ohne Glauben ists unmög
lich Gott zu gefallen Hebr. n. vereinbaret also folgerten: ohne dem Glaube, der nur einer
ist, ist nicht möglich Gott zu gefallen: folglich
kann man ohne diesem einzigen Glaube nicht selig
werden. Folglich gestattet die Liebe nicht seinen
Nachsten einem anderen Glaube kaltblütig , und
ohne Noth preis zu geben. Wie neu ist seine
Doamatik und Moral zugleich.

zimlich ausgebreitet sey, nur hie und da fanV
„ ich einen Theologen, der sich über den «Mi„ quen Schulzwang weggesetzt Kat (m).
„ Soll nian aber nicht wenigst die Schup,
„ pen von den Augen dieser Faniasten wegvu^ tzen , und den alten Schulruß abkehren?
„ dachte ich, daß sie wenigst sehen können, wenn
„ sie wollen. — Ich will es aus christlicher
„ Liebe wagen, und meine Gedanken über To«
„ lecanz in systematischer Ordnung niederschreie
„ ben. Vielleicht glückt's mir, den Schwindel
„ einsger äusgetobiec Kleriker zu verscheuen,
„ und meinen irrenden Bruder zur Vernunft
„ zurückzuführen (n).
Man
(ni) Jtzt ist der Aittor in Harnisch gebracht. Von
wen,? von der krassen Jgnornnz: von welcher?
die in den Scblußsvlgen der vorhergehenden Note
sieht, welche Dummheit er auf mehrern Reisen
bis auf em und andere Theologen ziemlich ousgebreitet gefunden hat. Herr, hatten Sie noch ei,
ne Zeit ein in die Trompete zu Bossen. Ausge
breitete, und seit
Jahchund«'.en her allge
mein geglaubte Satze möchte es Mühe haben mit
hin und da einem Theologen (.vielleicht soll es
gar Philosophen heissen ) deö Jrrthnmes zu über
zeugen , und so eine veraltete Blindheit zu heilen.
(") So h 'be ich umsonst gerusen. Die Liebe brennt
den Autor allzu heftig: eine Liebe, die ihn nöthiget unendlich viele anders denkende, worun
ter auch die heiligen Vater, und namentlich ein'
heiliger Augustin, sich beenden, ^.nttasten, Bün
de, russ^e, schwindeisiichttge, ausgetobte Kleri,
ker

„ Man kann unmöglich das Volk znm Gej. horsam bringen , und ihm Toleranz Mit Nm
„ tzen empfehlen, so lange sich die Priester ftlbji
„ dawider sträuben. Der Bischof von Swhl,
„ weissenburg in Ungarn liesert uns ein Argw
„ ment von Intoleranz, und Widersetzlichkeit
„ gegen Josephs höchste Verordnungen , über
„ . welches ich ewige Vergessenheit hinwünsch«.
„ Soll dann sich der Priester dem wohlchätn'im
^, Monarchen entgegensetzen , der der Menjch,
„ heic seine verlohrne Rechte wieder giebt?
„ Man kann diese für das Priesterchum sehr
„ stbimpsiiche Schrift nachsehen bey Herrn H.
„ N. Schlötzer , Staats.. AnZ, z. Band 12,.
„ Heft. Es ist ohnehin allzeit gefährlich, wenn
„ man dem Pöbel sein Steckenpserd nehmen
„ will; zumal, wenn er's sieht, daß es zugjleich
„ der Reitgaul des Theologen ist. Ein einziges
,, Wort, das der Priester laut wider dienten
,. Verodnungen des Monarchen herauSmurvet,
„ stärkt den Pöbel in seinem Irrwahn , macht
„ ihn unbiegsa?'., , und gegen die Souveramm
„ abgeneigt, seine ganze Unterwerfung wird
„ eitel Heuchele», und bey jeder Gelegenheit,
„ wo er es ohne Straft kann , übertritt «r Hie

kec zu betiteln. Nun diese Liebe zwingt ihn diese
seine irrenden Brüder / weich herzbrecherische Lie?
be) zur Vernunft zurück zu führen , und als ein
anderer Anarncw den: S«ulus die Schuppen von
dm Augen weg zu putzen.
'
^

Ä Gesetze; und so schleicht das Uebel ganze käw
„ dereyen durch, und wird unheilbar («).
„ Muß nicht jedes Herz, das noch Meiu
„ schengefühl hat , innigst gerührt werden ,
„ wenn man sieht, daß Priester von wildent
^. Neliqionseifer hingerissen , stets ihre Brüder
5, anathematizieren ; selbst der Smhlerb des
^, heiligen Petrus wird ihnen verdächtig, weit
„ er seine unkräftigen Bannstrahlen so lange

(v) Wenn der Fragmenlenschreiber, der andere zuk
Vernunft zurück zu weisen verHeist , doch selbst
einmal ansienge vernünftig zu schreiben. Er hat
erst von Bruderliebe gesprochen. Gleich daraus
solgt diese haßvoileSnophe, worinn nichts nicht
schon gesagtes vorkömmt, als was die Liebe seines
Bruder« aufs neue beleidiget. Hat erö etwanN
nur deßwegen gethan , damit das schon so oft zu
Schanden gerittene Steckenpferd des Pöbels,
und der Reitgnu! des Theologen in seinem Vor^
trabe nicht vermisset wurden? oder geschah es/
damit er auch einem Bischöfe , den er schlechthin
prieiM. nennt, eines versetzen könnte? Noch
„nmal: Fienge er doch endlich an, der Bert
nunftarzt, die Vernunft zu überzeugen: es wür,
de a:Sdann eine Zeile mehr fruchien, als tausenv
Scheitworte: jenes einzige Wort würde nicht
mehr errönen , woraus so grauliche Uebel entstes
den solZen. Zu dem , N dieses Wort noch nicht
geredet worden? so hätte fa ein solcher Lärm
unterbleiben können. Ist es aber bereits schon
geredet wo; den, und wird dadurch das Unheil,
wie er vsrgiebt , schon unheilbar ? so hatte seine
',feder abernia! ruhen dörfen. Mit Bläsbälge»
iöschet man glimmende Asche nicht leicht.
.

, .—>,,,

1/

„ zurückhält. Sie wünschen sich einen Gregor,
der Vermcssenheit genug hätte, aus dem Ka?
,. pirol auf de» Monarchen, und seine Minister
„ herabzüblitzen, und das Duldungsdekret durch
„ yiinmlisches Feuer zu pulverisieren (p). Das
,i Chrifteiuhum ist seinem Ruin nahe, lärmen
sie immer, warum?
weil man dem
,^ Protestanten, und dem Resormierten ic. er,
laubt, gute Bürger zu seyn, und ruhig zu
leben. Alle Stunden wären sie brreit, das
„ Kreuz wider ihre Brüder zu predigm, und
. ..
.
B
'„ihre
(p) Wer sind dann jene Brüder, die von denPrie-.
. stern stets anathematiziret werden ? Sind e6
jene , die der katholischen Lehre bcppflichten ?
Bon diesen ist es falsch. Werden «öer/ene gemei
net , die von der Lehre der Kirche abweichen ?
Aber diese sind von der Kirche selbst anatyema«
ziert, und der Herr hats befohlen? wer die
Rirche nicht höret, der sey dir wie ein HeyV
und Publikan. Da ist also ein Streich in die
' kuft geschehen. Allein soll wohl das Herz des
Verfassers des Anathematizierens halber so innigst
gerühret seyn, da er vom Banne so verachtlich,
spricht, ihn unkrafttg nennt, und mit den Blitzstralen aus dem Rapi?ol , nämlich eines heyd. Nischen Undinges vergleichet. Wer ist denn uber
ein solcher Donnerer ? lLin Gregor, der vermessenheit genug hatte , so. einen Streich zu
thun. O heiliger Gregor ! was mußt du in unsern
Tagen von einigen (qui in Loelum ponnntos luum)
erfahren , vergieb jenen Katholiken , die dir dem
Titel heilig mißgönnen , und so vermessen verschreyen, daß du dick den offenbaren Laster«
und Unrechte nicht oyne Untersuchung unter«
warfst, .
>

«
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ihre gesalbten Hände in dem Blute ihrer Mit,
christen zu waschen. Man klagt auf dem hei-'
ligen Katheder, daß heute alles pur eitel Frey>
geisterey sey (g). Wagt man es, sich vom
ihrem Gängelbande loszmeissen, und allein
einhexzugehen, so heißt es schon : sieh den ge^
fähr.ichen Mann, der bald die Religion selbst
untergrabt (r) . Sie wersen alles untereinander , indem sie weder von der Religion über?
Haupt , weder von ihrer eigenen Kirche, weder
von der Verfassung, und Lehre fremder Kirchen«
weder von der wahren Andacht und Gottselig,
keit ächte Begriffe haben, durch ihr Geschrey
verschaffen sie sich bey dem Pöbel Ansehen,
und verhauen den Weg der Aufklärung, und
der Vereinigung (s) .
„ Ist

<q) Ob der Ruin des Christenthums wenigstens i»
einigen Ländern , und großen Theitö nicht nahe
sey , hangt freylich nicht vom Besorgnisse einiger .
Menschen, sondern von der ewigen Vorsicht ab^
Dieß wird der Autor doch nicht lcmgnen kön
nen , daß es wirklich ganze Bibliotheken ruchlo,
ser , und auf den Umsturz des Christenthumes
abzielender Bücher giebt.
Wenn dieß nicht
Freygeisterey ist, oder zur Freygeisterey füh>
ret, so sage er uns, was Freygeisterey seyn
muß.
(r) Für einen gefahrlichen Mann halten wir ihn
in der That nicht, denn Schriften , wie dieser
Vortrab ist , können nur bey solchen Leuten Ein«
druck machen , die schon gesundes Gefühl verlob?
ren haben.
(5) Aber jene Kinder sind wahrhaftig bedauernd
würdig , die sich für Männer ansehen, und deß«
.«egefl
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' „ Ist es ein Wunder, wenn dtt gemeine
Mann intolerant, und feindselig bleibt ?
Aufgesodert von dem Beyspiele seines Hirs
tens flucht er jedem aus christlicher SanftMuch, der nicht an das vierzöllige Simonstocksfleckgen glaubt, und alle Tage 2 Maaß
geweihtes Wasser auf das Grab, seiner ge,
storbenen Aeltern ausgießt (t) .

1——
„ ^ , ,,,„
.
wegen vom^ Gangelbande losreißen , da sie doch
nicht zween Schritte ohne zu fallen , oder doch,
zu stolpern, allein gehen können : t'ene Groß«
spreche« , die ihre Verwirrung der Kenntnisse,
chre Unwissenheit der Religion, ihre «nachte«
Beweise von wahrer Andacht und Gottseligkeit,
( die doch deynahe in jeden Zeilen ihrer Schrei«
beceven nackend dastehen , ) immer auf anders
Hinüberlastern , die nicht aus ihrem kleine»
Komplote sind : jene Praler / die sich mit Zun»
abläßlichen Geschren nicht einmal beym Pöbel
einiges Ansehen zu verschaffen vermögen / die>
immer Aufklärungen im Munde führen , und
dabep sogar Dogmen und Moral allmahlig mehr
und mehr verfinstern ; die an der Vereinigung
zu arbeiten scheinen wollen , und vom Mittel
punkt der Einigkeit von Tag zu Tag sich wei
ter entfernen, und davon so gar nichts wissen
wollen.
(t) Ast es ein Wunder, wenn man Schriftsteller,
die gegen das ganze Alterthum so intolerant,
und feindselig mit Schimpfen und Verdammen
losziehen, nicht billiget? Welcher Katholick
wird die Rasere» wider das Skapulier, und
das Weyhwasser gutheissen ? Ist es was un
rechtes, oder nur Tadelhaftes das Bild Maria

„ Sachte doch, meine Brüder! prüset
„ euren Geist nochmal , ob er von Gott aus.
" gieng.
bep sich tragen , um dadurch erinnert zu werden,
die jenige einigemal zu grüßM, die selbst der Ei^
gel voll der Gnaden gcgrüßer hat ? JstS etwann
löblicher auf Tabcirieren , in Kalenderchen , in EWien , in Schreibbüchern, freche Portrait?, oder
noch unehrbarere Vorstellungen immer im Sacke
bey sich zutragen, und alle simfzehn Minuten an?
fehen, oder dergleichen Kunsiücke in seinem Wohn?
zimmer aufgehenkt (zur Nahrung der wahren
Andacht und Gottseligkeit ) stet« vor Augen ha
ben ?
Aber nun das geweihte Wasser
Jenem wird gefluchet, heißt es, der nicht alle
Tage 2. Maaß auf das Grab stiner verstorbe
nen Aeltern ausgießt. Wo , wenn , von uem
ist dieser Fluch geschehen ? — Scheint es nicht,
daß diese Beschuldigung von jenen geborget if,
die selbst die Weihe und den Gebrauch verhöh
nen ? — Aber Sie, Herr Autor! wissen Sie
denn die Absicht der Kirche bey Einführung
dieses Gebrauches nicht ? Gehen Sie hin zu
einem Grabe , wo eben ein einfaltiges Mütter
chen nicht 2. Maaß, sondern 2. Handvoll Was
sers auf die Erde hinschleudert, sie wird Ih
nen sagen, daß sie dabey ,/etzt ihrer persönlichen
Sünden, setzt des Dogmes der Erbsünde, ihrer
Tause, und des Taufbundes; ein anderes««!
des Fegseuers oder der Sündengefahr, bald
der Gemeinschaft der Heiligen , und der Hülse
der Abgestorbenen ; heute der Dankbarkeit ge
gen Aeltern und Wohlthäter ; morgen ihrer er
haltenen Lehren , der guten Beyfpiele , der
warnenden Unglücksfalle ; wiederum des To
des , des Gerichtes , der Hölle , des Him«

..-..--.
„
„
„
„
„
„
„
«
„
„
„
„
„
„
„

,«

gieng, oder ob es eitel Fanatism sey, durch
den ihr die Religion selbst entehret, und euere
Untergebene verführet ? Eisert nicht blindlings wider die besten Grundsättze des Monarchen, und wider das heiligste Gesetz der
Toleranz gar nicht; könnet ihr die Sache nicht
genug ausklauben, so schenket mir eine Stun?
de, «und leset diese wenige Bögen, die ich zu
euerer Aufhellung , und zum Nutzen meiner
Mitbürger niederschrieb. Allererst sollet ihr,
Priester der Religion, selbst Toleranz studieren, mch alsdann, wenn euer Herz ganz
durchwärmet ist, sollet ihr auch noch dem Volke
predigen, um so den Monarchen in seinem
Aufklärungsgange zu unterstützen (u).
'^ >
B z
«Bril-

/. Wels — heilsam M' erinnern. Herr Kritiker,
Men , gehen Sie hin so oft , als es füglich
jeyn kann- solche Gedanken zu überlegen ; sie
mögten des Tnges leicht etliche Handvoll ges
weihte« WasseF verbrauchen, wenn Sie auch
jedesmal nur etliche Tropsen verspritzten. — Ge
schehen so heilsame Betrachtungen nicht , da
uns sene Weihbrunnen dazu einladen , was
würde erst geschehen , wenn uns dazu nichts
sinnliches ermahnte ?
(u) Wer Wahrheitsliebender soll aufso zugesicherter
Belehrung und Aufhellung zu Lesung diest's Frag
mentes nicht hingerissen werden. Nun, Herr Vers
fasser! ich habe gelesen und widergelesen; ich ha!«
meinen Geist nochmal geprüset z ich habe alles aus.einander geklaubet ; ich habe Toleranz studieret:
dennoch habe ich XL. ihre Toleranz nicht sinden
können : weder aufgehellet noch durchschwacmet
wurd;

5.
„
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„ Brillen, Brillen, sind es, meine Brüder! die euch besser sehen machen, daß auch
euer Aug nicht so schimpflich lüge.
Priester und Layen , die schon gut sehen , können zwar diese Brillen leicht entbehren , ich
schreib sie nur für Kurzsichtige.
Die aber
ganz blind sind
diesen hilft kein Glas.
Wttnsch gmcn Gebrauch. Schriebs den 1iten
Jänner 1784. (x).
Mo. 1.

wurde ich. Daß ich die Sache ernstlich überlegt?,
sonnen Sie aus meinen gemachten Anmerkungen
ersehen, worum ich die Ehrfurcht gegen den Mo>
narchen gewiß nicht beleidig?, und selbst mit Ihnen
nicht mehr so scharf, wie in diesen Noten, sprechen
wird.
(x) Hätte der Autor seinen Vortrab mit der vorigen
Strophe geendiget, so waren ihm in dieser letzten
«ichr noch ein paar Ungereimtheiten entfallen. Kr
Leget den teuren Brillen «uf, und bedenkt nicht,
daß man im deutschen Sprichworts durch diese
Sentenz so viel sagen will, als e/ betrüge. Zu dem
schreibt er fürRurzsichrige,und giebt ihnenBrillen
«uf die Nase. Herr, durch Brillen sehen Kurzsich
tige gar nichts. Brillen
conve««) sind nur
für langsichtige Leute, vro ?r«sb^tis : denn kurz
sichtige, ober IVI^vves, müssen Ferngläser (8pecill»
(rmeavs) nicht Brillen vor die Augen nehmen. DiesePhrase scheint zu sagen,dasFragment sey geschrie
ben, aufdaß die Leser nichts sehen können. So gehtS
Wer em ganz einfach Ding zum Wunder will erheben,
Dem muß der Fisch jm Wald, das Schwein im Wal
ser leben.
,
7,'

Uro. r.
K. 1. ^^^ie Picce sagt, ans der Erklimmst,
^S) daß wir endliche und eingeschränkt
te Wesen sind, gelangen wir zur
Erkenntniß vom Daseyn Gottes.
Anmerkung. Von §. i. bis §. 9. fängt
die Piece an eine natürliche Religion zu bauen.
In welcher Absicht? — Zu welchem Vortheile?
— Und in welchem Zusammenhange mit der
vorhabenden Vercheidigung der Toleranz der
prorestamischen Religionen? — Dieß läßt
sich weder einsehen, noch errathen. Dem sey,
wie es wolle: Weil von einer natürlichen Re,
ltgion die Rede ist, so hätte wenigstens so ein
Grund zur Erkenntniß Gottes zu gelangen solle»
angegeben werden, der dem Verstande aller und
jeder Menschen angemessen wäre. Der hier an
gegebene Grund, daß der Mensch sein endliches
und eingeschränktes Wesen erkennt, und daraus
«nf ein unendliches schliessen soll, ist in Wahr,
heit äusserst abstrakt , und metaphysisch, und
eben darum nicht allen Menschen angemessen.
B4
Alle
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Alle Philosophen erkannten ihr endliches We
sen : Haben sie wohl daraus ans das Daftyn
Gottes als eines einzigen unendlichen Wesens
geschlossen? Nicht die Platoniker, nicht die
Peripateriker, nicht die Stoiker, nicht die Exi,
furaex, nicht die Akademiker. Dieses beweiset
Leisler in seiner Apologie cie
Keli^ion
ckretienne. ckap. VII. §. 4. * augenscheinlich.
Kat die Erkenntniß seiner selbst als emes endli
chen und eingi schrankten Wesens in dem ganzen
Alterchnme bey den aufgeklärtesten Köpsen aller
Art jene Erkenntniß eines einzigen unendlichen
Wesens nicht hervorgebracht, so kann dieser
Grund zur Erkenntniß Gottes zu gelangen nicht
auf alle Menschen passen. Wie es bc y den Al
ten ergieng, so geht cS.anch beyncche bcy allen
zenen neuen Philosophen, welche keine. Offenba
rung erkennen, und bloß durch ihre natürliche
Vernunft sorschen wollen. Alle wissen , daß sie
«in endliches und eingeschränktes Wesen sind:
schließen sie auch alle auf das Daseyn eines unendlichen Wesens , so eines Wesen« , welches
unendlich gütig, vorsichtig, barmherzig,
gerecht zu seyn erkennt werden muß. §. 2.
Wollen nicht einige von so «einem Wesen gar
nichts wissen , andere aber mit ihrer Endlichkeit
gar einen Theil des unendlichen ausmachen?
Und ist dann gar ein so klarer Zusammenhang
eines endlichen Wesens mit einer unendlichen
Wirk, .
^ ltem. certltuäe cles ?reuves c. 9, §. 1,
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ZVirku, fache, daß die blosse natürliche Ver,
nunft sich ohne weiws überzeugt ftndet? Viel«
leicht würde uns selbst jener metaphysische Be,
weis nicht so einleuchtend styn, wenn wir nicht
schon vorhin aus der Offenbarung jenes unend
liche Wesen in Erkenntnis) gebracht hätten , oder
noch andere natürliche Gründe zu Hülst nähmen.
Nro. s.
§. 2. Die Unendlichkeit Gottes , sagt die
Piece, machet, daß er allmächtig, uneiivlich
gütig, vorsichtig, mise, barmherzig,
gerecht zu seyn erkennt wird.
Anmerkung. Wer weiß nicht, was die
Eigenschaften Gottes, und ihre Vereinbarung
untereinander der Vernunft ohne die Ofsen
barung für beynahe miansissliche Beschwer,
nissen verursachen?' Unendlich gütig seyn, und
U bel zulassen : unendlich barmherzig seyn , und
ewig strasen : ttnveränderlich ftyn , und bald lic«
den, bald hassen; sind diese Dinge natürlich zu
Begreisen ? Haben hierinn nicht alle Philoscphm
erbärmlich gestrauchelt ? Haben sich nicht die
Stoiker wider die Vorsicht, wider die Gerechtig,
keit, wider die Freyheit empöret? n, s. w.
irant. äs Iia Oei.
Nro.
§, z. Hier sagt die Piece: Die Erkennmiß
eines unendlich vollkommenen , und besten Wesenö giebt den untrüglichen Schluß , daß wir
Gott auch lieben werden, ' '
B 5
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Anmerkung, i. Gehöret denn um Go«
zu lieben, wahrhaft, würdig zu lieben nur eine
Erkenntniß, und keine Gnade? 2. Ben aller
Erkenntniß behält ja ' der Willen seine Freyheit
zu wollen, oder nicht zu wollen, z. Der heilige
Paulus redet von Menschen, welche die göttliche
Wahrheit unterdruckten: denen das, was von
Gott bekannt ist, wohl einleuchtete: denen Gstt
die Eckenncniß seiner selbst eingab, die ihn durch
die hervorgebrachte Geschöpse der Welt erkannt
ten, und gleichsam mit Augen sahen : die Gott,
ebschon sie ihn erkannten, nicht als Gott ehreten, noch ihm dankten; die lieber der Eitelkeit
ihrer Gedanken nachhicngen, und ihrunweiseS
Herz versinstern lieffen. K«m. i.v. 18 . . 22.
4. Wir Christen bekennen , daß Gott das beste
unendliche Wesen sey : lieben wir ihn auch wie
so ein Wesen verdienete? — 5. Ist zur Bestim
mung des Willens eine spekulative Erkenntniß
des Guten, oder des besten Wesens schon' hin
reichend? Warum lieben ihn. dann die unglück
lichen Geister in der Hölle mcht? Sie erkennen
doch, daß Gott ein unendliches, und eben da«
rum ein bestes Wesen ist. 6. Sey es, daß wir
erkennen, daß Gott «n sich selbst ein unendlich
vollkommenes und bestes Wesen ist, wenn wir
«ber nicht zu erfahren vermeinen möchten, daß
er uns der beste und unendlich gütig ist, wird
die Liebe untrüglich solgen? Wirdes in Schmer,
zen, in Versolgungen, in Verachtungen, in
Armuth, bey Vorstellung der Ungewißheit un

serer ewigen Bestimmung, bey heftigsten Tu«
den unserer thierischen Natur Gott über dieß al
les zu lieben nicht mehr brauchen , als eine phü
losophischeErkenneniß, daß Gott an sich selbst
das unendlich vollkommene , und beste Wesen
ist? — 7« Ovid kannte an sich selbst die un«
lrügliche Verbindung der Liebe mit der Erkennt?
niß des bessern nicht : Er sagte : Viäe« meliora, proboque, äeterwra sec^uor. — Ich
weiß, was besser ist, i« dieses schätze ich,
und doch, was schlimmer ist, reissermich
noch mehr an sich. 8. Lucifer hatte die Er«
kenntniß , daß Gott ein unendlich vollkommenes
und bestes Wesen ist. Folgte wohl daraus, daß
er ihn liebte? Ward er nicht vielmehr dadurch
bewogen Gott sein Wesen zu beneiden , und sich
?S selbst zu wünschen? Limilis er« altMm«,
Ich will dem Allerhöchsten gleich seyn.
lim. 14. 14. 9. Welche Gattung einer Liebe
solget dann untrüglich auf die Erkenntnis) des
Gutes? Ist es das blosse Wohlgefallen (comMcentia) ? diese Liebe ist unwirksam und um
fruchtbar. — Ist es die Vergnüglichkeic sei
ner selbst (concupiscelltia) ? diese Liebe wendet
Gott auf den Willen, und nicht den Willen auf
Gott: Sie ist also weder eine gottesdicnstliche
Handlung, noch der Grund zur Religion. —
Ist es ein Wohlwollen für Gore (benevodentis)? dieses solget nicht untrüglich: denn
<S ist bey deu Engeln, und beym Adam nicht ge?
folget, derer Willen noch nicht angesteckt war';

wie soll es bey unserem verdorbenen Eigenhang«
untrüglich solgen?

§. 4. Aus der Liebe solget Gottes,
dienst, Anbechung, Verehrung, alles.
Anmerkung. Hier frage ich nur, ob nicht
eine wahre Liebe Gottes (nicht Eigenliebe) schon
für sich der beste Gottesdienst, Unterwürsigkeit,
Verehrung Gottes scy? Ist sie selbst das We,
sentliche der Religion , wie soll die Religion erst
aus ihr entspringen ? Wie tiefsinnig , aber auch
wie wahrhaft sagte der heilige Augustin : vr
brevirer omnem virruti3 äelimrionem complcKar, virrus elr ckaritas , qua cW^iMr
peus et proximus. scj ^lier. Die Tugend
in ihrem Ganzen zu bestimmen, sage ich,
sie sey die Liebe, iNir welcher töorc und
der Nächste gelieber wird.
Nro. 5.
tz. 5. Daß wir durch die Aufklarung des
Verstandes , mittels deren wir Gott als das
vollkommenste und beste Wesen kennen kernen,
hingerissen werden ihn zu lieben, anzubechen
und zu verehren, ist einmal zu viel gesagt, wie
ftä §. Z. bewiesen ward. Die Natur des freyen
Willen; das Veyspiel des aufgeklärtesten En<
gels ; die Gleichgültigkeit der Philosophen , dieser alten und neuen Aufklärer; die Widerspen
stigkeit unseres Hausgötzen, des herrschenden Eigeru

gengesuches ; die nochwendige Gnade sagen was
mehrers, als Aufklärung der Ideen, und wift
sen von keinem Hinreisten des Willens« Un?
sere Sinne werden bey der Erkcnumiß ihres Gu,
tes gleichsam dazu hingerissen > weil diese Er?
kennmiß selbst sinnlich, fühlbar, wohllüstig ist,
und weil der Genuß jenes Gures den Sinnen
fühlbare Wohltust verschaffet.. Die Erkennmiß
eines geistigen Gutes ist nicht sinnlich fühlbar,
sondern nur wißbar, und eben so ist es mit Her
geistigen Liebe: sie ist nicht sinnbar wohllüstig,
sondern nur nach ihrer Ehrbarkeit, Anständig,
keit, Ordentlichkeit kennbar.
Rw. 6.
H. 6. Giebt die Desinition der Religion
überhaupt, und H. 7. die Abcheilung in Susser?
liche und innerliche an.
^ .
Uro. 7.
§. 8. Dieser Absatz ist eine systematische
Verkettung der sieben vorigen
aus derer Ver,
bindung die Piece den Schluß machet : Die
Vernunft sey die erste Lehrerinn der Religion.
Anmerkung. Was bey den sieben H§. zu
bemerken, ist bereits beygebracht worden. Wir
gestehen übrigens ein, daß aus dem Daseyn
Gottes §. 1. als des besten Wesens §. 2. und
aus dieser Kenntnisse unsere Liebe §. z. und so?
wohl innerliche als äußerliche Liebes bezmgungen
§. 4. oder Religion §. 5. idealisch, und nach
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dem natürlichen Zusammenhange aller der iht
genannten Gegenstande fliessen. Ich sagte ide?
«lisch: denn in der That selbst, oder nach der
Wirklichkeit der Dinge hat die Welt vo» ihrem
Anfange bis itzt her noch nie gesehen, daß die
Vernunft aller Philosophen jene Liebe und
Liebes ausserungen hervorgebracht habe, welche
§. 4. zur natürlichen Religion wesentlich ersor
derlich sind. Woraus Messet , daß dieser ganze
Bau einer natürlichen Religion zwar ein ork
dentliches Hirngespiimst ist, aber niemal da gik
wesen/ niemal da styn wird, und mithin vergeb
lich ist, zumal Gott die Menschen von ihrem
ersten Ursprunge her über die Religion nicht
durch die sich überlassene Vernunft , sondern
durch seine besondere Offenbarung lehren und
unterweiseu wollte.
Rro.' F.
§. 9. Die Notion der natürlichen, §.
lv. einer geosscnbarren Religion : H. 11.
einer <Feftllschafr, §. 12, iLiner Z. iz. und
unterschiedener Äirchen ; §. 14. und was
vom Ursprünge der Zerschiedenhcit, wegen
derZerschiedenheit der Begriffe; §.15. uud dem
Widerspruche über Dogmen gesagt wird, giebt
uns nicht Gelegenheit etwas merkwürdiges zu
aHuden. Lassen wir dieß alles gelten.
Nro. 9.

.. '

§. l6. So wollen wir auch die obschon un«
vollständige Abtheilung der geoffenbarten Reli
gion

—,---,
Kion in die mosaische und §. 17. in die chrijr!iche vorübergehen.
, ,
, Mo. 10.
§. 18. Gewiß ist, daß die Bibel des neuen
Testaments die Lehre des Heilandes, mithin Got?
tesWort, oder Offenbarung enthält. Warum
ist aber hier von Traditionen gar keine Meldung
geschehen ? Sie waren ja auch die Lehre des
Heilandes, solglich Gottesworr, und Offmva,
«ung.
I^ro. il.
§. 19. Die Erzählung von Spaltungen
vnd Sekten schon beym Anfange der Christeuhcir
§,2O. jener der Griechen in der Mittlern Zeit
und in letzternZeiten des Luthers, §. 21. des
<alvins und Zwingels ist ein ordentlicher Ne
bergang zur vorhabenden Materie der Toleranz,
^ro. 12.
§. 22. Da diese iht gemeldete der römisch?«tholischen Kirche in Dogmen widersprechen, so
sind sie zerschiedene Kirchen. §. 23. Die römische
katholische, die lutherische, und die resormirtt
sind also zerschiedene Kirchen.
Anmerkung. Eine sind sie gewißlich nicht;
das sernere wird aus dem nachsolgenden sogleich
erscheinen. .' , ^
Mo. iz.
§. 24. In diesem §. heißt es : Einzelne
Personen verhalten sich untereinander, wie Ge
st«
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sellschsften zu Gesellschaften, <, Wenn also eine
i, einzelne Person die Grunddogmen einer Kirche
j, anniinnit, so müssen sie auch den daraus lies
„ siimuiten Gottesdienst annehmen. Sie ist
„ also e?n abgesendei tes Glied der vorigen , und
hingegen ein Glied der andern Kirche. "
Zlinnerk. Weil hier von Grunddogmen
Meldung geschehen , so muß nothwendig die
Frage enistchen: i) Ob es an sich selbst einen
Unterschied zwischen Dogmen und Grnnddog«
tnen giebt? weil eine geoffenbarte Wahrheit ein
Dogme ist. 2) Welche, und wie viele die be«
siimnnen Grunddogmen seyn : worüber gewiß
Niemand eine genugchuende Antwort wird er,
theilen können, z) Ob es erklecklich scy ein einziges aus den Dogmen odex Grunddogmen ve«
tteinen, um zu dieser oder jener Kirche nicht zu
gehören. Ist hierzu hinreichend eines dieser Dog
men verneinen , so wird es kaum eine lutherische
oder eine kalvinische Kirche geben , weil wenige
einzelne Personen werden gefunden werden, die
in allen Dogmen, wovon die Bibel redet, ei,
nen. gleichen Glauben haben; in dem ein jeder
das Recht hat die Bibel nach seiner Meynung
auszulegen. Ist aber ersoderlich mehreren Grund?
dogmen zu widersprechen, so fragt sich , wie
vielen und welchen? Ja überhaupt werden die
protestantischen Kirchen niemals übereinkommen,
welche ihre Grunddogmen seyn.
Mit einem
Worte, man wird in Wahrheit keine wahrhaft
lutherische oder calvimsche Kirche ftnden , auf
welches

Welches doch es mit der Toleranz allein angesehen
seyn, Ml. Der Autor scheint zwar mit diesem
Unterschiede der Dogmen von Grunddogmett
hauptsächlich nut dahin anzutragen, daß die Un«
Möglichkeit einer theologischen Intoleranz könne
bewiest« werden, welche von ihm und von vielen
andern für eine Vereinbarung des Glaubens
an sich widersprechender Dogmen in einer nämw
chen Kirche gehalten wird. Allein dieser Un^
terschied von Dogmen Und Grunddogmen dienet
zu nichts anderm, als die unkatholischen Kirchen
ganz unkennbar zu machen, um, wenn doch die
Protestanten sollen tolerirt werden, nicht zn wis
sen, wer zu toteriren scy : denn bey diesem Unte«
schiede giebt es unter den Protestanten kaum eine
Kirche , weil es keine Gesellschaft unter ihnen
giebt, deren Glieder in allen Dogmen der Reli<
gion vereiniget sind.

A 25. Dasjenige, was wir erst angemerket
haben, wird dadurch bekräftiget, roas die Pieee in
diesein §t saget, in dein sie hecheuert, jedes Glied,
welches anders denket und handelt, als eineKire
che in Dogmen lehret, könne so einer Kirche
Glied nicht seyn, und von der selben als Mit,
glicd nicht geduldet werden. Denn die Rirche
müste eine Gesellschaft von Menschen seyn,
die in der Relimon zugleich einig, und
zugleich uneinig wäre. Wo ist jene Gesell,
schaft unter den Protestanten ; wo jene zn eine«
M
C
Kirche

?4
Kirche sich bekennen wollende einzelnen Personen,
die in der Religion, das heißt, in allen Dog«
wen, in allen Sätzen der Offenbarung einig sind?
Sind nur auch wenige Personen unter ihnen da
rüber einig? Ja können sie esseyn? Da ein je«
der das Recht hat seine Meynung über den Ver«
stand der Schrift für geoffenbaret zu halten,
und jede andere Meynung zu verwerfen? Kann
es bey Protestanten eine Kirche geben ? Freylich
hat man diesem Umsturze aller Kirchen ausser der
katholischen auszuweichen, den Unterschied der
Grunddogmen ausgedacht. Aber sehr unglück
lich. Zur Religion gehöret alles glauben, was
von Gott geoffenbaret ist. Alles dieß ist in sich
selbst Dogme, und zugleich Gmnddogme der
wahren Religion. Eine jede Kirch: / welche
nebst einigen so genannten Grunddogmen, wo
rüber sie einig seyn will , noch andere Sätze
(welche in sich selbst Dogmen sind) für gleich
gültig ha!t, widerspricht sich fürs erste in sich
selbst; und weil jeder Widerspruch in Dogmen
Uneinigkeit in «er Religion ist, so muß es bey
dem Widerspruche über was immer für Dogmen
soviel« zerschiedene Kirchen geben, als viele wi
dersprechende Partheyen sind; ja wenn unter die
sen Partheyen alle einzelne Personen nur in ei
nem Dogme sich untereinander widersprechen ,
so müsten so viele zerschiedene Kirchen seyn, als
einzelne Personen sind : oder besser zu reden , es
müsten gar keine Kirchen seyn ; weil einzelne
Personen für sich einzeln genommen keine G«
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sellschaft, ünö mithin auch keine Kitchen sind^
Kurz, ausser der katholischen Kirche giebt es gar
keine Kirche, weil es, keine Gesellschaft solcher
Leute giebt, die bey aller vorgeblichen Einigkeit
in Grunddogmen auch in den übrigen Dogmen
untereinander einig sind. Wenn daher der ka«
tholischeu Kirche von allew jenen widersprochen
wird, die vo>! ihr getrenner sind, so ist dieß ein
Widerspruch unzähliger einzelner Menschen, und
nicht mehrerer Kirchen. '
Uro. 15.
Diese Anmerkung ist in Rücksicht auf die
Picce sehr wichtig ; dann weil ihre Absicht ist,
die Toleranz der protestantischen Kirchen zu schü
tzen, so erscheint von sich sechsten, was ersolgen
muß, wenn jene drey zudulSenden Kirchen nicht
anders als dem Namen nach existieren ; in der
That aber ein Zusammenfluß beynahe aller Irr,
thümer uneiniger einzelner Menschen sind.
Mo. 16.
Ferner solget, daß es bey den protestantischen
Kirchen wirklich jene theologische Toleranz giebt,
welche (von der Picce) für die Vereinbarung
einiger sich selbst widersprechender Dogmen unter
den Gliedern der nämlichen Kirchengesellschaft
gehalten, aber für unmöglich angegeben wird:
denn was ist zum Beyspiele die Kirche der Com
feßivnisten, als die Gesellschaft der augöburgi?
schen Conseßionsverwandten ? Da nun aber dies«
C z
Glie

Glieder selbst über die Dogmen dieser ihrer Glaubensconftßion höchst uneinig sind, wie es welt
kündig ist , und sich dennoch in einer Kirchenge?
sellschast untereinander dulden , und in einer
Kirche bcysammen bleiben weilen ; kann wohl
'diese Vereinbarung widersprechender Glaubens«
sähe unter den Gliedern , die eine einzige Kirche
ausmachen wollen, etwas anderes, als theolo
gische Toleranz Hussen?
,
Alro. 17.
Drittens solger, daß das Gebäude zerschie?
dener Kirchen , auf derer Duldung die solgende
Schuhschrift gerichtet ist ; jener Kirchen, welche
nach Angabe des 26 §, alle glauben die wahre
Religion zu haben , und miihin allen anderen
Religionen widersprechen zu müssen, ein leeres
Luftgcbäude ist; denn sie sind nicht da, sie diese
protestantischen Kirchen, weil in ihnen selbst,
in ihren innern Dogmen , in ihren Glieder»
jene Einigkeit nicht da ist, die von der Piere
selbst gemäß der eigenen und wahren Notionen
zu einer Kirche wesentlich ersoderlich sind. Aber
so muß es gehen, wenn man einen verworrenen
und verdorbenen Handel verfechtet, So muß
es gehen , wenn man bey irrigen Kirchen ein
System suchen oder bauen will. Selbst wahr,
hafte Notionen lassen sich auf die niemal zu ver
einbarende Falschheit nicht anwenden, und ver
mischte Widersprüche mögen nach den an sich
selbst richtigste» Ideen nicht zusammen gefügt
.' ^' .
, wer

wnden. Mit einem Worte : In Jrrthümer»
werden die Menschen niemal ähnlich seyn, oder
ähnlich bleiben, und so kann es keine einhellig
irrende Gesellschaften, oder Kirchen gehen. Auf,
ser der katholischen suchet und bauet man verge,
bens einhellige Kirchen.
. :
/ Mo. 18.
^
. §. 2y. TolMNA, heißt es hier, ist über,
Haupt der Zustand der Menschen, in welchem sie
j!ch friedsanr .und ohne Widerspruch einander
übertragen.
..
...
.. .i
^ SlniNerkungen. Diese Notion ist sehr un,
bestimmt: denn 1) Sie redet vom Übertragen,
und bestimmt nicht, was Uebertragen eigentlich
Heisse.
Wenn gmgeaitete Menschen einander
ni^t anfeinden, und ohne ein Leid zuzufügen in
einer Gesellschaft sich beysammen übertragen, ist
dieser Zustand Toleranz zu nennen ? Mich dünkt,
«ein: sondern das Uebertragen, damit «e gemäß
der Wortbedeutung Toleranz sey, müsse das
Uebertragen einer Beschwerlichkeit , einer^Be«
drängniß, eines Uebels seyn, denn ein ftjedl»
ches Berragen, und Gegenbctragen muß von
einem druckenden Ueberrragen unterschieden
werden. Wenn dem so ist, so ist nicht Tole
ranz , wann Menschen ihre Mitmenschen , son
dern wann Menschen böse Mitmenschen : od«
Böses an ihnen, oder Böses von ihnen fried?
sam und ohne Widerspruch übertragen. Es ist
«uch zur Toleranz nicht nöthig , daß mehrere
.5 ,,.. .
Tz
<d«<

öderzween Muschen gegeneinander auf solche Art
sich übertragen : denn weil der Böse vom Guten
kein Uebel zu leiden hat, so kann der Böseden
Guten eigentlich zu reden nickt übertragen, und es
hat bey ihm in diesem Falle keine Toleranz
statt. Hingegen, wenn derFromme seinen Belei,
diger sriedsam und ohne Widerspruch überträgt,
ist der Fromme wahrhaft tolerant, obgleich sein'
Beleidiger gegen ihn intolerant ist. Kurz um,
es kann eine' einseitige, und eine wechselseitige
Toleranz geben , wie wir bey den ersten Clin?
sten und ihren Versolgern mit Augen sehen.
Und so ist es schon nicht Töleranz überhaupr,
wenn sich Menschen einander übertragen.

2) Mensch als Mensch ist nichts böses, simHern vielmehr etwas Gutes.
Wenn also To
leranz das Uebertragen eines Nebels ist , so ist
die DesinKion der Piece sehr unvollkommen ,
und unbestimmt, da sie ein friedsames Ueber,
tragen der Menschen untereinander heissen soll.
Wundere man sich nicht, daß wir diese und die
solgenden Desinitionen ganz genau prüsen. Die
Piece pocht auf System. Nun aber bey einem
systematischen Werke müssen die Desinitionen
haargenau seyn , besonders, wenn man die Cnt?
scheidung einer Frage auf den Unterschied grün?
d«, der von der Deftnition unmittelbar abhängt.
Dieß jst der gegenwärtige Fall, wo es ganz dar,
suf ankömmt genau zu bestimmen, was theolo?
gischS

gisHe uud was politische Toleranz sey, wen»
man sich mit Hiesem Unterschiede zum SchiedlichHerauswirft.
Mo.
tz. 27. Von der Toleranz überhaupt kömmt
. die Piece auf die theologische Toleranz und In«
tolera.«;. Die erste zu bestimmen giebt ihr viel
zu schaffen. Weil sie keine für möglich hält, und
etwas Unmögliches nicht kann bestimmet wer,
den. Wir werden unten zeigen, daß cheologische Toleranz leicht zu bestimmen ist , daß sie
auch ihre Möglichkeit hat, daß sie. von den
Monarchen wirklich geübct wird, daß sie ihre gewisse Rechtmäßigkeit haben kann, daß sie sog«
von der katholischen Kirche nach Zeit und Umständen mgg ausgeübet werden. Indessen wol
len wir die theologische Intoleranz au» der Piece
vor uns nehmen und betrachten.
.«

- z «.'..x
W«. 21.
.,
Die Piere sagr : theologische Intoleranz
feyn Widersprüche zerjchiedenerRirchen
in Religionssachen. ^

Anmerk. Diese Bestimmung scheint An
fangs sehr deutlich. Allem , warum geschieht
hier von verschiedenen Rirchen Meldung?
Wäre es nicht genug, wenn ich sagte : theo
logische Intoleranz ist Widerspruch in
Religionssachen? Wenn sich einzelne Glie
der zerschiedener Kirchen in ReltgionsjaclM wt'
V
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versprechen , in politischen Sachen aber ftied«
lich sind^ ist es nicht auch theologische IntoK?
ranz ? Toleranz ist es sicher nicht , und po
litische Intoleranz ist es auch nicht , well diese.
Glieder in politischen Dingen einig sind« Was
ist dann also der Widerspruch einzelner Glieder
in Ryligionssachen , wenn es nicht theologische
Intoleranz ist? warum wird der Widerspruch
zerschiedener Kirchen dazu ersordert? — Der
heil. Paulus widersprach dem Elymas inRe«
ligionssachen. Paulus war die Kirche nicht«
und Elymas auch nicht. Ich frage , war das
Widersprechen des Apostels eine theologische,
oder eine politische Intoleranz? Vermuthlich
wird man es keine politische Intoleranz nennen z
denn sonst hätte sich der Apostel nach den Grund
sätzen der Piece, welche die politische Intoleranz
zum größim Verbrechen machet, gröblich ver
sündiget. Sie rSar aber eines einzelnen, gegen
einen einzelnen. Es kann mithin der Wider-.
spruch eines einzelnen gegen einen einzelnen eine
theologische Intoleranz seyn. Warum steht al
so in der Nvtion der theologischen Intoleranz,
sie sey der Widerspruch zerschiedener Airi
chen? — Sie , die Piece, hat die Toleranz
überhaupt genommen als ein friedsames und
Widerspruchfreyee Ueberiragen der Menschen
untereinander besrbrieben : solglich muß Into
leranz. in einer unfriedsamen , und widerspre
chenden Unverträglichkeit der Menschen be
gehen , und Intoleranz kann unter einzelnen

Menschen Platz haben, ohne daß der Wider,
spruch ganzer Gesellschaften zum Begriffe gehö,
r«. Warum, ich frage noch einmal, stehet
dann in der Desinition der theologischen In«,
lermrz , sie sty der Widerspruch verschiedener
Rirchen ?
Diese Worte sind doch nicht
«US Unachtsamkeit , sondern mit Neberlegung
und geffiessentlich beygesetztt worden. Denn in
eben diesem §, handelt die Piere von ein^e?«
NM Gliedern zerschiedener Religionen in Be,
zug auf die ikebloisssche Intoleranz > und sagt,
es könne geschehen , daß d«ft einzelne Glieder
ihre Brüder nicht richten, sich von asten wört
lichen Vorwürsen enchslAnv ihre Mitchristen,
die die Glieder einer andern Kirche sind, gedul
dig übertragen, nicht verketzern, incht verdam
men : sondern alles lediglich de» Gerichten Got,
tes überlassen, unV> es wird hinzugesetzet, „ ft,
„ ein Zustand emAelner Christen sey eigentlich
«keine Toleranz > sisndern bloß eine Abstraccion
„von allen Religionsstreiiigkeiten'. " Doch
wird dem Gutgedunken überlasten,
wenn
„ jemand diesen Zustand einzelner Glieder eins
, ^ vartiale und unvollkomniene theologische In«
„toleran; nennen will. " Diese letzte An«
gabe stll im solgendett'untersnchet werden. In«
dessen sey genug erwiesen zu haben, daß nicht
nur der Widerspruch zerschiedener Kirchen, son«
dern auch einzelner Glieder in Religiynssachen
cheologische Intoleranz sty.
E s

M<K

Mo. 22.
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Und fürwahr die Natur, die Gattung,
die Bestimwnng, und die Benennung eines
UebertragenS, hängt nicht von der Zerschiedenheit
oder von der Wenge derer , die etwas übertra
gen, sondern von dem Unterschiede dessen, was
übertragen wird, ab. Z. B. Wenn eine Ge
gend durch den Hagel verwüstet wird, und die
Einwohner den Schaden geduldig übertragen,
so ist und Heist diese Geduld und Ergebenheit
nicht beym Bauern ein baurisches , bey dem
Pfarrer'eitt pfärrliches, bey dem Grundherrn «in
grundherrliches Uebertragen, sondern es istsammt
und sonders ein Uebertragen eines ökotwmischen
Schadens, oder wenn man es so nennen will,
ein ökonomisches Unglück, Leiden, Uebertragen.
Eine Handlung ist dessentwegen nicht eine kai
serliche, eine königliche, eine religiöse, eine
bürgerliche Handlung, weil sie ein Kayser, ein
König , ein Geistlicher, ein Burger übet. Es
könnte eine Schankung bey einem Unvermögen«
den Bürger großmüthig heissen, die bey einein
König nichts königliches anzeigte. So ist nicht
alles philosophisch , was ein Philosoph denkt,
und behauptet. Nicht alles ist rednerisch, was
ein Redner schwätzt : Wicht alles theologisch,
was ein Theolog schreibt. Es kömmt allerseits
auf die Natur der Handlung an sich selbst an,
ob sie jene Eigenschaft in sich hat, die kaiserlich,
königlich, «ligiöse, bürgerlich, philosophisch,
. .
theo.

theologisch heißen kann.
Eine theologische
Tugend heißt nicht dicjenige, die ein Theolog übet , denn Hmst tpären alle gute Hand,
lungen eines Theologen^ als Werke dex ParinHerzigkeit, Abbruch, Allmosen, u. s. f. theolo
gische Tugenden : sondern eine theologische Tu«
gend ist die jenige, welche Gott zu ihrem UM
Mittelbaren Gegenstand hat. ,
',^ro. 2z.,,

'

Ueberhaupt ist nichts theologisih, welche«'
in seinem Gegenstande nicht theologisch ist. Hingegen ist alles theologisch , was sich auf einen
theologischen Gegenstand beziehet. Kurz, die
Natur , und die Zerschiedenheit der Galtungen
in Handlungen muß von der Natur und dem
Unterschiede der Gegenstände^ nicht aber von
der Zerschiedenheit, der handelnden Personen her?
genommen werden, lind so ist dann hell und
klar, daß theologische Intoleranz lediglich Wi
derspruch in theologischen, oder in Religion«?
sacken ist, die widersprechenden Partheyen mögen
hernach zerschiedene Kirchen , oder zerschiedene
einzelne Glieder einer Kirchen , , seyn. Gleich
falls ist politische Intoleranz in dem Wider
spruche über politische Gegenstände, nicht aber
in einzelnen oder gesummten Personen zu suchen.
Hätte die Piece diesen so kleinen und aus
gemachten Grund nicht ausser den Augen M
lassen, so würde sie in eine Verlegenheit nicht
Lerathen seyn, nicht bestimmen z« können, «M

theologisch« Toleranz ist. Ferner würde sie nicht
so unanalogisch die theologische Intoleranz nur
beym Widerspruche ganzer Kirchen, und hin
gegen die politische Intoleranz nur beym Wi
derspruch einzelner Staatöglieder wahrgenom
men haben. Ueberdieß würde sie die politische
Intoleranz nicht in der Enthaltsamkeit einzelner
Glieder vom Widersprechen in Religionssachen
gesetzt, und zum Verboche alles Widersprechen?
der einzelnen StaatSglieder ( ohne Unterschiede
der Personen, und schicklicher Gelegenheit) die
Weltmacht aufgesodert haben. Letztlich würde
eingesehen seyn worden, daß mit dem gänzli
chen Verboche des Widerspruches über Reli
gionssachen im Staate eine nicht blos politische,
sondern auch in Wahrheit theologische Toleranz
im Staate eingefühxet werde.
Nro, 24.
Damit der Leser dieses abstrakte, und von der
Piece so verworrene Wesen von theologisch- oder
politischer Toleranz aus der wahren Natur der
Sachen einsehen, und selbst entscheiden möge, so
will ich hier die wahren Notionen entwickeln.
Ich sage demnach
Toleranz überhaupt ist ein ruhiges Uebertragen eines Nebels.
Die Notion ist klar: denn Tolerieren heißt
Dulden, oder ohne Widersetzen ertragen. Gu
tes erwecket kein Widersetzen , solglich beziehet
sich das Dulden aufetwas Bösts , auf ein Arbel.

Theologische Toleranz ist ein ruhig«
Uebertragen eines Uebels in Religionssachen,
B. des Unglaubens, des Irrglaubens, eines
Aberglaubms, einer Beleidigung Gottes. Wenn
man diese Uebel hart empsindt, und dennoch ru
hig ohne äußerliches Widersetzen, Widerspre
chen, Widerhandeln überträgt; so ist bieß eine
theologische Toleranz.
Theologische Intoleranz ( positiv be
trachtet) ist eine Widersetzlichkeit wider ein R«
ligicnöübel. . Es kann mit Gedanken, Worten
und Werken seyn.
^Z)slicische Toleranz ist ein ruhiges Ue>
bertragen eines Ucbels in StaalSsachen.
Z. B. Wenn ein Landesherr die Bebrüt
ckung seiner Bürger von einem mächtigen Nacht
barn, durch Sperren, oder durch Wucher, durch
übersetzte Preist der Maaren, durch Uebervortheilung in Kontrakten . . . « aus wichtigen
Staatsursachen ohne thätiges Widerstreben dul
det, so ist dieß ein? politische Toleranz.
polirische Intoleranz ist eine Widersetz
lichkeit wider ein Staaröübcl. Es kann abermal
im Gemüche, oder auch äusserlich mit dem Mun
de oder mit der Faust geschehen.
Diese Notionen scheinen mir so ziemlich klar
und bestimmt zu seyn. Sie sind auch ächt, wenn
die bisher gemachten Anmerkungen ihre Richtig
keit, wie mich dünkt, erhalten haben. Nächst
dem lauten sie durchaus gleichförmig, und nach
ihren Gegenständen analogisch. Schlägt man
diese
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diese Richtschnur auf die Schriften der Tel«
ranzadvokaten an, so läßt sich ohne grosse Mühe
einsehen, ob und in wie wen sie Grund haben,
oder mangelhaft , irrig, einführerisch, bodenlos
sind. In Gemäßheii dieser Bestimmungen will
ich einige daraus fliessende Corollarien hersetzen.
' ^

.

Uro. 25. .

i) Wenn die katholische Religion von Irrgläubigen in ihrem Gebiete ruhig behandelt wird,
so ist dieß im wahren und begriffmäßigen Ver
stande nicht Toleranz zu nennen. Ich beweise
«S : Toleranz ist Duldung eines Ucbels ; die
wahre Religion ist aber kein Uebel, sondern ein
Gut, das allerbeste G»t. — Sage man ja
nicht , die Irrgläubigen halten die katholische
Religion für falsch, und sehen sie also für ein
Uebel an : denn gleichwie dieser Wahn zum Ge
genstande nur ein eingebildetes Uebel hat, so
kann die ruhige Behandlung der katholischen
Religion nur eine eingebildete Toleranz seyn.
Ganz anders verhält sich die Sache, wenn un,
katholische Kirchen in katholischen Staaten ru
hig übertragen werden. Sie sind irrig , ein
wahres Uebel.
Werden sie aus nothwendig
dringenden Ursachen , und zu Vermeidung gröft
serer Uebel ruhig übertragen, so ist diese Dul,
dung wahrhaft Toleranz.
Uro. 26.
s) Wenn man IW. annähme, die wahre
Religion sey im Staate als Staate kein voliti,
scher

scher Vorcheil, und die falschen Religionen seyn
d^irinn kein politischer Nachtheil ; und wenn dann
ein Regent Irrgläubige, die sich in allen pur well,
lichen und zeitlichen Dingen Gesetz - und recht,
mäßi^ betragen, als Unterthanen in seinen Staa
ten wohnen läßt ; wenn er ihnen alle Vortheile
der zeitlichen Staatsrechte zugestehet; wenn e«
sie am Leben, an Ehre, an Hab und Gut schü
tzet; kurz, wenn er ihnen alle jene Sicherheit
und Glückseligkeit angedeihen läßt, worinn die
Wohlfahrt der lediglich weltlich politischen Ge,
sellschaft bestehen mag : so ist dieses Betragen
des Regenten gegen Irrgläubige als politisch getreuen Unterthanen nicht politische Toleranz.
Der Beweis dieser Angabe ist bis zum Änschauen gewiß. Denn i) gleichwie das nämliche
Betragen des Fürsten gegen wahrgläubige po
litisch getreuen Untertanen nicht politische To
leranz ist, noch heissen kann; so kann dieselbe
Behandlungsart gegen irrgläubige W. politisch
getreuen Unterthanen auch nicht politische To
leranz heissen. Oder, wem ist einmal zu Gemüthe gekommen, z. B. der Kaiser übe gegen
katholische Unterthanen , die ihm getreu gehor
samen , politische Toleranz , wenn er ihnen die
zeitliche Sicherheit und Glückseligkeit verschaffet,
und sie dabey schützet? Nein, dies« Schutz ist
nicht willfähriges Dulden , sondern Regentengeschäft; nicht willkürliche Gnade, sondern. Re,
gierungspflicht. Nun die Sache verhält sich ,
bey den angegebenen Bebingnissen, gegen Jrr' »
glau

gläubige politisch getreuen Uuterthänett ohne eil
nem ordentlichen Unterschiede gänzlich gleich.
Wenn ihnen demnach als politisch getreuen UnB
terrhanen die zeitliche Sichert)«: , und Glücks«
ligkeit verschaffe! wird, so ist dies Betragen des
Monarchen gegen ihnen als politisch getreuen
Umerchanen nicht Duldung oder Gnade, son
dern Pflicht t es ist nicht politische Toleranz 2)
Nebst dem kann keine politische Toleranz besind«
lich seyn, wo kein politisches Nebel zu übertragen
ist : Getreue Unterthanen sind aber kein politi
sches Uebel, so lange sie sich in Rücksicht auf den
Endzweck des Staates, nämlich auf die zeitliche
Sicherhett und Glückseligkeit der bürgerlichen
Gesellschaft gehorsam, friedfam und ruhig betra
gen. Da wir aber annehmen , daß in diesem po
litischen Betracht die Irrgläubigen sich nicht an?
ders, als die Wahrgläubigen berragen, so sind
weder die einen, noch die andern ein politisches
Uebel : solglich ist der Schutz des Regenten ge«
gen Irrgläubige politisch getreuen Unterthanen
so wenn; politische Toleranz, als wenig sie es ge
gen getreue wahrgläubigen Unterthanen seyn
kann, z) Noch mehr, wie soll dort politische
Duldung, Uebertragusig, Nachgiebigkeit seyn
können; wo nur polnisches Gut vorhanden ist?
Sind denn aber gehorsame , friedfertige, und sich
ruhig betragende Umerchanen nicht ein wahres
polinsches Gm des Staates? — Freylich läßt
sich bey dem allen fragen : ob ein Regent nicht
befugt sey, oder nicht gar eine moralische Pflicht
' ..'
"
auf

'
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auf sich habe seine irrgläubigen Unterchanen von
den wahrgläubigen abzusöndern, oder falls die,
seS nicht seyn kann, nicht für seine Unterchanen
zu erkennen und aus dem Gebiete seines Sta«,
tes zu entfernen , weil eine Gefahr ist, daß auch
Wahrgläubige mit Irrthümern in der Religion
angestecket werden, wie es die traurige Ersah,
rung aller Zeiten gelehret hat. Diese Aufgabe
ist derjenigen durchaus ähnlich, wenn gefragt
wird, ob ein Hkusvater eine moxalifche Pflicht
habe einen Dienstbothen, welcher in den häusli«
che» Dienstverrichtungen vollkommen treu, auch
unter den übrigen Hausgenossen sich friedsam und
ruhig beträgt, für sich selbst aber lasterhaft oder
irrglaubig ist, aus seinem Hause zu entlassen;
oder ob er ihn ohne Verletzung seiner Pflicht vor
Gott in dem Hause dulden könne , wenigst als«
dann, wenn eine Gefahr ist, daß bey dessen Bey,
beHaltung jemand aus den übrigen HauSgenof,
sen angesteckt, und verführet werde, — Die
gewissenhafte und vor Gotrrechtmäßige Beant,
wortung dieses Falles entscheidet zugleich die oben
aufgeworfene Frage von der Pflicht der Regen,
ten. Ich will meine eigene Entscheidung nicht
angeben, aber die Betrachtung und genaue Ge,
geneinanderhaltung der Fälle nachdrücklichst an,
empsohlen haben. Was ein Hansvater gegen
seinen Hausleuten, das ist hier ein Regent ge,
gen seinen Bürgern. Hier steht also jene kolos,
salische Frage im Kleinen gemodelt.

..

^

.
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Mo. 27.
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9) Wenn Landregenten in ihren Staates
hie Ausübung unrechtglaubiger Religionen zu
lassen, so ist dieses Betragen theologische To
leranz. Der Beweis dieses Satzes ist so klar,
als in vorigen : denn dieses Betragen der Für«
skn ist Duldung eines Uebels, so die Religion
betrift : es ist Ubertragung falscher Religionen,
So ein Uebertragen ist aber theologische Tole,
ranz. U. 24. Diese Toleranz herrsch« leider Z
seit der unglückseligen Trennung und dem west,
phälischen Friedenebindnüsse im deutschen Reiche.
Uro. 28.
4) Im Gebiete der katholischen Kirche
giebt es in mehrern Orten eine theologische To«
leranj. Denn das Gebiet der katholischen Kirche
ist kein anderes , als das Gebiet der Wahrheit/
nämlich die ganze Erde, weil hierzu alle Mens
schen sie anzunehmen verbunden sind. Ite m
univerlum mun'äum, gehet hin ird die
ganze Welt. Marc. ib.
Wie viele Orte
aber sind in der Welt, wo die katholische Kirche
Ken Unglauben und Irrglauben zu Verweis
dung größern Uebels ruhig übertragen muß?
Dich ist fürwahr eine Duldung der größten
theologischen Uebel im Gebiete der katholischen
Kirche.
^
Man wird, sich «wann wundem, daß hiee
>n katholischen Religion gegen andern Religio

M eine Toleranz, ja sog« eine theologische
Toleranz zugeeignet werde. Gestehen wir venft
«och mehr ein, als die Piece, welche behau»,
«t, zerschiedene Rirchen müssen sich inRe«
ligionssachen norhwrndig widersprechen,
«nd deßwegen könne in zerschiedene« Kirche»
keine theologische Toleranz möglich seyn?
Beydes, die Verwunderung, und die Einwm,
dung wird verschwinden, wenn nur die Sache
«ach ihrer Natur recht verstanden, und die «er,
wirrende Begriffe ordentlich auseinander gesetzet
werden.
Mo. ZO.
Nun so wiederhole ich, daß die wahre Kirche
in ihrem Gebiete an vielen Orten die theo«
logische Tsleranz ausübe; denn sie leidet und
überträgt zwar mit Wehmuth und bey Anbe«
thung der göttlichen Urcheile still und ruhig,
ohne sogar aUdorr dawider zu lehren, die fal?
sche ^Religionen , oder die falschen Theologien.
ZlVas ist denn aber endlich theologische To«
Ler«nZ, wenn es die Uebertragung falscher
Rheologien nicht ist ? Verwundere man sich
darob nicht : die ware Kirche muß wohl mehre«
re moralische Uebel zu Vermeidung noch grös
serem Unheils geduldig und schweigend übe«
tragen« Dieses Dulden heißet nicht das Uebel
gutheißen, oder beystimmen, oder entschuldigen,
oder schützen, sondern den gefühlten Schmerz g«
lassen, sanstmüchig, und mit üusserlkcher

sich drucke«, und Gott heimstellen, bis es ihm
beliebet die gehörigen Mittel an die Hände zu
bieten, die Feinde Gottes und ihrer eigenen
Seelen durch heiliges Widersprechen eines des«
fern zu belehren. Nicht Böses dulden , sondern
unvernünftig, unheilig, unrecht dulden ist eine
böse Toleranz. Wir machten diese Anmerkung
nur zu zeigen, daß diejenigen irrig daran sind,
welche die wichtige Frage, ob Landesherrn fal
sche Religionen, ohne ihre Pflicht vor Gott zu
verletzen, dulden können, durch eine verkün«
sielte politische und theologische Toleranz ver?
meinen aufgelöst zu haben. Vergebens, die
ganze Scheibe ist links und rechts verfehlet :
Die Duldung der Protestanten als guter po
litischer Bürger, Heist falschlich Duldung oder
politische Toleranz, und die Duldung ihrer
falschen Religion ist die Uebertragung eines Re?
ligionübels, und so ist sie eine theologische To
leranz.— Die Auflösung des Knottrns kömmt
darauf an, ob der Fürst so wichtige theologi
sche Ursachen habe diese theologische Toleranz
zu üben, so , Wieste die wahre Kirche selbst«»
übet, oder so, wie er gegen einem mächtigen
Nachbarn viel Unbeliebiges friedfam zu Vermei
dung größern politischen Nachtheiles politisch
Übertraget.
.. .

Nro. z i,

..<,"

Hieraus erscheinet, daß wir keinesweges meheingestehen, als 5>ie Pieck Nein, wir zeigten
^"
nur.
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«ur, inwem eigentlich die Frage bestehet und daß
sie durchsetzen Unterschied einer politischen und
theologischen Toleranz nicht aufgelöset ist, nicht
aufzulösen fty. ^Wenn sie aber sagt, zer?
schiedene Kirchen müssen sich in Religionssachen
nothwendeg widersprechen, und so könne zwischen
ihnen keine theologische Toleranz möglich seyn,
so sind in diesen Sähen abermal Hie Begriffe
zweydeutig untereinander geflochten, die wir nur
auseinander setzen dürfen, das Wahre vom Fal
schen zu unterscheiden. Wahr ist, die katholisch«
Kirche kann die Jrrchümer Mer anderer Kir
chen nicht für die eigenen annehm. n. Wahr ist, sie
kann Irrlehren auch bey anderen nicht gutheißen. .
Wahr ist, sie kann den Anhängern anderer
Religionen in ihrem Namen all dasjenige nicht
zulassen/ was Bekenntniß einer falschen Reli«
gion ist. Wahr ist, ihre Glieder können alles
Dasjenige mit Irrglaubigen nicht mitmachen,
was Bekenntniß des Irrglaubens wäre. Wahr
«st«> sie muß ihren Kindern die Wahrheit
offenbaren, lehren und auslegen, und die Falsch.
heit aufdecken, und verdammen. Dieß ist alle«
richtig. In ihr selbst, und so zu sagen in ih
rem Eingeweide, das ist , für ihre eigene
Kehre und für ihre eigenen Rinder kann
sie keine falsche Lehre dulden , sondern sie muß
jedem Jrrthum für sich selbst absagen , sich
darob entsetzen, ihm widersprechen. Dieß alles
ist gewiß und kl« , und in diesem Verstande
giebt es in der katholischen Rirche gar keine
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Toleranz, und kann sie nicht geben. Aber dk
katholische Kirche kann sich um Vermeidung des
Schlimmem gegen irrigen Rirchen eben ss
verhalten, wie sich ein einzelner Katholik gegen
«mm einzeln Ketzer betragen kann. Sie kann
in gewissen Umständen eine Lehre ihres göttli
chen Sichere befolgen : sollte sanÄmn äars
camdus , A nslide marFaritA8 pr«)icere
»nty porcos. > Mithin kann sie gegen fal>
scheu Kirchm schweigen ; sie kalm unterlasse»
ihnen ihre Jrrthümer vorzuwersen; sie kann
für sich selbst den Staub von ihren Schuhen
abwischen , und von ihnen das Angesicht abwew
Heu. Kurz, sie kann den falschen Kjrchen ih,
ten Jrrthum , und sie selbst ihnen selbst so lam
ge überlassen, bis eine vernünftige Hofnung an/
scheinet, sie mit Frucht eines Bessern zu beleh
ren« — Aber ist de.m dieß Betragen der ka
tholischen Kirche gegen andern Kirchen Tol«
ranz? ist es nicht vielmehr eine Abstraktisn von
allen Religionsstrettigkeiten ? — Ja,
ist
wahrhaftig Toleranz : denn der JrrglaulM ss>
vieler Menschen, die zur katholischen Kirche be
rusen sind, ist für sie ein wahres, ein groß«
Uebel : Sie leider dabey so einen großen Scha
den und Unrecht, als viele Seelen ihr Gewinn
seyn sollte. Dieses Uebel erkennet sie z diese
Erkenntniß ist für sie eine Beyrängniß, und
diese Bedräiigniß qualec sie. Dennoch , siö
leidet , sie hält sich ftiedfam , sie widerspricht
Nicht, sie überträgt dieselbe. Was wird zur
Toll,
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Toleranz, zur fiillm Drtt.dMg noch weh« «r>

§. 28. Au« allem bisher gemeldete.« ift
schon beleuchttt, wa« der Autor in diesem A
füget, da er spricht : „ Jede Kirche glaubet die
„ wahre Religion zu haben, und muß also je«
„ der andern Kirche widersprechen. '
Anmerk. Die Folge ist nicht Acht ; Ken»
die katholische Kirche glaubet nicht nur, low
drrn sie ist versichert die wahre Religion zu ha,
lben, und dennoch widerspricht sie andern Kit,
chen zu gewissen Zeiten und Umständen unter
denselben nicht , obwohl sie unter ihren Kin
dern und so inner sich selbst die Wahrheit
derkündet, und der Falschheit widerspricht. Könm .
teil dich glicht auch die irrigen Kirchen thun,
«nd unter d<,n^ Katholischen schweigen , thne»
ihre Reliaitzn unangesochttn lassen, und unter
Hch sejbft' gleichwohl lehren und glauben und
Herwersen? — Uebrigens ist die Folge auf je,
«er^Sah gebanet; „ jede Ruche glauber
4. die wahre Religion zu haben, " ein ku«
Her, aber viel bedeutender Satz. Iede Kirche
Klaubet die wahre Religion zu haben? Wie
«ber glaub« es jede irrende Kirche ? Ist die,
ser Glauben , oder dieser Wahn vernünftig?
ist er gründlich ? ist er beruhigend ? ist dieser
.Irrwahn bey dem größten Theile unvermeidlich
«nd Schuldfrey? Key dem größten Theile jener
ierMdm Kirch«« , sage ich : denn von einzel,
D 4
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nen einigen will ich es dahin gestellt seyn lassen ?
aber der größte Theil der Glieder muß eine
Kirche heissen. Jedoch ist bey den verirrten
Kirchen auch unter wenigern eine Einheit im
Glauben? in jenen Kirchen sage ich , wo es
in den mehresten Dogmen, und gemäß ih
res Systems in allen Glaubens? und Sitt
tengesetzen keine andere Einigkeit giebt, als im
Glauben uneinig seyn zu dürsen? Können wir
so eine Versammlung der Menschen auch nur
eine Kirche heissen? Welche Einigkeit in B«
stimmung der Dogmen ausser der katholischen
Kirche alle einzelne Gelehrten und Pastoren besitzen, darf ich nicht erst melden , die ganze
Welt weiß es, und ihre Bücher beweisen«.
Hieraus solget unvermeidlich, daß die von die,
sen Gelehrten und Pastoren unterrichteten G«
meindelt in ihrem Glauben nicht einstimmiger
seyn werden, und seyn können. Und. nun diese
in sich selbst so uneinigen Kirchen sollen ver,
nünftig , beruhigend , unrvankend glau,
ben die wahre Religion zu haben ; diese Kirche»
sollen andern , ich will nicht sagen der katholischen, ihnen in den Grundsätzen ganz ähnli?
chen Kirchen widersprechen müssen ? der Irrthum solle eben jene Rechte besitzen , die der
Wahrheit zustehen? —
Nr«, zz. „

.

. .

, ., ^

Jetzt dünkt mich , die Natur der Toleranz
sey nach deutlichen Begriffen auseinander gesehet,

in so weit sie an sich selbst mag betrachtet wen
iden. Das unbestimmte , das abgebrochene ,
das zweydemige, das mangelhafte der beurtheilten Piere ist aufgedeckt; hingegen daenatü«
Kche , das gleichförmige, das aneinanderham
gende, das systemalische der achten Notionen
vorgelegt worden. Es ist gezeiget worden, was
cheolo.gische und politische Toleranz und Jmo«
leranz sey. Es ist dargethan, daß die jenigen
neben dem Felde pflügen, welche die Anordnun
gen der Fürsten für die Duldung irriger Relü
gionen aus diesem Eirunde zu rechtsertigen
bemühet seynd, weil diese Verordnungen bloß
politische Toleranz betreffen sollen. Es ist gezeiget worden , daß selbst die katholische Kirche
gegen irrenden Kirchen Toleranz , und zwar
theologische Toleranz üben könne, würklich übe.
' Hieraus solget ganz natürlich , daß auch
<in Monarch die nicht nur politische, sondern
auch die^theologische Toleranz üben könne, wenn
« genöthiget ist zu Vermeidung eines (IW. in
der nämlichen Art ) größern Nebels falsche Re<
ligionen tn seinen Staaten geduldig zu über,
tragen. Dieser ist nun der Hauptpunkte, und
die Hauptfrage , worüber unsir Autor seine
Schrift verfaßte > welche die Gelegenheit zu so
vielen Relationen, Redercyen, und Schreybe,
«yen ist, und worauf die jenigen alle ihre Ideen,
und Betrachtungen zurichten haben, welche sich
an so einen schwürigen Punkte aus Liebe der
Wahrheit, und des Heils, des ewigen Heiles
D s
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der Seelen mit Vereinbarung der zeitliche»
Wohlfahrt der Staaten wagen. Was wir bis«
hero gesagt, ttift diesen Punkt nicht an, doch
ist dazu der Grund, oer feste, der sichere, der
unerschütterliche Grund geleget.
llro. Ich,
Ehe wir diese Materie von der Natur untz
den Gattungen der Toleranz schließen, wollen wir
nur noch einen Blick auf jene Bestimmung
einer bürgerlichen Toleranz hinwerfen, welche
sagt ,. die bürgerliche Toleranz läßt es
„ eines jeden (öewisjen über, wie er seiner
„ Religion halber bey Gott und in Be,
„ trachtung seines ewigen Heiles hinaus?
„langen werde, unterdessen aber gestat,
«cer sie fremden Religisnsverwandren
,, bürgerliche Rechte. " . . Daß dieser Zu<
stand und diese Verhaltungsart eines Fürstm
gegen seine Unterchanen , die einer falschen Re,
ligion zugethan sind, möglich fey, ist kein Zwei,
fel und offenbar; daß so ein Zustand, oder
die Duldung irrgläubiger Unterchanen, nebft
Theilnehtming an bürgerlichen Rechten , aus
wichtigen Ursachen zu Zeiten, auch ohne Ver
letzung des Gewissens der Fürsten könne aus«"
geübet werden , kömmt mit unseru oben ang«5
führten Grundsätzen vollkommen übereinS. Aber
hierinn können wir der hier angeführten Be
schreibung nicht Beyfall geben ; daß diese die
Bestimmung einer bloß bürgerlichen Toleranz

»
I^n M Mein, das ist sie nicht, wenn NM»
eigentlich reden will : denn Irrglaubigen bürge«/
liche Rechre zugestehen ist keine Duldung,
«eil es kein Leiden, sondern eigentlich erwählt«
Handlung des Fürsten ist. Wird aber hiebetz
die Duldung eines falschen Gomsoimst« mit
Neberlassung der Verantwortung bey Gott und
des künftigen Ausschlages des Seelenheilcö in
Betrachtung gezogen , so ist dieß in seinem
Gegenstande keine zeitliche, solglich keine bür«
Herltche, sondern eine theologische Toleranz. Käx
me es blos auf eine Benamsungsa« ( Oesmi?
4io nominalis) an, so würde ich keinen Zank
«wecken, weil aber in diesen Mahnen von
Msern Gegnern auf den Benennungsunterschied
eine falsche doch höchst wichtige Lehre gegrün,
det wird, so kann diese Anmerkung nur gut ausi
genommen werden,
.
!Vro. 35.
Wider unsere Angabe , daß die Duldung
Srrglauhiger, aber M. politisch ruhiger Nns
terthanen keine politische Toleranz sey , laßt
Kch ein Einwurf machen. Es kann heissen:
Irrglaubige Bürger können unter den andern
Bürgern, die der wahren Religion zugechan
Knd, eine Trennung der Eemürher, Haß und
Zwietracht hervorbringen, die zu Verletzung
der bürgerlichen Eintracht und zu öffentlichen
StaatSumuhen Anlaß geben könne».
Was
Kbex zur VexleHmlg der öffentlichen Ruh An

laß gebm kann, das ist ein politisches Uebel :
demnach sind die Irrgläubigen unter katholi«
schen Bürgern auch ein politisches Nebel. Da
nun aber die Duldung eines politischen Uebel«
politische Toleranz ist, so ist die Duldung irr,
glaubiger Bürger im Staate eine politische Zo,
leranz,
Uro. z6.
Ich antworte inw. Aus eben diesem Ar,
gumenre solget?, daß ein Landesherr in seinen
katholischen Staaten keine öffentlich Irrglaube
gcn dulden solle, wenn er auch ohne Rücksicht
ausVerantwortung bcy Gott nur politisch klug,
weis, und vorsichtig handeln will : es wäre
dann , daß er dazu aus unvermeidlicher Noch
eines weit grössern Unheils gezwungen würde.
Ferner solget, daß ein Landesherr auch das Recht
habe Irrgläubige unter katholischen Bürgern
nicht zu dulden ; denn weil er das Recht hat die
öffentliche Ruhe in seinem Staate zu erhalten ,
so sieht ihm auch das Recht zu jenes aus dem
Staate zu entfernen , was der öffentlichen Ruhe
«ahrscheinlich zum Nachtheile gereichen kann,
Uro. Z7'
Man wird zwar erwiedern, diese Antwort
beweise, ein unkatholischer Regent könne mit
hin und solle auch katholische unter unkacholischen
Bürgern nicht dulden, so ferne er politisch klug
und vorsichtig legieren will. — Aber der Unter
schied isi unendlich : denn s) das Gebiet der wah,

!
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«n Religion ist auf Anordnung und Beschs
Gottes die ganze Welt, und kann mithin von
keinem Staate aus menschlicher Gewalt recht, ,
mäßig ausgeschlossen werden , wenn gleich die
unkatholischen Bürger wegen der Ausübung der
wahren Religion Anlaß nehmen Unruhen im
Staate zu erwecken. Oder hatten wohl die ja,
dischen Vorsteher ein Recht die Apostel aus Indaa hinauszujagen, weil wegen ihrer unter den .
Bürgern so grosse Uneinigkeit und Unruhen sich
erhoben, von denen Jesus voraus gesagt hat:
Vermeint ihr, ich sey gekommen Friede
auf die <Lrde zu bringen? Nein, sage ich
euch, sondern Trennung. Denn von die,
ser Zeit an werden in einem Hause fünf
Einwohner zerrheilet seyn , drey wider
zween, oder zween wider drey. Es wer,
den Vater und Sohn, Mmrer und Toch
ter, Gchwieger und Schnur wider ein,
ander seyn. Luc. 12. b) Es ist noch ein an,
derer himmelweiter Unterschied zu beobachten.
Der Geist der wahren Religion ist ein Geist der
Einigkeit und der Liebe gegen alle Menschen.
Die katholische Religion kann also keine bürger,
lichen Unruhen anzetteln. Thut es einer oder
der andere , so thut er es nicht als Katholik,
sondern als Bößwicht, und kann als ein solcher
aus der bürgerlichrn Gesellschaft freylich verjag«,
und gestrofet werden. Dieß geht aber die Ka,
tholiken überhaupt nicht an. Eben so ist
Geist der wahren Religion ein Geist der Deinuch,
ser

Her Einfalt, des Gehorsames auch gegen der ps,
linschen Obrigkeit in allem, was nicht offenb«?
widir Gott streitet. Was ist demnach von kai
thokschen Unterchanen für eine politische Unruh
wah'. scheinlich zu besorgen? — Bcy falschen Ret
ligionen verhalt sich die Sache in Staaten ganz
anders. Ihr Geist ist ein Geist der Zwietracht,
des Hochmuthee, der Freyheit. 2. Tim. z. V,
l — 9. Eben darum 'st er auch dem politische»
Wesen gemeiniglich gefährlich ; denn ein Irrchu«
zieh? icichtlich in einen andern, und vom Irren
ich Verstande ist der nächste Absprung auf das
Irren des Willens und des ganzen Menschen.
Ist dein Aug verdorben — so wird dein
gnizer Leib sinster seyn. I^uc. n. Man
darf nicht in die ältere Geschichte aller Zeiten
zurück kehren um zu erfragen, wer bey entstan,
denen Unruhen , worein die Religion mit ein?
geflochten wurde, die Urheber und d,e Anstifter
gewesen sind : die neuern Zeiten zeigen uns nicht
«uf Katholiken , sondern auf Huß , Lucher,
Calvin, Zwinge! und felbst in unfern Tagen auf
c) Nebst allem giebt es keine
politische Gewalt wider Wahrheit, und die von
Golt gestiftete Religion. Diese steht nicht un«
tn der Politik der Welt, sondern die Politik'
muß von jener geleitet werben, und ihr unte«
geordnet seyn.
Rro. g8.
. . .
Aber auf den Haupteinwurf zurück zu kom,
men, wo «s heißt: Irrgläubige können zu Vers
letzung

Ktzung der bürgerlichen Eintracht Anlaß geben;
solglich sind sie auch ein politisches Uebel, und
ihre Duldung ist eine polnische Toleranz; so ant
worte ich 2) und frage : Wem können sie zum
Anlaß der Unruhen in politischen Dingen seyn?
Sich selbst untereinander? Nein: denn unter
sich hält man sie für einig; solglich den Katho
liken? Ja — Nun so wende ich die Sätze um,
und sage: Katholiken können den Irrgläubigen
zu Verletzung der bürgerlichen Eintracht ein Am
laß seyn : Folglich sind auch die Katholiken ein
politisches Nebel, und werden von einem katho
lischen Fürsten unter den irrgläubigen Bürgern
bloß politisch toleriret. — Wer sieht das Aben
theuerliche der Sätze nicht? Wie, die wahre
Religion wird im Staate bloß geduldet, als ein
Nebel übertragen , und dieß von einem recht,
gläubigen Fürsten?

Ich antworte also z) Irrgläubige sind in
einem katholischen Starre ein politisches Uebel:
so ferne sie dem Fürsten in politischen Dingen
widerspenstig sind; oder ihre Mitbürger in welt
lichen Rechten beleidigen, verletzen, beeinträch
tigen; ja, dann sind sie es: Ader, so lange sie
sich in Bezug auf die allgemeine Wohlfahrt de«
Staates friedsam, ruhig, einhellig mit den übri
gen Bürgern betragen: Nein, so sind sie kein
politisches Uebel. In diesem Zustande (de^
«ir oheg bedungen voraussetzten) und nach diefem

fem Bettacht ist zwischen Irrgläubigen und
Wahrgläubigen im Bezug auf die Huld de«
Fürsten kein Unterschied, und mithin keine poli«
tische Toleranz. Nur in Rücksicht ihrer falschen
Religion verhält sich der Fürst übertragend : nun
aber dieß ist theologische Toleranz im Staate.
..

Uro. 40.

Wenn wir stäw sagten, die Duldung fak
scher Religionen im Staate sey nicht politische
Toleranz, so redeten wir nach den Grundsätzen
jener Politiker, bey welchen Religion als Re
ligion zur Wohlfahrt des Staates als Sraa«
res nicht angehöret. In der Sache selbst ist
zwar dieses System Afterpolitik, wie wir un«
tenher
§. z 9. zeigen werden. Und in Wahr?
heit ist Irrthum in der Religion auch ein Uebel
des Staates. Doch es bleibt immer unerfchüt,
terlich, daß die Duldung falscher Religionen
im Staate theologische Toleranz ist, ist sie noch
öberdieß auch politische Toleranz, so ists für die
Toleranzprediger nur desto schlimmer. Anstatt
eines Zugewinnen, verspielen sie doppelt: denn
ein theologisches Uebel, wenn es zugleich ein po
litisches Uebel ist , kann ohne Nothzwang im
Staate nicht toleriret werden.
Nro. 41.
Uebrigens sey die Duldung der Irrgläubi
gen in katholischen Staaten eine politische, oder
eine theologische Toleranz, oder zugleich beyde» ,
so

so bleibt noch eine wichtige, die allerwichtigste
Betrachtung für Toleranzprojektanten übrig, ob
Huld eben das sey, wa< Dulden heißt. —
Ob gesetzliches Recht errheilen > und wehmü,
thiges Uebertragen eines sagen. — Ob seyerli,
ches Eingestehen und fchwermüthiges Leiden
einerley Handlungen ausweisen. — Ob schwei
gendes Zulassen und lautes Einladen keinen
Unterschied habe. — Ob lästiges Nachsehen,
und frohes Anlocken auf eine Wesenheit hin,
auslause. — Ob eine unbeliebige Nachgiebig»
keit, oder eine nothgedrungene Straffreyheit,
und ein freywilliges Zugeben, ein unwidersetz,
liches Erlauben, ein werkthätiges Begünsti,
gen einander gar nicht widersprechen. — Für
wahr, es verdienet nur alle mögliche Berrach«
tung, ob dieß alles nur ein Ding — ob es nicht
weit mehr — ja ganz was andere«, als nur
Toleranz sey. — Es ist ein ausgemachter, und
auch bey allen weltlichen Gerichtshösen ange
nommener Satz, daß eines Verbrechers Mit,
schuldiger zu seyn eben nicht ersorderlich ist das
Verbrechen zu besehlen (suKo). Genug ist dazu
einen Rath oder Anschlag geben (Konsilium)
Genug ist, wenn man einstimmet, daß er es
begehen möge (Oonlenius) wenn man es schon
für sich selbst nicht gutheißet. Genug ist, wenn
man es gurzuheissen, oder zu loben scheinet:
(?»1po) und vor allen ist es genug, wenn man
dem Verbrecher Unterschleif giebt , so daß er
die Thal ftey, und sicher ausüben kann, und
noch
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noch weit mehr, wenn man ihm dazu Gelegenheit
verschaffet, oder gar ein Recht einräumet, es
ungehindert und ungestöhr« auszuüben (Ke^
curius). In, ihr Herren Projektanten, alle
diese Wahrheiten sollet ihr tiefsinnig betrachten«,
bestimmen , und gewissenhaft sestsetzen , bevor
ihr die Monarchen mit systematisch scheinenden
Blendwerken täuschet, mir zierlichen Wortm«
chereyen blendet, mit falschleuchtenden Irrwi
schen hinter das Licht führet, betrüget, Hinte«
gehet. Weh der Welt wegen der Aergernisse^
Mttn. 18.
.
Mo. 42.
Es bestimmt die Piece §. 29. was ein Staat
sey, es heißt gemäß §. 1 1 : Der Staat sey eine
Gesellschaft der Bürger ,c. und die Wirkung
dieser Vereinigung ist, daß die Vereinig,
ten in Ansehung des Endzweckes nur für
eine sittliche Person anzusehen sind. Aus
diesem letztern Satz einer Person wird weiters
gesolgeret, daß sich die Glieder des Staa
tes ruhig, friedsam und ohne Wider
spruch untereinander betragen sollen.
Anmerk. Diese letzte Angabe hat seine voll,
kommene Richtigkeit an sich selbst betrachtet
Nur wäre nicht nothwendig , dieselbe daher zu
leiten, weil die vereinigten StaatSglieder eine
sittliche Person ausmachen : denn schon die Ver,
einigung mehrer einzelnen Menschen mit Ver,
Kindlichkeit einen gemeinsamen Endzweck zu erzie,

ten bringt mit sich> daß sie sich in den Mitteln
diesen Endzweck zu erreichen untereinander ein,
hellig bnragen sollen, ohne die Bürger in eine
sittliche Person theatermäßig zusannn zu schmel
zen. Wir würden diese Anmerkung nicht ma,
che» , wenn die Piere nicht auf diese Einheit
«einer sittlichen Person im solgende» so eine Ei?
nigkeit der Gemüther bey den Gliedern des Staat
tes heraus zu ziehen vorhätte, daß gar kein Wi
derspruch auch in Religionssachen unter ihnen
ohne Unterschied obwalten solle.
Die Ptece
hätte nicht vergessen sollen , daß die nämlichen
Bürger Glieder der Kirche, und wenn sie zerschiedenen Religionen anhangen , Glieder zerschiedener Kirchen sind.
Wenn demnach die
Bürger als Glieder des Staates nur eine sittliche Person sind , so sind sie als Glieder der Kir
che auch eine sittliche Person von einer zerschtedenen Gattung , und falls im Staate mehrerley
Kirchen besindlich sind, so giebt es darin» auch
Mehrere sittliche Personen, die sich über Religion untereinander nicht vertragen können. Woraus klar erscheinet, daß die Fiition des Stasi
tes als einer sittlichen Person zu Vereinigung
der Gemüther, und Vermeidung alles Widerspruches auch in Religionssachen nicht glücklich
gewählet ist: besonders, weil die Ptece, so oft
und §. zi. §. Zz. aufs neue widerholer, zerscbiedene Kirchen müssen sich nothwenoig widerspre
chen. Was Macbct die zerschiedene Kirchen in
einem. Staate aus, wenn es nicht die Glied«
>.
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des Staates sind, welche jenen zerschiedenm
Religionen beystimmen, die im Staate besindlich
sind? Denn so wenig ein Staat ohne Menschen,
so wenig kann eine Kirche ohne denselben gedenkt
werden. Stelle man sich nun diese sittlichen Per
sonen im Gemüthe vor. Fürwahr e» muß ein
wunderliches Bild herauskommen.
Alle die
Menschen, die zu einem Staate gehören, sind
eine sittliche Person : diese nämlichen Menschen
machen nach der Religion eine andere sittliche
Person aus. Und sind sie in zwo Religionen
zercheilet, so theilet sich auch diese sittliche Per
son in zwo andere zerschiedene Personen ; ja giebt "
es im Staate noch mehrere Religionen, soent- .
stehen auch mehrere solche sittliche Personen,
lauter solche Personen, die sich nochwendig wiVersprechen, und dennoch will die Toleranz pre,
digende Piece, daß unter diesen Menschen auch
der Religion wegen kein Widerspruch sey, weil
Widersprüche in Religionssachen wenigst
mittelbar dem Sraare gefährlich werden.
Massen Abneigung und Verbitterung der
Gerzen alle Äugenblicke zu befürchten,
und sehr schwer ist gctheilre Gemüther
einem Endzwecke, wenn er gleich polirisch
ist, anzuführen. In so weit diese Besorgniß
die Glieder irriger Religionen anbetrift, will
ich sie der Piece, und der Fühlung ihres Ver
fassers überlassen ; denn von den katholischen
Gliedern eines Staates kann nicht gelten, daß
die Gemüther (ich rede von wahren Katholiken,

«nd von ihrer gröften Zahl) bis zu bürgerlichen
Unruhen verbittert werden. Diese Aufbürdung
würde seit ihren blutigen und grausamst Würgern
Khen Versolgungen durch alle Jahrhunderte wiVerleget werden. Die Katholiken haben sich der
Religion halber weder wider ihre Regenten,
»och wider ihre Mitbürger jemals empöret. Die
wahren Katholiken haben Hey den äussersten auch
bürgerlichen Bedrückungen jederzeit friedsam sich
betragen, sie haben gelitten, sie haben den Scha
den lhrer zeitlichen Gücer mir Freude auf
genommen : klebr. 1s. und anstatt mit Was?
ftn sich zu widersetzen, haben sie allen gräußlichen
Mordzeug in ihr Eingeweid wüthen und toben
lassen. Kann dieses geläugnet werden? — Nun
so ist dann jene Erbitterung der Gemüther von
Seite der Katholiken aus Gelegenheil der Reli?
Fionswiderspruche nicht so alle Augenblicke
zu befürchten, die der äusserlichen Ruh Gefahr
drohete. Ach, daß man aus der Wahrheit im?
uier eben die schlimmen Folgen besorget, die sich
mit dem Jrrchume leicht vereinbaren, und sich ge
meiniglich in derThat an denselbigenanschliessen.

Es sey mir hier erlaubet ein Argument vor?
zubringen, welches nicht nur Grund und Ge
bäude der verwirrten Lehre der 29. z1. zz. 34.
HH. auf einmal über den Haufen wirft, sondern
«ine augenscheinliche Folge wider die Absicht der
ganzen Pie« aufdecket. Ich frage: Jst es mögS z
lich.
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lich, daß in einem Staate die (nothwendigen)
Widersprüche ?iner wahren wider falsche Religio
nen mit der friedsamen Eintracht in politischen
Gegenstanden beysammen stehn : oder ist es nicht
Möglich? Sagt man, es sey möglich; so ist
wahrhaftig keine Nochwendigkeit den Monar
chen so dringend und nngestümm zu Verbietung
der Widersprüche über Religionssachen aufzusodern. — Ist es aber unmöglich, so folget uns
widersprechlich , daß der Monarch falsche Reli
gionen in seinen Staaten nicht dulden könne.
Denn eine unvermeidliche Ursache der politischen
Zwietracht , und Unruhe kann er unmöglich
dulden,
I^ro. 44.
Ich will da keine Antwort erwarten, sondern
sie selbst geben. Ja, es ist möglich, wenn die
in zerschiedene Religionen getheilten Glieder dem
Monarchen in allen Dingen , die IW. einen po
litischen , und auf IW. zeitlichen Wohlstand detz
Staates abzielenden Gegenstand haben, gehor
sam, getreu, einstimmig sind. Soll dieses bey
der Ungleichheit der Religionen in seinem Staate
unmöglich seyn , so kann der Monarch falsche
Äleligionen in seinen Staaten unmöglicb dulden.
Nun soll es aber möglich seyn, daß sich die in
Zerschiedene Religionen getrennten Glieder des
Staates in allem widttsvrechen , was Religion
heißt, und in allem einig sind, was zeitliches,
börgerliches Beste genennt wird ; so ist der Ein
schlag,

schlag, den hie Piece giebt, umsdnst, da sie dm
Widerspruch der wahren Religion gegen
falsche eingeschränkt,und zwar nicht mit Worten,
doch stiller Weise in der That ganz verschraubet,
verbothen wissen will, da sie sagt: N?idersprüche in Religionssacheil därfren wenigst
mittelbar dem Graare gefährlich werden,
und sehr schwer laßr es,gecheilreGemücher
Zu einem Endzwecke, wenn er gleich po
litisch ist, anzuführen. Was kann hieran«
anderes gesolgeret werden , als : Der Monarch
muß verhindern, was dem Staat mittel? oder
unmittelbar kann gefährlich werden. Da nun
Widersprüche in Religionssachen dem Staate
wenigst mittelbar können gefährlich werden, so
muß der Monarch Widersprüche über Religionsfachen in seinen Staaten verbieten,
Mo, 45,
Jetzt vorausgesetzt , daß der Monarch die
zerschie denen Kirchen in eine (vermuthlich wird
die Piece die wahre Kirche verstehen ) nicht
vereinigen kann; vorausgesetzt, daß Wider«
sprüche in Religionssachen dem Staate wenigst mittelbar gefährlich sind; diese Dinge, sai
ge ich, vorausgesetzt, laßt sich wahrhaftig nicht
begreiffen, wenn die Piece sagt: Des Monar
chen Pflicht ist die Religionskampse und
XVider/prüche so einzuschränken, daß sie
keinen nachcheiligen Einfluß auf die öf«
senrliche Ruhe und aUgemeine Wohlfahrt
E 4
. habe».

haben. Wie kann der Monarch Widersprüche
in Religionesachen einschränken , «denn diese
nothwendig sind? — Und wie kann er machen,
daß diese Widersprüche keinen Einfluß auf die
allgemeine Wohlfahrt haben, wenn sie wenigst
Mittelbar dem Staat Gefahr drohen? Derglev
chen System widerspricht es nicht sich selbst?
Mo. 46.
Ich, H.Autor, habe dieses System: Im
Falle, daß ein Monarch unvermeidlich und
«US moralischer Pflicht zerschiedene Religionen
in seinem Staate dulden muß, so muß er auch
Widersprüche über Dinge, die wahrhaft Reli?
gionssachen betreffen , dulden ; aber Unfried,
Unruh, Meyterey, Widerspruch im polirischen
Umgange, kurz, alles das, MS die bürgerli?
che Sicherheit, und Wohlfahrt beeinträchtigen,
zerrütten , und zerstören kann, darf er nicht dul
den. Es giebt hier keine politische Toleranz,
weil er alles abzuwenden verbunden ist, was po,
litisch Uebel ist: und hingegen ist die nothgedruw
gene Duldung der falschen Religionen eine che«
logische Toleranz, weil sie die Duldung einer
falschen Theologie ist, wie oben klar ist entwi,
ckelt worden.
Rro. 47.

.

Jetzt sind wir mit unsern Betrachtungen Key
diesem §. 35. in welchem die Piece jene Mittel
bestimmet, zu denen ein Monarch das Recht hat,
Re,

Religionswidersprüche so weit einzuschränken, ,
damit sie dem Staate nicht nachcheillg werden,
Diese Rechte sollen seyn, daß ihm zustehe bey
öffentlichen Berathschlqgungen, und Disvutatio,
nen gegenwärtig zu seyn ; daß er in Konzilien
Platz nehme, daß er polemische Bücher njchdzwap
in Rücksicht auf die Dogmen, sondern der Aus,
drücke und der Schreibart, wodurch die Gemüt
ther könnten verbittert werden, prüsen möge. —
Alle derley Folgereyen fallen weg , wenn der
Grund, woraus sie gezogen werden, nicht be
stehet. Nun aber, der Grund dieser Folgerun,
gen bestehet, besonders in dem System der
piece, gar nicht; er ist nicht da. Nach ih,
rer Angabe müssen Widersprüche ( nicht nur
mit politischen Beleidigungen vergesellschaftete )
unvermeidlich Theilung der Gemüther , Ab,
Neigung und Verbitterung nach sich ziehen ; da
aber zerschiedene Kirchen sich nothwendig wider,
sprechen, und diese Kirchen dennoch geduldet
werden, so kann der Monarch schon jene Hhei,
lung der Gemüther nicht hindern, noch das Wi,
versprechen verbieten, wenn es nothwendig ge,
nennet wird. Gewiß ist, daß kein Monarch ein
Recht habe der wahren Kirche die Verkündigung ihrer Lehren einzuschränken. Alle Gewalt
ist von Gott. Der Monarch hat sie in bürger,
lichen, und die wahre Kirche in Religionssachen.
Er kann hiemit die Kirche in ihrer Lehre nicht
hindern, wenn gleich ihre Widersacher aus eige«er Schuld oder Bochen noch so sehr erbitteret
E 5
wür.

würden. Alles , was ein Monarch zu thuu
befuget ist, bestehet darinn, daß er den Glie
dern alle politische Beeinträchtigung gegen ein
ander untersage , und nicht dulde.
Hieraus
aber solgen jene Ableitungen der Pie« in die
sem tz. nicht : denn sie betreffen nicht politische
Gegenstände.
Uebrigens soll man nicht sehr
wundern, wenn die jenigen Gegner der Kacho?
licken die Diener der Kirche ihre Prediger, ihre
Lehrer, ihre Scribemen, Hey ihrem Widerspruche
des Jrrchumes so enge , gar so enge von der
weltlichen Macht gebunden, und gefesselt wis
sen wollen , da sie sich gegen die katholische
Kirche alle zügellose Arten von Spöttereyen, von
Hohnsprechen, von Ehrverletznngen, von Ver
leumdungen ze. zc. (lauter bürgerliche Uebertretz
tungen und Beleidigungen ) ftey erlauben ?
Mo. 48.
Es verdienet die Wichtigkeit der Sache, daß
die angegebenen Rechte des Monarchen auch
einzeln betrachtet werden. Es steht ihm zu,
Hey öffentlichen Beratschlagungen, und
Disputationen gegenwartig zu seyn. Eine
wunderliche und sehr unbestimmte Angabe. Wer
hat jemal einem Monarchen zum Eingange in
einem Disputationssaal die Thür versperret, oder
ein Recht ihn davon auszuschließen vorgegeben,
zumal, wenn sie öffentlich abgehalten wird ?
Nicht nur das Recht gegenwärtig zu seyn, son,
Hern anch allen politischen Unfug , der etwan
: .
, , mög«

möglich dabey ftyn kann, abzuhalten wird ihm
Riemand absprechen. Eben so verhält es sich
mit der Gegenwart des Fürsten bey einer Berachschlagung , die auf Art einer Disputation
öffentlich vorgeben sollte,
Vielleicht versteht
man aber durch öffentliche Berathschlagungen
etwas anders ? Und was denn ? die Piece re
det nich^ bestimmet, und so muß man nur ra
chen. Sollen es jene Berathschlagungen ftyn,
die unter einigen Kirchenvorstehern über öffent
liche Religions und Kirchensachen vorgehen?
Aber heissen solche Berathschlagungen , wo die
Räche nicht öffentlich abgewechselt werden, nicht
besser heimliche als öffentliche. Nebst dem kann,
denn ein Fürst zu solchen Zusammenkünften ein
Recht sodern, worinn von Gegenständen gehan
delt wird, die nur das geistliche Wohl angehen?
der Endzweck und die Gränzen des Regenten
sind ja nur zeitliche, weltliche Wohlfahrt ? Hat .
etwann auch die Kirche ein Recht bey sogenannt
ten öffentlichen Berathschlagungen des Staa
tes in StaatSsachen gegenwärtig zu ftyn ? Und
warum so!! es die Kirche in StaatSsachen nicht
haben, wenn es der Staat in Knwensachen zu
sodern hat? Warum heißt es denn nicht, der
Monarch habe das Recht bey öffentlichen sowohl
gls bey heimlichen Berathschlagungen , die unjer einigen Kirchenvorstehern angestellt werden,
gegenwärtig zu seyn : denn gewißlich, wenn öf
sentliche Berathschlagungen in Kirchensachen
dem Staate gefährlich seyn können, jo können
di>

die heimlichen es noch weit mehr seyn. Kurz,
her vorgebrachte Satz hangt weder mit seinem
Grunde, noch mit sich selbst schicklich zusammen.
Uro. 49.

.

Ferners heißt es , dem Monarchen stehe
Zu, daß er in Konzilien plaz nehme. Ist
diesem neues Rech?, oder ist es das nämlich«
Hey öffentlichen Beratschlagungen gegenwärtig
zu seyn? denn sind die Konzilien nicht auch, ja
was sind sie sonst, als öffentliche Berathschla
gungen ? dem sey , wie es will. Es ist indes
sen bekannt genug, was Ehrerbietung die Kirche
hieriimfalls den Kaisern seit Consiantin dem
Großen jederzeit erwiesen hat. Es kömmt hier
auf die Frage an , ob dieses Platz nehmen ein
förmliches, ein strenges Recht ausweise. Nach
mals entsteht eine andere Frage, welchen Mo
narchen dieses Recht zustehe. Gebühret dieses
Recht einem Kaiser; warum nicht auch Köm,
gen ? Sie sind in ihren Staaten nicht minder
Monarchen , und im gewissen Betracht , mehr,
als ein Kaiser? — Steht aber dieses Recht
bey Konzilien Plaz zu nehmen Königen zu :
warum nicht auch nnabhangenden Fürsten, Her
zogen, u. s. w. Alle derley Regenten sind, oder
wollen; doch der That nach ihre besonderen Staa
ten monarchisch regieren ; wenigstens ist unlaugbar, daß ein jeder dieser Staaten eine in vielen
Stücken besondere politische Verfassung hat:
wenn also ein weltlicher Regent deßhalben, weil
die

Politische
des israuirv
nen, das Recht
hat in Konzilien seinen Platz
behaupten, so muß dieses Recht einein jeden
sondern Regenten zukommen. — Noch e„.
Frage : wenn unkatholifche Monarchen den Ka,
tholicken in ihren Staaten das Bürgerrecht eingestehen, haben sie auch das Recht in Konzilim einen Plaz sich vorzubehalten ? Diese Mo
narchen möchten doch eher einen Verdacht fassen
können, ob sich die Verordnungen der Konzilien
mit der politischen Verfassung ihrer Staaten
vertragen. — Und »och eine Frage ; Steht
uuchristlichen Monarchen , als einem türkü
schen Kayser,- den Königen m beyden Indien,
dem Könige in Chi»a> weil sie Katholicken als
politische Unterthanen gelten lassen, das Recht
zu in Konzilien Platz zu nehmen? Der Rechts,
titel steht für sie so guc gegründet, als für jeden katholischen Monarchen , wenn dieses Recht
sich darauf gründet, daß Religionssachen auf
den Staat einen Einfluß haben dörften. Man
wähle ja oder nein. Haben nicht alle Monar
chen der Welt einen Platz in Konzilien zu fe
dern , so hat ihn auch einer aus ihnen nicht zu
begehren : denn gleicher RechtSiitel giebt gleiches
Recht, und gleicher Ungrund zieht auch gleichen
Rechrsmangel nach sich. Sagte man aber ja,
alle Monarchen können bey Konzilien rechtlich
einen. Plaz sodern : so sind bishero noch alle Kom
Zilien unrechtmäßig gehalten worden ; denn zu>
ken

keinen! sind alle Monarchen der Welt , zumal
unglaubige oder irrglaubige einberusen worden,
darinn Platz , ihren rechtmäßigen Platz einzu
nehmen : vor allen aber hätte» die Apostel sich
wider dieses Recht gröblich Verstössen , und den
solgenden Zeilen ein böses Bcyspiel hinterlas
sen, da sie zu ihrem Konzilium zu Jerusalem,
besonders zu jenem, wo vom jttdi
schen Gesetze und Ceremonien gehandelt wurde,
worauf das ganze Staatssystem des Judenthumes gebauet war, und derer Veränderung nothwendig eine erstaunliche Gährung , Unruhe,
und Vsrbitteruizg unter dem hartnäckigen Volke
«solgen mußte, den jüdisch?« Staatsrath nicht
eingeladen haben.
Mo. 55.
Endlich soll der Monarch das Recht
besitzen polemische Bücher, nicht zwar in
Rücksicht auf die Dogmen , sondern we
gen der Schreibart und der Auedrücke,
wodurch die Gemürher könnten verbit
tert werden, zu prüsen.--- Wie weit treibt
man doch heut zu Tage, worinn nur von der Auf
klärung gesprochen wird, die politischen Spitzsin
digkeiten, dtemetaphiflschen Staatsabstractionen,
Reduplikationen und Folgereyen ! Bry der Küche
würde so ein Verfahren die abgesckmaktestePedanttrey, die elendeste Konsequenzmacherey, die arg
listige Sophisteccy heissen. Hätten wohl die Evan
gelisten, der heil. Petrus, Paulus, Jakobus,
Inda«

Judas und Johannes ihre in vielen Orten po,
lemischen Bücher dem Monarchen der Schreib?
arr und der Ausdrücke wegen zur Prüfung
einreichen sollen? denn in der That, es liessen
sich viele, sehr viele Stellen anführen, worin« dt«
Ausdrücke wider die Philosophen, Juden, Hei,
den, Ketzer, und falschen Brüder sehr heftig,
und bitter lauten. —
Man lese nur den
Brief des heil. Judas Vers 4, 7, 8, io, ii,
12, iz, 14, 15, 16, 18, 19. Haue viel«
Kicht auch unser göttliche Lehrmeister seine po?
lemischen Strafpredigren, die er wider die Sadducäer, wider die Pharisäer, wider die Schrift«
gelehrten, und wider die unglaubigen Juden
überhaupt mit beißenden Ausdrücken hielt, vorher dem grossen Synedrion zur Censur überrei
chensollen? Ach, wie wäre zu wünschen , daß
die jenigen Scribenten, die wider die AuS.drücke der katholischen Polemicker so einen Lär
men hören lassen, in ihren Ausdrücken gegen
dieselben nicht unendlich unmäßiger schrieben!
Die Piece selbst , und vorzüglich die vorausgesetzte Ode , und Vorrede ist sie nicht mit sol
chen Ausdrücken unterstücket, oder vielmehr ga«z
so eine Sammlung beißendster Schreibart, die
unvermeidlich Verbitterung müßte hervorbrin
gen, wenn man das Gesetz der Liebe Jesu Chri
sti einen Augenblick aus dem Gedächtnjß ließe?
Nber diesen Punkt ließ sich noch vieles anmer,
ken, besonders wenn die Piece auch das placetum ressium in dogmatischen Bullen Hieher
ziehen

ziehen will ; denn hat der Staat dieses Recht
wegen der Ausdrücke, so kann das nämliche
Recht eines pluceti LlccleiiaKici wegen des
sittlichen Guten oder Bösen der Staatsgesetze
um so weniger abgesprochen werden, weil nicht
dem Staat , sondern der Kirche der Geist der
Wahrheit sowohl in Bestimmung des Glau«
bens als der Moral verheißen ist , und weil
Staatesunruhen , wenn sie doch aus dogmati?
scheu Bullen des Ausdruckes hatber möglich
wären, nur ein zeitliches Unglück mit sich bräch
ten, da hingegen moralisch böse Gesetze , so
ferNe einige festgescher würden, das ewige Ver«
derben vieler tausend Bürger nach sich ziehen.
Weil aber die Piece ausdrücklich von diesem
placet« nicht redet, so wollen wir auch hie«
Über keine weitere Erwägungen beybringen.
Uro. 51.
Beym vorigen Absatz haben wir längers
verweilet , der gegenwärtige H. z6. gestattet
kürzer zu seyn. Dessen Innhalt beruhet auf
diesem Auszuge : i ) zerschiedene Religionen
hängen von zerschiedenen Begriffen von der Of
fenbarung ab. 2) Diese zerschiedenen Begriffe,
und Irrchümer des Verstandes, z) Können nur
durch Vorstellungen oder durch Aufklärung, 4)
keines Weges aber durch Befehle anders zu
glauben, verbessert werden. 5) Und Zwangmittel können fönst nichts dabey fruchten, als
Heuchi?

Heuchler zu machen , welches Gott, nicht ge,
fWg seyn kann. 6) Zu Vereinbarung der
Bürger uyd Tilgung der Widersprüche bleibt
dem Monarchen nur der Weg der Aufklärung
und des Unterrichtes übrig. 7) Und weil dein
ungeachtet allzeit Widersprechende werden übrig
bleiben,
muß er sie dergestalt einschränken, daß
ihre Widersprüche nicht auf den Staat selbsten
einen schadlichen Einfluß haben: das ist, wie
es Heist , er muß politische Toleranz befehlen.
Nro. 52.
Die ersten vier Punkten wollen wir vorüber
gehen : denn wie sie da liegen scheinen sie wahr '
zu seyn. Obwohl sich eine wichtige Frage auf,
wersen ließ, ob die Jrrthümer des Verstandes,
und die falschen Begriffe , besonders in Glau
benssachen nicht des öflern von einem voraus,
gehenden Verderbnisse des Willens ihren Ur,
sprung hernehmen , so daß dem Jrrchume de«
Verstandes nicht abzuhelsen, wenn nicht dem
Verderbnisse des Willens kräftig und nachdrück,
lichst vorgebogen wird ; eine Verbindlichkeit, die
dem Monarchen noch vor der Aufklärung oblie,
get, und wozu auch Zwangmittel in seiner
Macht stehen. Gewiß ist, daß die unglückse,
lige Resormation des Luthers nicht von irrigen
Begriffen über Offenbarung ( denn er und ganz
Norden war vorhin katholisch) sondern von
aanz andern Triebsedern in Gang gebracht
F

Nr».

Ueberden fünften Punkt frageich, ob ein
Monarch in seinen Staaten gar alle Sekten,
Irr? und UnMnben öffentlich dulden müsse,
weil sich der Verstand durch Besehle nicht zwingen läßt, und weil Zwangmittel nur Heuch
ler machen? Diese Nusse werden kaiserliche
TLleranzprediger nicht aufbrechen, ohne sich in
die Zunge zu beissen. Soll denn aber dcßwegen
die äusserliche Religionsübung eines fälschen,
«nd eben darum Gott mißfälligen Gottesdien
stes nicht mit Zwang können verkochen werden,
weil Gott die Heucheley bey Ausübung des wah
ren nicht gefällig seyn kann? Kömmt es nicht
darauf an, was Gott aus beyden mißfälliger
ist? Ein Irrglaubiger, der Gott ausserlich
falsch verehret, und von ihm irrig lehret, seh
let ausserlich und innerlich , im Geist und am
Leibe. Ain .Heuchler irret nur innerlich. —.
Jener giebt auch andern ein böses Beyspiel,
welches der Heuchler nicht thut. — Jener
Verführet andere, oder er bestärket die Verführ..
«en im Jrrthume, welches beym Heuchler nicht
«inlrift. —^ Jener endlich kann auch zu äuft
serlichen Unruhen im Staate eine nahe Anlaß seyn, welches , bey einem Heuchler eben
darum, weil er nur bey sich böß ist, nicht ein»nal seyn kann« — Gehe man jetzt hin , und
hebe noch serner mit dem Argumente so hoch
auf, man müsse dessentwegen die Toleranz ein
führen, weil es sonst Heucheley geben kann,
welche

5S
Welche Gott mißfällig ist. Freylich mißfällt
Gott Hencheley: aber ungeheuchelre Bekennt,
niß, und Ausübung einer falschen Religionmiß,
fällt ihm auch, und mißfällt ihm nochineyr.
IVro. 54,
Auf den sechsten Punkt hatte ich nur ge,
wttnschen, daß die Piece dem Monarchen ein
Pcojecr gemacht hätte , von wem diese Ansttä«
xung geschehen soll , wo damit anzufangen . —
. wie dieselbe auszuführen : zumal wenn die Wu
derfprüche der katholischen Kirche nicht minder,
. als der irrenden fast verbothen, wenigstens aufs
Äusserst? eingeschränkt sollen werden« Wenn dieß
Aufklärung heißt , was man bey unsern Tagen
Aber Religion also zu nennen xftegt, so läßt
sich wohl befürchten , die Protestanten werden
Oey ihrer Finsterniß verharren , und unzahlige
Katholicken darein versinken.
Nro. 55.
Auf den siebenden Punkt habe ich nur ziZ
erinnern, daß weder was immer für Wider,
sprüche verbiechen oder einschränken, noch im
übrigen die bürgerliche Eintracht erhalten, und
schützen Toleranz Heisse. Jenes Verhalten des
Monarchen ist seinen Staat regieren. Regt«
rung ist nicht Duldung.
<v

Rro. 56.
Im vorhergehenden Absatz hatdie Piece dem
Monarchen die Art vorgeschlagen, wie er sich zu
F 2 '
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Verhalten habe , in seinen Staaten die Einigkeit
in der Religion zuwegen zu bringen, oder wenn
«r es nicht erhalten kann, die Ruh im Staate
selbst dennoch zu versichern. Hier tz. 37. fragt
sie , ob der Monarch dann nicht die Pflicht habe
seine ketzerischen Unlterthanen seinem ReligionS,
eiser aufzuopsern, oder sie alle aus ßsinen Staas
ten zu verbannen, oder mit Strafgesetzen und
Beraubung aller bürgerlichen Rechte so lang«
zu drucken, bis sie zum landesherrliche« Relis
gionssystem zurückkehren.
. Mo. 57.

s

Auf diese Frage antwortet die Pitt« nach ei,
n« Strophe von Exklamationen !!!!!! die
«ach der neuesten Schreibart des Toleranzstills
mit Gnßmanaden (L.vommicug äe Qulman)
Blutdurste, Jostismen, u. s.w. unbeleidigend
«Ues zu Boden wersen , und fagt : So ein
grausames Verfahren des Monarchen so«
deren weder die Regeln des Christenthu
mes, noch die Grundiaye der Sraatsleh,
re. Mle" kräftig die Piece diese zweyfache An«
gabe durch Beweise ihres gegebenen Bescheides
unterstütze, wollen wir sogleich betrachten. EntB
zwischen müssen wir aber die Frage so vor Augen
legen, damit sie aus ihrem gehörigen Stand«
punkte unzweydeutig sich anschauen lasse. Nebst
dem schon entschiedenen Falle, ob ein Monarch
di« fteye Ausübung der falschen Religion in sei,
»en Maaten zulassen könne, wenn seine Wider,
sehung

Gegengewalt nur ärger machen würde, läßt sich
fragen, ober, der Monarch, in seinen katholi
schen Staaten Ketzer dulden möge; wenn kein
solcher Nothzwang obwaltet, und zwar i) wen«
diese ketzerischen Unterthanen weder der katholi,
schen Kirche, noch dem Staate eine Gefahr dro
hen, oder wirklich schädlich sind. 2) Wenn sie
den katholischen Mitunterthanen gefährlich, dem
Staate aber unschädlich sind, z) Wenn sie dem
Staate gefahrlich , ihren katholischen Mitbür,
gern aber unschädlich sind. 4) Wenn sie sowohl
dem Staate, als den katholischen Mitbürgern
gefährlich sind, oder werden dörften. Wer sieht
nicht ein ^ daß die Piere diese äusserst wichtigen
Fragen nicht betrachtet habe, und daß ihr allge,
meiner Bescheid diesen so verschiedenen Fällen
nicht anpasse. Ich bin versichert, daß im drw
ten und vierten Halle 4ie Politik , die Ketzer
im Staate nicht dulden , sondern verbau,
nen, und ihrem StaatSeiser ausopsern würde.
Die Entscheidung des ersten Falles kann einem
Weltmonarchen auch nicht schwer vorkommen.
Es bleibt demnach der zweyte Fall übrig , ob
«n Monarch M. ungezwungen zur freuen
und öffentlichen Ausübung ketzerischer Afterreligionett, und zur Verbreitung ihrer Glauben,
«nd Sittenverderbenden Bücher und Schriften
ohne Verletzung seines Gewissens, ich will nicht
ftgen verhülfltch seyn, sondern schweigen, und
K, diesem Verstande übersehen, dulden, toleri,
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een könne, wenn dadurch die Katholiken in Gefahr sind vom Jrrthume angesteckt, und ver
führet zu werden, übrigens aber dem Staat
kein anderes Unheil dadurch erwachst ? Da,
da ist der perspectivische Standort , wo das
Aug unverändert sich halten mnß, damit das
Gemälde nicht ungeheuer sich verziehe , und
verunstaltet werde. Es ist da nicht mehr die
Frage, ob ein Monarch irrglaubige Unteithanen in politischen Dingen mit den übrigen durchaus gleich halten möge, wenn sie weder der
Kirche, noch dem Staate schädlich sind, sonKern ob er sie wegen dem. der Kirche in seinen
Staaten zugefügten , oder zuzufügenden Schaden nicht eben so zu behandeln befugt , ja ver
pflichtet sey, wie er sie behandeln würde, wenn
sie dem Staate in politischen Dingen schädlich
wären, in welchem Falle er sie möglichst ein
schränken, strasen, und im Fall der Noll) gar.
verbannen würde.
«tz
Mo. 58.
Was sagt nun die Piece zu dieser eigent
lichen, natürlichen, wesentlichen Beschaffenheit
der Aufgabe? hat sie eine so verantwort
liche Sache unter diesen Bedingnissen ange
sehen, oder hat sie die selbige nicht also ange
sehen? Trift dieß letztere ein, so hätte diese
Schrift wohl unterbleiben können, weil sie die
Hauptsache nicht einmal berühret, und die ganze
Materie nur verdunkelt und verwirret.
Be
scheid

scheidet aber die Piece die Frage unter den ge«
meldeten Bedingungen so möchten jene Aufs
rufflingm von L.ojoliccn Aniffen, von N>in,.
rerd'oUcgien, von Täuschung der biedern
Germaitier doch schr überspannt feyn. -?->
Oder, sollen dann die Gründe für die Reli
gion gar so seicht, so verächtlich, so eines Aus?
ranschens werch seyn ? jene nämlichen Gründe, die
für den Staat bey seinem Nachtheil.e, oder Ge
fahr ein so unwidersprechliches Recht, ja Pflicht:
auslegen, Ketzer zu bestrafen, und aus dem Staate
zu entfernen? — söll ein Monarch zu Hand
habung der Wahrheit und des wahren Gottes?
dienstes in seinem Staate , zu Abwendung dee
Verführung seiner Mitmenschen , zu Verhin
derung des ewigen Unterganges so vieler See
len jenes zu chun keine Verbindlichkeit, ja nicht
einmal Macht haben, ohne blutduMg und grau
sam zu heissen, was er des zeitlichen Staates,
des bürgerlichen Wohlstandes, des politischen
Vortheiles halber gewiß zu chun bcmgr ist ? ??
Ich will jenen beschimpfenden dreyen Exklamanoneu ! ! ! hier nur diese drey Interrogationen
entgegen stellen, und fragen, ob sie keiner fer
neren ernsten, reife» und nnvorchigenommenen
Ueberlegung eines KatholickmS . würdig wä
re.
Und warum soll ein Monarch mur
bey , der Gefahr der Religion, und^Hes eniaen
Unglückes feiner Unterchcmen , Mitmenschen ,
und Mitkatholifchen die Hände gebunden ha?
ben?^^. Wmum fragen wir aber ; wix
F 4
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haben es ja schon vernommen ; — weil so ein
grausames Verfahren weder die Regeln des Chri,
stenthumes, noch die Grundsätze der Staatslehre fgdern. Wie sind aber diese Thesen b«
wiesen? dieß müssen wir betrachten.
Mo. 59.
Der Beweis, der aus den Regeln des
Christenthummes hergeleitet ist , läßt sich aus
Per Piece in etlichen Zeilen mit seiner ganzen
Stärke vortragen.
Er besteht darinn 1m».
Weil man keine Stellen anführen könne, worinn
«nthaltrn wäre die Widerspenstigen auszurot,
ten , ittdem bey Vorsagung aller Versolgungen
blos die Geduld anbesohlen wird Luc. 21. id. ,
und 2li«. Weil Christus der Herr die Duldung
emphatisch anbesohlen hat, da er verkochen hat,
das Unkramauszureissen , und von dem Wai,
zen abzusondern ; Nein, sagte er, nicht aus«
reisten ; wachsen soll man sie lassen; das
heißt, man soll sie dulden. Dieß ist der
ganze Beweis. Dieß? Ia. ^ :
!

Mo. 60.

^

Nichts ist leichter, als auf diese zwey Ar,
gumente antworten, und sie widerlegen. Was
das erste anbelangt , daß man keine Stellen
aus der Schrift anführen könne, worinn die
Irrglaubigen auszurotten besohlen wird, ist er,
siens die Angabe nicht wahr ; Gott hat im al
ten Testament den Juden an mehreren Stellen
cm

Anbesohlen, die unglaubigen VNker .in Cha,
«aan auszurotten. Anbey hat er ihnen des öf,
tern verkochen , mit ihnen umzugehen, oder sie
in ihrem Staate aufzunehmen, und sie als
Bürger anzuerkennen« * Diese Gebothe grün«
de.en sich auf die Gefahr von Jrrthümern angestecket zu werden : und können demnach einem
Monarchen im Falle einer gleichen Gefahr zu
sicherer Richtschnur dienen. Da nun also die
katholischen Monarchen fchon im alten Bunde
ihre Verhalmngsbesehle erhalten haben, so war
nicht nothwendig, daß ihnen im neuen noch
ausdrücklichere gegeben würden. Denn wenn
« sogar diejenigen des alten Testamentes nicht
geschrieben stünden, so wüßten die Monarchen
eine sowohl natürliche als Christenpflicht seine
Nächsten vor Gefahr des Irrglaubens schützen
und bewahren zu müssen, weil ohnedem mahnn Glauben der ewige Untergang gedrohet ist.
So ein sanftes Schonen der Verführer wäre
demnach ein grausames Verfahren gegen die
Rechtglaubigen. Nach so deutlichen Lehren der
Liebe gegen den Nächsten, wodurch ein Mo,
narch vor allen das Heilder Seelen zu beschür,
zen, und zu befördern, verbunden ist, hatte ««
dann noch ausdrücklicher Gebothe nöthig , zu,
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malJesuS nicht gekommenMonarchien recht einzu«
richten, sondern alle Menschen, und darunter auch
die Monarchen, durch das allgemeine Gesetze der
Liebe Gottes und des Nächsten zu unterweisen?
Dieser allgemeine Beweis fällt mithin weg, und
hat nichts zu bedeuten. Denn, wenn Christus
Luc. 21. iy. Versolgungen vorhersagt, und da,
bey die Geduld anbesiehlt, gehöret dieß wohl
zur Toleranz des Monarchen ? — oder wie? soll
der Monarch auch blutige Versolgungen der
Irrglaubigen wider ihre katholischen Mitbür,
ger nachsehen, und diese gleichwohl zur Geduld
anweisen ?
Nr«. 6r.
Aber, Christus hat ja die Duldung em,
phatisch anbesohlen , da er verbothen hat das
Unkraut auezureissm , und von dem Waitzen
abzusondern. Nein, nichr ausreisseu, wach
sen soll man es lassen. Bey Auslegung
der Parabel Matth, rz. ist keine para,
phras eines träumenden Schrifrauelegers. Der göttliche Lehrer ist selbst der
iLxegcr.
Jetzt haben wirs, alle katholische Regen
ten, Kaiser, Könige, Fürsten, Bischöffe, und
Pabste , welche bey einer Gefahr der Verfüh
rung nicht tolerant , sondern die Verführer abi
zuhalten, m;d zu entsernen bemühet waren, ha
ben bis zur Zeit der Aufklärung wider die gött
liche Lehre , wid.er Gebothe und Verbothe des
,.
Herrn

',
,«usam vergangen. Wie heißt dann
die Parabel", und wie die Exeges Jesu ? Er
sprach : Matth, iz. v. 24. ,. Das Himmel,
»reich ist gleich einem Acker, in welchen
„ sein Herr gilten Gaamcn ausgeworfen,
„ V. 25. In .dem aber die Leute schliefe,:,
„kam sein Feind, saete Unkraut Mitten
„unter den N?aincn, und gieng davon.
V. s6. ^Als nun das Araür aufwuchs,
„ und die Fi..uchr schon keimere, sah man
„ auch das Unkraut. V. 27. Die Rncch«
»t57tz.es Hausvaters tratten .M ihm, spr5,
„ chend ; Herr Haft du nicht guten Saa,
„ tuen auf deinen Acker gesaet Z V. 28,
Ar widersetzte ihnen, dies; hat der Feind
„ gerhan. Die Rnechre fragten ihn :N?il'st
«dg. also, daß wi« hingehen, und es sani„ meln ? . B. 29. Z^Zeitl, sprach er, damit
„ ihr nicht etwa Unkraut und N)ai?en
„ mir einander ausremcr. V. z«. lasset
„ beydes wachsen bis Zur Aernre. Zur Zeit
„ der Aernre werde ich den Schnittern be,
„ fehlen, daß sie erstlich das Unkraut sam,
„ meln, und in Äüscblein binden zum ve«
„ brennen ; den IVaizen aber sollen sie in
,. meine Scheuer bringen. " Dicß ist die
Parabel : und nun die Exeges ?
M„ V. z?. Der Gaemann, welcher gu,
„ ten Saamen aucstrcuet , ist der Sohn
„ des Menschen. V. z8. Der Acker ist die
„ N?elt.Der gute Saam sind dieRinder des
>, Reichs,

., Reichs , das Unkraut die Rinder des
Bösen ( des Satans ). V. 39. Der Feind,
„ welcher das Unkraut gesaet, ist derTeu,
„ fel; die Aernre, das Ende der tt?elr: die
,. Schnitter sind die Engel. V. 40. Wie
„ man also das Unkraut sammelt, und zumi
„ Verbrennen ins Feuer wirft : so wird
„ es auch am Ende der ZVelc gehen. V. 41.
„ Des Menschensohn wird seine Engel
„ schicken, und diese werden alle zusammen
„ bringen , welche in seinem Reiche Aer,
„germß angerichtet, und Böses gerhan
„ haben, V. 42. und werden sie in den Fem
,j erofen werfen ; da wird LVeinen und
„ Zahnklappern seyn. V. 43. Alsdann wer„ den die Gerechten in dem Reiche ihres
„ Vacers wie die Sonne glanzen. ZlVer
„ Ohren hac zum hören, der höre.
Wir müssen wahrhaftig unserm göttlichen
Lehrer danken , daß er selbst der Ereget seines
Gleichnisses hat seyn wollen ; denn sonst würde
<S Müh haben, das alt verrostete Argument
vom Wachsen lassen, voin Verboche des Aus?
reissens, wenigstens befriedigend und überzeu
gend abzulehnen. Jetzt aber nach dieser Exegese Jesu Christi stürzt es selbst zurück.
Das Argument besteht hierinn. Christus
verboth das Unkraut auszureissen , ja er befahl
«s wachsen zu lassen. ^ Es sind aber die Ketzer
im Staate das Unkraut unter dem Waitzen :
folglich verbvth Christus die Ketzer vom Staate
,«

zu entfernen , sondern er befahl sie wachsen z>
lassen , das heißt zu dulden.
Nro. 62.
Wer sieht das Verfälschte des Argumente«
Vicht ein , wer nur dje >Lreges Ielu damit
vergleichet ? Das Argument sagt : der gute
Saame sind die Katholiken ; das Unkraut aber
die Irrglaubigen. Nein, mein Herr ! die Erei
ges Jesu sagt : Das Unkraut sind die Rim
der des Satans : es sind die jenigen, web
che Aergerniß auf der N?elt gegeben ha
ben V.41. ; es sind die jenigen, die Böses
gechan V.41. ; es sind alle die jenigen, die
am Ende der Welt werden ins Feuer ge/
worfen werden V. 42. : kurz, es sind nicht
nur die Ketzer, sonderrr alle Verworfene, sie
mögen vorher Unglaubige, Irrglaubige, od««
Rechtglaubige gewesen seyn. — Es ließ sich
so gar eine Schriftfrage aufwerfen : ob IesuS
durch das Unkraut nicht blos lasterhaft lebende
Rechtglaubigen verstanden habe ; denn es scheint
klar zu seyn, daß er bey dieser Parabel, worin«
er von der Absonderung der Auserwählten , von
den Verworfenen handelt , auf sein vorhaben/
des Gericht abzielet.
Da er nun aber sagt,
qui non credit, jam M(1icatu8 est. wer nicht
glaubet) ist schon gerichtet, und da in al
len Stellen der Schrift *) , wo er^von
. diefem
se« .
*) Lccl. ll. 20.?di<l. 12.7. L2ecK.2q.i4. IVKtK.Z.14.
IVKttK. S5. vir tott»,. I.uc. 8. 27. Kom. 2. 5;
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seinem Gerichte redet, nur von. Untersuchung
der Werke, nicht aber vom Glanben Meidung
geschieht, so könnte gewißlich nicht ohne Grund
behauptet werden , das Unkraut seyn in unserer
Parabel nicht die Ketzer, sondern die bösm Kas
tholikm — jedoch lassen wir es zu , daß Jesus
«nter dem Unkraute auch die Ketzer mit verstanden habe, so ist doch so klar, als daß die
Sonne Klarheit hervorbringt, daß in der
tabel durch das Unkraut nicht nur Ketzer, sondem alle Böses übende Menschen ver«
standen sind.
Ist nun dieses unverneinlich,
wie kann am dem Verboihe das Unkraut
«uszureissen gesolgert werden , die Ketzer seyn
im Staate zu dulden, ohne nothwendig und
zmvermeidlich zuschließen, alle Lasterhafte seyn
im Staate ungehindert , ungestraset , ungeahn,
det zu dulden, und ihrem Wachechume zu über«
fassen ? Nein, dieß wollte Jesus in setner Pa
rabel nicht anbesehlen, oder andeuten , er, des
sen Weisheit besohlen hat, Todschlag, Ehe
bruch, Gotteslästerung, Wahrsagerey u. s. w.
nicht zu dulden, sondern mit dem Tode zu be
strasen, und zu veriilgen. Lxoä.ai« I^ev.sa.
Veur. 17. 18. 22.
Rro. 6z.

,

Aus dieser kurzen Anmerkung erscheint bis
zum Greisen , daß aus dieser Gleichmßrede des
Hei,
Kvm. 14:12. 2: cor, 5.10.
so. 12. ^oc. 22. 12?

^uä.v. 1S.

^i«e

Heiländes für die Duldung der Keher im Staa,
te kein Beweis mag gezogen werden. Denn
das zu duldende Unkraut sind entwederö die Irr
glaubigen gar nicht , oder sie sind es nicht al
lein : sondern es sind nach der Auslegung des
göttlichen Exegeten selbst alle, die ihrer Laster«
lhqten und .bösen Handlungen wegen , werden
vetdammer werden.
Eben so , wie der gute
Saame nicht alle katholischen Bürger, sondern
nur die Rinder des Reiches V. z8. jene Kin
der Gottes sind, welche die Gerechten Heist
/ sen, und wie die Sonne einst glanzen wer,
den V. 4z. Kurzum , es sind es die Auöer?
wählten zum Himmel, worunter nicht alle Ka
tholiken gehören.^ '
Uro. 64.
Sollte es die Piece jetzt nicht reuen, daß
fle das Unkraut in der Parabel auf die allei
nigen Ketzer wider die so klare Auslegung Je,
su Christi verdrehet hat? Es bleibt erwiesen,
daß dadurch alle boshafte Menschen ver
standen werden ; und wenn demnach hieraus ein
Argument für die Toleranz zu zieheu wäre.
Laß alle Diebe, Räuber, Mörder, Verläum«
der, Meineidige, Verrather, Ehebrecher, Blut
schänder u. s. f. in dem Staate müßten unbe
lastet tolerieret werden; nicht ausreisten;
tvachsen müßte man sie lasten. Endlich, wenn
das Unkraut auch für Irrende im Glauben ge
nommen würde, so müßten in einem Staate
nicht

nicht nur Ketzer, nicht nur einige ihrer Seck,
ten, sondern ohne Unterschied aller Irrthum,
aller Jrrglaub, aller Unglaub, und so gar die
Gottesläugnerey von dem Monarchen "geduldet
werden — —. —
Uro. 65.
Mit dieser Abfertigung müßte die Piece zu
frieden seyn, wenn wir sonst nichts mehr zum
wahren Verstande der Parabel beysetzten. Denn
da war nur zu zeigen , daß die Exegese Iesu
Christi verfälscht und verdrehet worden , und
daß demnach das Argument für die Toleranz
null und nichtig ist. Doch, weil eben die
Auslegung des Herrn wegen der Duldung des
Unkrautes unter dem guten Waitzen ( das ist,
der Lasterhaften unter den Gerechten in der Welt,
und mithin in den Staaten ) eine Beschwerniß
zu haben scheinet, so wollen wir sie auflösen,
«nd den wahren Sinn des Erlösers erklären.
Uro. 66.
Die Frage ist : ob die Lasterhaften oder Un,
gerechten (dieses Unkraut der Parabel) in einem
Staate ungestraft, und sich selbst zu überlassen
von Iesu Christo besohlen sey. — Ich ant
worte 1m«. So lange es zweifelhaft, und nicht
offenbar erweislich ist , ob ein Mitglied des
Staates böse Und schädlich ist : so lange muß es
geduldet werden ; Denn in diesem Falle wäre
eine Gefahr, daß nicht mit oder anstatt des
Um
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Unkraum guter Saamen ausgerissen würde ;
viä. L. l'Klvm. 2. 2.
Io. Ä8. ^6 I. welches
die Ursache ist, wegen welcher Jesus Christus da«
Unkraut wachsen zulassen besohlen hat.
Ich antworte 260, Wenn die Lasterhaftig« .
keit einrs Gliedes im Staate offenbar bekannt,
gewiß gefährlich oder schädlich ist, denn darf
e« nicht geduldet, sondern muß ausgerissen wer?
den : 8. l'Kom. 2. 2. y. 11. a. z. aä z. Denn
in diesem Falle ist keine Besorgniß. daß auch
dem guten Waitzen Schaden gechan werde ; es
waltet also die Ursache nicht ob, wegen welcher
der Heiland das Unkraut auszujäten verbouen
hat.
Ich antworte ztw. Woserne durch Ausjä?
ten der Boßhaften aus einem Staate das Uebel
nur ärger gemacht, und gewisse Gefahr sich
zeigte , daß dadurch Anlaß zu Vertilgung der
guten Glieder gegeben würde : alsdenn muß das
Unkraut stehn gelassen werden ; denn in diesem
Znstande der Sachen würde nicht so fast das Un
kraut, als der gute Saamen ausgejätet werden.
Dieser ist der eigemliche Umstand, in welchem
der Monarch das Unkraut und lVairzen
miteinander auszurcisscn Anlaß gäbe.
Will man unter dem Urkraure auch die Irr,
glaubigen und Unglaubigen in einem Staate
verstehen, ss ist nichts leichter, als unsere Ant,
Worten anzuwenden , wann sie zu tcleriren,
oder anszureissen syn.
Denn im«. halten sie
sich verborgen, still, ruhig und drohen mit kei,
G
ner

NN Gefahr ; so mag man sie dulden, 26s.
Sind sie offenbar bekannt, und den Rechtglüu«
bigen an Leibe oder a« der Seele gefährlich und
schadlich, dann sind sie nicht zu dulden, ztw.
Waren sie aber zu übermachtig , so daß aus
Widerstand, den man wider sie chäte, vielmehr
ihre Ausbreitung und größerer Schaden dermal)«
ren Kirche entstünde: dann muß man sie tole,
riren.
s
Aro. 68.
Daß diese Entwicklung der Worte Jesu
Christi nach allen Grundsätzen der gesunden
Vernunft, der gesunden Moral und einer gesunden Ereges gemacher fcy, hoffe ich, daß es
jedermann einsehen wird , der bloße Wahrheit
suchet : denn die erste und dritte Antwort sagen,
was der Herr sagte : „ nicht ausreissen, " wachsen
sollt ihr das Unkraut lassen: daß aber auch of
senbare Bösewichte, und schadenbriugende Leute
von der Welt nicht sollen vertilget werden, dieß
wollte der Herr nicht andeuten, noch minder besehlen« Das ganze alte und neue Testament
sagt das Widerspiel, und wird erklecklich seyn
nur den Text des heiK Paulus darüber anzufüh
ren, da er sagt: „ die Gutes thun, haben die
„hohen Obrigkeiten nicht zu fürchten, sondern die Böfts thun.
Willst du die Vorgesetzten nicht fürchten ? Lebe recht, so wirst
„du Lob von ihnen erwerben, weil sie Diener
„ Gottes sind, dir zum Guten. Wenn du aber
>
„ un.

umecht handelst, so fürchte sie : denn sie tra,
„ gen das Schwere nicht vergeblich. Weil
„ sie Diener Gottes sind , zörnen sie auf den
,, Uebelchüter und bestrasen ihn. " Kom. iz.
..v.z.Sc4.
' ,

Ich wünschte diese Materie hier endigen zu
können : aber , weil falsche Beweise , die man
b«n Munde Jesu zugemuthet, niemal zu viel
aufgedecket werden , so will ich Mich nicht be,
gnügen den Toleranzpredigern ihre Waffen stumpf
gemacht zu haben, sondern gänzlich aus den Händen schlagen.
Ich sage demnach die vorlie
gende Parabel gehe im eigentlich buchstäbli
chen Schriftverstande unsere Toleranz gar nicht
an : sondern könne nur wegen der Analogie
oder Aehnlichkeit einiger ihrer Bruchstücke
darauf allegorisch gezogen werden. Daß sie
buchstäblich auf Toleranz oder Intoleranz in
den bürgerlichen Staaten nicht abzielte, darf
man nur die dabey vorkommenden Personen,
den Zusammenhange , den Endzweck des
göttlichen Lehrmeisters, und seine eigene Aus
legung betrachten.
Die dabey vorkonv
inenden Personen sind der Nlenschensshn
Jesus ; sein Feind der Teusel ; seine Die
ner Sie ^ngel , die Gerechten undUnge,
rechten. Alle sind es wirklich nach dem Buch
stabe, ohne daß man ein allegorisches Btlb
eines Monarchen dabey zu suchen nöchig hat.
G2
Die

Die Nebenumstände sind dieZVelr, und
ihr Ende, die Absonderung der Verwor
fenen von den Auserwählren ; die Helle,
und der Himmel. Ist hiebey nicht alles wie,
derum für sich selbst buchstäblich, und die Aus
legung Iesu Christi selber? zu wem schiebt man
dann eine Nebenallegorie darunter ein ? —
Eben so hängt die "Stiftung der Rirche
durch Jesum ; die Gegenbestrebung des
Teufels ; die Verwunderung und Dienst,
Willigkeit der Engel ; das Heil und das
Verderben der Menschen natürlich und
buchstäblich aneinander. — Und endlich,
welche war die Absicht Jesu Christi bey der gan,
zm Parabel in ihrem Äuchstabe? Fürwahr
keine andern, als die ganze Ordnung und
Oekonomie seines eigenen Reiches vorzu,
stellen, dessen Anfang mir Gurrhun, den
Fortgangmit^Bennischung des Bösen, und end
lich den Ausgang mit Strafen und Belohnung
überHaupts und im ganzen zu erklären, und was
dabey er selbst, seine Diener die Engel , der
Allgemeine Feind .der Satan , gegen die Atens
schen thun würde, und welche Bestimmung die,
ser letzten endlich seyn werde. Braucht es wohl
zu dieser buchstäblichen Absicht eine Neben,
allegorie von Monarchen, Toleranz in die Mitte
hineinzuflicken ? Nein, Iesus erklarte sie selbst
ganz buchstäblich. Unsere Toleranz ist im buch
stäblichen Verstande gar nicht dabey.
Und
die Piect hat sie nicht nur allegorisch verhunzet,
.
und

und verfälschet, sondern sogar buchstäblich v«,
kennet und gemißbrauchet.
Nra. 70.
Endlich sind wir mit den Beweisen fertig,
wodurch dargechcu, hat wollen werden, die Re,
geln des Christenthums befehlen eine (dem wah
ren Christenthum schädliche ) Toleranz.
Wir
haben gesehen , daß die Argumente nichtig , ja
gar nicht da seyn. Ietzt müssen wir sehen : ob
diese Duldung von den Grundsätzen der Staats«
lehre, wie die Piece beweisen will, gesodert werde.
Mo. 71.
Welche sind dann, (so fragen wir) diese
Grundsätze einer gutgeordneten StaatSverfaft
sung, welche die Toleranz der Afterreligionen
«ach sich ziehen? Die Piece giebt sie in sol«
genden Sätzen an §. z8. PSF. 50.
s) Der allgemeine Endzweck des Staate«
ist Sicherheit, und Bequemlichkeit des Le
bens. In diesen Stücken vereinbaret besteht
das allgemeine Beste des Staates.
b) An dem allgemeinen Besten muß jedes
Glied des Staates gleichen Antheil nehmen
können. Dieß steht ihm ^m« perieÄo zu.
c) Der Monarch hat die unumschränkte
Gewalt das allgemeine Beste zu befördern. Folg/
lich hat er auch diefe Gewalt das Beste aller ein?
zelnen Glieder, welche die Summe des allge
meinen ausmachen, zu befördern.
Gz
ä)D«

6) Der Gewalt das allgemeine Beste b«
fördern zu können hängt die heiligste Verbind
lichkeit an, das selblge allzeit befördern zu müft
sen.
,
e) Aus dieser Gewalt fließt das Recht aus
dem Wege zu räumen, was dem allgemeinen
Besten hinderlich ist : die von den Pflichten austrettenden Glieder zu strasen, und in einen Zw
stand zu bringen , in welchem sie weder gefähr?
lich noch schädlich mehr seyn können oder wol
len. Sonst kann keine Strase Platz haben.
f ) „ Die zerschiedene DenkungSart in Re<
„ ligionösachen kann man unmöglich als ein
„Staatsverbrechen ansehen, so lange sie nicht
„ wider die gesunde Moral schreitet, Die Bür„ ger können sich über Religion und Gottes?
„ dienst widersprechen, und mit vereinigten Kräf,
„ ten das allgemeine Beste suchen §. zz. Sie
„können alle bürgerlichen Pflichten erfüllen.
„ Sie werden also dem allgemeinen Besten des
„ Staates nicht schädlich , wenn nur ihre Wi,
„ dersprüche nicht bis dahin ausarten, daß Ver,
>, bilterung der Gemüther, Haß und Abneigung
„ daraus' entstehen §. Z4. Solang sie aber dem
„ Staat nicht schädlich werden , haben sie kein
„ Staatsverbrechen auf sich, solglich können sie
„vom Monarchen mit keiner Strase beleget
,, werden.
Mo. 72.
Dieß ist Auszugsweise das ganze Geweb
dtt politische» Staatskunde, woraus geschlossen
"
wird.

10,
wird, Irrglaubige können ohne Grausamkeit,
und Verletzung der strengen Gerechtigkeit (^uris peri'eÄ) aus dem Staate nicht entfernet
werde,,. ,— Ein Geweb eines Staates , dem
Religion als Religion völlig gleichgültig ist, und
der solglich aus Gliedern aller Afterreligionen
zusammen gefetzt feyn mag. —" Ein Geweb
von zeitlicher allgemeiner Glückseligkeit, unter
dessen Grundfesten die Religion nicht einmal eine
Meldung federt. — Ein Geweb metaphysi,
scher Verbindungen, die nur nach ihren Ideen
einen möglichen Zusammenhang zulassen , dem
aber die Menfchen wegen ihrer Verschiedenheit,
und Verderbniß , und Leidenschaften sich nie,
malS gefüget haben , niemals unterjochen wer,
den, und die mithin unmöglich sind. .— Ein
Geweb einer Staatsverfassung, der es gar nichts
daran liegt, ob sie moralisch gnt fey, wenn sie
nur physikalische Sicherheit, und Bcquemltch,
keit bewirket.
Ein Geweb aus Grundsät,
zen , die in vielem Betracht zwcydeutig und nur
Einseitig wahr sind, und ein Geweb aus Folg,
schlössen , die selbst den Grundsätzen widerspre,
chen.
M«. 7z.
«
Hier liessen sich sehr viele Betrachrungen an«
stellen. Es würde uns aber zu weit hinausfuhr
ren, wenn wir alle die angegebenen Sätze, ihre
wahren Begriffe, ihren Zusammenhang , ihre
Rechtmäßigkeit , ihre Nebenseiten , ihre Hin,
G 4
läng«

,c>4
länglichkett u. s. w. ersorschen wollten. Uw
sere Ueberlegung soll sich allo nur darauf ein,
schränken, ob unter den Mitteln das allgemei,
ne Beste eines bürgerlichen Staates zu erhalt
ten nicht auch, nicht vor allen die wahre Reli
gion stehen, und demnach der erste Grundsatz
einer wohlgeordneten Staatsverfassung heissen
Müsse ? Ist dieses , so ist Afterreligion da«
größte Staatsverbrechen , und was daraus soll
gel, von allen Politikern nach ihren eigenen An,
gaben ausgemacht. Diese Sache solle in eini,
gen kurzgefaßte» Sätzen vor Augen gelegt wer,
den.
'
.
.
I^io. 74.
Ich frage 1m«. Ob eine menschliche Gesell/
schaft auf Erde rechtmäßig eingesetzt und ordent,
lich verfaßt feyn kann, wenn sie nicht nach dem
Willen, und nach der Anordnung Gottes ein,
gesetzt und verfaßt ist? Wer getrauet sich M
zu antworten? ^«n est poteirss niü s De«,
<^uae sutem sunt. s Oeo «rciinsts sunt.
ist keine Gewalt, als von Gott, was aber Ge,
walt hat, das ist von Gott geordnet. K«m. IZ4
Vli'a. 75,
.
Ich frage scio. Ob es nicht der Wille, und
die Verordnung Gottes fty , daß er von allen
Menfchen nach der von ihm selbst bestimmten
Art, das heißt, durch die wahre Religion geeh,
M werde ? Gewißlich M vycete omnes

zentes. Match. 28, Lehrer alle Völker. Nun
so will es Gott auch vom Staate selbftcn. Denn
Hie Summe aller einzelnen Glieder ist die Gesell?
schaft, und ausser allen einzelnen Bürgern giebt
GS keinen Staat.
».
^lro. 76, .
Ich frage zti«> Ob zu Erlangung des staa,
tistischen Endzweckes (des allgemeinen Bestens)
der Schutz und der Beystand Gottes ersoderlich
sey ? I«. Von ihm kommt Gutes lmd Bö,
feS, rl^« Dominus.
non est »Iser , sor.^
MAN« lucem.
crean? tenebr^s, fsciens pacem, 65 oreans malum. L^F« Opminus
«iens omnig Iisec. Iis 45. ^isi äoniinus OU'.
stoäierit civitstem. üustrs virilst c^m cu,
stoäit eam, ?sajm,l2ü. i. Ich b n der Heir,
«nd ?S ist kein anderer. Ich erleuchte und vers
HnNere : ich ertheile Glück, und schicke Wide«
tvärngkeit ; ich hin, der dich alles verursachet.
Wenn Gott eineSradt nicht bewahret, ist alle?
Bewahren des Wächters vergeblich.
I^ro. 77.
Ich frage 4^. Ob ein Ataat den göttlichen
Schutz und Beystand gewärtigen möge, wenn
er nicht nach senilem Willen und Verordnung
eingerichtet ist , oder erhalten wird? Hierauf
mag der jüdische Staat im allen Bund antwor?
ten, und durch seine vlelfalrigen Unglücksfälle
ANd Zerstörungen der Religion halber den BeG Z
scheid

,«6
scheid geben. ^uZ.z. v. 5.0,10. e. rz. z. Zc4.

. ;

Mo. 78.

Nun so ist aus diesen wenigen Zeilen aufge- ,
legt, daß die wahre Religion das Hauptmittel
zu Beförderung des politischen Endzweckes ist."
Es ist aufgelegt, daß der wahre Gottesdienst
unter die Grundsätze eines, wohlgeordneten
Staares gehöret. —
Es ist aufgelegt, daß
Gleichgültigkeit der wahren Religion bey der
Polizcylehre Afterpslitick ist.
Es ist auf,
gelegt , daß falsche Religion unter den Bürgern
wider den ersten, stärksten, und sichersten Grund
satz des Staats streitet, und demnach ein Staats
verbrechen ist. — Es ist aufgelegt, daß, ( über
haupt zu reden) Irrglaubige selbst aus den
Gruudanlagen der unverfälschten Politick nicht
zu dulde,,, und der Monarch, wenn er kann,
auch die heiligste Verbindlichkeit hat, es nicht zu
gestatten.
> K
Jetzt steht die Piece' auch mit ihrem Be
weis aus der Politik — wo steht sie?
Mo. 79.
Hören wir, was der grosse Bossuet, welcher
die wahre Politik in der Schrift studieret, und
«ms der Schrift gelehret hat. Im 2ten Theile
in der gten Proposition redet er also: »Der
„ Fürst muß seine Obergewalt zu Zer.. stohrung falscher Religionen in seinem
« Sr«are,

„ Staate verwenden. Aso hat As« »),
also hat Ezechias b), also har Iosias c)
„ die Götzen in Zlschen verkehret, die von
„ ihren Volkern waren angeberhet wor,
„ den, ungeachtet sie von "Röntgen wa«
„ ren aufgerichtet geweftn : Sie rissen die
„ Tempel und ä) die Altäre ein: Sie
„ zerbrachen die der Abgötterey dienenden
„ Geschirre e) . Sie verbrannten die ihr
„ eingeweihten Walder : Sie vertilgten
5, die Opferpfassen und Wahrsager ; und
„ sauberceil die Erde von all diesem Un„ flache k) : Ihr Eifer schonte weder den
„ königlichen Personen, noch ihren nach?
„ ften blutsverwandten ; weder den ehr?
,, würdigsten Sachen, welche das Volk
zum Afcergorresdienst mißbrauchet har?
te. As«F) entriß seiner Mutter Maacha
„ einer Tochter des Absolon die Würde,
welche sie als Vorsteherinn des After?
„ dienstes eines abscheulichen Götzen sich
„ zugemurher harre, und um sie wegen
„ ihrer Gottlosigkeit zu strafen, nörhigre
„ er sie das Ehrenzeichen der königlichen
„ Würde abzulegen. Die ahrene Gchlan„ ge, dieMoyses in verwüste aufgerich?
^, tet hatte, war ehrerbietig aufbehalten
^
» wor?
5) z. ^eg. 15. V. II. 12. IZ. b) 4. 1'.LF. 18. V.4.
c) 4. Keg. 2Z. v. 5. 6. 7. seq, ä> 2. ?ar,I. 1q.
v. 2. z. 4. 5. e) 2. psrsl. 1z. v. 8 <^ 16 f) 2.
»l. Z4, 1. 2, z. z) z. Kez. 1z. v, lz,

„ worden, und diese Schlange, die ein
Vorbild Jesu Christi K) , und ein Denk?
„ mal der N)under war , welche Gott
„ durch dieß Bild gewirkec harre i), war
.. bey dem ganzen Volke in Schatzung K) ;
„ doch Ezechias ließ sie zerbrechen, und
gab ihr einen schändlichen Namen, weil
„ das Volk einen Gsyen daraus gemacht,
„ und Weihrauch vor ihr angezunden.
» harre, Jehu I) wird von Gorc gelobet,
„ daß er die falschen Propheten des Baal,
,. welche das Volk verführten , ohne daß
„ einer encwiscken konnte , umgebracht ;
„ wsrinn er nichts anders that,alswas
„ Elias gerhan hat m). Nabuchsdono,
„ sor n) ließ in seinem ganzen Reiche ein
„ Edikt auerufen , worinn er die Herr?
4, lichkeft des Gottes Israels anerkannte,
„ und diejenigen, die ihn lastern würden,
,, zum Tode verdammte «). " Lc>ssuet?oAriane tiree äes propres Parole« äe 1'Lcriture-jairite. Leconäe ?srtie, IX' ?roposttion^
/V1t. 1U. 9^.24.
^

^

Mo. 80.

In vorigen §§. ist gezeigt worden , daß die
Piece für die Toleranz weder eine theologische,
noch
^«av, z. v, 14, i) Num. 21 v. 9 K)ch. KeF. 18.
v>1q, I ) 4. Reg. 1c>. v. 25. 26. zo. m)Z. Reg.
1d, v. 4<?. n ) lZ,m.z. v. 96. 98 v) v«n. 6.
v. 4. Z4-

noch politische Probe beygebracht habe. In die?
fem §. Z9. und in solgenden §§. antwortet sie
auf die Einwürfe, die wider die Toleranz von eü
«igen gemacht werden , und dem Verfasser die
stärksten müssen geschienen haben , obschon es
weit wichtigere gäbe, welche man bedenken sollte,
ehe man wirklich zur Toleranz schritte.
Wie
sind aber auch diese Antworten beschaffen? Es
ist wahrhaftig zum erstaunen, wenn man darum
nebst der grösten Dreustigkeit so vielen Freymuch
und Ungrund ersehen muß.
Wir wollen sie kürzlich betrachten.
^
.. . . ^
.
Nr«. Ft.
Der erste Einwurf lauft dahinaus : Die
Religion leidet bey der Toleranz den grs?
sten Schaden. Die Reyer nehmen über?
Hand : Sie vermehren sich ins Unendliche :
Sie werden reicher und machtiger als die
RarholiVen.
Die Piece antwortete: a)Die Toleranz ist
Nicht Schuld daran ; b) denn die schon vorhin
bekannten Protestanten sind nicht erst auf diesen
Weg verleitet worden: und die sich itzt erklär,
ten, warenS fchon ehevor im Herzen. Ohne
dem Toleranzedikc wäre Protestant Protestant,
und Heuchler Heuchler geblieben, c) Soll es dann
Nachtheil für die Religion seyn, wenn sich die
Protestanten in Iosephs Landern vermehren?
ä) Sie würden sich auch in preusischen, in säch
sischen und holländischen Ländern vermehren, e)

Frankreich verlohr durch den starren Intoleranz
tism 500,000 Bürger, und besserte Nieman
den; der Staat litt Schaden, und der Religion
gieng nicht handbreit V oriheil zn. f) DieReligion läßt sich nicht auf gewisse Lander einschlieft
ftn:
Sie wächst nicht, und nimmt nicht ab.
K) Die Toleranz wirkt mir, daß die Protestant
ten etwa jetzt in österreichischen Landern , statt
anderswo xopulöser werden , da gewinnt der
Staat, i) Daß die Protestanten einander besser
beyspringe,, , ist nicht die Toleranz Schuld, som
dern die ausgevreitetece Herzenskälte bey den Kas
tholikem Liegt nicht Geitz und Habsucht im
Hinterhalte?
Uro. 82.

.

,,

Anmerkungen, a) Die Piece gestehet An
fangs stiller Weise zu , daß bey der Toleranz die
Religion Schade« leide ; daß die Ketzer sich «ermehren, überhand nehmen, reicher und müchti,
qer werden ; denn sie antwortet ganz lakonisch :
Die Toleranz ist nichr Schuld oaran. Wie !
Nicht Schuld ist sie daran ? Wenn ein Regent
in seinen Staaten falsche Münzer oder Mörder,
oder Räuber, oder Diebe, oder ungerechte Richt« —
duldete, und dessentwegen Betrug,
Morden, Rauben, Stehlen, Verlmst der Gü
ter, und der Rechte überhand nehmen, ist die
Duldung nicht Schuld daran? Wenn ich eine
Mau« umnisse , oder die Thür eines Garten
eröffne , wodurch schädliche Thiers abgehalten
wur

wurden, bin ich nicht Schuld an der Verwü,
stung des Garrens, oder an der Vermehrung
dieser Thiere im Garten selber?
Nro. 8Z.

.

^

o) Aber Protestant war schon vorhin
Protestant, und die sich erst erklärten,
rvarens vorhin in ihrem Herzen.
Ach !
so Siebt es kejnen neuen Abfall vom Glanben.
Ist dieß wahr? .Giebt es keine Verführung?
Gtebt es keine zu? Nachahmung reizende Aerger,
niß ? Sagte der Apostel falschlich : „ Die Re„ den der Reycr schleichen wie ein fressen., der Rrebs? 2. lim. 2. " Sprach Christus
fälschlich : „ Weh der Welt wegen der Aerger,
„ nisse? MttK. 18." Zieht nicht oft Fleisch
und Blut zu gleichem Verderben? Licuroves
5n iniern« politi sunt. Psalm. 48. 15. Nam,
lich einem Schase stürzen alle die übrigen nach.
Warm denn zur Zeit des Abfalles schon alle die
tausende und taufende und abermal tausende
Sachsen, Schweden, «. :c. im Herzen prote,
stantisch; oder vor dem^Arius die ganze Welt
arianisch? Ach ! Herr Verfasser, derley Ant
worten machen ihnen nicht Ehre , und ihren
Handel verzweiselt. In Oberösterreich waren
schon im Jahre 178z. 2105z. protestantische
Communikanten,
Nr«. 84.
c) Die Piere sagt : Soll es Nachtheik
für die Religion seyn, wenn sich die pro,
. .,
resta,^

1
testantm in Josephs Ländern vermehren?
.Ich antworte : a) Ob es nicht Vortheil für die
Religion wäre, wenn sich die Protestanten in
Josephe Landern verminderten? oder ob die Re.'
ligion in der Welt nichts gewan,i, als die Apo,
siel durch ihre Bemühung so viele Juden und
Heyden an sich brachten, und dadurch dem Un,
tergange vieler Millionen Seelen bevorkamen ?
b) Ncbst dem antworte ich : Der Religion an
sich selber sey es nicht zum Nachtheil, wenn sich
die Protestanten in Josephs Ländern vermehren ;
aber der Religion in Josephs Ländern ists
so grosser Nachtheil, als groß die Vermehrung
der Protestanten in Josephs Ländern ist ; <:) zu,
mal, wenn nicht nur fremde Protestanten dahin
ziehen, sondern mittels des Abfalles ihre Ver/
Mehrung nur mit Verminderung d5r Katholiken
vorgeht: denn die Religion leider Schaden, wenn
sie ihre Glieder verlieret.
Mo. 85.
ä) Sie würden sich aber auch in preusischen :c. Ländern vermehren, Ich am,
rvorie: u) Man darf in seinem Hause deßwegen
nichts Unrechtes dulden, weil es sonst in eines
Nachbarn Hause geschehen wird. Der Fürst
wird wegin dcssen, was in seinem Sraare vor,
gehet, öoc Gort Rechenschaft, geben müsse«,
d) Wer würde einen Mordbrenner mit der Fackel
in der Hand in seine Scheuer hineinlassen, oder
dann,, dulden, weil er sonst die« Scheuer eine«
Fremden anzuzünden droher?
Uro."

Nro. 86.
e) Aber der starre Iinolerantism mach
te, daß Frankreich 500,000 seiner Bürger
verlot)r, doch Niemanden besserte. Der
Staat verlohr, und die Religion gewann
nicht handbreit. Ich antworte : a) Ob die
Anzahl von 500,000 auswandernden Hugono
ten nicht übertrieben sey, wollen wir dahin ge,
stellt seyn lassen; indem Ludwig der XIV zwar
die Afterpastoren aus dem Reiche verbannte (wie
ihrer auch über 600 auswanderten) den übrigen
Bürgern aber unter der Galeeren? und Consiscationestrafe verbot!) , aus dem Reiche hinweg z«
ziehen, oder ihr Geld ins Ausland zu schleppen.
Rechnen wir auf einen dieser Wortsdiener 8zz.
'verirrte Schaft (welches gewiß nicht zu wenig
angesetzt ist) so kommen 500,000 Bürger her
aus, die in Frankreich kalvinisch waren. Wie
kann es also wahr seyN/ daß zumal bey jene«
Auswanderungsverboche , 500 , oao Bürger
verlohren wurden ? b) War es aber für dew
Staat nicht Gewinn, daß nicht durch innerli
che Bürgerkriege noch weit mehr Bürger einan
der aufmezelten, wie vorhin geschehen war? —
Und war es nicht Vortheil für die Religion,
daß die meisten der Verführten sich wiederum auf
richtig bekehrten, oder daß die Verführung nicht
auf Millionen einriß? — c) Aber endlich han
delte dann Fraukrrich wider die Calviniste» nur
der Religion halber so strenge? Waren es nicht
vielmehr Staatsverbrechen, Aufruhren, und
H
^Kriege,

Kriege, die nicht mehr zu dulden warm? Wir
könnten hierüber vieles aus dem H. Bergier zur
Probe anführen. I^um.X. äe 1a vraie KeliZion
r/. 416. bis 42z. uno anderswo.
/

^ro. 87.

f) Die Piece sagt: Die Religion laßt
sZch nicht auf gewisse Länder einschließen.
Sie wächst nicht, und nimmt nicht ab.
Die Toleranz wirkt nur, daß die Prote
stanten etwa anstatt in andern Landern
zerzr in den österreichischen Landern popuZöser werden. Da gewinnt der Staat.
Anmerkungen. Die Religion laßt sich
nicht «us gewisse Lander einschlössen: Un
vergleichlich fchön! Was ist dann die Religion?
Ist sie ein abstraktes Wesen, das nur ein geistig
geö Wesen vorstellet , und nirgends auf Erde
wohnet ? Ist die Religion nicht in den Mm,
schen, und besinden sich die Menschen nicht in
Ländern, worinn sie können eingeschlossen wer«
den? In Bayern blieb doch die katholische Re
ligion, oder vielmehr Bayern blieb in der Reli
gion eingeschlossen.
Mo. 88.
8) Dje Religion nimmt nicht ab, und
nimmt nicht zu. Nock unvergleichlicher, da
so viele tausend von der Religion absielen , so
nimmt die wahre Religion nicht ab , und der
Jrrthum in der Religion wachst nicht. Verdient
dieser Satz noch eine weitere Antwort?
Nro. L9.

Mo. 89.
K) Die Toleranz wid'c nur, daß etwa
jeyr in österreichischen Ländern, statt am
derswo, die Protestanten populöser wer
den. Da gewinnt der Sraar. Der Staat
gewinnt? was? etwa mehrere Leute, dererwenigst der mehreste Theil ewig unglückselig seyn
wird. Leute, die auch andere ewig unglückselig
machen wollen, machen werden. Leute, durch
derer Asterreligion in der Kirche so ein grosser
Abfall, und in dem Staate so vieles Blutver«
giessen, Aufruhr, Uneinigkeit,
gestiftet
ward.
Welcher Gewinn ! Welche Politik !
Wie läßt sich besorgen, ja wie gewiß aus allen
vorigen Zeiten muß wahr werden, was der
Prophet sagt : NulriMcalii Fenrem, Sc' Uon
maAniKcasti laerlriam, 15. y. z. .
Die Vernunft empört sich, und das Gefühl
der Menschen staunet, wenn die Menge der
Menschen Wohlfahrt des Staats Heisset; solcher Menschen, derer Schicksal des allergrößten
Theils in der Zeit Zwang , Dürftigkeit , Unvergnügen, und in der Ewigkeit Verzweiflung
ist. Uud wozu denn so eine Menge der Leute ? — Ouiä proäeir Komini, li muncMiTi
Universum lucretur, auimse ver« Miie cietri,^
menwni patwtur? . Was nutzt es dem Mens
schen, wenn er die ganze Welt gewinnet, seiner
Seele aber Schaden leidet?
Der Heiland sagte von einem einzig unglückselig seyn werdenden Menschen iLonum erat ei,
H 2
S

ll natu8 non'smüet Kom« ille Ac. Es wäre
besser, wenn dieser Mensch nicht wäregcbohrm
worden.
Was muß man also von so einem ganze»
Staate sagen? Aber diese Leute würden anderöwo sich auch vermehren. Ist deßwegen der
österreichische Staat glückseelig, weil diese Men
ge der Menschen auch anderswo unglückselig
seyn würde? O Gewinn des Staates ! o Weltl
«Zeiten! o Grundsätze!
Nro. 90.
!) Daß die Protestanten einander bes
ser beyspringen , ist nichr die Toleranz
Schuld, sondern eine auenebreirerereHer?
zenskalte bey den Ratholi'ren. Liegt nicht
Geiy und Habsucht im Hinterhalte"?
Anmerkung, a) Ob dieser Einwurf von
einer viel geringeren Nächstenliebe bey den Ka
tholiken mit Grund könne gemacht werden, und
wie weit er in leiblichen sowohl, als in geistli
chen Werken Platze habe, will ich nicht untersu
chen. So viele milde Stiftungen an Spitä
lern, Schulen, Benesicien, Iahrtägen, Spen
den, Almosen, und die Errichtung, und Unter
haltung so vieler geistlichen Gemeinden, waren
zum wenigsten Werke , immerwährende,
häusige Werke der Nächstenliebe gegen un
zählbare Dürftigen, Fällt die Unterstützung
und die Hülse gegen einzelne Personen nicht so
hell in die Augen, so kann man es nicht mit
,
lee,

Kenn Worten diesem zuschreiben, weil gar viele
Katholiken die Worte des Herrn besolgen wol«
len: Ncsciat limlrrÄ tua, quiä saciat 6ex>
tra ws. Deine linke Hand wisse nicht , was
die rechte thut.
Und cum iacis e1«em«5vNam^, noli tulia canere ante te. Wenn du
Almosen Hiebst, laß es nicht vor dir her aus,
trompeten. Mit was christlicher Herzenswarme
also den Katholiken so eine ausgebreitete Her,
Zenökälte von der Piece aufgebürdet werde, dieß
mag sie verantworten, b) Gleichermassen fällt
der menschenfreundliche Verdacht des im Hin
terhalte verborgenen Geitzes und Habsucht der
Piece auf ihre Rechnung. Gewiß diessr Ka?
rakttr kömmt der wahren Religion nicht zu. Daß
doch immer alle Laster den Katholiken zugemu<
thet werden, welche mit der Ketzeren zu allen
Zeiten vereinbaret waren ! Es ist diese Angabe
nicht meine , sondern die Schriftsprache : denn
der heilige Paulus hat die Ketzer solgendermaft
sengeschildert. 2. Tim. 5.4. N?isse, daß im
den letzten Tagen gefährliche Zeiten seyn
werden: denn es werden Leute kommen
voller Eigenliebe, geldgeiyig, hochmüthigepraler, hoffarcig, . . ohne Liebe,
ohne Bindniß, Lasterer, ohne Aeuschheir,
ohne Müdigkeit, ohne Güce auch gegen
die Guten . . . Frevler, aufgeblasen, die
Wohllüste mehr als Gott lieben, auf denSchein andachtig, aber ohne
Rrasr wahrer Andacht. Und diese
H z
ver?

vermeid .... die immerdar lernen ^ und
niemals zur Wissenschaft gelangen . / . .
Leute eines verdorbenen Sinnes , und
ZW. verworfenen Glaubens.
Wer sind nun die Uneigennützigen, die so
Freygebigen, die so Barmherzigen, die so Gü
tigen ? Sind es die Ketzer, die Irrglaubigen ?
Mein , wenn die Protestanten gar so gmchätiH '
sind , wie kömmt es denn, daß sogar ihre Pa
storen, ihre angeblichen Seelsorger, größten?
«Heils sich so schmal, und dürftig betragen müs,

Mo. 91
In dem tz. 40. kömmt der zweyte Einwurf
wider die Toleranz vor: daß dabey die Ge
fahr der Verführung augenscheinlich sey ;
indem die katholische Jugend mir irrigen
Grundsatzen bekannter, und das Verder
ben der Sitten allgemeiner wird.
Die Piece antwortet imo. In praktischen
Grundsätzen ist nicht schädlich mit protestanti
schen Büchern bekannter zu werden, a) Denn
er, der Verfasser, habe ihrer viele mit größter
Lluftrbauung gelesen,
b) Die Protestanten
sagen nicht wehr : sündige tapser darauf , und
glaube so viel steiser, c) Sie schreiben heute
wahrhaft mit dem Geiste des Evangeliums
ü) zur augenscheinlichen Beschämung unserer
Moralisten.

2<K. In dogmatischen ist die Gefahr nicht
so groß , wie man sie machet, denn unser Jüng,
ling glaubt, daß der Protestant irre.
Zt,«. Soll endlich eine Gefahr seyn, so ha,
ben die Geistlichen dafür zu sorgen.
Mo. 92.
Anmerkungen imo- Wie viele Protest««,
tische Autoren getrauet uns der Verfasser der
Piece zu nennen , worinn nicht praktische Irr,
lehren mehr oder weniger enthalten sind ?
Was haben sie alle für Grundsatze von der
Jungfrauschaft, von der" Unzertrennlichkeit des
Ehestandes, von den evangelischen Rächen, von
der Selbsiverläugnung, von den Bußwerken,
von den Leibeskasteyungen u. s, w. Was für
unmoralische Ausfälle, Beschimpfungen, Ver,
kaumdungen wider die Katholiken, sind beynahe
in allen ihren Büchern enthalten, und eine
praktische Anleitung ihnen hierinnen nachzu,
solgen ? Was lehren aber ihre Liebeserzählun,
gen, ihre Theaterstücke, ihre Poesien größten«
theiles? Wie! diese Schriften fallen uner«
fahrnen Jünglingen nicht schädlich seyn? —
Nro. 9z.
Fürwahr der Vnfaßer scheint bey «K
seiner Auferbauung in Lesung der protestantischen
Bücher nicht lauter reine praktische Grundsätze
eingesaugt zu haben , weder jene Mildigkeir,
und Gute auch gegen die Guten, welche
nach demApostel 2.Tim. 5. Ketzern mangelt,wenn
man seine Vorrede, ... und unten S. 4z. st"

A2S
ne Aeusserung gegen einen heil. Augustin, und
Bernhard betrachtet: oder seine Dcnkunasart
und Antworten selbst in dieser heiklichen Mate,
rie der Toleranz prüset. (Zui tunFit plcem,
inyuinMtur «b ea. Wer Pech anrühret, b«
schmutzet sich. Llccl. iz.

d) Was Vorchcil ist es für Katholiken,
baß die Protestanten jetzt nicht mehr ohne alle
Scham sagen : sündige nur tapser, aber glaube
«m so viel sester ? Diese Unverschämtheit konnte
den Kath,liken fteylich nicht verführen, sondern
nur erschröcken. Ist es nicht unendlich gefahr,
licher, wenn das Gift verborgen, und vor dem
Verschlingen fast unkennbar ist? Wenn der
Jrrchum unter dem Schafpelz scheinbarer, oder
auch wahrer aber verdrehter Vernunftgründe
eingehüllet ist ? Wenn alle Pflichten verfchrau?
det auf Selbstlieb?, aufSelbstvervollkommung,
auf Selbsierhaltung, auf Bequemlichkeit . . .
gegründet, und mit dem angenehmsten Reiß der
Sprache verkleisteret werden? Dieß, ist es die
heil. Einfalt des Evangeliums ? Paulus sagte :
profanas vocurn novirares üevira , öc oppoiirioneg
nominis scienrise , ^usm gui^sm promirrenres circa Käem exciäeruut.
Vermeid die unhetlige Neuigkeit leerer Worte,
sammt den Einwürsen einer falfchgenannten Wis
senschaft, wozu sich einige anheischig gemacht, aber
des Glaubens verlurstig geworden. i.Tim. 6.20.

Trift dieses nicht vielfältig bey protestantischen
Schriften ein? Zu dem, was enthalten diese
so schönen Bücher ? Wenn man die Sache beym
Licht beschauet, sind sie nicht im Grunde bloß
philosophische natürliche im verfeinerten Deut,
sehen vorgetragene Lehren, so daß sie auch jeden
Heiden auferbauen; aber nicht christlich lieben
lehren : weltliche und zum Heil eitle Re
den. 2. Tim. i. Denn mein Gerechter
leber aus dem Glauben.
Mo. ys.
^ . c) Es ist demnach falsch, daß sie, die Pro
testanten nach dem Geiste des Evangeliums
schreiben. Sie schreiben aus ihrem Privatgetst.
Der Geist des Evangeliums ist . der Geist der
Wahrheit und der Liebe. Die Protestanten ha,
ben den wahren Glauben nicht, wie sollten sie
den Geist der Liebe haben, oder andern milchet?

Uro. yö.
ä) Hieraus verschwindet die augenscheinliche
Beschämung unserer Moralisten.
Aber was
versieht dann die Piece unter den katholischen
Moralisten ? versteht sie die lentgen Autoren,
die einem Beichtvater Unterricht verschaffen,
wie er in dem Bußgerichte Sünden beurtheilm,
und . unterscheiden muß? Freylich haben die
Protestanten so «in trockne«, und beinerichtes Ge,
«tppe von Sünden und Lastern nicht zu schrei,
H S
.den.

hm, weil sie das Sakrament der Busse abgetha,z, ober wenigst die Beicht ganz verunstaltet
und den armen Sündern das Brett im Schiffbruche aus dm Händen gerissen haben. Allein,
sind dann diese Autoren unsere Moralisten ?
Nein, Herr Verfasser ! die katholischen Moralisten sind alle heiligen Väter, derer Werke ganze
Wbliochckcn anfüllen. Es sind alle jene Kirchmscnbenten, die die Moral Jesu Christi auf
v.nS übcrbracht haben. Es sind die heiligen.
Ordenöstifter, welche in ihren Regeln und Sat>
zungcn das Evangelium in ihrer Vollkommen
heit praktisch sortpflanzten. Es sind jene zahl
losen Schristausleger, jene unbegreifliche Mcm
ge der Gcistlehrer , die emwederS insbesondere,
oder im ganzen Jnnbegriff in allen Ländern der
katholischen Welt von der Heiligkeit, von der
Vollkommenheit, nach dem reinm Evangelium
in vorigen , und jetzigen Zeiten geschrieben ha
ben. Sicher, mein Herr? o«S einzige Büch
lein von der Nachsolge Jesu Christi darf sich
in der Moral gegen alle Protestanten nicht schä
men : hingegen nur in Vergleich mit den heiltgen Vätern müssen sie in allein Betracht der
Wahrheit, der Weisheit, der Erudition , und
sogar der Zierlich- und Annehmlichkeit , sich
schämen, sich verkriechen, verschwinden. Sage
man ja nicht, diese altern Väter haben nicht in
methodischer Ordnung geschrieben: Denn wenn
diese philosophisch gekünstelte Art zur Vollkom
menheit der Moral ersoderlich wäre, so wäre die
heilige

hsilige Schrift das unvollkommenste Moralbuch
aus allen. Welche eitle Pralerey mit protestaUtischen Büchern! Die katholischen Moralisten .
haben mit ihren Büchern ganze Welten verbest
sert, und heilig gemacht ; und die Protestanten
haben mit all ihrer Morallehre nicht eine Seele in
den Himmel gebracht ; aber Hingegew — —
'
'
<
...
Uro. 97.
2a<?. Die Gefahr der protestantischen Bü>
cher im Dogmatischen machet die Piece fast gar
verschwinden, da sie sqgt : unser Jüngling
glauber , daß der Protestant irre. Kurz,
aber . . . aber der Apostel dachte anders:. Er
wollte, daß man Ketzer meide, und mit ihnen
nicht rede : gewiß noch weniger, daß man ihre
Bücher lese , und sage : hier, da, dort irret er.
Die ersten Christen wußten gewiß, daß jene
Heyden irrsten, derer Bücher sie besaßen ; dachien sie wie unsere Piece, und lasen dieselben?
Nein! sie brachten sie vor den Apostel, und ver,
brannten sie öffentlich mit einem Verlust von
50,000 Zehnern. AK. iy. Wenn dieser Satz,
der Rerzer irret , alle Verführung abwendet,
so waren niemals Sekten entstanden, und die
Väter hätten niemal die Lesung ketzerischer Bü
cher abrarhen, oder verbiethen sollen. Warum
haben den im iöten Jahrhunderte Jünglinge,
ja Männer nicht gesagt : Luther irret, Calvin
irret ZK
Ganz Norden wäre noch katholisch: /
aber sie sagten « nicht , ße lasen ihre Bücher, sie

wurden verführet , sie sielen ab.
Das Ln«
und Sckiäd!iche der Piere wird da keiner wei
teren Beleuchtung bedürsen«
Uro. 98.
«
ztw. Soll eine Gefahr seyn, sagt end»
ktch die Picce, so haben die Geistlichen da. für KU forgen. Nun so gesteht die Piere bey
der Toleranz wmigft die Möglichkeit einer Gefahr ein, verführet zu werden. Aber nicht nur
Möglich, sondern gewiß ist eine Gefahr bey
Eingestehung der freyen Religionsübung; —
Vcy Heibeyrufung solcher Lehrer; — Bey un,
gestörter Verbreitung elnführenscher Bücher ; —
Bey Bedrttckung der Kacholiken von erklärt»
Glaubensseinden ; beym Schutz vieler Große»
sowohl Irr/ ass gar Unglaubigen — ist eine
Gefahr, sie ist groß, übergroß ist die Gefahr,
Daß viele verdorben, verführet, abtrinnig wer,
den. Was Mittel? — Die Geistlichen ha
ben dafür zu sorgm.
Die Geistlichen ? Wie
können sie dafür sorgen? — Ohne Zweisel durch
Aufklärung ; denn Fehler des Verstandes kön
nen nur durch Vorstellungen und Aufklärung
verbannet werden S. z6. »- Aber wie! durch
die Geistlichen ? — mittelst der Aufklärung
kann die Gefahr abgewendet werden ? Durch
die Geistlichen ? welche von dm Aufklärern un
serer Zeiten so unwissend, so eigennützig, so un
aufgeklärt verschrieen sind? —
Durch die
Geistlichen, denen der Ursprung, der Fortgang,
untz

---------
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und die Unterhaltung der ungektimken Begrif
fen in der Religion von den Aufklärern zuge?
muchet werden ? — Durch die Geistlichen?
die erst selbst müssen umgeschaffen, unterrichtet,
aufgekläret werden ? — Durch die Geistlichen?
welche doch auch nicht alle zehn Talenten, so«
Hern ewige fünf, andere nnr zwey erhalten ha
ben? — In den ersten Zeiten haben die Avo,
stel, und zu Zeiten des Arius, des Nestorius/
des EuticheS haben die eifrigsten und gelehrt»
sten Väter die Verführung nicht hindern kön«
dem können; und jetzt solle» es die Geistliche»
zuwegen bringen ? —
^

Mo. 99.

Dn dritte Einwurf §. 4?. wider die Tc«
leranz ist: Joseph ist doch selbst Racholik,
wie kann er also irrige Religionen in
seine Scaaren einführen . . ?
Die Piece antwortet im«. Dulden ist nicht
einführen. 260. Es ist nicht mehr die Red«
von einer theologischen Toleranz,
ztw. Die
Duldung ist die erste Vorbereitung zur uvch«
wendigen Aufklärung.
Mo. 100.
Anmerkung 1mo. Dulden ist nicht eim
führen. Wir gestehen es ein, wenn Dulde«
für ein lediges Schweigen , für ein stumme«
, Uebertragen , für ein Unterlassen eines thZtige»
WidersetzenS genommen wird: aber daß eise
.
feyer?

seyerliche , und redende Lrlaubniß Kirchen
zu bauen, Gottesdienste zu halten, öffentlich
zu predigen
bloß dulden sey, dieß
laßt sich nicht so leicht begreisen ; fty es, daß es
nicht einführen heissen mag. Eine jede Erlaub«
niß der Menarchen ist eine Begünstigung, eine
Gnade. Begünstigungen aber heissen und sind
was s^bers, als bloß Duldungen.
260. Daß Toleranz theologischer Dinge
nicht bloß politische , sondern wahrhaft eine
theologische Toleranz scy , ist oben genugsam
gez?jget worden I^ro. 27. bis ^ro. 40.
Mo. 10 1.
ztZo. Aber die Duldung ist die erste
Vorbereitung zur nsrhvvendigcn Aufklä
rung. Diese Maxime war den Aposteln nicht
bekannnt. „ Einen Ketzer meide. " 2. Tim. 2.
„Mit jenen, die den Götzen dienen, sollt ihr
„ gar nicht essen. " 1. Cor. 5.
Wer auf der
„ Lehre des Herrn Christus nicht beharret, som
„ dern von ihr weichet, hat Gott nicht bey sich...
„ Kömmt einer zu euch, und bringet diese Lehre
„ nicht mit, so nehmet ihn nicht in euer Haus
„ auf, ja grüßet ihn gar nicht, denn wer ihn
„ grüßet , machet sich seiner bösen Werke theil.. haftig. ZW. theilhaftig 2. Ich. 11." Ihr
Apostel ! ihr hindertet ja dadurch die Vorberei
tung zur Aufklärung ! Wie kann die Duldung eine
Vorbereitung zur Aufklärung seyn, wenn Un
gleich,

gleichheit der Religion nach Angabe der Piece
nvthmendig Abneigung der Herjen, oder gar Ver
bitterung wirket. §. Zch. Wie? wenn der Monarch .
allen Religionswiderspruch zwischen einzelnem
Gliedem verbiechen soll? §. 34. Redet die lei
dige Erfährung nicht laut genug, daß die Ben«
Wohnung der Ketzer bey Katholiken nicht vielmehr
eine Versinsterung der letzten , als eine Aufkla>
rung der ersten im Glauben bewirket ?
Mo. 102.
In diesem §. steht noch ein wunderliche«
Satz. Die Piece s«gt : iLs Fielt dem Ms
narchen, ja der Rirche, und Gore selbst
gleichviel , ob ioo protestantische Fami
lien ihren Gottesdienst in Ungarn, Böh
men oder ÄVienn abhalten. Nein, Herr
Verfasser ! Gott hat an einem falschen GctteZdienst in Ungarn, wie in Böhmen ein Miß
fallen. Die Kirche wünschet und muß wün
schen, daß nirgends geschehe, was Gott miß
fällig ist : und vom Monarchen ist die Frage,
ob er ihn wo immer in seinen Staaten dulde»
könne.
Nr«. 10z.
Im §. 42. heißt der Einwurf wider die
Toleranz : wenigst kann der Monarch die
protestantischen Religionen nicht dulden,
ohne sie gut zu heissen. Und die Piece ver,
neinet die "Folge.
Hierüber sind wir ganz eins
stim«
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stimmig; denn Dulden, ZW. bloß dulden, heißt
nicht gutheissen , und wir sind versichert , daß
der Monarch die protestantische Religion weder
' für seine Person , noch an seinen Unterchanen
guchetsse , sondern wünschete, daß alle dieselben
Katholiken würden.
Mit diesem tz. sind, wir
also schon sertig. Aber der solgende ist merk,
würdiger.
Mo. 104, ,

. . .

,

Der fünfte Einwurf H. 4z. wider die Toleranz ist aus dem Betragen unserer Vater,
und besonders des heil. Augustins hergenom,
mm, welcher sich der Toleranz mit allem Ernste
entgegen setzte, und den Monarchen Projeite
machte, die Kcherey zu vertilgen.
Die Piece antwortet: a) „So weit werde
ich mich in meiner Verehrung Segen die
sen und andere Rirchenvärer memal ver,
gehen, daß ich mich ihren privarmeinungen blindlings unterwerse , auch dann ,
wenn sich mem Herz und Verstand empö
ret, und der heil. Vater mit seinen Grün«
den nicht ausreichet. " b) Dieß ist selbst
die kritische Regel Augustins. 1^. ö.e äon
verlev. O. 21. . . . c) Ware der heilige
Bernhard heut zu Tage unser Mirbür>
ger, und mir den jetzigen Namr, Staats«
und polizeysayen bekannt, würde er ge
wiß nicht mehr das Rreuz Christi wider
die Sarazenen predigen, und so noch
hun

hundert andere Beyspiele . . . ü)
Au
gustin arbeitete den ^ichrigsten Grund«
sayen, daß die Fehler des Verstandes durch
Grrafmirrel nicht gebesserc werden, entge
gen, e) Er war ehemals der Verrheidiger der Toleranz , und nur auf Vorstel
lung seiner Freuydc, verließ er seine beste
Meynumz. f) Er hat dss Toleranzsystem
nicht genug studieret , und muß unent
schlossen gewesen seyn.
Nro. 1c>S.
. '
Anmerkung. Bevor ich meine Betracht
tungen über diese sehr auffallende Antwort der
Piece beybringe, will ich den heil. Augustin>
dessen Ehre es hier gielt, selbst^ «den lassen. Im
Jahre 405. schrieb der heil. Lehrer an Vinzenz
den Rogatisten genannt, weil er bey den Dona«
tisten für das Haupt der vom J^gatius gestif
teten Spaltung. angesehen war. Der Heilige
sagt Anfangs : „ As scy höchst erforderlich
« dieDonaristen> nachdem sie sich so unru?
hig verhielten, durch die Gewalr der von
,^ Gott eingesetzten Macht zu pare;? zu trei?
„ den: Durch dieses Mite! seyn viele aus ih«
,/nen zur katholischen UiitigLeitzurüct'ge«
führet woeden, welche dermal Gott dan«
„ ken, daß er sie aus dem Irrrbttin gna-^ dig zurück gezogen, und benennen > zu
,^Zerbrechung ihrer Renen scy das Schre„cken der weltlichen Macht norhwendig
I
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„ gewesen ; ohne welchem sie sich niemal
„beflissen haben yzürden die ZlVahrheic
„ zu betrachten : nun aber dieses Schre«
„ cken habe sie fahig gemacht die nach dem
„ Verheissen der Schrift durch die ganze
„ ZlVelr ausgebreitete Rirche zu erkennen :
« Weswegen habe er seine College« nicht
„ abhalten dörfen bey der Gewalt der Geseye Hüls zu suchen , die Donaristen zur
„ iLinigkeit des Glaubens zurück zu führen. . . Einige Donatisten sagten , auf diese
Art will man uns von einer Lehre abwendig ma
chen, welche von den Vätern auf die Kinder ist
sortgepflanzet worden ? Der heil. Aügustin ant
wortete: „Viele, die ehevor also redeten,
„ danken darum, daß sie durch die Schär?
„fe der Geseke gezwungen sind wor„den, die Fessel zu zerreissen, die ihnen
„die Gewalt der Gswohnheic ange«
„legt harte; da sie bekennen, daß sie
„ sonst unfehlbar zu Grund gegangen wä?
,. ren. Er gesteht ein, daß bey einigen auch
„dieses Mittel fruchtlos) gewesen sey, sagt
„ aber, deßhalben, daß es unheilbare Rran?
„ ken gebe, müsse man die Arzeneyen nichc
„ aufgeben. " Indessen will er, daß nebst dem
Drohen zugleich der Unterricht angewendet wer
de, damit jenes. die Fesseln der Gewohnheit zer
breche, da inzwischen das zweyte Mittel die Fin?
fternisse des Verstandes zerstreuet. Die Nutz
barkeit des weltlichen Schreckens beweiset er aus
, . den

/
,
den Sprüchwörtern , wo es heißt : Vsrtheilhaftor sind die Streiche eines Freundes,
als das verstellte Schmeicheln eines Feim
des. Nachmals aus der Parabel des Evange
liums, wo der Hausvater seinen Knechten ber
fahl, alle, die ihnen nur aufstossen würden, zum
Gastmal hineinzukommen'mit Gewalt zu nöthi«
gen; und durch die Art, wie der heil". Paulus
die Wahrheit ergriffen hat. Die Donatisten
wendeten ein (eben wie die Piece H. 37.) man
ftnde weder im Evangelium noch in d en Schrift
ten der Apostel , daß sie wider die Feinde der
Kirche bey irdischen Königen Hülse suchten.
„ Wahr ist es, sagt Augustin, aber esge„ fchah, weil die Prophezeiung noch nicht
„ erfüllet war, welche sagt, höret ihr
„Röntge der Erde, und di^nec
„demHervn mir derFurchc, dasist,
„ die Fürsten hatten die christliche Z 5eli?
„gisn noch nicht angenommen. N^an
„muß nicht ansehen, ob ein Nothzw.mg
„daist, sondern zu wem man zwinget/
„ ob es nämlich zum Guten/oder zum 2 )ö.'
„ sen geschieht.
Die Furcht zu leidt n ,
„ was man verabscheuet, bricht die Ha, lss
„ starrigkeir; Sie eröffnet die 2Kigen v< >r
„der Wahrheit, und indem sie m«che r,
„daß der Irrthum, mit welchem Manvo r
„ eingenommen war, verworsen, und di, e
„bis disdahin ungesehene Wahrheit ge. „ suchet wird, so :st sie eine Zubereitung
I 2
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„ dasjenige zu wollen, was man nicht ge«
„ wollt hat. Er setzet bey, er könnte eine
„ grosse Menge von Beispielen nichr nur
„ einzelner personey , sondern ganzer
„ Städte bcybringen, welche von den. An«
„ hange der Donarizrcn zur katholischen
' „Rirche hinübergecretten sind, und dieß
„ den Strafgesetzen wider die Abprinni?
„ gen verdanken. Durch diese Veyjpiele,
„ fährt er weiter sort, haben mich meine
„ LoUegen auf ihre Meynung gebracht.
„ Denn ehcvor war meinem Meynung, zuv
„ Einigkeit Christi 'sey Niemand zu zwin?
„ gen, und man müsse nickt mir andern
„N?affen, als mir dem Munde fechten,
„ und durch die Vernunft überwinden ;
„damit wir anstarr offenbarer Rerzer,
„nichr heuchlerische Rarhollken überka„ mm. Zlllein, so wie ich, den Vernunft«
„ gründen mich widerseyr hatte, so habe
„ ich mich zulerzt der Erfahrung ergeben^
„ Man hac mir das Beyspiel eben dieser
„meiner Stadt vorgestellt, welche vor„ hin durchaus donacisch gewesen war,
„ nachhin aber durch die Furchc der kai„ serlichen Strafgesetze zur katholischen
„ Einigkeit zurückgekehrer ist , so zwar,
„ daß es bey gegenwärtigen Fluche wider
„ euere Srarrigkeir fast nicht glaublick ist,
„daß sie vorhin mit gleicher N?ider„serzlichkeir behaftet war, ZlVenn das
„Schwere

„ Schwert der zeitlichen Macht wider
„ die Wahrheit streitet , dann ist es für
„ die Starken eine herrliche Prüfung, und
„ für die Schwachen eine gefährlicherer„ fuchung. IlDenn es aber wider den Irr,. chum gezucker wird, so ist es den jeni„ gen/ die unter den Irrenden vernünfz
tig sind, eine heilsame N?«hrnung, und
„ für die übrigen eine, unfruchtbareplage.^
Dieß ist also die Lehre des heil. Augusti'S ;
dieß seine Meynunqsändernng; dieß seine Grün
te ; dieß seine Untersuchung ; dieß sein Tole,
ranzstudium ; dieß seine Entschlüsse. Wir könn
ten jetzt die Piece schamroch stehen lassen; al
lein die Wichtigkeit der Sache verdienet von
Punkt zu Punkrihre Schwachheit aufzudecken:
weil sie hier das Ansehen des heil. Augustins stz
unehrerbietig mißhandelt. ' ^
a) Die Piece will sich in der Verehrung
gegen den heil. Augustin , und andere Kirchen
väter ja auf keine Weise vergehe«.
Hier ist
doch der Ausdruck artig: sich ln der Verehrung
vergehen. Sonst vergehet mau sich, durch UnEhrerbietigkeit. Doch über dieß wollen wir hin
ausgehen. Ferners will sie sich Privatmeynun«
gen nicht blindlings unterwersen. Ja, wenn es
blindlings geschehen sollte, und wahrhaft Privatmeynungen eines oder des andern beym Wt>
dersvruche gleichvieler oder mchrer anderer Kir
chenväter beträft, so ist der Verfasser nicht zu be
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denken.
Aber war denn dieß die Privatmeynung eines heiligen Augusiins ? Waren nicht
alle seine Colleges die Bischöse von Afrika der
nämlichen Meynung? Oder welcher katholische
Bischof widersetzte sich ? Welcher aus den übri,
gen Welttheilen mißbilligte sie ? Ward diese
Meynung nicht zur Richtschnur aller nachsolgen,
den Jahrhunderten ? Gelangte sie nicht von
dem heil. Augustin bis auf den heil. Thomas.
2. 2.
1i. art. z. und von ihm bis zu unse
ren Zeiten ? Und verlangte denn der heil. Au
gustin blinden Beyfall, er, der seine Gründe
nicht verhehlet? Gründe, die den Widerstand
seines tiesen Verstandes zu brechen im Stande
waren ? Gründe , die er einem Haupte der Donatisten unverholen zu eröffnen kein Bedenken
trug? Gründe, die den selbst aus ihm herge,
nommmenen Hauptsatz, daß Strasen nichts ver,
bessern können, wenn im Verstande ein Jrrthum
stecket, durch die Erfahrung selbst umstürzen?
Hiervon sosl bald noch etwas mehreres gesagt
werden.
Uro. 107.
b) Aber es ist selbst die kritische Regel des
heiligen Lehrers, daß man sich seinen Privatmey,
«ungen nicht blindlings unterwerfe. Wie heißt
sie dann diese Regel ? Neminem velim liO
«mpleKi omnia Mea , ut me sequarur, nili
m Ü8, in quibus me non erralle verlpexerit. Ich begehre nicht, daß wir jemand

. "
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in allen Stücken solge , sondern nur in
jenen, wo er erkennet, daß ich nicht geirrec
habe. Freylich meynet die Piece klar einzu,
sehen . Augustin habe in dieser Materie gefeh.'
Zlet, und geirret , und so könnte sie dieser Regel
gemäß einer«andern Meynung beytretten ; aber,
hätte sie doch auch eine andere Regel des sanft,
niüthigen Augustins besolget : wo er sagt, wenn
man eine Privatmeynung eines Vaters verlas
sen muß, so solle es mit Gelassenheit, und der
Ehrfurcht unbeschädigt, (5a1vaKoN«riücentia)
geschehen. Tpili. z. sä kortunatian. Es wäre
nicht nöthig gewesen, ihm Ungründlichkeit,
Unbeständigkeir, ZlVankelmuch , Unstuvium, und zwar fälschlich vorzuwerfen.
Nro. ioz.
o) Was vom heil. Bernhard wegen der
Kreuzzüge vorgeworfen wird, käme auf eine
große Frage der Gerechtigkeit der Kriege wider
die Sarazenen an ; der Sarazenen sage ich,
welche so viele Länder ungerechter Weise einge,
nommen , und ewig geschworne Feinde der
ganzen Christenheit waren. Doch in dieses
Feld will ich mich nicht hineinwagen, wo von
Kriegen die Rede ist, die ans alten 'Pretensionen angesponnen werden. Ob die heutige Na«
Zur? Staats« und Polizeylehren einem heiligen
Bernhard durchaus einleuchten würden, kann
ich auch nicht wissen.
Genug e er war ein
heiliger, ein sehr heiliqer Mann, und solche Freun«
.
V
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de Gottes haben eine grosse Vermuchung vor
nicht heiligen Lehrern für sich, daß sie in hoch,
wichtigen Angelegenheiten vom Geiste Gottes re
gieret werden) und nicht nach Irrthümern M
hunderferley Beispielen handeln.
IVra. 109,

.

.

ä) Aber Augustin arbeitete den richtigsten
Grundsätzen entgegen. Hier, müssen wir die
Sache besser auseinander setzen ; es scheint, Sie
haben den heil. Augustin entweders gar nicht
gelesen, oder nicht verstanden, oder nicht ver
srehen wollen.
Was lehrte dann Augustin ?
Er lehrte, der Verstand könne durch keine pein
liche Strafen genöthiget, verbessert, beweget,
sondern nur durch mündliche Belehrung und
Vernunftgründe von einem Irrthume zur. Wahr
heit bestimmet werden.
Sehen Sie , mein
Herr, ihren und. aller Toleranzprediger Haupt
grund. Er ist selbst aus dem heil. Augustin
entlehnet. Aber, arbeitete denn Augustin diesem
Grunde nach der Hand nicht entgegen ? Nein,
das that er nicht , denn seine Lehre bestund dar
in« : Ein irrender Mensch , der die Belehrung
seines Jrrthumes nicht anhören, oder die Vernunftgründe für die Wahrheit nicht überlegen
will, könne durch Drohung der Qualen und
des Todes bewogen werden , doß er die Beleh
rung annehmen/ und die Gründe der Wahrheit
Kberdei'ken wolle, und eben dadurch die Wahr,
heit sehen, erkennen, annehmen müsse. Meine
^
f.
Her-

Herren, ist diese Lehre nicht Wahrheit*), oder ist
so ein Fall eine Unmöglichkeit? Soll ich ilm
beweisen ? Ein Knab steckt eigensinig in eimm
offenbaren Irrthume.
Der Vater sa^l im
ernsthaften Tonne : Sieh da die Ruthe, wenn
du mich nicht anhörest. Der Knab fürchtet
die Ruthe, und höret den Vaeer aufmerksam
an; jetzt sieht er die Wahrheit. Ist dieß nicht
unser Falk Noch ein Beyspiel. . . Doch nein.
Augustin bedarf meiner Beweift nicht: er selbst
hat es deutlichst bewiesen. Denn im«. sagt
er , die Furchr eröffner die Augen, und gewiß , wenn ich einem Menschen, der die Angen
verschlossen halt, den Dolch an die Brust fttzle>
damit er sie öffnete mich zu sehen, er würde sie
aus Furcht eröffnen, und so mich sehen, . alts.
Ferners beweiset ers aus der Erfahrung, mit
hin durch die That selbst , nicht nur einzel
ner Menschen, sondern ganzer Stäb«, welche
aus Furcht angetrieben den Irrthnm überlegt,
bey dem Ueberlegen erkannt, und bey de« Erkenntniß abgelegt haben.
Wäre die Fmcht
nicht gewesen, so wäre keine Ueberlegung, solg
lich keine Erkenntnis) , und so auch keine Aen«
derung des Irrthumes gesolget.
Kann itzt
noch etwas Klärers seyn , als daß der heil. Augustin jenem Grundsatz von dem unmöglichen
Zwange des Verstandes nicht entgegen gearbei
tet, sondern nur deutlicher auseinander gesetzt habe?
I 5
'
als
*) Lccli. 2. 8 — 18 : 21. ? - IZ : 25. l6. Ii«, 28.

als er es vorhin gechan hatte, und aber unsere
Aufllärer nach zwölfhundert Jahren noch nicht
entwickeln können. O seichtdenkende, und iu die
Tiefen der Gründe nicht dringende Lehrer !
. Mo. 110.
e) Daß der heil. Augustin vorhin sich für
die Schärfe der Strafgesetze nicht erklärt hatte,
und in diesem Verstande tolerant gewesen ist,
was beweiset es.? Es beweiset seine sanfte Ge?
znüthsart, und zarte Menschenliebe, welche nicht
nach Gusmanaden schnaubte und für Blut,
durst lechzte ( §. 57.). Es beweiset, daß er nur
ans deutlicher Entwicklung derVernunftsschlüs?
se seine Meynung geändert, und aus Ueberzem
gung durch die Erfahrungen, nicht aber aus
Gefälligkeit gegen feine College« gehandelt habe.
Es beweiset, daß er die Bosheit, die Wider,
spenstigkeit der Donatisten, und ihre Grausam?
keit, kurz, daß er die Laster der Ketzer und ihre
Unruhe im Staate noch nicht recht studieret
hatte. Sollten die Bischöfe nicht kaiserlichen
Schutz angestehet haben, da die Donatisten
ganz Afrika in Unruhe verfetzten, aller Orten in
die Kirchen der Katholiken eindrangen, und Mäm
«er, Weiber und Kinder grausam umbrachten,
und in Stücke zerhieben ? 5Z. Optat. Wevit.
Mo. 1n.
L) Und nun soll Augustin das Toleranzsystein nicht genug studieret habe» ; Er, der den
Hauptgrund desselben den Toleranzvercheidigern
in den Mund gab ; Er, der. ihm Anfangs aus
^
. .
Nach-

Nächstenliebe so starr anhieng; Er, der diesen
Grundsatz durch die Prüfung mit den Gegengründen so. langsam abwog ; Er, der ihn mit
der Schrift im Vergleich setzte ; Er, der nicht
nur eine abstrackte Speculation, sondern auch
die Erfahrung zu Rache zog ; Er, der die Ge
walt der eingewurzelten GewohnhettSsessel, und
die Natur des Verstandes mir der Verbindung
des Willens, und der Leidenschaften der Furcht,
des Schrekens ic. so tiefsinnig beschaute, so be,
stimmt auseinandersetzte? Nun nach diesen Utt
Verlegungen soll Augustin das Toleranzsystetn
nicht genug studieret haben? Sehten wir dieß
alles beyseitS, so daß wir nur das Resultat der
Betrachtungen des heiligen Lehrers wider die
Toleranz der Donaiisten wüßten , seine Gründe
aber nicht in Erkennwiß bringen könnten, wäre
es nicht noch die größte Vermessenheit, einem
heiligen Augustin eine Einstimmung, Guts
heissung, und Aufforderung peinlicher Strasen,
und weltlicher Strenge ohne genugsame Ueberzeugung zuzumuthen ?
Mo. l12.
Jtzt sind wir mit der Auflösung des Einwur,
ses wider die Toleranz, aus dem Ansehen der Vä
ter, vorzüglich des heiligen Augusiins sertig.
Durch unsere Anmerkungen ist schon auch der
Machtspruch der Piece Seite 84. widerlegt, da
sie behauptet, proselycen werden nur bey
ruhiger Aufklärung gemacht. Die Beyspiele,

spiele, die Augustin aus der Erfahrung beybringt, daß Bekehrungen auch bey unruhiger
Aufklärung geschahen, widerlegen diesen Aftersah. So sind auch die nagenden Gewissens,
bisse unruhige Aufklärungen manches Sünders,
tÄntummoäo lola, vexari« iritellectum äabit
suäiwi. Isai 28. 19. Nur die Trübfaäl wird
die Rede des Herrn begreiflich macken, und ein
Soldat kennet seinen Feind nickt nur aus dem
Lager , woxinn er ruhig sitzt, sondern auch auf
dem Schlachtseld« unter dem unruhigen Prassel
der Kanonen. Das Elend offnere die Augen
dem verlohrnen Sohn.
Was die Piece hier von den Krcuzzügen
S. 84 , von den Graufamkeiten der Spanier in
Amerika S. 85. , von der Inquisition S.86.,
von den Hngenoren in Frankreich S. 87«, von
den Prorestanten S. 90. zusammen häuset, wäre
leicht zu zeigen, daß alle diese Ding? von der
unrechten Seite betrachtet, zum Theile verfäl
schet und, ttbertrieben , und daß das meiste, wel
ches dabey auf Rechnung der Katholiken g«
schrieben steht, auf den Oont« der Ketzer, oder
der Politik muß umgeschrieben werden. Aber
diese Betrachtungen würden mich zu weit hin
ausführen. Ueber alle diese Artikel wünschte
ich , daß der Verfasser nur die Werke des Bergiers lleirit.
10. §. 4. §. 6. ^-gelesen hätte,
vietteickt hätte er seine Piece um diese sechs Sei
ten fürzer gemacht.
.

,

Mo.

M«. l iz.
Die Piece sagt §. 44. Man segnet Frie,
derich, Racharinen, und Georg den III.
rvegen der Gefalligkeit gegeu den Ratholiken. Nur der große Joseph mißfallt.
Ich antwortete : Wenn Joseph vor Gott
giltige Ursachen hat ; so kann er nicht mißfal«
len. Dieß ist gewiß, daß Gott jene Gefäl
ligkeit der Monarchen gegen die Katholiken g«
fällig ansieht.
Mo. 114.
Der letzte Einwurf tz. 45. wider die Tole,
ranz in der Piece lautet: „ Wenn nur Joseph
„ den Protestanten keine Kirchen zu erbauen er?
„ laubt hätte. Man hätte wenigst die Gottes«
„ dienste nicht öffentlich abhalten können , und
„ so wären die Prolestanten nicht so in Aufnahm
„ gekommen. "
' Die Piece antwortet : „ Des Himmelswik
„len, welch cm Altweibergeschwätz ist dieß. "
«) Der Unterschied des Gotlesdienstes in einem
Privathause und in öffentlichen Tempeln ist ja
nur zufällig. „ Gottesdienst ist immer Anbe„ thung des Ewigen, er mag publick oder pris
„ vat seyn, das Wesentliche hängt nicht von dem
„ dem Orte ab. "
b ) Der Monarch könnte
„ nicht hindern, daß die Protestanten Gott nach
,j der Ueberzeugung, und nach der Empsindung
„ ihrer Herzen anbetben. Warnm soll er ihnen
nicht erlauben diese ibre Andacht öffentlich/
„ und feyerlich zu machai.Wie :nan doch sich üb«

„ Kleinigkeiten aufhalten kann, c) Wenn Ca„tharina, Friederich und andere so dächten, wü«
„ den wir in Petersburg, Berlin — noch keine
„ Kirchen haben, ä) Hat denn z. B. der prote„ stanristhe Gottesdienst gar nichts Gutes, nichts
„ Erbauliches an sich? — Ich bin überzeugt,
„ daß GellertS und LavarerS Lieder in einem Ge,
„sange mehr Salbung haben, als zoausKniti
„ telversen zusammen gewurstete Hymne unsers
„ Breviers.
So ists auch mit ihren
„ Predigten, so lange sie dem Volke die Moral
„ des Evangeliums vertragen. Ich selbst habe
„ schon Predigten" gehört, die ich auf unser e Kan„ zeln zu «berttagen wünschet?. Warum aber
„ soll man solche Handlungen nicht in öffentlichen
„ Tempeln ausüben dörsen ?
Es man„ gelt diesem Gottesdienste zwar das Wesent„ lichc. — Soll dann aber so etwas Bößartii
„ ges seyn einen mangelhaften Gottesdienst du!?
„ den ?
f) Warum erinnern sich um
„ sere schmähsüchtigen Theologen des Grundsatzes
„ nicht, der bey uns allgemein ist, man könne sich'
„ zu keiner andern Kirche bekennen , als von der
„ man überzeugt ist, daß sie die wahre sey ? "
Mo. 115.
Anmerkungen. Betrachten wir, wie mönn,
lich diese Antworten gegen jenes Altweiberge
schwätz sey. a) Der Unterschied des Gor,
tesdienstes in einem privarhause und in
öffentlichen Tempeln ist nur zufällig. Wir
wollen

wollen d!eß dem Orte, und der Art nach zugeben.
Allein ist eine verborgene und öffentliche Handlung auch den^Wirkungen nach und moralisch be
trachtet nur zufällig unterschieden ? Eine Pri,
vathandlung giebt kein böses Beyspiel, keine Aergerniß, so lange sie in einem Winkel vorgeht. Aber
sie reißet böse Leute zur Nachsolge, wenn sie öf
sentlich begangen wird. Zumal, w«m sie unge
straft darf begangen werden : Und noch mehr,
wenn man durch bürgerliche Gesetze befugt ist, es
zu begehen. Aber Gottesdienst istAnbethung
des Arvigen, er mag publik oder privar
seyn. Vom wahren Gottesdienst ist dich gewiß.
Aber ist eine Anbethungsart, die nicht von Gott
eingesetzet ist, die nicht vom Geist Gottes, und
von der Wahrheit belebet ist, Gottes Verehrung?
ist sie Goet angenehm, und Gott gefällig ? ja ist
dasjenige, was Gott nicht gefällig ist, ein Got
tesdienst ? Wunderlich! ein falscher Gottes
dienst soll in Wahrheit, undnichrbloß der Benen
nung nach Gottesdienst heissen !
Mo. li6.
b) Daß ein Monarch nicht hindern kann,
wenn je einige für sich allein, und im Verbor
genen sogar Götzen anbetheten, ist so gewiß, als
er nicht hindern kann, daß Jemand seine Gesetze
bey sich mißbilliget. Allein, würde er es wohl
zugeben, daß die Leute in Privachausern zusam
men kämen, und nach der Ueberzeugunfl, und nach
der Empsindung ihrer Herzen über seine Gesetze
murr

murrten, schmähet?«, "und lästerten ? Wird er
es deßwegen auch bey Versammlungen i».öffenu
licheu Komödieichäusern, oder Redoutensalen er^
lauben ? Dieß Gleichnis; läßt sich auf die Re,
ligionsdnldunvz leicht anwenden. Es zeigt daS
Sophistische der Piere, da sie aus dem, was ein
Monarch nicht Kindern kann, ihm die Gewalt,
nn5 ein Recht zuerkennt, auch jenes nicht zu hin«
dern> ja zu erlauben, was er hindern könnte, was
andne Aionarchen gehindert hatten. Sind dieß
nur altweiberische Kleinigkeiten?
Mo. 117.
c) Sey es, daß wir in Petersburg und Ber/
lin noch keine Kirche hätten, wenn Katharina und
Friederich sie zu bauen nicht Erlaubniß gegeben
hätten. Die ersten Christen hatten auch keine?
Tempel, «nd wurden doch heilig und seelig. Das
wahre Christenlhmn braucht keinen Berg Gari?
zim, noch einen Tempel, wie zu Ierusalem : denn
die wahren Anbether bethen den Vaur im Geiste
und in der Wahrheit««.
Irrglaubige wer?
den weder ohne, weder mit ihren Tempeln seelig : ^bsczue Käs impollibile eli Mcere Oeo.
Ohne dem Glauben ist unmöglich Gott zu gefal
len. Ach, daß doch immer von der wahren uud
falschen ; von der seligmachenden, nnd unselig ver
führenden Religion, ausgleiche Act vernünftelt,
tmd daraus ein Beweis gezogen wird, einem Mens
schen die Gewalt znzumuthen, jenes zu erlauben,
was falsche Religion ist, weil sich die Güte Gor^
tes

t4S
. Ks würdiget äKch^dUrch unkathotische Fürsten zu
bewirken , was zu seiner, Ehre> und zum Heil des
Seelen ersprießlich ist !
K'ro. liZ.
i
6) Har dann der prorestancische Got
tesdienst «ar nichts Gures und Auserbau/
liches an sich ? Ich antworte : Ein Gottesdienst
ohne dem wahren Glauben, mithin auch ohne
die wahre Liebe, ist falscher Gottesdienst, ei» fal>
scher Gottesdienst ist Aberglauben, ein Aberglau«
ben ist Gott nicht gefällig, was Gott nicht get
fällt, ist nichts Gutes. Ilai. c. t. V; l i — 16z
Jerem. 6. 20. Nalsciu 1. Es ist ein gründli
cher Satz. Lonuni ex intens causa : ma»
lum ver« ex c^uolibet äslettui Und noch ge,
gründeter ist der tiefsinnige Spruch des heiligeU
Jakobus : Huicunque totaM ledern impleverit , ok«näar aMetn in urio , ssAus elli
smniuin reu«. Wer das ganze übrige Gesetz
hält, aber ein Geboth übertritt, macht sich des
ganzen schuldige
Aber Geller« und LavaterS
Lieder l sie habefl in einem Gesange mehr
Salbung ,' als zo aus Knittelversen zUsaim
men gewurftete Hymnen unser« Breviers.
Herr Verfasser ! wo reißt Sie der Enthusiast,,'
für die Protestanten hin ? Konnten Sie ihnen
das AZort nicht sprechen, ohne unsere Kirche zu
verlachen, und zu verhöhnen? — Sollten un
sere Hymnen horatianische Oden styn?— Wenn
es die Vater gewollt hätten, wären sie es gewiß
. besser, als die Lavater und Gellme im Stande g«
K
weftff..

Wesen. Sie erwählten diese einfältig scheinend
den Hymnen , weil Christus die Einfalt liebet,
und den Einfältigen sich offenbaret. — Getrauen
Sie sich zu läugnen, daß viele tausend heilige Leute
diese unsere Hymäen mit Rührung der Liebe abgejungen haben ? ^— Ob jene protestantische Sal
bung nebst einem Kitzel des Verstandes eine hei
ligmachende Liebe, und einen Verdienst für das
ewige Leben bewürken können, dieß mögen sie be
stimmen. — Dieses ihr wildes Feuer, zeigt
schlechte Ehrerbietung gegen unsereKirche, und
diese Beschuldigung unseres Gottesdienstes glei
chet jener einiger Protestanten auf ein Haar, wel
che unsere lateinische Bibel wegen der Barba
rismen, Solözismen u. s.w. verspotten. — Mein
Herr, was geben sie für Anlaß von ihrer Andacht
bey Absingung dieser Hymnen zu denken ? Sollte
man Ihnen gar anrachen, diese katholischen Ge
sänge zu unterlassen, damit Sie, zumal an Fasttägen, durch diese gewmsteten Knittelverse sich nicht
zu sstt schreyen ? Was Sie hier vonden sovortresiichen Moralpredigten der Protestanten beysetzen, will ich nicht viel beleuchten : Wer sie unbe
fangen liest , wird bey aller Beredsamkeit mehr
Philosophie, als einfältiges Evangelium wahr
nehmen, Zu dem, mangelt es den Katholiken
gewiß an den beßten geistlichen Wohlrednern so
wenig, als bey Protestanten auch elende Sprecher
nicht abgehen. Genug von diesem Guten und
Auserbaulichen, welches wider unsere Kirche nicht
gar gut und auferbaulich klinget.

t4?
^
Mo. 119.
e) Diö Piere gesteht es selbst ein, daß dem
protestantischen Gottesdienste das Wesentliche
mangelt. Ey! Herr Verfasser, was schreiben
sie da, diese Worte soll sie reuen der Feder überg«
den zu haben. Wo das Wesentliche mangelt,
dort mangelt die Sache selbsten. Daß den Pro
testantischen Religionsübungen das Wesentliche
des Gottesdienstes mangelt, ist schon eigene An«
gab: Was kann anders geschlossen werden, als
daß jene Andachtshanvlungen der Protestanten
kein Gottesdienst sind ? Was ist es dann? Ein ver
unstaltetes Nebenwerk, eine verdienstleere Blenderey, ein religiöses Afterwesen, eine geschmückte
Täuschung. Dieß ist, was ein Monarch dul
den soll?^
5) Endlich erinnert die Piece unsere schmähsüchtigen Theologeujenes ihres Grundsahes : daß
man sich zu keiner andern Rirche bekennen
könne, als von der man überzeugt ist, daß
sie die wahre sey.
Der Grundsatz hat seine
Richtigkeit ; aber bey seiner Anwendung auf fal
sche Religionen liessen sich unendliche Betrach
tungen anstellen. Es ließ sich fragen, ob die wahre
Kirche Iesu nicht unverkennbare charakteristische
Kennzeichen an sich habe ? — Ob ein einzige»
dieser wesentlichen, und auffallenden Kennzeichen
der katholischen Kirche mangle ? Ob ein einzi- '
ges derselben einer unkachollschen Kirche zukonn
we ? Ob bey so einer Entblössung von allen
K ,
gött-

göttlichen Kennzeichen jemand überzeuge sey«
könne, daß diese seine Kirche die wahre Kirche
sey? — — Allein diese Ueberlegungen wollen^
wie dem Verfasser überlassen. Wir wollen nur
noch dieß anmerken, was aus diesem Grundsatz
solge, wenn daraus Toleranz solgen sollte. Es
solgt, daß der Äöonarch nicht nur jene bekannte
Gattungen der Protestanten, sondern allen Au<wuchs der sich so nennenden Christen, die Socinia«er, die Arianer, die Nestorianer, die Pelagia«
ner, ja die Deisten, die Materialisten, und selbst
die Gottesläugner dulden mußte : deim jede Sekt
wird sagen, sie sey überzeugt, daß sie die wahre
Kirche sey. Wie gefällt Ihnen diese Folge, Herr
Verfasser ? Der Monarch duldet diese Schwär,
niereyen nicht : nach ihren Grundsätzen muß ee
sie dulden. Da sind Sie im Gedränge. Sie
können nicht aus, und werden in Ewigkeit nichts
Vernünftiges antworten. Indessen, bis Sie
sich besinnen, muß ich Ihnen sagen : Ans Ih,
rerpiece könnte sich der Monarch nicht beruhi?
gen einst bey dem Richter der Könige mu der Re,
chenschaft über seine Toleranz auszulangen.

Inn-

Inn halt
der gegenwärtigen
^

Anmerkung.

'

I. Ueber den Bau einer natürlichen
Religion von §. i bis H. 8> der piece.
dl.x.^^er angegebene Grund, das Dasenn H'oft
teszu erkennen, ist zur G'.undanlage ei^
ner natürlichen Religion nicht hinlänglich.
Die Eigenschaften Gottes als der nachste
Grund einer natiirlichen Religion, sind der bjos?
sen Vernunft. unvereinbarlich.
^l.Z, ES ist falsch, daß aus der Erkenntniß der Uns
^ endlichkeit Gottes untrüglich solge, daß wir, An
lieben werden.
^ . .„ '..
X^. Liebe Gottes ist selbst Gottesdienst, und nicht
nur der Grund , woraus er solget, ' .
.
H?.5. Durch die Aufklarung des Verstandes in der
Erkenntniß Gottes werden wir zuw Gottesdienst
nicht Hingerissen, .
'
.
.V
5?.6. Die natürliche Religion
^7« Ist ein blosses LuftgebZude.
II. Ueber den Unterschied der Rircheu
' , von Z. 24 bis §. 26. der Piece. . . ,
dl.rz. Ein Unterschied der Dogmen v«i Grunddoz«
wen dienet bloß die protestantischen K rche« unfmnbar. :u «ngchen.

14. Fortsetzung dieses Satzes,
yil. 15. Woraus erstens solget, daß protestantisch?

gische Toleranz wirklich herrschet, die von
der Piece für unmöglich angegeben wjrd.
15. 17. Drittens, daß d,e zu tolerirenden Kirche»
ein leeres Gedankenspstem sind.
III. Ueber die Natur der Toleranz
von tz. 26 bis §. 29. der piece^
15. 18. Die Notion , was Toleranz sey, wird vvH
der Piece sehr unbestimmt angegeben.
15. 19. Fortsetzung dieser Anmerkung.
15. 21, Theologische Intoleranz ist nicht nur unter
zerschiedenen Kirchen , sondern auch unter ein«
zelnen Personen,
.
^ .
15. 22. Denn die Natur und Benennung eines Ue<
bertragens muß nicht von dem Unterschiede derer,
welche dulden, sondern dessen, was geduldet wird,
hergenommen werden.
15. 2z. Wegen dieses Uebersehenö kam die Piece iq
Unordnung und Verlegenheit.
15. 24. Es werden die wahren Notionen angeg«
b«n , was Toleranz überhaupt , was theologische
oder politische Toleranz oder Intoleranz bedeutet.
15. 25. Von der katholischen Kirche kann man nicht
1«gen, daß sie irgendwo tolerirt werde.

s6. Auch von Irrglaubigen , als politisch gy
ten ynterthanen, kann es nicht heissen, sie wer<
tzen politisch toleriret.
51, 27. Wenn in einem Staate die Ausübung fqlz
scher Religionen gestattet wird; so ist .es theolo
gische Toleranz im Staate51. 28' So gar im Gebiete der wahren Kirche
giebt es theologische Toleranz der Afterreligionen.
51, 29. Fortsetzung dieses Satzes.
51. z«. Fernere Fortsetzung,
'51. z1. Deutliche Erklärung der theologischen To
leranz bep der katholischen Kirche.
'
51. Z2. Falsche Kirchen müssen andern Kirchen nicht
nothwendig widersprechen.
51, zz. Folgen aus den wahren Notionen der To?
leranz. .. '
' >5 «?i
!
51, Z4. Eine Nebenanmerkung wider eine söge«
.
nantzte politische Toleranz.
)
.
..
51. zz. Eine Einwendung
51. ,z6. Wird aufgelöset.
51. Z7. Die Umwendung der Ausiösnng wird ab'
gelehnet
.V .
... . ^
5?. Z8. Fortsetzung der Auflösung,
5?. zp. Fernere Fortsetzung.
.... . ? j , .
51. 4o. Weitere Erläuterung der theologischen Tß«
Kranz:
^
51. 41. Ob die Toleranzprofectanten nicht etwas
mehrerS einrathen, als waö bloß Toleranz ist.
I 4

IV.Uebee

ZV. Ueber das Verboth des Wider
spruches in Rcligionssachen
pon §. 29bis§.z5,
b?. 42. Eitle Fiction der Staatsglieder, als einer
sittlichen Person, um deßwegen den Widerspruch
in Religi«nssachen ju perhiethen.
4Z. Die politische Eintracht kann nur durch
Vermeidung des WdexsPruches ist politischen Sa
chen erhalten werden.
„KI, 44, Fortsetzung des Satzes, und wichtige Folg?,
M. 45, Das Widersprechende der Piece,
. H^. Wahres System Key einer ahgenöthigte»
'Toleranz,
'
^
V' Ueber einige Rechte der Monarchen
in Religionssachen §. Z5 bis z6.
47. Die Piece bauet ohne Grund, ^
fö. q8, Vom Rechte des Monarchen Key öffentliche»
Disputationen, und Beratschlagungen,
49, Vom Rechte des Bepsstzes bey Konzilien,
^. 50. Vom Rechte über polemische Bücher, .
VI. Ueber die Aufklärung §. z6. durch
die Monarchen,
5?, 51. Das System der Piece>
. ^, ..^
Z^. 5?. Ob die Aufklärung allezeit die erste Per. Kindlichkeit des Monarchen sey, ?
.^
Z^. 5Z. Das Falsche des Arguments für die Tole
ranz wegen Vermeidung der Heucheley wird auft

54. Die Unmöglichkeit der vorgeschlagenen Auf«
kiarung.
.>..,'. . .
k^. 55, Falsche Benennung politischer Toleranz.
VIZ, Ueber die Duldsamkeit der Mona«
chen gegen Irrglaubige von 5
§iZ7bis§.z9'
j^. 56. Soll ein Monarch nicht unduldsam seyn f
1^. 57. Diese Frage bezieht sich auf mancherlep
Falle. In wem die Hauptfrage bestehe.
58. Die Leichtsinnigkeit der Piece bey wichtigsten
Gegengründen,
^
Z^. 59, Die zwo Argumente der PieceausdenRe^
gelndes Chrisienthumes für die/ Pflicht derTvle,
ranz. §. zF.
^
Zl^. 60. tzö wlod erwiesen, daß da« erste Argument
zuin Theit falsch sep, und gar nichts begreift ^ '
Z^. 6r. Das zwepte Argument von dem zu duldend
den Unkraut unter dem Walzen wird vorgetragen,
62. Und aus der Auslegung Jesu Christi mifs.
augenscheinlichste widerlegt,
d?, 6z. Fortsetzung dieser Mater«.
14. Weitere Fortsetzung.
"
65. Wahre alkegorische Anwendung de«
kv. 66. Parabel auf den Staat.
^,67. Und auf die Duldung der Ketzer im Staate,
68. Fvltsttzung dieser Erklärung/
N, 69. Im buchstablichen Verstande geht die Para«
hel eine menschliche Lolex.wz gar nicht an.
K 5

. 5^

,

?o. Der zwepte Beweis der Piece für die Tokes
ranz aus der Staatslehre §. zy.
71. Fortsetzung.
.
dl, 72. Ueberlegungen über die angegebene Politik.
7z. Die wahre Religion muß der Hauptgrunds
sotz der wahren Politik seyn.
d?. 74. Welches bewiesen,
bis 77, Und dadurch der Beweis der Piece wider«
f legt wird.
79. Die Politik der heiligen Schrift in Betreff
, der Toleranz aus Bossuet.
VIII. Neber die Antworten der piece
aufihre Einwürse wegen der Tole«
.

. ranzvonH.Zy bistz.46.

80. Einleitung zu dieser Materie.
^
Z^. 8r. IKcr Einwurf und2lntwsxten der piece.
R. 8?. Beleuchtung der Antwort: Die Toleranz
ist nicht Schuld des Schadens in der Reli^ gion.
Z«. 8z. Beleuchtung der Antwort .'Protestant war
schon vorhin Protestant.
84. Beleuchtung der Antwort : Ls ist nicht
Nachtheil der Religion, wenn sich Protestan
ton in Josephs Ländern vermehren.
5?. 8?. Beleuchtung der Antwort,: Sie würden
sick auch in preußischen vermehren.
' ,
d!s. 86. Beleuchtung der Antwort: Zrankreich vexlohr durch den Jntslerantism.
^.87'

Pl. 87> Beleuchtung der Antwort : ' Die Religio»
läßt sich nicht.auf gewisse Zander einschliefsen. ,
. . . '
' .
.
88. Beleuchtung der Antwort : Die Religion
nimmt nicht zu und nimmt nicht ab.
89 Beleuchtung der Antwort: wenn die pro?
testanten in österreichischen Ständern, anstatt
anderswo, populöser werden , so gewinnet
der Staat.
^. 90. Beleuchtung der Antwort: Daß die pro>
testanten einander besser beyspringen, ist aus?
gebreitetere Herzenskälte bey Katholiken
Schuld.
51. yr. Itter Einwurf und Antworten dex
piece. §. 4s
>
Z^. 92. Beleuchtung der Antwort : In prakr«
schen Grundsätzen ist nicht schädlich mit pro«
testantfschen Büchern besser bekannt zu wer
den.
9z. Beleuchtung der Antwort : Er , der Ver?
' fasser, habe viele mit Erbauung gelesen.
N. 94. Beleuchtung der Antwort: Dieprotestan«
ten sagen Lyt nicht mehr: sandige nur tap^r,
aber glanbe um so viel fester.
N. 95. Beleuchtung der Antwort: Die heutigen
Protestanten schreiben nach dem Geist des
Evangeliums.
55. 96. Zu augenscheinlicher Beschämung unse,
rer Moxalisten.

>?. 97' Beleuchtung der Antwort : In Dogmatil
sehen ist keine so große Gefahr , deinr unser
Yüngltng glaubet, daß der Protestant irre.
?8. Beleuchtung der Antwort : Soll" eine Ge
fahr siyn, so haben die Geistlichen dafür zu
sorgen.
tS. 99. Illter Einwurf und Antworten der
piece §. 41.
15
Beleuchtung der Antwort: Dulden ist
Nicht Einführen. '
N. 1ol. Beleuchtu ng der Antwort : Dulden ist die
erste Vorbereitung zur nothwendigen Auft
Narung.
??. 102. Beleuchtung der Antworte Ks gielt dem
Monarchen, der Atrche, ja Gott sclbstHleich
viel, ob 1oc> protestantische Familien in. Un.
garn, oder Böhmen ihren Gottesdienst oft
fentlich abhalten,
rsz. IVter Einwurfund?lntwort der piece,
welche wir zugeben. §. 42.
ü'^,^'
d?. 1S4. VrerKinwurfaus den heil.Vatern,und
insbesondere dem heil. Augustin, und AnK
Worten der piece von j. 4z. hiö 45."
dl. 105. Die Lehre des heil. Augustins wird vorge?
tragen. '
, '
d^. 106. Beleuchtung der Antwort: privatmeynungen der Väter darf man nicht solgen.
55, 107. Beleuchtung der Antwort: Dies? ist selbst
die tttsische Regel >es heil. Augustins.

I?. i<58. Beleuchtung der ^Antwort: Der heilige
Bernhard würde heut zu Tage die Rreuzzüge nicht mehr predigen.
5?. 109. Beleuchtung der Antwort : Äugustin ar
beitete den wichtigsten Grundsätzen entgs»
gen.
Kl. 110. Beleuchtung der' Antwort : Augustin
war vorhin selbst tolerant.
111. Beleuchtung der Antwort : Augustin haö
das Loleranzsystem nicht genug studieret.
112. Beleuchtung der Antwort : proselyt«?
werden nur bey ruhiger Aufklärung gemacht.
«.
Beleuchtung des Satzes : Man segner
Srieverichi, Katharinen, und Georg den M,
wegen der Gefälligkeit gegen die Katholiken.
Nur der große Joseph mißfällt.
114. Viter Einwurf und Antworten der
piece von tz. 45 bis 46.
5?. uz. Beleuchtung der Antwort: Gottesdienst
in einem privathause und in öffentlichen
Tempeln ist nur zufällig unterschieden.
.
116. Beleuchtung der Antwort: Sin Monarch
kann nicht hindern, daß Protestanten ihren
Gottesdienst nicht in privathausern hielten«
117. Beleuchtung der Antwort: wenn Frie
derich, Katharina so dächten, so hätten wir
zu Berlin und Petersburg noch keine Rio«
«hen.

N. 1r8 Beleuchtung der Antwort: Hat dann de?
protestantiscbe Gottesdienst gar nichts Gu
tes und 2luserbaultcbes ?
^Gellerts und S.avatcrs L.icder h^ben itt
einem Gesang mehr Salbung, als zc> aus
Knittelversen zusammen gewurstete Hym
nen unsers Sr??iers.
.
dZ. 119. Beleuchtung der Antwort: wenn dem
protestantischen Gottesdienst schon das we
sentliche mangelt, so ist er deßwegen nichts
Bößartiaes. . '
I?.
Beleuchtung der Antwort : Unsere scbmähsuchtigen Theologen sollen sich ihres Sayes
erinnern , daß man sich zu keiner andern
Rircle bekennen könne, als von der man
überzeuget ist, daß sie die wahre sey.

Antwort
auf

die

Frage

Christian Friedrich Menschenfreunds,
warum
ist der
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protestantischen Länder
si> gar viel größer, als der
Katholischen.
Verfaßt
von einem unverstellten freunde
d e S
katholischen Glaubens,
»nd des Staates.

I^IuI!« mocw cnrant, peMmsm, sc gazmosMmam non eik remz,ub1icam. I'anmm
Ker, jnguiunt, tsmum Sorest copiis refertZ,
vi5rorii5 ßlori«5a ; Vel cnioa ett ^elicius , zis>
ce lecura Kt. — Iiis Kr zmdlicus ivimicus ,
cui KLO telicitss Zisplicet. » - Uli Ksbeautur Oii reri , cM Kanc> acli^jicenäsm povuIis rirocm'uveriur.
Sie tragen nicht die geringste Sorg, ob ein
Staat der böseste und gottloseste sey: Sie sa«
gen: Wenn er nur aufrecht steht, wenn er
nur blüht , bevölkert ist , sich entweder durch
Siege berühmt macht, oder was noch er«
wünschlicher ist, im Frieden und Sicherheit
lebt. Jener ist für einen öffentlichen Feind
zu halten (sagen sie serner) dem diese Glück«
seligkeit mißfällt — jene aber sind für Röt«
ter anzusehen, die diese den Völkern verschal/
sen. Der heil. Augstin im zweiten Ruche
von der Stadt Gottes.

^m vergangenen Jahre ist eine Schrift zum
«>) Vorschein gekommen , welche in Salzburg ,
und Freysingen gedruckt ist, welche am ersten
Blatte die Erlaubniß der Obern vorweißt; wel,
che einen Katholiken zum Verfasser haben soll;
welche zu ihrem Gegenstande die pvojcktenmZßi,
ge Frage aufwirft : warum der Wohlstand der
protestantischen Länder so gar viel größer, als
jener der Katholischen sey. Ihrem Auktor wer
es beliebig , ohne Zweifel aus seinen Ursachen ,
unter dem treuherzigen Namen Christian Sried«
rich Menschenfreund sich bey der heutigen Welt
Kredit, und Käufer zu erwerben.
Männer, die sowohl in dem Genie der
Menschen, als in der Lage der Länder, und in
der Verfassung der Staaten bewandert sind , er,
warteten hierüber eine Antwort, welche de»
A ?
Quel,
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Quellen, aus denen sie sollte geschöpfet werden,
und wenigst einem ehrlichen Manne würde an,
ständig seyn —
?artur!unt montes!
Allein hören die siebenzehn Jahrhunderte,
die wir im wahren Christenthume zurück gelegt
haben! höre die Erde! höre Gott selber im Him,
mel, der^uf der Erde im Fleische erschienen ist,
um uns eine ihm allein gefallige , die geoffen
barte Religion zu lehren ! im Jahre 1772. fällt
einem Katholiken ein dieses, wie er sich einbil«
det, so fruchtbringende Problem aufzulösen;
ein Katholik ist frech genug uns zu sagen > daß
die katholische Religion daran Ursach sev»
Und alles , was er uns in vielen kunstmäßigen
Paragraphen daher schwätzt, geht blos dahin,
um uns eine Religion , in deren Schosse er
gebohren ist , von der er alle gute Weinung
von Jugend auf eingesogen hat, um des ka
tholischen Menschenfreunds eigene Religion ver«
döchtig zu machen , und vielleicht selbe , wenn
es nach seinem Sinne gieng , auf dem Erdboden
zu tilgen , pur um der Ursache willen , weil sie
allein gleich nach der Jüdisch , und Mahome,
tanischen die kriechende Religion ist , welche
sich mit dem Wohlstande, und Heil der Staa,
ten nicht verträgt.
>
Würde

5
Würde diese häßliche Geburt von fünfBo«
gen nur erst vor vierzig Jahren in die Welt ge«
treten seyn, /o würde man sie kaum der Ehre
gelesen zu werden würdig geachtet , man würde
sie gleich bey ihrem Entstehen mit dem Brand«
male gezeichnet, wie es den unächten Kindern
der Finsterniß gebührt, wiederum ins Dunkle
verwiesen haben. Sollte in den ersten Zeiten
des Christenthums ein Herr Christian Friedrich
aus seinem Staube hervor gekrochen seyn: ich
sage ihms getrost , er hätte gewißlich eben das
Schickst,! erfahren müssen, welches das Buch
des Arius, die bekannte Thalia , die Schriften
des Nestors , die Verführerischen Verlaumdun«
ge» eines Porphyrs , und Photius nach Anord«
nung sowohl der geistlichen, als weltlichen
Obrigkeit selbst auf den allgemeinen Kirchen«
Versammlungen betroffen hat. Wenigst hatten
sich sogleich hundert Hände daran gemacht ihn
zu widerlegen , und die kleinen Wolken, die er
mit so vieler Mühe zusammen häuft, mit eben
dem Nachdrucke zu zerstreuen, mit welchem sich
Origcnes dem Celsus, Cyrill dem Julian, Au«
gustin den Manichäern, Hieronymus einem
Mgilantius und Jovinian unter die Augen ge«
stellet haben.

Unsere

' Unsere Zeiten verhalten sich unglücklicher
Weise in diesem Punkte weit anders. Fe mehr
die Zahl gewisser Schriftsteller , welche sich statS
die Religion zum Gegenstande ihrer Betrach«
tungen, Zweifel, Prüfungen wählen, heran
wächst, desto mehr nimmt auch die Zahl der
begierigen Leser über Hand. Und wenn es gleich
noch heute so gut, wie vormals, Vertheidiger
der Wahrheit giebt , so wird es ihnen doch un,
gleich schwerer ihre Schriften recht brauchbar
zu machen , und den Einwendungen der Gegner
mit dem gehörigen Nachdrucke zu begegnen,
nicht weil es ihnen entweder am Eifer, oder
an Geschicklichkeit zu ihrem Unternehmen man«
gelt, sondern weil die schlauen Herren, Mit
denen man heute zu thun hat , zween Kunst«
griffe erfunden haben , welche der Wahrheit den
Zugang sowohl zur Widerlegung der Einwürfe,
als zur Uebcrzengung der Leser versperrt halten.
Lasset uns kürzlich diese zwey Geheimnisse nam«
Haft machen; lasset uns aber auch dabey das
stille Vergnügen gemessen, unser Held Chri
stian Friedrich werde uns in Geheim so viel Ehre
einraumen , daß unsere Entdeckung mit den Ab«
sichten seines Herzens sehr genau übereintrift.

Einer

Einer der ersten Kunstgriffe , wodurch sie
allezeit sich einen sichern Nucken verschaffen ^
besteht darin, daß sie eine doppelte Person an
sich nehmen , und den heiligen Glauben nicht
gerade zu , sondern durch Umwege angreisen ;
denn hiedurch behaupten sie ein gewißes Schein,
recht zu der elenden Entschuldigung : man grei
se sie unbilliger Weise an , weil sie ja nichts ge«
gen die Religion vorgebracht hätten. Diefe
preisen sie immer auf eine entzückende Art, die«
se erheben, rühmen, verehren sie als die äch
ten , und in ihrem Schoost erzogenen Kinder ;
aber wohl schade! daß oft mittler Weile die
Mutter ein paar Maulschellen von den respektvollen Söhnen überkömmt. Ich kann mit we«igen ihren Charakter nicht besser entwersen,
als wenn ich ihre Schriften mit einem englischen
Teleskope vergleiche. Man richtet diese Art
von Sehröhren nicht nach dem Gegenstande,
auf dem es gemeint ist ; aber eben hiedurch wird
der listige Beobachter desselben habhaft, und
was das Beßte dabey ist , außer einigen Ken
nern , derer es nicht gar so viele giebt , kömmt
so leicht niemand hinter den Betrug.
Der bekannte Toussaint ein Auktor , der,
so zu sagen, mit allem Pftegma des Verstandes
und der Gelassenheit alle Ungestüme der lieberA 4
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raschung , und Frechheit für seine Leser zu ver«
binden weiß ; der uns so oft seines Respekts für
die Lehre Jesu versichert, der sich so oft rühmt,
ein Kind der wahren Kirche zu seyn , der namli,
che Auktor ist fast in jedem Abschnitte seines
Buches darauf bedacht , wie er der Kirche auf
die schimpflichste Art eines versetzen könne. Fra
get ihn, wie sich dieses ehrerviethige Kind, und
dieser meineidige Auktor unter einem Hut zu,
sammenreimen ? er wird euch so gleich mit dem
Tone der Gleichgiltigkeit antworten, daß ihn
euere Frage nichts angehe. Als Christ betrach«
te er die Religion mit Ehrfurcht : aber seine
Schriften habe er als Philosoph verfasset.
Dieß sagt so viel: als Sohn verehre ich meine
Mutter , als Mensch stoße ich ihr den Dolch
in die Brust.
'
Der Lucian unserS Jahrhunderts Herr von
Voltaire ist ein gebohrnev Katholik. JKr könnt
ihm nichts Ehrwürdiger« als den göttlichen Er«
löser, und Lehrmeister der Menschen, und die
von ihm gestiftete Kirche nennen , aber zu glei
cher Zeit könnt ihr in feinen Schriften in dem
prachtigsten Vortrage , und unter dem blenden
den Schimmer des Witzes jene Lehren, und Mei
nungen wiederum erneuert lesen, welche diese
Kirche, und ihr Stifter vorlangst verdammev
haben.

haben. Ihm scheint die Ewigkeit der Materie,
und ihre Kraft zu denken einen hoben Grad der
Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Die Lehre von
einem ewigen Wesen ist nicht so ausgemacht,
als man wohl glauben möchte. Die Freiheit
der menschlichen Handlungen ist ein Phantock
der Schulen. Dem Julian giebt er den Rang,
öder gewiß die ziveyte Stelle unter den Men,
Gen. Die Kirchenversammlungen sind ihm ei
ne schwache Ersindung, und ein Mittel ohne
Wirksamkeit. So gar die Helden , und Heldin,
nen seines Theaters flössen zuweilen die ärger,
Nchsten Reden wider die Gottheit aus. Allein
dieß alles , und noch unendlich mehr mag dem
katholischen Voltaire nicht schaden. Denn was
er vorbringt, sind blos die Meinungen des
Platv, des EMurS, der Philosophen. Und
was seine Theaterjnngsern heraus' plaudern,
das kömmt ja aus dem Munde der Heydinnen,
nicht aus Voltairs Munde. So sieht die Recht,
ftrtigung her , mit der er seinen Gegnern geant,
wortet, und den Verdacht eines Unglaubigen
von sich abzulehnen bisher getrachtet hat. :.
Was wird endlich unser Menschenfreund
antworten, wenn man ihn auf die sirenge Fra«
ge stellen / und um die Ursache sorschen soll ,
warum er als ein Katholik sich es einfallen lasse
A 5
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zum Schimpse seiner Religion fünf Bögen da«
hin zu schmieren ? o lasset uns immer um den
guten Mann unbesorgt bleiben! so wenig er
Voltairn am Witze gleich kömmt, so wenig
wird er ihm an der Verstellung nachgeben wol,
len. Zum GlüLe kann ihms an einem scheinba,
ren Vorwande , der wenigst vor den Augen dev
Halbklugen Stich hält , keineswegs sehlen. Ein
Menschenfreund , ein Patriot , eine nach dem
Wohl des Staates hungerige Seele , welche kei«
nen geringer« Gegenstand , als den Reichthum
der Länder, und die Glückseligkeit seiner Mit«
bürger, von der seinigen nichts zu melden, vor
sich hat.
O wie geschwind kömmt man da
zur Verantwortung , und wie leicht ist es, diese
Worte dahin schreiben : Als ein L«ve gedenke
ich nicht in die Heimlichkeiten der Religion
einzusehen. Wenn von ihr Rede geschieht, so
geschieht es blos in Absicht auf die Beziehung ,
welche sie auf den Staat , und seine Einkünfte,
oder Ausgaben hat. Auf daß wir uns in unserer
Ahndung durchaus nicht trügen , davor hat dev
allzuvorsichtige Auktor selber gesorget; denn er
sagts uns im 2. §. mit vieler Behutsamkeit: Nn«
ter dem , was die heilige Kirche zu glauben
gebieth , ist der Artikel nicht mit begriffen,
daß ich glauben sollte, es diene die. katholi,
sche Religion mehr als alle andere zur zeit
lichen

lichen IVöhlfahrt. Leute, welche die Optik
studirt haben, mein Herr Menschenfreund! se>
hen gar wohl, wohin dieser gewissenhafte, und
ängstige §. ziele, und denen, welche diese Spiel,
werke nicht genugsam verstehen, werden wir
bald hernach das Geheimniß zu erklären eine
Gelegenheit überkommen. Mir ist es bisher
genug , daß ich den ersten Kunstgriff mancher
Schriftsteller nach der heutigen Mode entdecket
Habe.
.'.
..
c ^ Der andere, und welcher der Rechtferti,
gung der Wahrheit nicht weniger im Wege
steht , ist dieser , daß allenthalben eine gewisse
Trägheit für die Sache Gottes, und der unter
der Masque der Menschenliebe versteckte Ty,
rann, der berufene l'olersmilmus herrsche,
welcher selbst den gerechtesten Eifer misbilliget,
und sogar die Thranen in den Augen der leiden,
den Wahrheit zu ersticken sucht. So wie unser
Jahrhundert eines der feinest , und artigsten zu
seyn sich rühmt , so sodert es auch in den
Streitschriften blos eine schimmernde Art von
Komplimenten; nur mit der einzigen Ausnahme,
daß die Feinde der Wahrheit keineswegs an diese
Delikatesse gehalten seyn sollen. Sie darfen aus
vergifteten, und den unrichtigsten Quellen schö,
pfen, sie darfen Unartigkeiten , Schimpfe, und
'
waS

was sie an uns als Grobheiten tadeln, entweder
im Tone der Satir, oder im bittern Ernste
auf die Bahn bringen; sie darftn die Näme«
der Personen, die das Unglück haben unter ihre
Feder zu kommen , anzeigen , sie durfen bey,
nahe die individuellesten Umstände daherschrei«
den. Alles ist recht, alles munter, und lebhaft.
Salz nennt man ihre Lästerungen, und eine edle
Freymüthigkeit ist das eigentliche Wort, womit
man ihre Bemühungen lohnt. Wenn aber ek
nem Vertheidiger der Wahrheit ein Wort ent,
sah« , daß er nicht vorher hundertmal bey sich
überdachte, wenn er den guten Herren mit der
Leuchte ein wenig zu nahe unter das Angesicht
tritt; wenn er ein bisgen in ihren Herzen zu
lesen anfängt, ihre Absichten, Ränke, Lügen
und Sophistereien entdecket, wenn er seinen
Mann in der wahren Gestalt zeigt, kurz; wenn
er nicht genug Welt besitzt, die Wahrheit durch
Komplimente zu verrathen : Grund , heißt es
sogleich, Grund begehren wir, und mit Grob,
heiten giebt man sich heute nicht mehr ab , so
sprechen und schreiben eben diejenigen, die zu
aller erst nicht nur mit Fäusten sondern mit den
stärksten Knitteln auf die Religion zuschlugen.
Unsere Gegner wissen nur gar zu wohl, was
sie mit diesen Levmen gewinnen. Der wenigste
Theil der Leser gjebt sich die Mühe Grunde zu
„'.z
siudi.

ftudiren, und Schriftsteller, die mit der Reli,
gion übel zufrieden sind , nicht nur in ihren
Schriften, sondern auch ausser denselben, von
Person, nicht nur in der Gala, sondern im
ZVeglizs zu kennen; dieses wäre ohnedem di«
kürzeste, aber auch bündigste Widerlegung.
Bewahre wich Gott, daß ich dessentwegen
eine lästernde Schreibart an einen christlichen
Schriftsteller mit meinem Beyfalle beehren soll«
Ze. Die Wahrheit bedarf dieser kriegerischen
Waffen nicht , welche sie selber durch das Geboth
der Liebe verwirft. Aber bey allem dem bleibt
mir der Zweifel noch übrig : Warum soll sie denn
gar niemals ohne Schminke sich zu zeigen Er,
laubniß haben? warum darf der Geist der Zwie
tracht, Und Luge platweg ohne Kompliment«
vor sich rücken, und warum soll es der Wahr«
heit nicht anders, als unter tiefen Verbeugun,
gen zu erscheinen vergönnt werden? warum ha
ben es die ersten Prediger des Evangeliums,
und die heiligsten Lehrer der Kirche , so bald es
für die Wahrheit galt, auch unter den gesitte«
sien Völkern mit diesem Ceremoniele der feinen
Schreibart , welche weiter zu nichts taugt , als
eine Furcht zu verrathen, und den Triumph
des Jrrthums zu verherrlichen, weit anderst,
glö wir aufgenommen ? Paulus , der gewiß sin
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wohlqebildetes , ein der Liebe geweihtes Herz,
ein Herz des Menschenfreundes hatte, macht
gar nicht viel Gexräng, wenn es wider die
Feinde der Wahrheit geht ; es laufen Gründe
und Geschichten , und was ihnen gebührt , Ver
weise stäts untereinander. Augustin antwortet
den Manichaern, die es gleichfalls, wie mein
lieber Herr Friedrich , wagten in einer Schrift
die Katholischen durchzuziehen, und deckt de»
Heyden , auch den berühmtesten Männern unter
ihnen , ihre Jrrthümer mit einer Freyheit auf,
worüber sich unsere allzuseinen Geister fast krank
ärgern möchten. Eben derselbe Auzustin billi«
get in dem vierzehnten Luche vsn der Stadt
Gottes die stoische Gleichgiltigkeit bey der Sa«
che Gottes durchaus nicht. Er giebt dem Ei«
ser, dem Schmerzen, so gar dem heiligen Zorn
einen Platz , und führt den berühmten Streiter
Paulus, den der Herr Jesus unterrichtet, den
er zum Streite gesalbet hat , der mit ihm ist ge,
kreuziget, und in ihm siegreich geworden, zum
Beyspiele an. Polykarps Kompliment , mit
dem er den Gruß des Ketzer Marcion beant,
wortete , ist zu bekannt, als daß ich es nach der
Lange hersetzen sollte. Selbst der allersüßest
Johann Chrysostomus läßt die Ermahnung an
seine Zuhörer ergehen: wenn ihr Lästerungen
wider den Höchsten von einigen vorbringen hö?

ret, saumet nicht, ihnen etwas auf das Maul
zu geben : denn ihr werdet eure Hand dadurch
heiligen. Eines kann ich zuletzt noch unmöglich
vorbeygehen. Es verräth die ganze Denkensart
des Hieronymus , der doch ein geschwornev
Feind aller Unanständigkeit war. I^ibemius
pism rutticitstem, quam äoötsm dla8pkemisiu
eligsm. ep. 76. Leute , welchen der Geist des
Hieronymus bekannt ist , werden das Latein
billigen. Meinen Herrn Friedrich zu gefallen,
wollte ich es nicht zu deutsch geben. Vielleicht
bärste es ihm wirklich in unserer Sprache zu
pöbelhaft klingen.
Allein er mag urtheilen , wie es ihm immer
beliebt, er mag sogar die ersten Worte des Hie«
ronymus auf mich anwenden: ich werde es doch
diesmal wagen meine Hand zu Heiligen, und
das Büchgen des Christian Friedrich Menschen«
freunds in der Nähe , wenigst was die Haupt,
fachen betrift, zu untersuchen. Ein Mucken«
fanger bin ich wahrhaftig nicht. Cr hat einen
guten Gegner sn mir, der die Sachen nicht HS«
her nimmt, als sie verdienen; der ihnen gern
eine geschmeidige Stelle siebt; der darum nicht
alles verwirft , weil es aus der Feder des Geg«
ners geflossen ist; der nicht deswegen schreibt,
weil er Feinde sucht, sondern weil er sie sindet.
Will

Will er mich noch näh« kennen , wer ich bin,
In dem Schosse der heiligen Mutter der
christkatholischen Rjrche gebohren, habe ich
alle gute Meinung von meiner Religion von
Jugend auf eingesogen. Wir wollen sehen ,
wer das Recht habe , sich dieses schönen Aus«
drucks mit einem lebhaften Gefühle zu bedienen,
ich , oder er. Nein. , Freund ! weder in der
Hochachtung gegen den heiligen Glauben , noch
in der aufrichtigsten, und beßten Gesinnung für
den Staat gebe ich ihm im geringsten was' nach.
Gott, und das Vaterland sind das Heiligste,
was ich kenne , darnach kömmt erst mein Leben.
Wir wollen die Probe machen , ob es der Men«
schenfreund mit den katholischen Staaten auch
so gut meyne. Um die Weitläuftigkeit zu ver«
meiden, werde ich ihm nur ein paar Fragen,
aber mit einem gründlichen Nein beantworten.
Ist er katholisch 5 Hat das, was er zum
Nutzen des Staates schreibt, seine Richtig«
keit?
Lasset uns mit den Waffen der Wahrheit i«
der Hand , unter dem Schutze der Wahrheit,
zur Ehre der Wahrheit sogleich anfangen. Men«
schenfreund betrachte er mich mit Zorne, oder
Mitleiden; er hat sich nichts anstößiges von
mir zu befürchten. Als ein Feind seiner Irr«
thümer,

chümev, denen ich mit der Hilse Gottes gewach,
sen bin , verehre ich seine Person , und flehe
den Himmel an, auf das er sein Herz ändern
möge, und das nächste Werk, daß er der Welt
schenken wird , soll eine Wiederrufung des ersten
seyn.

Erster Abschnitt.
Ist der

.„ ,

Menschenfreund
.,^ei »,,.,,.
Katholik?

..
..

Sein Vuch in Salzburg und Lrevstngen ge«
druckt mit lLrlaubmß der Obern.
^ier ergiebt sich schon der erste Fall, von
<^ dem ich oben gemeldet habe. Die Herren
haben seine , und zärtliche Ohrem Nichts klingt
übler darin, als wenn ein Tchristsieller die
Worte Falschheit, Betrug , ' « L « i gegen sie
gebraucht. Je ttun! ' so wollen wir uns gleich
wohl in die Zeit schicken , und unserm Gegner
mit einer tiesen Verbeugung sagen : Ihre Schrift,
mein Herr ! ist weder in Salzburg und Freysiw
gen, noch mit Erlaubniß der Obern gedruckt. '
B
Nicht

Nicht in Salzburg und Srevsingen. Das
Erzstift hat sich in öffentlichen Blättern darüber
beschwert, daß man fälschlich den Sitz des Pri«
maten im Deutschlande , welcher über die Irr«
thümer zu wachen gesetzt ist , zum Geburtsorte
eines Kinds , das von Irrrhümern so sehr ver,
unziert ist, machen will. An Freysingen, wie
ich sichere, und ungezweiselte Nachricht habe,
hat an diesem erschlichenen Werke mit Wissen
keines Menschen Hand jemals gearbeitet. Mit
hin
e. ci.
Aber nicht wahr Herr Friedrich, dieses
wäre doch ihrem Büchgen ein vortheilhafter
Umstand gewesen , in zwoen bischöflichen Stäb,
ten , und gleichsam unter den Augen der Hirten
der Kirch, gedruckt ? dieses wäre ein schönes
Pflästerchen , das die Flecken des Kindes bedeck«
te. Aber mein allerliebster Herr Friedrich)
lauben Sie mir in Geheime ein paar Worte. Die
hochwürdigßen Vorsteher von Salzburg und
Freysingen sind durchaus keine solche Bischöse,
wiö sie sich §. 97. einige zu haben wünschen ;
Bischöse , welche selbst , wie ihre boshafte Fe,
der schreibt , willige Sände anlegen sollte» ,
um ihren Plan auszuführen. Gott sey es ge,
dankt , unsere Hirten sind noch immer wachbar,
das Pfand, welches der Herr ihrer Sorge an,
ver«

vertrauet hat, rein, und unversehrt zu bewcch,
ren. Und ob gleich der Weltgeist seinen Ge«
schmack, Moden, Gebrauche ändern mag , so
sollten sie ja doch als ein im Schoost der Kir»
che gebohrner Katholik wissen, daß der Geist der
Kirche allezeit der nämliche sey. Allezeit muß,
und wird es Bischöfe , und zwar ohne Zahl ge«
ben, die sich der Freygeisterey entgegen setzen,
sie bestreiten, verdammen, tilgen werden. Nie;
mals werden sie ihr willige Hände biethen , aus
genommen mit jenen alten Bischöfen, die mit
des hämischen Porphyrs , und abtrinnigen Pho>
tius Schriften so wenig Ceremonie machten,
daß sie selbe mit eigenen Händen auf das Feuer
setzten.
Nicht mit der SrZaubniß der Obern.
Denn ich frage ihn vor der ganzen ehrlichen
Welt, was für eine Oberkeit kann ihm eine gil
tige Erlaubniß ertheilen, Schutz und Wehre ver
schaffen, eine Schrift unter die Leute auszufpren,
gen, die sowohl zum Schimpfe der Kirche, als
zur Erniedrigung so vieler ansehnlichen Staaten
gemacht ist? im ersten Falle ist sie so wenig ka«
tholisch, als sie, Gegner! und im zweyten gar
keine Oberkeit mehr. Weil mit Cicero zu re
den , derjenige auf keinerley Weise ein Bürger.
Meister ist , der die Feinde des Vaterlandes, und
.
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die Spötter des Staates, über dessen Ehre er
wachet, soll , anstatt in ihrem Unternehmen zu
stören , mit seinem Beyfalle ermuntert. Selbst
die Vorgeseuten protestanitifcher Länder sind da«
zn nicht befugt . und katholische Bischöfe sollen
eine Erlaubmß zu diesem aufruhrischen Werke
ertheilen ? Nur ein verkappter Freygeist hat
sich selbst die Freuheit zu denken, zu schreiben,
zudrucken gegeben, so wie er Salzburg, und.
Freysmgeil zu seinem Geburtsorte mit Falschheit
erdichtet hat *).
," . ^
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*) Solche verabfcheuungswürdige Falsarien ver
vielfältigten sich in der Folgezeit gnr sehr: sie
dichteten Bischöfen und andern für die Reli
gion eifernden Männern Werke an , die voller
Aergerniß sind und nachdem sie verdqm.chli,
che und eigentlich infame Schritte gewagt ha
ben, nennen sie sich doch AufN««r. Was
wird doch die ehrliche Nachkommenschaft von
.. unferm Jahrhunderte denken? der gelehrte
Verfasser des Werks. ' wer sind die Auf.
klarer 5 beantwortet nach dem ganz?« Al
phabet, hat sich große Verdienste gemacht ,
da er sie lebhaft geschildert hat.
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DieRirche gebiethet nicht, wie der Auktor sagt,
5« glauben, daß die katholische Religion
für den Staat die vorträglichste se?.
f^ch würde immer großes Bedenken tragen ,
<x) meinen Gegner einen armen , und unerfahr«
nen L.ayen zu schelten, da aber der demüthige
Mann selbst keines tragt, unter diesen Zügen
sich 'kennbar zu machen , so wird er mir es ja
doch nicht übel deuten, wenn ich mich unterfan
ge, ein bisgen Katechismus mit ihm zu halten,
und den armen Auktor in die Schule zu schicken,
auf daß er wenigst in Zukunft nicht mehr so
keck in den Tag hineinschreibe , was er entwe,
der aus Mangel des Unterrichts nicht versteht,
oder, was Bosheit ist, mit Wissen lästert.
Sagen sie mir also zur Gnade mein erlauch,
ter Herr Friedrich ? Wer hat die katholische Kirche, und ihre Religion gestiftet? hoffentlich darf
auch ein armer Laye bcy dieser Frage nicht An
stand nehmen. Gott, welcher Himmel und Er
de , Gesellschaften und Staaten errichtet hat,
der nämliche Gott ist ihr Stifter. . ' ,
Noch eine kurze Frage, mein katholischer
Projektist! aber sein frisch, und ohne VerstelB z
lung
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lung müssen sie uns ihre Meynung entdecken ,
auf diese Bedingniß will ich dem ehrlichen Man«
ne den kleinen Verstoß wegen Salzburg , und
Sre^singen nachsehen.
/
Da sie so oft von dem Staate in ihrem
treftichen Werke erwähnung thun , wissen sie
wohl auch, was die wahre Bedeutung dieses
Wortes in seinem ganzen Umfange zu sagen ha,
be ? wissen sie, was Augustin in dem zweyten
Ruche von der Stadt Gottes ( oder wenn ih
nen Augustin zu katholisch schreibet) wissen sie,
was Cicero von einem guten Staate für eine
Erklärung giebt ? nach dem Urtheile diefer zween
großen Männer machen Gewerbe , Reichthü,
mer, Ueverfluß noch lange den Wohlstand des
Staates nicht aus: so wie der Staat diese Mit«
tel zeitlicher Wohlfahrt nicht ausschließt, so ist
oft selbst ihre Menge seiner Dauer zum Hinder«
nisse. Mittelmäßigkeit, Freundschaft, Ge«
rechtigkeit, Liebe , Treue , Reuschheit , Barm
herzigkeit , Gchorsam sind noch weit kräftigere
Stützen , und die stärksten Bände seines Wesens.
Nachdem diese zwo Fragen entschieden sind,
kann wohl ein vernünftiger Mensch noch zwei«
feln , ob die katholische Religion für den Staat
die vortrZglichste sey. Ist nicht Gott selbst ihr
>
Stifter?

0
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Stifter? frenlich kein Staatist nach der heuri, '
gen Mode, kein Staatist wie der weit aussehen,
de Christian Friedrich , kein Staatist nach der
Art so vieler hungerigen Seelen, welche uns
mit ihren geschriebenen Gedanke» auf dem Pa,
piere so reich , und glücklich machen: alles die«
ses ist er nicht ; allein er ist Gott. Rath wohl
eine andere Religion jene Tugenden , die zum
LVesen eines glücklich geordneten Staates ge,
hören, nachdrücklicher ein, enthält ste reinere
Lehren, giebt sie stärkere Beweggründe an die
Hand , ertheilt sie kräftigere Gnaden zum wir«
ken als die katholische?
Glaubt mein Gegner diese Wahrheiten?
wer soll es aber vermuthen , daß er sie nicht
glaube? wenn er also kein Mameluk ist, und
wenn er nur die Vernunftlehre obenhin studirt
hat, muß er sie glauben. Es ist bis zur Ueber«
zeugung erweißlich, daß keine Religion für die
Ruhe und Sicherheit der Staaten vortheilhaf,
ter sen , als die katholische : sie tragt Grundsä,
He vor, die für die Oberkeiten sowohl, als für
die Unterchanen , und das gesellschaftliche Leben
die aller erwünschlichsten sind *) .
B 4
We
*) Der HerrDompredigerzu Augsburg D.Merj
hat zu Psingsten auf das Jahr 178z. und 84.
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Wie kömmt es denn , daß er mit der Folge
so sehr an sich hält , und zuvor Lander anderer
Religionen durchreisen, und viele unkatholische
Bücher lesen muß ; um die katholischen Staa
ten herabzusetzen? o armer, und unerfahrner
Mann! mir geschieht wehe in ihrer Person ;
dennoch bleibt es beym vorigen. Entweder be
sitzen st'e keine Vernunftlehre , oder ein Mame
luk ist ihr Charakter.
Und gesetzt, diese Lehre wäre nicht in geof,
senbarten Wahrheiten schon so deutlich , und ein
leuchtend enthalten, gesetzt, die heilige Kirche
mache nicht alles zum Gegenstande des Glau
bens : darf man wohl dessentwegen gleich diese
Sachen unter die Bank hinabläugnen ? darf
man sie für das Objekt des Gespöttes wählen ?
und darf man sie zum Grunde eines der Reli
gion so nachthciligen Werkes legen , ohne zu be
fürchten, daß man den Verdacht eines Unkatho
lische« dadurch auf sich ziehe ? alle Freygeistev
gebrauchen sich dieses Vormandes. Aber Rin
der im Schosse der heiligen Rirche gebohren, die von Jugend aufallegute Nennung
von ihrer Religion eingesogen, diese thigen
ehrerbie-

eben diese Satze in zwoen in Druck gegebe
nen Reden ausführlich und gründlichst er
wiesen.

thigen Kinder wissen, daß es sichere Wahrhei,
ten gebe, welche mit den Glaubenswahrheiten so
nahe verbunden sind , daß man kaum eine von
der andern ohne Verletzung ihrer Reinigkeit
trennen könne ; daß sich das Gebieth der Kirche
nicht nur auf ketzerische Meynnngen erstrecke ,
sondern daß ihr Fluch auch diejenigen betreffe ,
welche der Ketzeren günstig , welche der Aufruhr
gewogen, welche vermessen, keck an den Mann
gebracht werden. Herr Friedrich Christian ver«
stehn sie diese Sprache ? als einem unerfahvnen
Layen muthe ich es ihnen freylich nicht zu; al,
lein um dieser Ursache willen hatten sie sich es
nie sotten zu Sinne kommen lassen , ein Buch
über diese Materie zu schreiben. Sind sie mehr
als ein armer , und unerfahrner Laye : so über
lasse ich es ihnen, was sie für einen Platz in
dem Fluchregister der von der Kirche verdamm«
ten Lehren verdienen. Seyn sie endlich , wer
sie wollen. Nur Katholik nennen sie sich nicht z
denn sie sind keiner.
Kommen sie nochmal zum Vorscheine mein
unerfahrner Laye, und lassen sie sich ohne Kon«
troverse , ohne Theologie , dieß heißt ohne die
katholischen Pedanterien , auf die simpelste Art,
die auch ein Handwerksmann verstehen sott, von
dieser Wahrheit überzeugen , daß man es ihnen
B z
auf
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auf ihr menschenfreundliches Werkgen unmöglich glauben kann , daß sie weiter , als etwa bis
auf das Maul, und ihr Brod ein Katholik sind.
Zu Venedig ist noch durch kein außerordent
liches Gesetz erkläret worden , daß die Republik
unter allen Staatsverfassungen die beßte in der
Welt sey. Wenn es aber einem venetianischen
Friedriche belieben sollte gemäß seinem erlauch«
ten Hunger zum Beßren seiner Mitbürger nur
von der Monarchie zu sprechen, und in fünf al«
lerliebsten Bögen dieser Regierungssorm den
Vorzug über all? übrigen mit Faust, und Aer,
men einzuraumen : was wette ich , binnen drey
Tagen würde ein kleiner Both den unbehutsa
men Seribenten dahin bringen , wo man die
Fische mit Menschenfteische mästet. « - - Be
wahre uns Gott! Ar war ja doch im Schosse,
der Republik gebohren ; er hat von Jugend
auf alle gute Meinung von ihr eingesogen. Gute Nacht lieber Herr Friedrich! das wird
ihnen nicht mehr was helsen. Die Censors zu
Venedig sind böse Leute. Sie können mehr le
sen als nur Worte, und Buchstaben.
Aber diesen Schluß verstehen sie doch we
nigst mein vortrefficher Herr Gegner ! In Ve
nedig gilt man für keinen Venetianer, wenn
man
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man dem Staate schimpflich begegnet : aber ein
Katholik mag man wohl seyn, ob man gleich
von der Religion wie ein Protestant , oder gar
wie ein Freygeist gedenkt. Oder haben sie viel«
leicht ihr Buch ohne Kopf, und Herz geschrie,
ben? gute Nacht lieber Herr Friedrich!
§. Z.
D?e katholische Religion ist Schuld daran,
daß die katholischen Lander so gar Unglück,
Üch sind.
HXer «btrinnige Julian gab der katholischen
Religion Schuld, daß ihre Lehren von
der Blödigkeit , und Einfalt derjenigen zeugten ,
welche ihnen Beyfall ertheilten. CelsuS, und
Porphir sprachen allen denjenigen Genie, Ge,
lehrsamkeit, Witz, Nutzbarkeit ab, welche sich
unter die Schüler der Kirche rechneten. Sehet
da, was für Vorgänger derjenige habe, welcher
neulich boshaft , oder dumm genug war, uns
zu sagen, die katholische Religion sey die Quelle
des schlechten Wohlstandes jener Staaten , in
welchen sie unglücklicher Weise herrscht.
Dummheit, ober Bosheit, denn in das
Herz sehe ich ihm nicht hinein. Aber über die
Austheilung soft er sich nicht zu beklagen haben,
wen»

1

wenn er mir die Ehre gönnen will , ihm eine
Probe davon abzulegen. Dummheit, oder
Bosheit! Dieses Kompliment ist eben nicht daS
feineste; ich bekenne es. Aber daß er die heilig«
sie Kirche so schimpft: ist es vielleicht feiner?
das kömmt ja gar aus der Reitschule. . . .
Unter verschiedenen Trügereyen , durch wel«
che es einem Böswichte gelingt die Unbedachtsa,
men zu berücken, ist eine der Gefährlichsten,
wenn man etwas als eine Ursache angiebt, die
es in der That nicht ist, (ügula non csula. Die
Bernunftlehre behandelt diese Sachelgen , und
der berühmte Johann Klerikus (spitzen sie doch
die Ohren Herr Gegner! denn dieser Name ist
ihnen ohne Zweifel vor Augustin, und Hierony«
mus angenehm ) schreibt so viel davon , daß ev
meine Aussage vollkommen rechtfertigt. Ich
mag die verhaßten Wörter nicht immerzu wie
derholen. Aber das sagt Le Klerk. Nur zw»
Gattungen der Menschen gebrauchen sich dieses
Trugschlußes. Die eine ist zu wenig siudirr ih«
nn Fehler einzusehen, die andere kennt das Ge,
heimniß , und eben darum bedient sie sich dessel
ben um die Einfältigen hinter das Licht zu füh
ren. Wir wollen von diesem Betruge der NichtUrsache als einer Ursache ein Exempelchen an
führen, damit wir besser verstanden werde.n.
Ein

Ein Awißer Herr Auktor sindt, daß der
Wohlstand katholischer Staaten nicht der beßte
fty. Er sagts, und wir wollen so gut seyn,
und uns für dieseömal mit ihm zanken. Keinen
blühenden Wohlstand haben, keine außerordent«
liche Neichthumer besitzen ist ein Ding , dessen
Möglichkeit vonZ hundert verschiedenen Ursachen
abhängen kann. Aber ohne sich viel um alles
Nebrige zu bekümmern thut unser Herr Doktor
diesen hochweisen Machtspruch : Li.F« ist die
katholische Religion daran Ursache.
Was halten sie davon Gegner? ist dieses ein
Trugschluß , oder ist es keiner ? laugnen sie es ,
so kömmt gleich ein zweytes Exempel, aber nur
Bedingnisweise'.
Ein Auktor schreibt ein unartiges Buch.
Es mag seyn, daß er aus edelm Hunger für
das Vaterland schreibt. Es mag seyn , daß er
es nicht besser versteht; sonst bliebe er zu Hau,
se. Es mag seyn, daß er nach der Ehre eines
witzigen Geistes ringt. Es Mag seyn , daß er
eine sonderbare Neigung zun, Lastern besitzt.
Wie nun! wenn ich bey so mancherlei Urs««
chen muthig genug wäre, also gleich diesen
Sprung zu wagen : Lrgo hungert den Auktor.
Nein doch, so weit werde ich mich nimmer ver<
gehen.

gehen. Selbst mein Herr Gegner muß mir we«
«igst in der Stille den Ruhm angedeihen lassen,
daß ich sehr behutsam in die Sache gegangen ,
da ich nicht gleich gegen ihn was bestimmtes ,
sondern nur eines von beyden, Dummheit, oder
Bosheit angebracht habe. Lasset uns seine»
6. §. noch näher beleichten.
Ich bekenne es hier vor Gott, und ehrli«
che Manner werden es mir zu keiner Bigoterie
ausdeuten , wenn ich es öffentlich in die Welt
hinausschreibe. Ich erschrack heftiger , als
wenn mir einer den Tod angekündet hätte , da
ich von einem Kinde der Kirche xden höchst är«
gerlichen Satz vernahm : Der Wohlstand der
katholischen Staaten ist um so gar viel ge,
ringer, als der protestantischen, und an dem
ist die katholische Religion Schuld. Sage man v
mir, so lang man will, daß unsere Staaten be
drängt sind : ich lasse es gelten, Klage man
die katholischen Unterthanen an: ich will es
verschmerzen. Zörne man über ihre Trägheit ,
Verschwendungen, Eigensinn, Ausschweifungen? ,
ich bin zufrieden. Aber die allerheiligste Reli«
gion, diese Tochter. des Segens, diese Beför«
derinn aller göttlich « und menschenfreundlichen
Tugenden , diese von Gott selber gestiftete, und
bisher aufrech; erhaltene Religion , für die M

suS Christus im ausnehmenden Verstande sein
Blut dahin gegeben hat ; diese Religion nach
Art eines Judas um ein Stück Geldes bey den
Fürsten verhaßt, bey den Projektisten untaug«
lich, bey den Unkatholischen lächerlich, bey dem
hungerigen Pöbel verdächtig machen. -> — Wag
soll ich sagen ; meine Augen sind es gewöhnet
allerley Thorheiten zu lesen, und sie machen
mich gewißlich nicht so leicht schüchtern. Aber
diese Lästerung könnte mich nicht gleichgültig
lassen. Ich kenne unsere verruckten /eans äs
krance. Es gefällt ihnen nichts mehr in Deutsch«
land , nachdem sie eine Nacht in Paris geschlaf«
fen haben. Allein diese sind Narren. Ich ken«
ne die Celsus , die porphirs , die Julians.
Sie hielten unsere Religion für die Beschafti,
gung des dummen Pöbels, und sie rochen einen
Katholiken schon auf sechs Schritte, wie wir ei,
nen Juden. Mein dieses waren Freygeister.
Nur einen Christian Friedrich wagt es zu sagen,
daß er der Kirche mit aller Unterwerfung glau«
be; er hat die beßte Meynung von hr einge,
sogen ; er nennt die Jungfrau Maria mit einer
kindlichen Ehrfurcht die allerseligste Mutter;
er flehet den Papst, und die Bischöfe an; er ei,
fert für die allgemeine Ehre Jesus : und zugleich
legt der nämliche Mensch zum Grunde seiner
Andacht den verfluchten Satz , die katholische
Reli.
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Religion tragt an dem schlechten VSohlsiande der Staaten Schuld. Und sie sollen ei»
Katholik fenn Herr Friedrich ? o nein ! es sind
nicht alle Köche, die lange Messer tragen.
Weder die natürliche, noch christkatholische
Religion nach ihrem wahren Begriffe genom.
men, macht auf die Reichthümer einen beson
dern , und außerordentlichen Staat ; jene rech
net sowohl die Habsucht, als den Ueberfluß zu
den ersten Triebfedern der menschlichen Leiden
schaften, nicht so weit sie gut, und noch zu ent
schuldigen sind; sondern der wüthenden Leiden
schaften, und jenes unglücklichen Standes, wo
die Vernunft unter dem Joche der Sinne , und
der Herrschaft verwirrter Begriffe seufzet. Die
se um allen diesen Uebeln desto wirksamer vor
zubeugen, hält nicht nur die Güter, und Be
quemlichkeiten dieses Lebens in keinem vorzüg
lichen Werths, sondern preißt im Gegentheile
die Armuth, und Enthaltsamkeit. Ihr Lehr
meister heißt einen , der unter seiner Fahne strei
ten will, zuvor alle seine Habschast verkaufen,
unter die Armen «ustheilen, und dann erkennt
er ihn erst der Ehre in seine Schule zu treten
würdig. Anstatt den gemästeten Reichen dieser
Welt zn schmeicheln, droht er ihnen jenes be
kannte Wehe, das auf ihre zufriedenen, und gaH

zu ruhigen TZge solgen soll. Anstatt die Selig«
leiten der Erde gut zu heissen, erklärt er sich mit
der ganzen Hoheit seines Ansehens, und adelt
durch sein Wort die Zäher der Leidenden, die
Schande der Versolgten, die Armuth beö Geistes.
So gewiß es unterdessen ist , daß die Reli,
gion keine besondern, und außerordentlichen
Verheißungen für den Reichthum, und zeitli,
chen Wohlstand aufzuweisen habe : so gewiß ist
es doch andrerseits auch, daß sie deßwegen nicht
gleich den Fluch nach sich ziehe, und die Länder,
wohin sie den Fuß setzt , wie die Gebirge von
Gildon keinen Thau mehr überkommen. Die
allein wahre, und seligmachende Religion ver
beut zwar jedem sein Herz an die Reichthümev
zu binden : aber sie ertheilt wohl selbst öfter dis
zeitliche Wohlfahrt emweder zur Probe, odev ..
zur Vergeltung der Tugend. Würde sie es alle«
zeit thun : so würden sich ihr die Menschen ^
wie die Miethknechte um den Lohn verdingen ;
man würde nur nach Aegypten , und nimmev
nach dem verheissenen Lande seufzen ; man wür«
de keine Probe von den acht Seligkeiten aufzu»
weisen haben. Würde sie hier gar keine zeitli^
chen Vvrtheile verschaffen: so würden die Sekte»
ihr Haupt empor heben, und sich als die Lieb«
linge des Herrn ausrufen; die Schwächern wnr«
E
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den unter der Last verschmachten ; und gewiße
Philosophen des Fleisches, gewiße Menschen«
freunde würden die Welt aus vollem Halse ge,
gen die Religion aufhegen: so warneten ehe,
malö die Azotier ihre Nachbarn vor der Arche
des Herrn. Lasset sie nicht über euere Gränzen
hineinrücken , hieß es ; denn sie bringt das Ver
derben mit sich. Was thnt mithin der allerwei«
seste Gott? O, ruft Ai gustw dm Fürsien, und
Völkern der Erde zu , haltet euch nur genau an
seine Religion , und seyd seinem Gesetze getreu !
Nicht nur in jenem Leben , sondern auch hiev
sollen euere Staaten die blühendsten seyn. Oder
waren nicht die Zeiten unserer Ronstanrine,
und Theodosier unvergleichlich gesegneter, als
selbst die siegrcichesten Jahrhunderte des Senats,
und der Casars in dem heydnischen Rom.
Dieses war wirklich ein langes Gesa«. Ver«
zeihen sie mir es lieber Herr Menschenfreund Z
denn ich habe nun ausgeredet, und die Reihe
kömmt an ihre Wertheste Person. Wählen sie
sich unur diesen zwoen Wahrheiten , was immer
für eine beliebt , aber eine Antwort bitten wir
uns darüber aus. Glauben sie , daß entweder
die Religion mit der zeitlichen Wohlfahrt in ei,
ner Verbindniß stehe, oder daß sie ganz nichts
mit ihr zu schaffen habe? geben sie das erste
ju:

zu : so ist es offenbar falsch , was sie behaup,
den , und es ist eine unverantwortliche Lästerung,
wenn sie einer Religion , welche sich vor andern
den Segen des Herrn zu versprechen hat, und
die vortraglichsten Mittel zum Beßren der Län«
der enthalt , nicht nur diese Ehre nicht gönnen,
sondern ihr so gar das Verderben der Staaten
jur Last legen.
Sind sie aber der letzten Meynung : warum
nehmen sie es der Religion übel, und suchen sie
bey der Welt verhaßt zu machen , um eines Din
ges willen, daß ihr göttlicher Stifter zum Grun5e seiner Lehren gelegt hat ? Kpikur legte da,
zu die Bequemlichkeit des Lebens, Mahomer
den Genuß fleischlicher Gelüste: durfte denn Je.
süs Christus nicht auch Eines wagen , und sich
bey der Stiftung des Glaubens für den Geist
der acht Seligkeiten erklären? aber mein Weg«
ner fetzt sich dem ungeacht ganz erbärmlich da,
gegen, und thut besonders' in den letzten §. §. für
einen so gefetzten Mann , wie er feyn will , schier
gar zu wild, oder zu demüthig. Bald winfelt
«r Eines zu dem selbststandigen allgenugsamen
Jehovah, bald zu dessen Sohn Jesus hinauf:
Itzt schmiegt er sich vor dem allerheiligsttn
Stuhle der Päpste , und bald darauf ruft er
mit einem allerfüßesien Komplimente die Erzbi«
C«
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schöfe, und Bischöfe Deutschlandes um ihre
hilfreichen S«nde an.
Einmal wenn sein Jehovah es nicht besser
versteht, so ist es übel genug: ich verstehe wirk,
lich von diesen albernen Geschwätze kein Wort.
Sein Flehen ist ernstlich, das sehe ich wohl:
sein Gebeth geht vom Herzen, seine Seufzer
sind gedrängt, und gebrochen: er muß was
Schweres auf der Brust liegen haben.
Ein einziges fallt mir eben itzt bey , und
waS geben sie mir, wenn ich es errathe, katho
lischer Friedrich? Nicht wahr, der Papst, und
die Bischöfe sollen halt das melancholische Feg'
fever auslöschen, in der Glaubenssormel gewiß«
Sätze ändern, die Messe abschaffen, nicht so viel
artige junge Madgens , die auch sonst noch in ei«
nem menschenfreundlichen Staate ihre Diensie
thun könnten, in die Klöster hinein lassen, den
Priestern, wie es bey der protestantischen Geist«
jichkeit üblich ist , auch ein kleines ^äjmorim»
gönnen, und fein fleißig die Toleranz überall
einführen ? der selbstständige Jehovah soll sich
mit einem philosophischen Dienste beschlagen
lassen? und der trauerige Jesus, der so oft
von der Verlaugnung , vom Kreuze , von der
Armuth spricht, soll mit uns ein bisgen Men.
schen.

schenfteundlicher handeln? Mahomet, Lpikur,
L.uther waren doch auch Gesetzgeber ohne so
sauertöpsisch zu reden. Unter uns gesagt mein
englischer Herr Friedrich.' etwas, meyne ich
doch, habe ich bey ihrem Gebethe errathen.
Wenigst ist es gewiß,' daß sie sehr irdisch und
materialisch denken, und von der wahren Glück,
ftligkeit, von den Absichten des Schöpfers, von
dem legten und einzigen Ziele der auf dem Erd
kreise lebenden Menschen ganz unachte Begriffe,
oder selbe gänzlich außeracht gelassen haben.
Hat man nicht Ursache Ihnen und ihres Glei«
chen zuzurufen : O curv« in terra« snim«', Ä
coelettium insves!
§. 4.
5Vas Her Auktor von den Svmboln , oder
der katholischen Vlaubenöformel halte.
ir geschieht niemals übler, als wenn ich von
Glaubenswahrheiten mit zwoen Gattun
gen der Gegner in Streit komme. Man wird
leicht verstehen , von welchem Charaktere dieses«
den sind. Beyde bleiben nie auf einem festen
Fuße; beyde vermengen Glaubenswahrheiten,
und was nicht Glaubens ist, miteinander; sie
verwirren sowohl Fragen , als Antworten , und
die Sachen in Zusammenhange einsehe», d«5
E z
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wollen sie gar nicht: denn , wie sie sagen , je
simpler der Glaube , und sollte er wie eine Na«
delspiöe groß seyn , desto besser ist es für ihren
Kopf. Es läßt ohne Zweisel ungemein schwer
solchen Gegnern die gehörigen Begriffe beybrin«
gen ; es läßt schwer alles in das Licht setzen ,
und entweder einen Verstand , der von Natur
dunkel ist, oder ein Herz, welches selbst Finster«
nisse liebt , aufklaren, Doch lasset es uns die«
sesmal mit der Gnade des Herrn unternehmen«
Wir wollen zuerst die katholische Lehre über die
Glaubenssymboln deutlich auseinander setzen;
hernach wollen wir sehen, wie vortreftich, und
ungezwungen unser Herr Friedrich von. diesch
Lehre abweiche.
Unsere Symbol», oder Glaubenssovmeln
sind ein kurzer Begriff , oder eine Summe der
vornehmsten Wahrheiten , denen ein jeder Recht
glaubiger auf das Wort Gottes mit Herz und
Munde beypflichten muß. Daher werden sie
auch von den heiligen Vätern eine Konseßion,
eine Regel, eins Proseßion genennt. Diese
Summen waren zur ersten Kirchenzeit, und viel«
leicht sind sie es in unserm Jahrhunderte noch
mehr, von äußerster Notwendigkeit, und Nu,
tzen. Unter so vielerlei Sekten, die sich Chri,
ften nennen, entscheidest sich die Katholische«
durch
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durch ihr Symbolum , und jeder mag sich über
die zum Heile nothwendigsten Geheimnisse dar«
inn ohne Gefahr zu irren leicht ersehen.
, Ich sage ohne Gefahr zu irren: Denn, wie
Tertplian , dessen Worte ich unserm Fritzen wohl
zu überlegen bitte, I« äs prselcr. schreibt. Lcclella illam , «zusin sequitur reZulsm , sd gpoKolis , apoltoli s (?KriKo accepere. Die Vir«
che hat ihre Glaubensregel von den Aposteln,
die Apostel von Christo überkommen. So
redet einer unserer bekanntesten Lehrer von dem
ersten Symbol, welches die Apostel, ehe sie
sich in die Welt vertheilten , selbst zusammen«
getragen haben. Man gebe wohl auf den Aus«
druck zusammengetragen acht. Gesammelt
haben sie es, nicht aber erfunden; nicht aus ih«
rem Kopse gemacht. Wer war also der Ersinder,
und Urheber davon ? Christus selbst. Die Rir«
che hat es von den Aposteln, diese von Chri«
sto überkommen.
Nach dem apostolischen Symbol ist das
von Nicea , und ein anders von Konstanrinvpel
in der ganzen Welt bekannt. Beyde sind von
der allgemeinen Kirche unter dem Beystande des
untrüglichen göttlichen Geistes kund gemacht
worden: mit allem Fuge können wir endlich noch
C 4
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jene tridentinische Glaubensbekenntniß Hieher
rechnen, welche von gcwißen Leuten, zum Crem,
pel die solche Bücher, wie Herr Menschenfreund,
schreiben , wenn sie nach erkannten Fehler mit
der heiligen Kirche sich wiederum aussöhnen, os>
fentlich im Angesichte des Volkes muß abgelegt
werden. Genug bisher, um die Symboln hi,
ftorisch zu kennen. Lasset uns itzt ihr Wesen ,
und die Folgen betrachten.
Die Symbol» sind eine Summe unströ
Glaubens; unser Glaube gründet sich auf die
Offenbarung: so gründen sich denn die Symboln
auf die Offenbarung. Die Offenbarung enthält
göttliche Wahrheiten : mithin auch die Symboln«
Göttliche Wahrheiten sind untrüglich, unwie«
derruflich und gewiß ; denn niemand, als Gort
kann mit seinem Ansehen das Siegel der Unfehl,
barkeit ertheilen: solglich sind auch unsere Synu
boln untrüglich, unwiederruftich, gewiß, und
sie beziehen sich nicht auf das Gutdunken der
Menschen, sondern auf das Wort Gottes.
Wahr ist es: die Apostel, die Bischöfe, die
Hirten der Kirche haben die Symboln zusam^
mengetragen ; aber sie sind darum keine Mew
schenersindung , sondern das Wort Gottes. Wahr
ist es; diese Glaubensregeln sind auf den aUge,
memen

meinen Versammlungen der Kirche , wo sich nuv
sichtbare Menschen befanden , kund gethan wor«
den; aber unter bem Beystande jenes Geistes,
welcher Gott ist. Es ist nur eine, und allezeit
dieselbe Quelle der Untrüglichkeit. Er ist es,
der die Geheimnisse offenbart. Er ist es, der
die Kirche regiert, auf daß ste den Ihrigen durch«
aus nichts anders in den Symboln kund mache,
c.ks was er geossenbaret. So viel wollte unser
heilige Lehrer der berühmte Gregor sagen, wenn
er uns versichert, daß er die vier ersten allge
meinen Roncilien, welche bis zu seiner Zeit sind
gehalten worden, mit eben der Treue der Unter«
werfung und des Glaubens , wie die vier Evan«
gelten Jesu Christi, annehme. Dieses ist die
katholische Lehre, was die Symboln betrift.
Lasset uns itzt die Lehre , und das Evangelium
Christians Friedrich Menschenfreunds hören.
Unter den großen Wortheilen, welche sich
bey der protestantischen Religion für die Wohl«
fahrt des Staates beffnden , rühmt er besonders
diesen an: Der Protestant sieht ei» , daß es
nicht Gott ist, sondern daß es nur Mensche»
sind, welche uns Svmboln vorgelegt haben ,
worauf wir beharren, und alle die von dem
Himmelreiche ausschliessen sollen, die nicht
mit blindem Nferz ohne Ueberlegung, und
E 5
ohne
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ohne Verstand darauf schwören, und alle
diejenigen verabscheuen, welche eine andere
Sormel, ebenfalls von Menschen verfaßt,
der ihrigen vorziehen.
Diesen Machtspruch zum Grunde gelegt,
was für erbauliche Folgen ergeben sich nicht
hieraus ? Lrg« hat der Protestant recht : denn
er sieht es ein. Lr^o hälts der Menschenfreund
mit ihm ; widrigenfalls wurde er den entscheiden«
den Ausdruck: er sieht es ein, nicht gebrau,
chen. Zi'FO enthalt unser 8z?mbowm keine gött,
liche Wahrheiten: Lrgo ist es eine Menschen,
ersindung : Lrgo ist man nicht daran gehalten :
Lrg« hat unsere Kirche andern Nichts vorzu,
wersen. Lrg« giebt es auf Erden keine wahre
Kirche.
O katholischer Friedrich! wie gut svU eS
ihnen bekommen , daß sie einen Gegner an mir
haben , >der vielleicht nur allzuviel Phlegma be
sitzt. Ein anderer würde ihnen noch unvergleich,
lich mehr Konsequenzen, und zuletzt gar den Na,
men eines K. - - an den Hals wersen. Ich
werde mit meinem Phlegma nur so viel gegen sie
behaupten,
So
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Sowie der Menschenfreund schreibt, eben
auf gleiche Äeise denkt , und schreibt das Ora«
kel der Freygeister , der unter seinen grauen Haa?
ren zum Schimpse der Kirche , und des Staates
noch immer frische, und junge Voltaire, dem
so gar die Heyden besser , als wir gefallen, weil
sie keine Glaubenslehren hatten, keine Wortgrüb,
lereyen, wie er scherzt, in Religionssachen an«
stellten, und hübsch ruhig sich untereinander mit!
aller Fveyheit
henken ertrugen,
?
So wie er schreibt , hat auch ein bekanntes
Ausii ein Ueberläuser, der von der römischen
Kirche zur protestantischen abgegangen ist, in
der Betrachtung vom falschen Religionseiserge«
schrieben, Er steht es für eine übertriebene Sa,
che an, behaupten wollen, in den symbolischen
Schriften könne nichts abgeändert werden, weil
ja viel Menschliches mit. darin» unterläuft.
So, wie er schreibt, denken nicht einmal
diejenigen unter den Protestanten, welche mehr
Eiser für ihre Religion bezeigen, und nichts init
den Freygeistern gemeinschaftliches haben wol
len. Freylich werden die guten Herren Key ib>
rer Arbeit allezeit unglücklich seyn, und sie wer?
den nie mit der Probe auflsmmen, daß ihr
Glauhensbekenntniß untrüglich, göttlich, scwiß
sey,
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sey, weites wahrhaftig von Menschen gemacht
ist, und ganz andere Sätze enthält, als die
Kirche von den Aposteln, die Apostel von Clin,
sto überkommen haben. Dem ungeachr geben
sie ihre Symboln für acht, und göttlich aus,
um dadurch ihrer Religion den Schein der Wahr«
heit zu ertheilen. Als sie es das erstemal zu
Augsburg Rarl dem Fünften übergaben: wie
hoch hoben sie nicht damit auf unter dem Vor«
wande , daß sie sich bey ihrem Glaubensbekennt,
nisse blos an das Wort Gottes hielten? daß noch
nicht alle von dieser Gesinnung abgelassen, hat
noch vor wenigen Jähren zu Berlin, wo man
doch eben nicht zu pedantisch ist , der emsige
Schulmann Tobias Dam in seiner Person be«
wiesen, wie man uns in öffentlichen Zeitungs«
blättern versicherte. Er wurde von dem vasi
gen Konsistorw seines Amtes entlassen , weil ev
sich wider die symbolischen Schriften was freyerS
heraus ließ, und einigen Abänderungen darin«.
Platz zu machen schien,
Was sagt der Herr Friedrich zu diesem al«
lem ? meinem Phlegma hat eres zu danken, daß.
ich nicht mehr sage.
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§- 5- ' ^
Sein Urtheil über äie protestantische , und
katholische Buße.
HAachdem er sich einmal in den Kopf gesetzt hat
^ das vermeyntliche Beßte des Staates auf
Unkösten , und , so zu sagen , über den Trüm,
niern der katholischen Religion auszubreiten : so
gefallt ihm wirklich nichts mehr bey ihr. So
gar an der' Buße, welche das kräftigste Heils«
mittel der gefallenen Sünder , und ein von dem
barmherzigen Gott errichtetes Sakrament ist,
weiß er hundert Ausstellungen zu machen. Her«
entgegen die Buße der Protestanten , das ist eine
wahrhafte, eine allerliebste Buße. Man möch«
te meynen , «^.wolle mit Aasilius den ehrwür«
digen Fastenden, mit Chrysostomus die Sanft,
muth , mit Cvprian die Geduld mahlen : so
sanft, und niedlich schildert unser Kirchenvater
Christian Friedrich die unkatholische Buße.
Die Protestanten, sagt er, haben eine
Art der Auße, welche sie nichts, als reift
Ueberlegung ihrer begangenen Sehler, eine
wahre Reue über dieselbe, so öfters mit
Thrane» begleitet ist , eine feste «ntschlüßung
die vorigen Sünden aus Liebe zu Gott , und
zur Tugend zu unterlassen , und eine solche
Resse,
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Aesseruttg des Herzens kostet , die eine hei«
rere Cemüthsruhe in dein seligen Stande ei
ner ungezwungenen Frömmigkeit zur Folge
hat : den Beutel aber laßt ihre Vuße unbe«
lästigt. Bis Hieher gehen die Worte unseres
heitern, und seligen Friedrichs. ^ .
Wissen sie wohl aber mein seliger Mann !
daß die rechtschaffenen Protestanten mit dieser
Beschreibung ihrer Buße durchaus nicht werden
zufrieden seyu ? ich wenigst , wenn ich von ihrer
Zahl wäre, könnte mich unmöglich darüber
gleichgiltig bezeigen , denn wie sie die Protest«««
tische Buße beschreiben, so beschreibt sie
lins, l^ora RcKalisburz?. , l'ollsna, Laz^Ie,
Voltaire , diese heissen alle Freygeister , und
Deisten die ihrige. Beyder Thranen werden
wohl in der Welt keine Überschwemmung ver«
Ursachen , und auch das übrige läuft auf einer«
ley Komplimente hinaus. Die Herren Prote,
stanten mögen zusehen , ob ihnen ihr Kollege
zur Ehre ist. Ich habe es bloS mit dem kathotischen Menschenfreunde zu thun.
Nun, mein allerliebster! giebt es bey
der katholischen Buße keine reise Ueberlegung ?
kehrt man nicht in die vergangenen Zeiten zu«
rück, und stellt sich die boshaften Augenblicke in
Bitter«
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Bitterkeit des Herzens vor? sieht man bey uns
keinen weinenden Petrus , keinen geängstigten
Manaffes, keine seufzenden Magdalenen, de«
rer Tbranen desto weniger Verdacht erwecken ,
weil sie weder aus Weichlichkeit , noch von dem
Naturele, noch vom Hochmut!)e, sondern aus
einem von der Gnade Gottes erweichten Herzen
siiessen. Verdient man wohl bey uns den Na«
men eines Aussenden, und werden nicht jene
Sünder mit Aufschub der Lossprechung zurück
gewiesen, bey denen weder die wahre Reue,
noch die feste Entfchliessung ihre vorigen Sün
den zu unterlassen bemerket wird ? verschafr
endlich der wahre allein seligmachende Glaube
die Gnade des Sakraments, die demüthige Be«
kenntniß seiner Sünden, die auf die Verheis,
sungen Gottes gegründete Hoffnung , das Blut
des Erlösers nicht eine unendlich heiterere Ge«
müthsruhe, und den wahrhaft seligen Stand,
den man vergebens bey der philosophischen Lie«
be Gottes , und der Tugend zu erlangen stch
schmeichelt ?
Dem ungeacht wirft der listige Menschen«
freund , nachdem er die Buße. der Deisten ge,
prediget hatte , die Frage auf : aber wie steht
«S bev uns? wie es bey ihm, und seines Glei«
chen masquinei, Katholischen stehe , das wissen
wir
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wir wohl; aber die christliche Liebe heißt uns
.öb.ev diesen Punkt schweigen. Daß es aber bcy
uns , bey den wahren aufrichtigen Katholischen,
bey der allein seligmachenden Kirche ganz anders
mit der Buße stehe, als gewisse verkappte Böö,
wichter schreiben , das können wir unmöglich
verschweigen. Bewahre uns Gott ! bey uns
weiß man um keine Verhschwestern , welche
für den gedungenen Lohn anstatt der Büssenden
ihre Sünden vor den Altären gut machen.
Bey uns kann der Sünder Ablasse, und In«
dulgenzen durch Zerknirschung, Aenderung, Hei
ligung des Herzens, nicht durch Thaler, und
Dukaten sich eigen machen. Unsere Buße trägt
den VOachszieher» sehr wenig Geld ein. Und
v wie gut bekömmt es heut zu Tage den Chi«
rurgis , daß ihnen gewiße andere Leute vorzüg,
lich die Freygeister , die gar zu eifrigen Men
schenfreunde wegen stillen Anliegenheiten stark
zu verdienen geben : denn gewißlich die Beicht
väter, und die Geiseln der Büsse? machen ih
nen so wenig zu schaffen , daß sie davon kaum
auf einem Mittage wurden zu zehren haben.
Kehren sie mithin sammt ihren Bethschwe,
stern , Wachsziehern , Feldscherern nach Hause
Herr Friedrich! alles ihr Geschwätz ist so viel,
als eine Handvoll Staube in die Luft streuen^
)
um
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UM die Sonne zu verdunkeln. ANein sie wird
nicht verdunkelt mein guter Herr ! so wenig ,
als das Blut eines sterbenden Julians , wenn
es seine Nichtigkeit hat , was von ihm erzählt
wird, das Angesicht des Galiläers besudelt hat.
Dieser Galiläer schläft nicht meine Herren ! ob
ihr es gleich meynet. Er wird sich euch zu ei,
ner ihm bekannten Stunde zeigen ; er wird sich ,
er wird seine Kirche rächen ; denn er wird euch
es im allmächtigen Grimme beweisen , daß ihr
durch euere Spöttereyen, durch euere lustige,
und ergötzende Schriften , die er mit dem Hau,
che seines Angesichtes wie dürre Stoppeln zer,
Käuben wird, seiner Kirche nicht den geringsten
Schaden zufügen, aber wohl seinen Zorn da«
durch schärfen konntet. Fürchtet euch , weil eS
noch Zeit ist , vor diesem Zorne ! und sie Herr
Friedrich ! wenn sie nicht ihr eigener Feind styn
wollen, greifen sie, anstatt die katholische Bu,
ße lächerlich zu machen , greifen sie sogleich zu
diesem nothwendigen Heilsmittel , um sich mit
ihrem Richter auszusöhnen. Was für ein schmei«
chelhafter Gedanke fällt mir ist bey ! Wie wäre
«S geliebter Herr Friedrich ! wenn sie gar zu
mir ihr Vertrauen nähmen ? Wir zween kennen
ohne dem schon etwas nähers einander , und mit
der Hilfe Gottes soll die Sache mit beyderseiti,
gem Tröste ablaufen. Fürchten sie sich nichrs.
D
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vor der allzu kostbaren Buße. Mit meinem
Wissen soll kein Feldscherer an sie Hand anle,
gen, kein Wachszicher Geld einnehmen, keine
Bethschwester iu ihrem Namen eine Verrichtung
überkommen. Alles soll auf Unkösten , und die
Veränderung ihres Herzens gehen. Wagen sie
es doch einmal zu mir auf das Zimmer zu kom«
men, ich bin so ehrlich, und sage ihnen zum
voraus den Verlauf unsers ganzen Processes,
wenigst sollen sie bey dieser Treuherzigkeit be,
kennen , daß die katholische Buße ganz eine aw,
dere Gestalt habe , als sie ihr geben.
Kommen sie also mein lieber Freund , wer«
de ich ihnen sagen , ihre Sache steht ein bisge»
schlimmer , als sie gedenken. Ein Mensch , der
mit seiner Mutter der Kirche so vielen Frevel
getrieben, so viele Aergernisse unter den Lesern
angerichtet, den Haufen der Freygeistev ver,
mehret hat , braucht eine längere Probe. Las,
sen sie aber darum den Much nicht sinken: die
Gnade des Herrn , und sie , wenn sie wollen ,
thun Wunder. Folgen sie mir; ich will sie die
Wege lehren, um diese starke Gnade im grö,
ßeru Maaße zu erlangen.
Vor allem stellen sie mir ihre Bücher heim,
die sie auf ihrm Reisen in unkatholischen Län,
dern

deM gesammelt haben ; die ächten Naturskün
diger , die Hauswirthschafter , die Machemati.
kev, u. s. w. können sie beybehalten. Allein,
was immer in die Religion einschlägt, was im«
mer zu ihrem kleinen Büchgen einen Beytrag
gemacht hat , was ihr Herz , und ihren Ver
stand verdorben hat , das muß ohne Barmher«
zigkeit vor mir erscheinen. > - - Was ! sie zie
hen die Schultern empor, kleiner Ausser? es muß
seyn. Gehen sie geschwind, denn dieses sodert
die Veränderung des Herzens, und die steife
Entschließung.
^
^ Wenn ich ihre Bücher werbe in Händen,
haben , also gleich werde ich ihnen ohne Ent
gelt andere zum Gebrauche liefern. Diese wer»
den seyn einige Briest des heiligen Paulus , besonders jene, wo er von der Weißheit, unk
Klugheit des Fleisches redet ; das Buch der Be>
kenntnissen unsers großen AugustinS ; der fünf,
zigste Pfalm eines büssenden König Davids ; und
die Schrift, in welcher S^ril der Alexandriner:
den Freygeist Julian widerlegt hat. Was sol
len sie mit.diesen Büchern anfangen? Sie sollen
sie ein ganzes Monat lang lesen , studiren ,
betrachten, überdenken. Aber geben sie wohl
acht : dieses alles muß in der Stille, und in der
einsamen Ruhe des Geistes geschehen, Weg al«
D »
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so, mit Ergötzungen, mit Kompagnien, mit du»
Lärmen der Welt. Ein ganzes Monat hindurch.
soll Gott , sie, imd ihr Gewissen / sonst niemand
in ihrem Zimmer Play habere
Damit sie aber die Gnade des Himmels
sich hausiger zuziehen mögen , so werden sie in
der Woche drey ihnen beliebige Täge in Wasser
und Brod zubringen ; doch soll ihnen noch ver,
gönnt seyn eine warme leichte Suppe. Die Fi,
sche, wie sie anmerken, kosten zu viel Geld,
und Backwerke blahen den Magen zu sehr.
Diesen beyden Uebeln wird abgeholfen, wenn
sie sich meine Faste belieben lassen , und sogar
legt man noch Geld dabey zurück.
Wenn sie gleich dieses alles sehr genau wer«
den vollbracht haben , und ich ihre Brust von
der Reue gedrängt , und ihre Augen in Zähern
schwimmen sehen sollte, werde ich ihnen doch
keinen vollkommenen Glauben beymessen. Ge,
hen sie, werde ich sagen; kehren sie wiederum
aus acht Tage in ihre Einsamkeit zurück , und
beschäftigen sich dort mit Verfertigung einer
neuen Schrift, die sie hernach zum öffentlichen
Drucke befördern müssen. Sie darf eben nicht
fünf Bögen haben ; aber einen aufrichtigen Wie,
derruf ihres vorigen Werkgens muß sie enthalten.
Das
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Das Aergerniß muß gehoben, die Triumphe
der Gottlosen müssen gerachet, die Frommen
erbauet, die Kirche schadlos gehalten werden.
Friedrich Menschenfreund ist kaum ein Gedanken
von Augustin; und dennoch hat sich dieser große
Mann einer so demüthigenden Arbeit unterzogen.
Sobald ihr Wieberruf in meinen Händen
seyn wird, und sobald ich sehen werde, daß er
die Frucht einer wahren Ueberzeugung , einer
ungeheuchelten Reue und Buß sey. - - - - O
Freund! mit was für einem unaussprechlichen
Vergnügen werde ich sie alsdann in meine Arme
schliessen ? ihnen die erste Stole wiederum er,
theilen , und den irrigen Sohn in die alten Rech
te der Kinder Gottes einsetzen. Die Engel im
Himmel werden frohlocken , und ich werde nichts
anders mehr zu thun haben , als die letzte Hand
an die Vollendung der Buße lege».
,
Die ganze Buße wird sich auf drey Punkte
belaufen ; aber wohl gemerkt , die ganze Zeit
ihres künftigen Lebens. Erstens werden sie kein
freygeisierisches Buch weder kaufen, noch lesen,
und durchaus jene Kompagnien , jene auserlesene
und illuminirte Zahl ihrer vorigen Freunde mei«
den , wo man vielleicht keinen andern Gegenstand
des. Gespräches, als die Religion, den Papst,
D z
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die Pfaffen hatte, und wo einer den andern auf
Irrwege brachte. Für das zweyte sollen sie sich
befleissen recht oft bey dem göttlichen Dienste,
bey dem Worte des Herrn , bey den Handlun,
gen der Religion zu erscheinen. Ich verlange
durchaus keine Bethschwester zu machen. Aber
ein Mensch, der Aergernisse gegeben, muß sein
Licht in doppeltem Glanze scheinen lassen. Letzt
lich werde ich sie in ihrem Auktorgeisie, und in
der Begierde zu schreiben nicht im geringsten siören : das allein bitte ich mir aus , sie sollen ihre
Talente mit Versertigung guter, ernsthafter, er
baulicher, gottseliger Schriften beschäftigen,
«ach Art des berühmten Küssenden Is komaine,
«elcher nach seiner Bekehrung statt der unflä
tigen Gedichte , die er zuvor schrieb , bis zum
Tode seine Feder der Religion, und Zucht weihte.
Wie gefällt ihnen diese Buße Herr Fried,
«ich ? sieht sie nicht ein bisgen anders her , als
sie vorgeben? und was das Beßte dabey ist,
kostet sie keinen Heller : sie können dabey ganz
ökonomisch leben.
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§. 6.
Seine Meinung yg« dem guten Zustande der
sterbenden Protestanten und dem Segfeuer.
FXer Heuchler , welcher der sucherischen Buße
vor der katholischen so viele Vorzüge ein,
räumte , könnte sich unmöglich enthalten , den
guten Zustand der sterbenden Protestanten wie
ein mit weissen Federn bedeckter Schwan seine
Leiche zu besingen. Ich habe eigentlich mit den
Herren Protestanten nichts zu thun : aber da ich
einem Freygeiste zu Leibe gehe, der die Masque
von ihnen erbettelt , so werden sie mir es nicht
wehren können mich meines Rechts zu bedienen.
Ich verdamme niemand ; allein gegen das Wort
des Herrn kann ich nicht selig sprechen. Giebt
es Leute , die in einem unüberwindlichen Irr«
thume stecken , und sind sie von andern schwe,
ren Sünden frey, so versperret man ihnen den
Himmel nicht. Sind sie herentgegen mit Wissen,
und Verstand etwas , das sie nicht seyn sollen ,
so sind sie unfehlbar verloren. Ich verdamme
niemand ; aber der Herr sprach ein evschröckli,
ches Wort : Wer nicht getauft, und nicht glau^
big ist.
Herr Friedrich! hier ist ihnen er,
laubt die Lucke zu füllen. Hoffentlich werden sie
als Katholik die Schrift lesen können. Nur die.
ses einzige bitte ich sie mein Herr Doktor! le«
D 4
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ftn sie diese Stelle aufmerksamer , als sie jene
gelesen haben, worinn uns Gott, und dieunfehK
bare Auslegermn ftines Worts die wahre Kirche
eines Fegfeuers versichert ; wollt ihr ihn hören
den ärgerlichen Lobredner , wie er die Vortheile
der Protestanten rühmt , und darum rühmt ,
weil sie kein Fegfeuer glauben? hier sind sein?
Worte.
Retrügen sie sich , und finden sie dennoch
ein Segfeuer vor sich , so behalten sie doch
ihr Geld : betrüge» sie sich aber nicht , wie
denn ihre freudige Zuversicht, und ihre Ent,
schlossenheit auf dem Todbette schon ma«^
chem katholischen Christen einen großen Zwei-,
sei eingejagt hat, fo sind sie doppelt glück«
Vch, und glückselig.
Wer deutsch gelernet hat , sieht natürlicher
Weise ein, daß der Menschenfreund über daH
Fegfeuer selbst noch' unentschieden ist ; .daß er
selbst Zweifel hat ; haß er selbst dem zuversich
tigen Stande, den er so hoch erhebt, entgegen
sieht. Meinethalben kann er es thun , so lang
er will. Nur das kann ich ihm nicht verzeihen,
daß er sich für einen Katholiken ausgiebt, bey
so einer Denkungsart kann er keiner seyn. Den
Katholische.« ist noch kein Zweifel, kein großer
gar

-

gar mcht eingejagt worden. Ich bin auch ein
Katholik, und ich bin es durchaus nicht, wii
er uns das Kompliment macht, ohne Mberlegung, und shne verstand. Mit Verstand s
nnd Ueberlegung bin ich dessen vollkommen si«
cher , was mich mein Glaube lehrt, ja unter
der- Gnade dieses Glaubens bin ich der Wahr
heit mehr gesichert, als er vielleicht Hey dergeo«
metrischen Demonstration ist>
Lache er, wie es gefällig ist, über meine
Thorheit. Nur die Katholischen mische er nicht
in seine Charte, Giebt es einige , die so denkens
wie er ? y so sind sie keine Katholischen : sie sind
es so wenig als der Menschenfreund. Aber sie.
nennen sich doch wenigst so. Was Wunder!
hat sich nicht Tartufe im Moliere auch für et,
was angestellt , das er nicht war ? ein Frengeist
kann sich nennen, «nh nennen lassen , was mau
will,
Merk ev sich es nochmal , die wahren Ka
tholischen sinh unter der Gnade ihres heiligen
Glaubens sicher , sie sind gewiß. Aber jene ,
die sich für Katholische ausgeben , und dennoch
denken, wie er §. l. schreibt.. Als ein Kav«
gedenke ich nicht, in die Heimlichkeiten dev
Religion ««zusehen , sonder» ich üherlaffix
D 4
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es der bis Rirche vostellenden Geistlichkeit^
«eiche denn entweder unsehlbar ist : oder
doch allein zu verantworten haben wird,
wenn ich in dem Vertrauen auf sie, Micha!«
ler Untersuchung gern begebe, um nur ge,
horsamlich zu glauben. Solche Leute mögen
auf MolierS Theater ihre Rolle spielen. Sie
sind zu allem geschickt, weil sie in der That nichts
sind , und es im Ganzen mit keiner Religion
halten.
§. 7.
Der Auktor ist durchaus für den Tolerantis,
mus, oder Duldungsgeist eingenommen.
5U>äre der Allerhöchste, und sein eingebohrner
^5 Sohn Jesus Christus mit Voltaire, Rous«
seau, Toussaint, mit dem Menschenfreunde ver«
standen , so würden wir im Evangelium ohne
Zweisel die gesegneten Worte lesen: Sevd ehr
liche Rerls . und bekümmert euch weiter um
nichts. Der Himmel ist euch gewiß : ihr mö«
get übrigens sevn , wer ihr wollet. Ihr mö«
get glauben, was ich gesagt habe, oder nicht.
Ihr möget wohl sonst menschliche Schwach«
heiten auf euch nehmen. Der ehrliche Rerl
deckt bev mir alles zu. Rommet nur her
ihr Vebenedevten, ihr ehrlichen Kerls !
Zum

Zum Unglücke bat sich aber Gott der Erlö.
ser, die Kirche, so gar die Vernunft selbst über
diesen Punkt ganz anders erklärt. Der Geist
Gottes steht für die Einheit. Lin Gott , ein
Tauf, ein Glaube. Christus sagt: wer e<
nicht mit mir h«lt, ist wider mich. Die Kir,
che hat es erst wiederum zu Trient auf der all
gemeinen Versammlung entschieden, daß nur ei,
ne Gemeine der Glaubigen die seligmachende sey.
Die Vernunft sieht es mit ihrem natürlichen
Lichte ein , daß unter hunderterley verschiedenen
Meynungen, die sich über einerley Gegenstand
zanken, nur eine den Beystand der Wahrheit
auf ihrer Seite haben möge.
Sehen sie Herr Menschenfreund ! auf diesen
Gründen beruht unser Intoleranz, und nicht
auf den beliebigen und willkührlichen GrundsZ,
yen unserer schwarzgallichten Geistlichkeit. Ken,
nen sie den Ausdruck, den sie §. 9z. gebrauch,
ten? Bekannt ist, daß unsere, oder vielmehr
unserer Geistlichkeit Grundsätze der Vertrag,
samkeit gar nicht gemäß sind. Grundfalsch
ist es, daß Privatlehrer diese Grundsätze gemacht
haben. Gott, der Lrlöser, die Rirche, die
Wahrheit hat sie gemacht. Die Vernunft sagt
ja dazu. Nur gewiß« ehrliche Leute, und Men,
schenfreunde sagen mit einer stolzen Mine: Nein.
Damit
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Damit, diese der Sache eine besdndere Far,
begeben, so sind sie unerschöpflich in der Prei
sung der Vortheile, welche der Duldungsgeist
den Staaten verschaft ; o.b es gleich bewiesen ist,
daß einem guten Staate nichts nachtheiliger,
als die Neutralität in der Religion seyn kann.
Sie lassen uns mit Voltairn auf dem Papiere
ganze Stvöhme Bluts daher fliessen , die der fal,
sche Religionseiser soll vergossen haben. Sie
mahlen unsere Kirche nicht anders , als Ovid in
seinen Verwandlungen den Haß , oder Neid mit
dem Stahle in der Faust,
:
Meine Herren l diests heißt wiederum nichts
anders, als Sand in die Augen wersen. Blöde
Augen werden dadurch berückt .. starke , und ge
sunde herentgegen bemerken dennoch eure Spiel«
werke, und sehen das Geheimniß. Jedermann
weiß , daß die Kirche Haß , Meineid , Ungerech,
tigkeit an den Ihrigen überhaupt verdammt;
daß sie den Personen gewogen, nur den Irr«
thümern nicht Freunde ist; daß sie auch für
ihre Versolger, und für alle Gattungen der Men«
schen ihre Gebethe abschicket, auf daß nur bald
ein Schafstall, und eine Heerde aus ihnen wer«
de. Aber das ist es auch nicht , warum die Her«
ren so viel Geschreys erregen. Wenn nur die
Kirche auch die Jrrthümer billigte; denn wä«
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« Mes zufrieden. Gelt meine Herren! dieses
ist der Zankapsel , und das wahre Geheinmiß.
Allein geben sie sich zu Ruhe meine Menschen«
freunde! dich wird nimmer geschehen , so lang
sich Gott nicht an Widersprüche gewöhnen wird.
5, Selbst de» Eiser einiger Herren Protestan«
ten, mit dem sie sich dem Duldungssysteme der
Freygeister entgegen setzt?» , kann ich hier nicht
unberührt lassen. Wollte Gott, daß sie von
unserer Kirche eben so richtig urtheilten, als sie
v,vn dem S,a,tze urtheilen : Nur eine Religion
kann die wahre sevo. Der gründliche Herr
Pastor Ziehe» in der Abbildung eines wahr?».
Naturalisten , der berühmte Herr Prosessor Nös«,
selt, Herr Adolph Dietrich Ortmann in deri
Betrachtungen über die Gleichgültigkeit gegen
den unterschiedenen Arten der Religionen können
unser» katholischen Friedrich schamroth machen.
Aber der Staat leidet darunter, schreyen
die Apostel der Freygeisterey , und sie wünschen
nur jene goldene Zeiten, in denen die Duldung,
und die Ruhe des Staates miteinander wiede
rum aufzublühen anfangen. WaS verstehen aber
diese Apostel unter der Ruhe des Staates ? fragt
Augustin im andern Buche von der Stadt Got«
tes unweit vom Ende: u»d er antwortet sogleich,
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wie es Augustinen zusieht. Yuserunt tempora ,
ynibus von lir ^uiets Vits , lea 5ecur« ue^uiris. Sie wünschen keine ruhigen Zeiten; sondern
solche, zu denen die Bosheit sieher steht. ' ','
K. 8.
Kttenn wir unsere erste Frage hier enden , s»
geschieht es nicht deßwegen, als wenn die
Schvift unserS Gegners nicht noch mehr unka«
tholisch, zweydeutig, ärgerlich, verführerisches
Zeug enthielte. Fünf Bögen, die er sich zur
Ausführung seiner hohen Absichten gewShlet
hat , sind ein weitschichtiges Feld, und in 99 §Z.
wird man wohl nicht erwarten , daß der Feind
das Unkraut gesparsam werde angebracht haben.
Allein, lasset es wachsen, sagt der evangelische
Hansvater , bis die Zeit des Schnittes her«
bekömmt. Es bringt den Lesern ohnedem nicht
viel Nutzen, ihnen alle Gattung der Thorheiren
vorzulegen. Sie kennen bereits aus dem wem«
gen, das ich angeführt habe, was sie am Fried«
riche Menschenfreunde für einen vortreflichen
Mann haben. Ich habe mein Wort gehalten.
Christian Friedrich ist kein Rathslik.
Ziehen sie mithin die Masque ab mein Herr !
Denn sie sind wirklich kein Geheimniß mehr un«
ter unö. Ihre Person , die Rolle, die sie spiel
ten.

ttn, der fromme Charakter ihres Herzens sind
aufgedeckt, man deutet mit Fingern auf sie. Weg
mit der Masque! denn es wird ihnen zu ängstig,
und man weiß schon, daß kein Katholik darun.
ter steckt. '
Ob sie ein Proteßank, ein Freygeist, oder
gar noch was aufgeklärters sind, das möge»
jene unter sich auszanken , denen mehr daran
gelegen ist , einen so theuren Apostel bey sich zu
haben. Zu unserer heiligen Kirche gehören sie
gewißlich nicht. Man verredt sich nicht eher ,
als mit dem Maul , und das katholische Schi,
bolet klingt in dem Munde der Ausländer sehr
übel. Man muß ein wahrer Franzose seyn ,
sagte einst ein Pariser zu einem Deutschen , um
mit Anstand einen Franzosen zu machen.
Adieu deutscher Franzose Christian Fried,
«ich Menschenfreund l

Zwey-
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Zweyter Abschnitt.
Hat alles feine Richtigkeit , was er zum Nu«
Yen des Staates anmerkt 5
§. t.
4Rnserm Gegnev geht es mit seiner Schrift, wie
" man sagt , daß es den guten Chartesianern
mit ihrer Arr zu philosophiren ergangen sey.
Zuerst war matt darauf bedacht eine Ursache fest
zu setzen, darnach kam matt erst an die Wirkun«
gen^ und suchte diese unschuldigen Dinge mit
ihr ^n eine Vermandschaft zu bringen. Die Ur«
fache war nun einmal , wenigst in der feueri«
gen Idee ihres Gönners, schon. gegenwartig ,
und das übrige mußte sich nachher reimen, es
wollte gleich , oder nicht.
.
Christian Friedrich hatte die weise Absicht
gefaßt, die katholische Religion unter einer neuen
Rubrik verdächtig zu machen, und sogleich muß
alles, was in unsertt Staaten nicht gerade, und
Scheue gerade ist , was nicht cirkulirt , was
nicht gebuhrt, was den Fuß bricht, auf Unkö,
sten dieser unglücklichenMeligion zu stehen kom,
men. Bis zu Schustern, und Schneidern er«
. . . ' ^
med,
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»iedrigt sich dieser erlauchte Staatsmann, und
schwillt vor Eiser im Angesicht auf, wenn er an
die katholischen blauen Montage denkt. Nichts
gefällt ihm bey uns. Er sieht nichts als Armuch,
dummes, und rohes Wesen, und durchaus dje
sieben magern Jahre des Pharao. Unser Wei«
zen ist nur Haber ; unsere Wiesen bringen nur
Heu. Das Geld , das die Pfaffen dem Staate
liesern , ist kein Geld. Was aus der Hand der
Religion kömmt, ist verdächtig wie falsche Mün>
ze. Und was zur Ehre des Gottesdienstes auf«
gewendet wird , wenn auch der Bürger seine gu
te Losung dabey sindet, ist für den Staat ver«
koren, ist vergiftet, und stinkt wie Vefvasians
Zoll. Nur bey den Herren Protestanten ist al«
Ks göttlich , alles lauter Gerechtigkeit ; die höch«
sie Billigkeit, die reine Vernunft, die Tugend
ftlbst. Ihr Geld ist allein Geld. Sie sind die
einigen Adepten in der Welt. Ihre Sonne
leichtet Heller , als die unsrige ; und dieses muß
meines Erachtens natürlicher Weise geschehen,
nachdem ihre Länder nur Ambra , und Bisam
duften , so müssen ihre Ausdünstungen weit rei«
ner seyn als der groben Katholiken ihre. Se«
het , so weit kann man es bringen , wenn man
sich einmal ein edels Vorhaben, und eine be
sondere Neigung sest in den Kopf gesetzt hat. An.
ya Maria von Schurman ein gckhrtes Frauen«
E
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zimmer, wie man in ihrer Lebensgeschichte mel«
det ,, hat sehr ^oft , und gern Spinnen gegessen;
aber sie war so bescheiden, weder diese Speise,
noch ihren Appetit anoern. aufzudringen.
^
Nur gewisse Schriftsteller giebt es , die ein
gefärbtes, Glas auf der Nase tragen , unh alle
andere qlö Dummköpse ausschreyen, die das
nicht sehen, was sie beobachten.
. ; . . „
Dte Herrm Protestanten, wenn sie mich,
und mein Herz kennten, würden mir ohne Zwei«,
sel Gerechtigkeit wiederfahren lassen. Denn ich
bin durchaus der Mann nicht , der zum Zanken
aufgelegt,, eisersüchtig auf fremde Ehre, und
blind zu - den Fehlern derjenigen ist, d«°er zu.
schützen auf sich genommen hat. Ich hahe.mir^
Gott sey Lob, so viel Einsicht in die Wissenschaft,
und Handlungen der Menschen erworben , daß
ich nicht ganz ohne Geschmack bin, und Ver,
dienst«, wo sie anzutreffen sind, gewißlich nicht
anders, als für Verdienste gelten lasse. Ich
«erde daher ihre Staatsverfassung keineswegs
tadeln, ich werde ihre Geschicklichkeit, ihre In-,
husirie, ihr Gluck rühmen. Aber daß ich, alles,
bey ihnen anbethe, daß ich auch die Desekte,,
wie dam, nicht, alles auf der Welt durchgängig
Vollkommen ist, als so p«se Schönheiten ansehe.
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daß ich alles außer ihnen verachte, und die
katholischen Geschöpse für Hotendoten halte:
so viel Bescheidenheit , und Einsicht erwarte ich
billig von ihnen , daß sie mir es wirklich nicht
zumuthen werden.
Ohne Zweifel muß ihnen mein unparthey«
isches Lob mehr Ehre bringen , als alles Gerau«
sche und Wütheu, mit dem Herrn Menschen
freund uns sogar tief unter ihrer riesenmäßi«
gen Größe herab zu machen sich bemüht. Be,
sonders wenn sie erwägen wollen, zu was für
unanständigen, Und niederträchtigen Mitteln
khr Lobrednev seine Zuflucht nehmen müsse , um
nur einigermassen mit seinem Vorhaben hinaus
zu langen. Der arme Mann verfällt so gar
auf allerliebste Kleinigkeiten, und Kindereyen.
Er raft alles zusammen; wenn es nur brinnt.
Er bringt so gar Falschheiten zu Markte. Er
merkt es nicht, daß sich selbst bey den Herren
Protestanten vieles antreffen läßt, das er doch
bey den Katholischen tadelt, nichts zu melden,
daß er unsere Fehler nicht uns , sondern unserer
lieben Religion Schuld siebt; der erhabene,
der tiefsinnige Staatsmann !
...
Wir werden seine Schrift nur flüchtig durch«
gehen. Ueberau werden wir Proben genug,
E «
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und die neuen Geheimnisse einer ganz außeror«
deutlichen Staatskunst entdecken. Warum einer
außerordentlichen ? weil il.r Ersinder nicht aus
Liebe zum gemeinen Beßten , sondern aus Ab,
Neigung gegen die Religionen ein Staatist ge
worden ist.

Kleinigkeiten, und Tändeleyen
des Aukrors.
r kömmt mir gerade vor, wie die geizigen
E Chremes und Hegions beym Terenz. Ue«
derall müssen sie die Nase daran haben, und
wenn ihnen ein kleines Spänchen , das den Die«
nern entwischt ist, aufstößt, wenn einer an ih«
rem Lichte das Seinige anzündet; so ärgern sie
sich schon über die Verschwendung , und besor«
gen an den Bettelstab zu kommen.
Eine solche Kleinigkeit ist es, was er von
Unsern Proeeßionen 8. 17. winselt. Vl?ir müs«
sen uns bey den Umgängen in der beßten
Meldung sehen lassen. Mir haben auch da,
b«V, und in Sonderheit auf den Charfrevtag sonst noch Unkosten, um die erfooerlichen Maschinen anzuschaffen, und die Repr»°
sen«

sentanten durch ihre Kleidung kenntlich zu
machen.
Eine Kleinigkeit ist es §. 18. bev verschie,
denen Umgangen, und bev dem heiligen
Fronleichnamsseste insonderheit, schiessen wir
Gott zu Lhren aus Pöllern , und Stücken.
Das Pulver kostet Geld. Springt ein Pöb
ler entzwev tc.
Kleiner Friedrich ! so gehen sie halt ge
schwind auf die Seite, damit sie vom kostbaren
Pulver nicht gespriset werden. Menschenblut,
und besonders das ihrige kann noch anderswo
Nutzen geben.
Allein im Ernste , wer soll sich des Lachens
erwehren können, wenn man solche Dinge un«
ter die Quellen eines verdorbenen , und unglück«
lichen Staates rechnen höret ? die beßte Rlei«
dung, und eine Personage, die ihren Anzug
aus den nächsten beßten Stücken zusammen«?«
setzt. O wenn der Staat keine andern entkrZf.
tenden Uebel aufzuweisen hat , mein kleiner Fried«
rich! wie groß darf ihre, und meine Freude dar,
über seyn. Dieses ist wirklich zu gering, als
daß sich ein weiser Staatsmann damit abgeben
soll. Cr überläßt solche Kleinigkeiten den poli«
E Z
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tischen Kannengiessern , die in ihrem kleinen Be«
zirke großen Staae darauf machen, wenn sie
Geheimnisse entdecken , wo keines ist.
Jedermann hat doch ein Kleid , daö sein
beßtes seyn wird. Er tragt es am Hochzeitta«
ge , er geht zu Mahlzeiten damit ^ er erscheint
vor Magistratspersonen. Er putzt sich , wenn
er gefallen will. Man macht sich lustig , man
geht in besserer Kleidung in die Gärten , in die
Visite, in die Oper. Man macht Kosten wegen
der Redoute , man hält Umzuge , Masquern,
den. Alles geschieht in einer anständigen Klei
dung.
Schiessen ist ein Ausbruch unserer Freude,
womit dieSeele ihre Erhebung anzukünden pflegt.
Wenn dem Herrn Menschenfreunde seine Gemahl
einen jungm Friedrich zur Welt bringt, und er
läßt schiessen; wenn er in ein Stadtchen als eine
neue Oberkeit einzieht , und die Bürger lösen
bey seinem Empfange einige Pöller ab : es muß«
te einer der sauersten Herrenhüter , die im Jahre
nur einmal zu lachen pflegen, seyn, der da zör«
«en , und den Untergang des Staates daraus
verkündigen wollte. Man schießt auf die Schei,
ben zur Erquickung ; der Soldat schießt öfters
zur Uebungz man beleichtet die Nacht zur Lust;
, ;
.
man

man verkündet die Ankunft der FuMen, und
verehrt durch den /«Uten Ausbruch dieses Maje,
statischen Elements ihre Hochheid
.;:'.^.. /
,
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Herr Friedrich .' was beym Könige eine
Schuldigkeit ist, ist das vielleicht bey Gstr Ä«
lein eine Verschwendung, und ist das Feuer
am Fronleichnamsseste gefährlicher , weil es da«
mals für Gott, und seine Religion gilt? '
Eine Kleinigkeit ist es, was er 'S. 42. über
die Klosterfrauen anmerket. Denn da ev' durch«
gängig ein Beförderer der Cirkulation ist, die,
se Gott geweihten Seelen aber außer dem KourS
gesetzet sind, so könnten sie nothwendig seinen
eisernden Blicken nicht entgehen. Mir wissen,
sagt er, daß wer eine Tochter im Mofier
versorgt , eine beständige Rettlerinn an sich
hängen hat. Da werden die Aeltern ange
bettelt für Thee, dort für Rosee, heute für
Zucker, Morgen für Schnupftoback «.
^
'
.
.«
'.'^
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^
/
Menschenfreund .' sie haben doch ohne Zwei«
sel noch keiner Klosterfrau um eines Heller
Werths geschenkt. Lassen sie mithin die Aeltern,
welche es freywillig, nicht aus Zwange ttzun^
ihre Empsindungen mid dm Kinder» theilen.
Sie sind no^ch immer ^r?Gege»ftan^ihrer Lieber
. z .
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und sie dursen es ihrer Wirkungen seyn. Jtzt
hängt, wie er scherzt, eine^Settlerinn an der
Mutter. Ware aber diese Bettlerinn nicht in
das Kloster gegangen , so kämen vielleicht ein
halb Duzet Jungen mit ihr , die sich noch fe«
stev an die Anfrau anhängten.
Aber das
bliebe doch in der Cirkulatton. Mit seiner Cir«
kulstion! hier ist die Frage vom großen Scha
ben, den diese kleinen Geschenke dem Staate
verursachen. Bekömmt nicht der Handelsmann
fein Geld dafür ? ist es nicht einerley, ob es
ba , oder dort verzehrt werde ? könnten die Ael«
tern nicht ihr Geld auf eine sonst beliebige Weise
verschwenden? und was läuft der Staat für
Schaden, wenn sie es lieber auf ihre Kinder,
als auf Ausschweifungen, oder Menschenfreunde
Verwenden? ) . .
.
Lassen sie , ich bitte sie mein Herr ! die Klo«
Aerjungfrauen nur ruhen. . So gar die müßig
sten unter ihnen thun mehr Gutes , als sie viel«
leicht glauben. Hören sie mich nur vorher an ,
ehe sie lachen. Sie halten den Zorn des Him«
mels von der Welt ab. Sie halten die göttli«
che Gerechtigkeit wegen der allgemeinen Ruch«
losigkeit einigermassen schadlos. Sie bethen ,
damit Gott den Freygeistern Einhalt thue , da«
mit er gewiße boshafte Absichten hintertreibe.
. '
. ^ b'
Kurz,

Kurz, sie dienen bey ihrer Ruhe dem Wahn»
Staate mehr, als sickere Schriftsteller bey ih.
rer mühesamen und sündhaften Handarbeit. ^ >
Eine Kleinigkeit, oder gar Schlechtigkeit
ist , was er uns §. 27. berichtet. Der Herr
Pastsr (soll so viel heissen als ein katholischer
Pfarrherr) zu
hat sich herzlich erfreut,
als das Viehesterben in seinem Kirchspiele
wieder angefangen hatte ; in dem er dabe?
mit heiligen Messen einen großen Verdienst
hoffte.
Dieses riecht nach einem «nebeln Bürger ,
kann man ihm sagen, wie es Nonnotte dem
Voltair« bey einem gleichen Schnitzer gesagt
hat. Nein, Herr Friedrich ! dieses Histörchen
wird ihnen so leicht kein ehrlicher Mensch glau.
ben. Die katholische Frömmigkeit läßt es ih.
ren Seelsorgern am nothwendigen Unterhalte
ohnedem nicht gebrechen. Und wenn die Vieh,
seuche in seinem Kirchsprengel einreißt, so kömmt
sie auch unter das Vieh des Pfarrers. Wohl
eine wichtige Ursache mithin sich herzlich zu er.
freuen.
Vielleicht hat der Herr Pfarrer, wie es
unter guten Freunden geht, scherzweise etwas
. .
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dergleichen von sich vernehmen lass«.
Und o wie menschenfreundlich ist cs , wenn her,
nach ein Auktor in die Trompete stoßt , und
ein Geheimniß der Freundschaft zum Zeichen des
Angriffes wählt ?
! .
'
Allerliebster Herr Friedrich Z wenn alle ihre
Kabinetsstücke, und die Geschichte ihres guten
Launes unter eine so menschenfreundliche Feder
geriethen , die Welt bekäme etwas dabey zum
lachen, sie aber ohne Zweisel nicht. ^
Allerliebst klein ist er, wenn er auf die Ge
spenster, und auf den Hexenrauch , verfällt. - Englischer Herr Auktor! nur mit diesen Sachen
schonen sie uns. Das Publikum hat erst vor
wenig Jahren einen Krieg darum ausgestanden^
und es ist vergnügt den Frieden zu haben. Die
Sirche hat ihre Meynung deswegen noch nicht
geändert. Die Bischöse haben ihre vorigen Ritualien noch stäts beybehalten. Und wenn sie
mir es gnadig erlauben, so werde auch ich noch
der Dummkopf bleiben, und allezeit an mein
altes Sprüchgen sest halten. Alle Weibermär«
che« glauben, zeigt mittelmäßigen Verstand:
aber alles verwersen, dazu gehört um etlich
Grade weniger. ^
.
§. Z.
i

F a l s ch h e j t e n.
^ier ist es nicht so gemevnt , als wollte ich
<^ alles billigen, was immer hier, und dorr
unter uns vorgeht. Ereisere er sich , bis er ei,
nem Krebsen ahnlich sieht, wider die Misbräu,
che. Erhebe er seine Stimme gegen die Laster,
mache er unsern Fleiß , und die Talente seiner
Mitbürger rege, so lang er will. Er soll an
mir selbst einen Gehilsen habe». Aber den Ka
tholiken Falschheiten aufbürden, ihnen als gro,
ße Staatsverbrechen anrechnen , was auch bey
den Herren Protestanten so gut, als den uns
geschieht, und hunderterley solche ehrlicke Stück,
gen; dieß kann ich unmöglich ungeahndet lassen.
Ich gedenke im geringsten nicht die Herren Pro«
testanten zu kränken , ich werde keine Sradt , kei>
ne Landschaft namhaft machen. Aber das Recht
der Nothwehre gegen einen Rasenden erlaubt
mir wenigst ein, oder das andere Parallele zu
ziehen.
Der Auktov ahndet bey unsern Staaten
ösö Vetteln armer Studenten. > - - Gut?
aber es ist keine protestantische Stadt, wo ihre
Schüler nicht herumgehen, und vor den Häu,
sern singen. , Ich hatte selbst die Ehre von ih«
.
^
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nen besungen zu werden. Denn damit ich es
ihm gleich anfänglich sage, ich habe auch pro«
teflantische Länder, und Städte gesehen.
Er schmäht über den Aufwand , der auf die
Fest , und Sonntäge mit RIeider» muß gemacht
werden, wenn wir in der Kirche vor Gott er,
scheinen. Aber ich muß es den Protestanten zur
Ehre nachsagen , daß ich sie viel geputzter als
uns zu, und von ihren Bethhäusern habe gehen
gesehen. Nichts zu melden von den artigen
Blumensträuchen, wie es denn bekannt ist, daß
sie überhaupt vieles auf die Gärtnerey wenden,
mit denen Jung , und Altes bey den Kirchgän,
gen prangt. O! sollte diese Mode bey den Ka
tholischen herrschen , was für eine unverantwort,
liche Verschwendung in den Augen des Men,
schenfreundes, und was großes Unheil wäre
es für den Staat?
Es ärgert ihn, daß sich vor unfern Rirch,
thüren , und anderswo der Rtttel so häusig
versammelt.
Ich gebe ihm rechr. Aber
ich eriiinere mich wohl , daß ich in ihren Stab«
ten so gut , wie bey uns betrübte , unglückliche,
auch mannfeste Geschöpfe auf öffentlichen Gas,
sen gesehen , die ihre Hand nach mir ausstreckten,
und gerade so thaten , wie unsere Bettler. Sie
^
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hatten so gar die Gnade, und nahmen von mir
katholisches Geld an.
Wegen unserer Hospitäler ist er gar übel
zu sprechen. Sie sind ihm Häuser , welche den
Müßiggang , und die Ueppigkeit in dem Staate
Unterhalten, und welche verdorbene Bürger
heranzügeln.
Rur recht wacker geschmö«
het Herr Friedrich! wir sind schon einmal in
diesem Kapitel.
Mein in den resormirten Städten giebt es
wohl auch Hospitäler, wo so gar die nämliche
Tagordnung wie in den unsrigen herrscht. Die
alten Weiber zanken sich gern; trinken hübsch
stille ihren Brandwein, lästern ihre Oberkeit,
als wenn sie ihnen ihren Gebühr entzöge ; ha«
den die schöne Tugend an sich, und beneiden ein«
ander. Sie sind endlich auch Quartiere nicht
nur krippelhafter, sondern auch aus ihrer Schuld
verdorbener Kreaturen. Oder ist vielleicht bey
ihnen gar alles so ordentlich, daß niemals eine
Familie, aufhauset? warum sind denn in einer
einzigen protestantischen Stadt , und von einem
Handwerke hundert dreyßig Bürger vergantet
worden? warum hört man denn seit einer Zeit
so viele, und beträchtige Banqueroutes ? wa«
ff«m schildern ihre Satirenschreiber so mancher«
lt»
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ley Untugenden ? warum wehren ihreMorali«
sten den Unordnungen so ernsthaft, wenn alles
bey ihrer Police» schon genugsam aufgeräumt
ist? haben sie etwa blos von Katholischen ge>
schrieben , gehen alle ihre Warnungen nur al«
lein uns an ? einmal Herr Friedrich ! wirzween
haben die Mode nicht aufgebracht, und noch
minder werden wir sie abbringen. Es bleibt
schon dabeu. Die Anstalten mögen so gut ge«
troffen, die Mittel so gut gewählt seyn, als eS
nur möglich ist: der Staat wird allezeit seine
schlimme Seite nebst der guten haben , weil er
aus Menschen besteht, welche Freyheit, und'
Leidenschaften besitzen. Warum beliebt es ihnen
denn , Hochschätzbarester Herr Auktor ! nur über
uns beständig ihre menschenfreundliche Galle
auszugiessen, da doch anderswo auch nicht alles
rein Gold, sondern mit Schlacken vermischt ijk
Was er von den Rarnevalslustbarkeite»
sagt, damit bin ich vollkommen verstanden:
N)o man binnen der Zeit von dreien Rom«
gen bis zur Saßnacht alles Mögliche hervor«
sucht, was nur zu einem üppigen, lustigen,
und verschwenderischen Leben dienen mag.
Dieses sind die eigenen Worte unseres Sirachs. Aber ? verzeihen sie mir , ich bin ihnen wvkl mit
meinem Fragen ein bisgen gar zu überlSstig;
Aber
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Aber Vie Herren Protestanten! O, sagt Fried,
rich, diese Thorheiten werden bev ihnen nie«
mals Wurzel fassen, ja man sieht schon,
daß sie bev ihnen den meisten Geschmacb ver«
loren haben, und nur noch an einigen wem«
gen Orten blos mir einem , und sehr schwa,
. che» Slügel fliegen^ i'...: .»''::. '
. 6 z^.?^ ?
. Dieses heißt aufgeschnitten , Herr Friedrich ?
sie. fliegen, noch mit allen Federn, denn man tanzt
auch bey ihnen , daß es staubt. Man hat Bäk,
K, Opern, Schauspiele, man giebt den Leih,
Häusern was aufzuheben, man ißt, trinkt, lärmt
sich zuweilen krank, und arm. Es geht, wie
bey uns. ' Gute Hausväter, und Hausmütter
bleiben mit den Ihrigen zu Hause , und wer ein
Talent zum verschwenden hat, bringt seine Sa,
che überall leicht an den Mann,
Und gesetzt, die Herren Protestanten netz,
inen zur.Zeit unserer Thorheiten die Mine des
Ernstes , und der Fasten an sich : giebt es nicht
andere Zeiten, wo sie vielleicht nicht weniger
gegen die gute Ordnung , und die Regeln der
Haußlichkeit handeln. Wissen sie, was zur Zeit
ihrer sogenannten Grüne in manchen Orten
wohl acht Tage nacheinander für Aufwande
von Jungen und. Men, und bisweilen auch;
'iZ^z
»icht

nicht geringe Excesse gemacht werden ? wissen sie,
wie weit man da , und dort die Ueppigkeit , und
Verschwendung bey dem Kindstaufe mit Schmau,
sereyen treibt ; man hat sich auf die Gefundheit
des neugetauften Jungen schon oft halb tobt ge,
prasset. Ich weißes , die kluge Overkeit hat
gesuchet dieser Lusternheit durch weise Anstalten
Einhalt zu thun. Allein wir sehen hieraus,
daß such nicht alle Berge eben sind, wo es Herr
Friedrich will. Ich weiß es, daß mich diese
Fehler nichts angehen. Wen« sie sich lustig
mache», so geschieht es wahrhaftig nicht aui
dem Meinigen. Allein es war auch nicht ihnen,
sondern ihrem streitbaren Herrn Advokaten zu
Gutem gesagt , der in seiner Hiye so bescheiden
ist, daß er lieber den Staat, der ihn doch nährt,
Preis geben, als von seinen menschenfreundli«
chen Absichten nur im geringsten was nachlast
sen will.
Bisher hat er unS so zu sagen: nur aus
dem Groben , und dem Aeußerlichen unseres Un« .
glückes gearbeitet. Er unterlaßt es ferner nicht
seine mitleidige Hand au unserm Geist anzule«
gen. Aber was für ein Unterschied? Der gro
be , lasterhafte Katholik , und der muntere auf,
geklärte, tugendhafte Protestant I der unkatho«
Uschs Unterthan denkt erhabener , als der Va«
tholische

thslische Minister. Uns fehlt der munter
denkende Geist der Protestanten. Unser mei«
stes Volk ist niedergeschlagen , und trägt sein
LIend mit unglaublicher Geduld. Er hat
lauter Väter an seinen Fürsten, wir schmachten
unter sklavischen Ketten. Er geht mit hohem
Haupte, die Heiterkeit thront auf seiner Stirne,
unter seinen Füssen wachsen Nosen, und der Ue,
berfluß, Reichthum, Vergnügen sind seine sia.
ten Gefährtinnen.
Wer diese Sachelgen liest, und niemals
aus seiner Heimat gekommen ist, der möchte
beynahe auf den Gedanken verfallen : anderswo
mußten die Hausknechte Haarbeutel, oder ge
knüpfte Peruquen, wie unsere Herren tragen.
Aber baß Gott sich erbarme ! lieber Herr Fried«
rich ! haben sie sich nicht in den Finger gebissen,
als sie uns diese Wunderwerke mit so vieles
Dreistigkeit ankündeten ? oder glaubten sie et
wa , die Katholiken haben Krautstengel auf ih«
ren Hälsen , denen die Augen ausgestochen sind.
Wir ist das Glück der Herren Protestanten gav
wohl bekannt : aber auch ihr Kummer ist miv
nicht unbewußt. Sie wissen von Abgaben, vom
Hunger, vom Elende, vom Übeln Hausen,
von der Nahrlosigkeit u. s. w. so gut zu reden,
als wir. Und wenn gleich diese schön denkende»
F
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Geister chr Elend nicht mit unserer Geduld über
tragen , so ist doch ihr Herz zuweilen nicht we
niger niedergeschlagen. Wollen sie , daß ich ih,
nen Lander , und Städte mit Namen anführen
soll ? ich könnte es thun. Allein sie wissen es
so gut als ich, und mit ihnen allein habe ich es
zu handeln. Wenn es anderSwo nur Gold reg«
net, warum verweilt Herr Friedrich noch unter
uns ? die Religion hält ihn gewißlich nicht auf.
Man wirbt ohne dem in den protestantischen
Landern sehr stark. Könnte man dieses Glück
einem einsichtsvollen Manne nicht gönnen , der
mit einem frommen Seufzer fragt, wieviele
Armeen könnten nicht aus unsern Mönchen
formiret werden?
.
Liebster Herr Gegner ! lassen sie uns lieber
beyde die Wahrheit bekennen ! lassen sie uns zu
dem allgemeinen Geschrey unsers Jahrhunderts
nicht taube seyn ! Alles klagt über den Mangel
der Nahrung , über die Erschöpfung der Kräfte,
über die Bedrängnisse der Staaten, über den
Last des Hauswesens. Möchten wir doch diese
traurigen Wirkungen in ihrer wahren Quelle
aufsuchen Z möchten wir einen Blick hinauf wer
fen, wo der Allerhöchste mit Weisheit, und Ge
rechtigkeit über ein Jahrhundert wacht , das
tMeichr vor andern seinen Zorn verdienet hat .'
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möchten wir zu seinen alten Dienst , zu der alten
Redlichkeit, zu den alten Tugenden zurück keh.
ren! - - » Dieses heißt wohl sehr einfältig ge«
schrieben. Ich gebe es zu Herr Friedrich '. her«
entgegen kann man von einem katholischen Dum«
köpft was anders erwarten ? noch eines pro me«
moris. Lesen sie den heiligen Cyprian zum De«
wetrianus. Dort werden sie noch mehr solcher
Einfältigkeiten antreffen , und es scheint durch«
aus nicht anders, als wenn dieselbe Schrift,
das Heydenthum ausgenommen, für unsere .
Zeiren gälte. Auch Demetrian war ein Meiv
schenfreund.
Eines muß ich noch zuletzt anmerken, ein
«Uerschönstes Probstück der patriotischen Frey«
wüthigkeit unsers Herrn Gegners, mit welcher
er den Mißionarien seine Hochschäyung sowohl
gegen ihre Person , als gegen ihr Handwerk cm
den Tage legt. Sie selbst steht er als geistliche
Vaganten, und Landstreicher an, und von
ihrem Bußvredigen , Beichthören ic. sagt er:
Daß sie allezeit dabe? von den Guttharen de«
andachtigen Christen leben , und von den«
selben für Jndulgentien , und andere Dings
«lehr, nicht geringes Geld zusammen bringen.
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So viel da Worte stehen , so viel sind bey,
nahe.
Man mag es nennen, wie man will :
Wahrheiten sind es gewißlich nicht. Die Pro,
be davon ist leicht gemacht; denn die Mißiona
rien wandeln nicht im Dunkeln. Ihre Lehren
sind offenbar, ihre Handlungen gehen am Tage,
und unter den Augen des Publikums vor; so
viel sie Zuhörer haben , so viel werden sie Zeu,
gen ihrer Uneigennützigkeit aufweisen können. Sie
verkaufen keine Jndulgentien. Sie sammeln
von niemanden„ ^inen Heller. Sie leben nicht
von den Gutthaten der andächtigen Christen :
«nd wenn es auch wäre , so weiß ich gewiß, daß
sie sich über die Freygebigkeit der Menschenfreund
de nicht zu beklagen hatten. Allein es ist dem
nicht also. Was sie brauchen, bezahlen sie selbst.
Ihre Nahrung, Kleidung, Reisen, alles wird
aus der Stiftung der Mißion bestritten. Was
wette ich (wenn sich Herr Friedrich bey ihnen
<mf acht Tage die geistlichen Erercitien zu ma,
chen entschliessen könnte) diese Herren sind so
großmüthig, und nicht zufrieden für ihre Mühe
nichts zu fodern , sondern werden ihn die ganze
Zeit mit einer mäßigen , aber doch guten Nah
rung ans ihre Kosten abspeisen. Probiere ers !
so kömmt doch wiederum etwas in die Cirknlation.

§. 4.
Hat der Auktor den wahren Aegriff von
der Revölßerung.
iele hundert reden , schreiben, eisern heute
für die Bevölkerung, ohne vielleicht an
was anders zu denken, als was auch dem dum«
mesten Kopse dabey einfallen mag , oder wenigst
ohne die wichtigen Folgen, und großen Wahr,
heitsn , die mit dem Satze der Bevölkerung ver«
bunden sind, in ihrem ganzen Zusammenhange
einzusehen.
.
.
Unser Herr Friedrich wollte mithin auch
nicht der letzte seyn. Aus edler Begierde das
Menschengeschlecht unsterblich zu machen füllt
er den letzten Abschnitt seines Werkes mir blt«
tern Thranen über den Mangel der Bevölke«
rung , welcher sich aber nirgend, als inkacho«
lischen Staaten sindet, an. Er bedauert, daß
unsere Pfarrherren , und RapUne nicht daS
sind , was die Pfarrer unkatholischer Länder in
ihrem gesegneten BevSlkerungssysteme sind , er
ruft ganz begeistert auf: wie viele rechtschaffe
ne Hausmütter sollten nicht unter unser»
Rlssterfranen zu sinden st'zm ? nur die armen
Mönche kämen hier ein bisgen zu kurz. Den»
er giebt ihnen Musqueten, und fsrmirt Ar
meen aus ihnen.

^
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Wie erbaulich klingen diese Reden in dem
Munde eines katholischen Christen ! wie rühm«
lich ist es der Kirche, wenn sie von einem ihrer
Kinder als die Mutter des tragen Müßiggangs,
die Crnährerinn unnützer Leute, die Feindinn dcv
Gesellschaft, und so zu sagen, die Tilgerinn des
menschlichen Geschlechtes angepriesen wird ? gut
ist es , daß solche Stellen keine Widerlegung be,
darsen, und daß schon vorlangst den ökonomi«
schen Sorgen, und Kümmernissen gewißer Staa«
tisten der heilige Hieronymus in dem Menschen,
freunde Jovinian geantwortet hat. Dieser lu«
fiige Kopf besorgte gleichfalls , durch die Ent
haltung unserer Nonnen, und Mönche möchten
die Provinzen aussterben, und der Erdboden in
eine Wüsteney verändert werden. Cr führte
sogar die nämlichen Gründe an , die man heute
so gern aus der Philosophie der Sinne entlehnt.
Aber Hieronymus, o j der Menschenseind Hie,
ronymus anstatt mit dem artigen Iovinian viel
Komplimente zu machen, nennt ihn Lpicnrum
ckrittianorum - voluptuolillimum (^oncionswrem. Er vertheidigt den Geist der Kirche, wel«
che der Ehe darum nicht ungewogen ist , weil
sie ihr den Stand der Jungfrauen vorzieht , ja
welche es der christlichen Ehe sogar großen Dank
weiß, daß sie von ihr Jungfrauen überkömmt.
Was aber seine Sorge, die Welt möchte dabey

zu Grunde gehen, beträfe, darüber rach er dem
Jovinian nur recht ruhig zu schlaffen. Denn
es sind unendlich weniger , welche dieses Ge
heim niß verstehen, und der Veruf zur Hoch,
zeit hat in den Augen der mehresten weit ein«
leichtendere Beweggründe, als die Jungfrau«
schaft. So viel Hieronymus in gleiche» Um
ständen.
Ich ksnn meinem Herrn Gegner von mir
so viel versichern, daß ich durch Lesung guter
Schriften , und eine geringe Kenntniß einer ge«
sunden Weltweisheit unterstützt , gar wohl ein,
sehe, daß dem Staate die Bevölkerung rauben
eben so viel wäre , als einem ansehnlichen Kör«
per die Hönde, und mit ihnen die Quellen sei«
ner Thatigkeit, und Nahrung rauben. Allein
wie stark muß die Bevölkerung sehn? und waS
trägt meistentheils zu ihrer Fortpflanzung bey?
dieses, liebster Herr Friedrich! muß vorher
ausgemacht seyn, ehe man ein so gewaltiges Lär«
men anfängt ; Den ehelosen Stand der Geist
lichen , besonders das Rlosterleben für fchad,
lich ausfchrevet ; und die Duldung verschie
dener Religionen in den Staat einführet.
Was ist die Bevölkerung ? geben wir nur
auf jhr Ziel acht : es ist das Beßte des Staates
F 4
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eines wahre,, mit Tugenden, dieber Vernunft
Ehre machen , gezierten Staates.
Gebet einem Lande Millionen, und Millio
nen Geschöpfe ! die Millionen der Hände und
Füsse werden nochmal so groß seyn. Einen Hau
fen Menschen habt ihr mir da gegeben; aber
ich verlange einen Staat.
Lasset alles zusammen Heurathen , wenn es
«uch beliebt ! wir werden Kinder ohne Zahl ha
ben. Aber ihre Erziehung , die Bildung ihrer
Herzen , ihre Versorgung auch in den künfti
gen Jahren wie wird sie aussehen? Ihr häufet
die Menschen ; aber ihr vermindert zugleich das
Wesen des Staates, weil ihr seine Hindernisse
inehret , ohne die Hilfsmittel , wie ihr glaubt ,
zu verstärken, ohne gute Bürger zu mehren.
Lasset alles Hochzeit mache» ! wenn ihr glau
bet, daß zur Bevölkerung nichts mehr erfvdevt
werde. Wie wird man alle neue Kreaturen be
schäftigen? im Kriege schreyt unser Auktor, wie
viele Millionen glückseliger Unterthanen wur
den unsere katholische Surften Mehrzahlen,
wenn die Mönche, und Nonnen das Sakra
ment des heiligen Lhestandeö nicht verschwo
ren hatten. N?as würde diese« ihnen für
eine Macht wider die Protestanten geben?
allzu

allzu intolerant, viel zu grausam auf einmal ge,
gen die Protestanten, mein Herr ! die Kirche trei
bet niemand mit Waffen zum wahren Glauben ,
und unsere Fürsten sind nicht gewohnt Kriege zu
führen , im Falle daß sie nicht sind beleidiget wor,
den, welches wir von den ruheliebenden Herren
Protestanten nicht vermuthen. - - - Noch nicht
genug. WaS meyneu sie Herr Äuktor, wirb
das wohl der Bevölkerung aufhelfen, wenn un«
sere Mütter ihre Kinder nur in der Absicht ge«
bähren sollen, um erschossen zu werden? Ich
glaubte bisher, man führe Krieg , um den Staat
in Ruhe zu sormiren , und der Bevölkerung gün«
stige Augenblicke zu verschaffen. Sie aber, wieich
sehe, verlangen den Staat , und die Bevölkerung
um bald entvölkert zu werden. Äomen sie auch mit
uns, wenn es für das Vaterland zum schiessen geht?
Lasse man alles zusammen Heurathen , lasse
man alle Winkel der Erden mit Menschen an«
füllen. Ich frage nicht : wo werden sie Platz ,
sondern wo werden sie Brod nehmen. In un«
serm Jahrhunderte , mo es so viele Mönche giebt,
wo der Mangel der Bevölkerung so groß , wie
sie sag?n , ist , wo die Menschenfreunde die Geist
lichen, Nonnen, und Mönche zur Hochzeit auf.
fodern , sind der Menschen so viel , daß wir ei«
«e unbeschreibliche Menge Arme haben, die um
F 5
Arbeit
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Arbeit bitten , und keine erhalten können. Wo
fehlt es Herr Friedrich! ist der ehelose Stand
der Geistlichen, ist die Religion, ist das Klosterle«
ben Ursache, daß der Staat Mangel an Menschen
habe ? Lösen sie uns das Räthsel auf, wo fehlt es ?
Ich weiß es wohl , und wenn sie e< wissen
wollen , so sehen sie sich um die treftiche Disser,
tation von der Bevölkerung um , welche vor ei,
«igen Jahren in der Akademie zu London den
Preis davon getragen hat. Sie betrachtet die
Bevölkerung ganz von einer andern Seite, sie
sodevt weit mehr, als nur einen Lr, und Sie,
die sich die Hände biethen in der Meynung , igt
sey des Herrn Friedrichs Staat schon gebildet,
und unüberwindlich. Sie beweiset es , daß die
Menge der Inwohner einem Staate eben so'
schädlich seyn könne , als sie dem andern vor«
theilhaft, ja so gar nothwendig ist. Kurz: die,
ser einsichtsvolle Auktor behandelt diese Materie
ganz auf eine überzeugendere Art, als es dieje«
«igen thun, die nichts anders von ihr zu sagen wis
sen, als: So viel haben wir Mönche, soviel
Nonnen ; so viel Pfarrherren ; so viel Kaplan e.
L^cit
soviel. Wären diese Leute alle
v erheurathet: wie viel gäbe es nicht in 10 Fahren
Kinder ? wie viele in z« Iahren Kindskinder?

§. 5.
Vs» den großen Minister« der kaths,
lischen Söse.
^^ieser §. würde Argerlich aussehen , wenn
ich alles an das Licht bringen wollte , waS
Herr Menschenfreund den katholischen Regen«
ten, ihren großen, und niedern Staatsbeamten
zu Ehren schreibt. Thorheir, Unwissenheit,
Ungerechtigkeiten.
Lasset uns lieber schwei,
gen, und unsere Feder durch den Dienst, eine
fremde Bosheit abzuschreiben , nicht entheiligen.
Eine einzige Frage stelle ich ihnen o Men,
schenfreund ! aber mit aller der Hochachtung ,
und dem tiesen Respekte , den uns der heilige
Paulus nicht nur gegen unsere Oberkeiten, son«
dern überhaupt gegen alle hohe Gewalt zutra«
gen besiehlt. Man hat uns in öffentlichen Zei,
tnngsblättern schon öfters verschiedene, recht
schreckbare und verwirrte Umstände benachrich,
tet. - - - Waren es vielleicht katholische Mini«
sters le.

§. 6.

'§. 6.
Beschluß.
/Ko geht es , wenn der Stolz unserer großen
Geister seine kleinen, und engen Schranken
überschritten , und selbst über die geheimnißvollesten , und Heiligsien Lehren der Religion mit
dem kühnesten Fluge sich erhoben hat. Den»
erweckt ihnen kein Angriff einige Angst ; keine
Höhen sind mehr gefährlich für sie; so gar die
Könige der Erde , die gewaltigen Vorsteher der
Staaten, denen Gott selber das Schwert, und
einen Theil seiner allmächtigen Rechte über
uns anvertrauet hat, sind weder durch das An,
sehen ihrer Macht , noch durch das Heiligthum
ihres Charakters vor dem Gifte ihrer lästernden
Kritik mehr gesichert.
Möchten unsere Staaken vom Herrn Chri
stian Friedrich Menschenfreunde ein neues Beyspiel nehme.« ! Möchten sie solche Freunde nur
weit von dem menschlichen Geschlechte entsex,
nen. » - Wenigst , weil unser Gegner selbst am En«
de seinen Worten entweder die Kraft der lleb«.
jeugung, oder daß sie von dem Erdboden ver,
tilget

0

93

tilget werden , wünscht, möchtet doch ihr, wel«
che Gott die Verwalter seiner Gerechtigkeit , die
Religion ihre Beschützer, die Kirche ihre Kinder,
der Staat seine Väter nennt. O? möchtet ihr
Gott, der Religion, der Kirche, euern Staa«
ten den geringen Dienst thun , und den letzten
Theil seines Wunsches wahr machen.
Christian Friedrich Menschenfreund ist so
vermessen, daß er am Ende seines Werkes durch
ein förmliches Gebeth nicht nur den allgemeinen
Vater der Christenheit, seine itzt regierende päpst«
liche Heiligkeit Clemens den Vierzehnten, nicht
nur die großen Fürsten des Reichs , die hochwür«
digsten Bischöfe Deutschlands, sondern den al
lerhöchsten Gott selber heraussodevt.
Zu
was ? erschreckliche Vermessenheit ! zu nichts an«
dern, als um Beförderer seines Menschenfreund«
lichen Plans , und Gehilfen seiner Bosheit zu
werden. Oemus operam , m vo8 no» «eiligst,
neque linp«ngrur »obis cdrlstisns Religio:
war längst, wie Augustin sagt, der andächtige
Wunsch in dem Herzen derjenigen, von denen
der andere Psalm redet.
Yuare lremuerum
Pentes, äi5rnmpalnus vinculs eorum?
Mit was für einem bessern Rechte kann ich
«uch ihr Große, und Gewaltige der Erde, ihr
Für«
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Fürsten, und Könige ganz ein anderes Gebeth,
wenn ich mich so ausdrücken darf, und die
freundschaftliche Erinnerung verkünden, welche
nicht aus dem Herzen eines Freygeistes, eines
Zerstörers des Glaubens , eines Feindes des
Staates , sondern aus dem gerechten Munde
des Welterlöscrs an euch ergeht. Ob er gleich
Gott von Gott war , hat er sich doch erniedri,
get , und dem Vater seine Ergebenheit durch den
Gehorsam, mit dem er das Kreuz bestieg , an
de» Tag gelegt. Dessentwegen hat ihn auch der
ewige Vater erhöh« , und ihm einen Namen er,
theilt , der über alle Namen groß ist : Herrlich
keit, Macht, Majestät, Herr der Herrschaften)
König der Könige; und alles, was Kreatud heißt,
ist tief unter ihm.
Besorget nicht ihr Könige der Erde ! daß
diese herrschenden Namen euern Glanz jemals
verdunkeln, euere Granzen vermindern, euern
Rechten Einhalt thun, daß die Religion, und
der Dienst, den ihr, und wir Gott erweisen,
das allgemeine Band, welches uns mit euch
verbindet , und den Staat trennen werde. Er
befestiget ihn vielmehr, weil er die Ordnung
einführet, die der Freygeist über den Haufen
wirft. Ewig wird wahr bleiben : Die Religion
ist die stärkest? Stütze der Staaten : fallt die.

^ 0
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se , so werden alle jene Laster, die den Staaten '
die nachtheiligsten sind, über Hand nehmen;
Meineid, Untreue, Ungerechtigkeiten, Gewalt«
chätigkeiten , Empörungen , Mord und Tobt«
schläge u. s. w. werden auf den Ruinen der Re«
ligion ihren Thron aufschlagen : Regenten,
Landesherren, und alle Oberkeiten haben denen
vorzüglich ihre Sorge dahin zu verwenden, daß
die Religion aufrecht erhalten werde. Die Re,
ligionsbesiirmer , die Spötter und V^läum,
der derselben haben sie als die größten Feinde
der Staaten und der öffentlichen Ruhe anzusehen:
diese sind es, die den Segen Gottes hemmen,
den Zorn des Allmächtigen reizen , und den
Fluch über die Völker herabziehen. Die Gott«
losigkeit und Unreligion sind die Hauptursachen,
warum auch die fruchtvaresten und blühende«
sten Länder und Reiche unglücklich geworden ,
und gänzlich zerstöret worden sind. In den
göttlichen Büchern selbst kann man viele Beyspie«
le, und eben so viele unverwerftiche Beweise davon
lesen. Dem schalkhaften Menschenfreund wer
den sie eben so gut, als mir bekannt seyn.

.i ^ ^
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Merkwürdiges Stück

derer

Verfasser

ein gelehrter Protestant ist.
Mit einigt« Noten begleitet
von
Älops Merz
dir Gottesgelehrthett Doktor
und
rhemaliger Dompredtgeh
,n Augsburg.
4444^444.444^. .H.:4^444^44444A
Si sepsrgvetis pretiolum » vili, ^usli «>s meuvi.
Wenn du das Kostbare vom Schlechten wirst abges
sbndert haben, so wirst du gleichsam «M
Mund sevn. Ieremiss S. «5 V. l».

fferf-ssev des Wch«, da« dm Atel führt
Znrkqüiröten ist Herr Ludslph ^ayeberr
ger Senior , LehnstrZger und geheimer Achr«
varius de« Rayebergifchen Geschlecht». Er
bekennet sich, wie «uö seinem eigenen Werke j«
«riehm ik , zur so genannten Re.vyr«irjen Relk
givn: e< ik ihm also zu verzeihen, wenn er nicht
ottezeit eine ganz katholische Sprache führt: dem
Ä ergerniSe , daß etwa einige schwache Katholiken da?
ran nehmen könnten, kann durch anmerkungen gar
Kicht vorgebeigt werden. Uebngens redet dieser
K,?lebrt^ vielmehr für den Satholirismut, als Prsz
te^ayt'sVUs das Wort, und. sagt in sielen P«ra>
gravhetl solche Wahrheiten , di« sich «uch Katholi,
^ können gesagt ftpn lassen.

Von

V o m
Christenthume

Ursprung des Ung ttubenj. ,

KZ^ie Unterdrükung und Verachtung des
^ Geistlichen und der dagegen immer meßt
W mehr überhand nehmende Mißbrauch dejk
weltlichen ganz zügellosen Macht und Gewalt,
H wohl unstttitlg eine der vornehmsten Uhrs«
chen mit dem von jetzt einreißenden Unglauben unh
Heudenthum. Der Grundsatz, ali Gtsetzßeb«
über alle Gesetze 1veg zu sepn , nnd dagegen
bloS nach Wiäkuhr, nach Gutduncken, unö
ganz ungebunden verfahren zu können, ist miß
so fürchterlich, daß ich nie änderst als mit Grau
sen daran gedencken kann. Alle Billigkeit uny
Mmschenlitbe «irb dadurch vollends Wickel,'
Aä .
'und

Vnd das Gewissen verschwindet. Die Religion,
Hieiet einzige Damm ist noch im Wege.
Man
hat zncht nöchig ihn mit Gewalt zu dürchbbecheiu
Ihn zu untergraben , und zu durchlöchern , ifi
genug , dem reißenden Stromme einen völligen
Durchbruch zu verschaffen ^ — Wie kann es
anders seyn, alsdaö die Aufseher, Wächter die
ses Dammes, ich meyn« die Geistlichen , mit
sortgerißen werden ! Die wenigen , so der Fluch
entrinnen, werden furchtsam , matt, und lasse»
d,e Hand« sinken. Von wem soll nunmehr die
Religion Schutz erwarten , wenn Gott m'chtM
Wunderwerck thm Z ^

'

ES ist wahr, es gibt unter «tten Religi,
önSartm , Spöiter , Frevgeister, Und Ungläckbig,; allem die katholische Religion hat bisher
noch immer den Voytheil vor uns Protestanten
.gehabt) daß W niemand hat unterstehen dütfen, sich solches öffentlich merken zn lag««;
noch^ weniger aber dergleichen verdamliche N»,
rm weiter zu verbreiten, »der wohl gar solchr,
wie b p uns geschieht , durch den Druck gemein
^u machu^

So blieb doch wenigstens noch im'

mer

«ur ein« äuftrk'cht Religion bey den mehresien
übrig. Da bep uns Protestanten leider ! we>
der eine innerliche , noch äusserliche mehr ar
zutreffen ist. Jetzt fangt man auch bep "
Katholischen an, diesen wiewohl schwachen !
der Religion zu untergsbey. Man hat in
Wedenen Ländern und Reichen schon einen gu?
ten Grund dazu gelegt: Der verkappte Vere^
mund von Höchstem, Febronius ; der uu" Merfager einer 17^7. vermutlich zu
unttr dem Titel« ?/oH,«Mori». pr^
,!,MimKro tij. . . taeesyte !»
versle riform» 6e! corpo «ec^eüskico heraus
gekommenen Schrift, u. a. m. scheinen durch
ihre Schriften das Ihrige gleichfalls dazu blytraM» zu wollen. .Es isi Mt zu znz«W, das
MeHreu nachsolgen werden. Elmge MilliW<y
frenchm GW , 4U erobern ( rauben iA in He
MtaatSsprach Nicht klaßisch gesproch n) das sind
einnchmende , und reizende Bewegungsgründe
«nserö heutigen vernünftigen Staatsrechts , als
.daß man solche VortheiKn nicht die Sache der
Veljgion ausopLexn sollte.
Wenn es im
Halholtschen, wie eS dqS Anfthen gewir.net, da«
MM« 's» MMy'.io«^./z fraße ich: wie
.

lang?

5
W«ge so« es wohl wahren, da? wjr nicht M
btn Katholischen in Ansehung dez Religion
«iniget seyn werden 5 Wir glauben nichts, sie
glaube» nichts. Wir leicht ist diese Vereini
gung, und in waS für aufgeklarten Zeiten HVen wir !
^
^
.,' <i
.
.
.
'
> .
'.
."'..

^
Weit entfernet daß ich die Freiheit der
presse überhaupt mißbilligen sollte Ich weiß
vielmehr gar. zu wohl , waS die Streng« der
Bücherbenrtheilnng in den katholischen
Sern für schadliche. Wirkungen hervorbringet. (*)
Aber ich, kann mich doch nicht überreden dieses
l)ne alli Einschränkung gelten zvt
?ens sollt« man m, Religions
' Die «beten
gen
k^) D« strenge
bestund nur 'da" rinn , daß man Bücher, oder S«ye nicht ap?
probirt«, welche entweder der JZeligisn , oder
,den guten Sitten, oder der öffentlichen Ruhe
zu wider waren, oder sonst etwa« beleidigendes,
»der anstößiges enthielten. So eine Streng«
kann unmöglich schädliche Wirkungen hervo-brin«
gem Wenn man erbaulich« und geistreich« «ü«

gm ss daraus entstehen, sind unmöglich «bzu/
laugnen , man müßt« dann der Erfahrung MkKn Glauben^ absprechen wyllen. Eip Fr«WiA
braucht viel Zeit dazu , ehe er durch mündliche
Undenedung jemand verleitet. Vllnn M «i»Zig« frepgeifterischt , in aufgeweckt», witzig«
Schreibart geschriebene Schrift eines yotch' e,
Rousseau, . und andere ihres Gelichters ist im
Staftde, viele tausend Ww«che, G«chn zu
verführen. Man vergleiche Z«^H. hie PnutzMen Lander , tzntzgtzje Republi^HoWdz mit
nand<r< Wlche in Ansehung d,«^ Hrcyheit dee
Dresse , und verkaufung frepgeiAeMch« «nd chxs
gerlicher^Schriften ganz entgegen gesetzte Grund/
Me annehme».^ ^ Wie «llgMinM die
geisterey und der Unglaube ,zn d^n ersterey^
und wie eingetrankt^» M KtzWZ . ^ ,^
MK >

.

', .

,A ^

^^;

^:..,^

cher verächtlich ju «ach^ «nd
M^zu uu?
<s verdruckest sucht j die Lrgerlichm nnd gvrtlpstn
. , aber in verschiedenen Kataloge» .„Zcitiinfblätter
. ,u«d JZecesisnen bekannt «iqcht«^, ^e mitksheFer^
v^chebungen begleitet , um da« PupMuMMx.
« sung .solcher Werke dex FiiO^nG zu ruz^en ,
. diM ch?^ n«H :de.r ReliW» O.^ohl , M^den
-LW» Sitte» höchst .yachtheW A^S^^ng

All« Sachen und Handlungen, welche bep
d«M menschlich,» Gemüthe einige Aufmerksam^
Kit und Ehrfurcht «legen, und die Mensch?»
darinnen erhalten soSen, muffen . noch Verhalt
«iß ihrer Größe, und Wichtigkeit,, Wür>e und
Hr<4 Werths , mit viel oder wenigere» <H<
prängm und Feyerlichkeicen vnwüpftt stßk.
Geschiehet dieses nicht, so entstehet daraus endlich eine solche Gleichgülrigkeik, welche, wo
sie nicht die ganze Sache aus. dem Gedachtmße
der Menschen nach und nach verdranget , 5och
wenigstens die Erreichung des Endzwecks verhin,
dert, und anstatt des rechten Gebrauchs den
' Mißbrauch einführet. Ware eS Z. B. gebrauchtich , daß man einen Eid ohne die geringsten Um
standen, ohne die dabey gewöhnlichen Vorbe
reitungen und Zeremonien, so zu sagen autzdem
" ^
^ ' Weg,
/ .„ . ^
^
^NüM. , .
die Druck - Preß ? und ReMsirungöfteybÄt so
entsetzlich mißbraucht wird, so lang ist Kine
Hoffnung , daß e« mit den Sitten und des Re,
. Won besser stehn «erde. Das Chnstenthum wird
vielmehr von dem neuen Heyventhum, wenigst
<! : M unfern Landern, ga»j unvermerkt vechrUngen

Gtegeeift ablegen konnte , ich bin versichert, ts
bürden, an Htatt, das jetzt hundert Eide in
einem, Iah«? vor Berichten abgeleget Smden,
so dann so vi;!, tausend nicht zureichen^
«unter, wen'gsien? du Halste Meineide styn. «»
Wie ryisi man denn behaupten können, daß die
Religion , der Gottesdienst, welche- doch die
grosseste, di: erhabenste Fexerlichkeic selbst
ist, von allen sserimonien entblößt seyn solle ? (*)
A5
PaS
^
^
(') Dieser Aug wird dem Herrn Abt Jerusalem
und dem, Herrn Consistorialrath Büsching , die
abgesagte Feinde der Eermonien und ein« präch
tigen Gottesdienst««, sind., freylich nicht gefallsu :
aber dessentwegen enthalt er nicht, als^ lauMre
Wahrlnit. Was prachtige Ceremonien »ermqgen,
hat die Erfahrung viei tausendmal gelehrt. Als
der große Friedrich König in Preußen mit größem
Pracht und vielen Eei emonien begraben wurde ,
ft, hat dich nach dem Zeugniß
Onzen Pub
likums ben allen Zuschauern den lebhafteste»
Eindruck gemacht 5 gebavteten Mannern drückten
diese ausserliche Pracht Zäher» aus den Augen :
wi'rrde es geschehen seyk , wenn man denMona«
che« «iir wie ein Fuselier zum Grab/ getragen
hätte ? Gott ist die alierhöchste Majestät? um s,
,? herrlicher er auch außexlich, geehrt wird, Um. st
höhere Begrise maG man sich, «o«,
.

Has Bildniß, wtsches der berößmte Schwsst
m seinem bekannten Marchen von der Tonne ,
von unserm theurenR«lvin entworfen hat , (*)
Meinet mir so lebhaft geschildert zu seyn, daß
ich gewiß versichert bin , man darf <S nun mit
HM gehörigen Nächdenken anschauen, «nd unf
ftre jetzigen Zeiten dagegen halten , um sosort
die klaglichen Folgen, welche die gar zu hitzigtz
Adschafung der Ceromonien der Religion bex
Inders in unserer Kirche angerichtet hat, mit
einem Blicke überseh«» zu könne»<
,l '

>' >' '

' .> . ..

^

Wie der sonst so ehrlich und gutdenkende Ver<
. Hlsser, den Ralvin, und zugleich den ihm 4»
s den wichtigsten kehren ganz entgegen gesMe»
Sucher auf der «chttn Seite N. 6. rheure und
IlZerthrUttgstvKrdige Manner nennen könne)
fasse ich nicht . er, selbst beschuldiget sie dort , daß .
sie zur BecMwng derM
>lM , und dadurch viele« zum V<^
, ffsnthttmö öeygetragen haben : hier befchuldigÄ er
ße wieder , daß sie wei?e>k abschaffu^d her Cere^
wdnien, und des prachtigen EottesdiensiK ,^cm
^..Ehristenthum einen.großen Stoß gegeben Kätt^n ,
wie au«i den kläglichsten. Folgen erhellet ^ ein an?
sz:Wmal klagt es, dM die geistliche Jurisdiktion
aus Gelegenheit ihrer Wesouwation tu weltliche

' , ^ Ceremonnn und Gepränge , sind nichts an?
ders / als Zeichm , wodurch wir Ziie Gülngkeit,
ÄMßheit, RechtmaßigkeU und Wichtigkeit «mer
Handlung ^ oder auch unsre Achtung und Er
horcht für dieselbe zu erkennm geben. ES ist
wahr, bep der Religion kommr esbloHauf das
Innerliche, auf das Herz und auf, den Glaub?»
«» , allein d» Ceremonien dienen doch dazu,
nicht nur einen andern von unsern Tesinnun«
gen desto lebhofier zu überzeigen , sondern auch
Andacht , Hochachrung und Ehrfurcht ge
gen 5as höchst« Wesen iu ihm. zu erwecken.
Hat doch der höchste Gesetzgeber selbst , d« er
dm Israelitischen Gottesdienst eingerichtet' , vie§t Ceremonien dabep verordnet. Würde dieses
aber wohl geschehen seyn, wenn ihm die Ceremo,
^

,. ^

,

"

,

,

nien

Hände gekommen , und 'M, Subordination auf
gehoben worden se» : wi.e ^eH^n man mit Rechte
Manner theure und verehrungsiwördige Man' ner nennen ,' die einander ' niM nur ' in der
" Glaubenslehren widersprachen ; sondern in den
Kirche Gottes durch ihre so genaim'e Resorm««
lion so viel Gutes, in Abgan? gekommen und
uiid der Grund zum Umsturz deö ChristenthumS
gekegt' lvyrdm'DI/^^,':' ' .. ",
.'),
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Wy. b«y bW/ GstttSdimft überhaupt mißkallig
W<den? Das. ift nach seiner Weisheit nicht s
vermuthen x es würde auch seinem unverandert^
che» Willen , und Rathschluße, H wie üKey
Haupt seinem Wesen widerstreiten. Rechtmaßige
Ceremonien ich sage mit Fleiß: rechtmaßige
Armonien sind also erlaubt ; von überftüßlgMj
zund ungeziemenden ift die Rede nicht. Der
Mangel der erfteren ist unstreitig ein« .ÜOKe
Mvon dem eimussenden UnAauben MMM

^ Die Zeremonien , die rechtmäßigen ?«re,
jnonien, gehören, weil sie Gott nicht mW'lllg
M, unstreitig zu den guten N?ercken,
Hhye gute Werke ist aber der Glauben todt. Sind
nun die guten Werke bey dem Glauben nochwendig, wer will dann die Zeremonien davon
«^schließen?
^
" ' ^,
' ' ,.
- j''.'
^.n^ ^ . <H
' ,.
er,«,
.«^^
aöx? Die Racholische Rirchs hat viel über,
fiüßige unschickliche, Kbergläubische und sündliche
' ' ^ ^ «.

^remckick , ^) sie hat
«Sch vieMiM
Wir haben zUm Theil z» wenig — — MA
davon überführet seyn wia , daß gute CerenioH
«n die Andacht zu ««ecken vermögend sind, der
halte den Gottesdienst der Katholischen mit dem
unsrigen zusammen. Was für Ehrfurcht, und
Stille herscher in dem erstem , und wie gleich«
gültig, weltlich und unheilig gehet eS dagegeH
in unfern Kirchen zu , wo das Schlafen, das
Plaudern, das Lärmen, das Lachen — ohr»
DcheH ' .
(') Hier redet nicht Her von Vvrurtheilen ganz
gereingte Geist de« gelehrten Herrn Verfassers.
ES ist nur ein 'Widerhall imer Ausdrücke, diz
^ Hm andere protestantische Gelehrte vorgesprö^
' chett haben, und die sich schon zur Gewohnheit"
gemacht habrn^ Mißbrauch und Aberglauben
zG nennen, was nicht einen Schatten eines sünd«
haften Mißbrauchs , oder Aberglaubens v«l
sich hat. Der Herr Verfasser redet «uch n«x
überhaupt, und bestimmt nicht, was für Cere,
monien bep den Katholiken gut, was für eine
bös, siindhaft und abergläubisch seyn soll. Bey
^,'4v genaralen Busdrücken kann man sich nicht
, rechtfertigen. Hier zeigt sichs wieder , was AU
wisse eingewurzelte Vorurtheile auch bep den
ehrlichsten Mannern vermögen. So oft der

Scheu getrieben wird > und wo man die Fr>>
tztii LelchtsinnMeit^ und Unachtsamfeik^einem
Den an d<n Augen und Stellungen ansehG
kann. Man nehme einen Huronen , einen JrpL
kesen , schicke ihn zum erstenmale in «m prot«
ftantische Kirche, und frage ihn wo er gewesett
ist? Er wird gewiß nicht glaugen, daß
«er gottesdienftlichen HaMung , sondern ?di<^
mehr einer bürgerlichen Versammlung und FqM
erlichkeit beygewohnet Habs .
^ D , . ^ tzM

' ^
' '
^ ^ i^^-M'
Herr Verfasser zu Gunsten dex .kMylMeH.
Religion .etwas. schreibet, schreibt er .g'rMliH^
auffallend und in einem Zusammenhange: l^enn
er aber darwider , und im Gcgentheil zu Gunsten
" d« ?uMrö"'Katvjns und ihs ee^gWo.MrM^
. was änbringen,>iti, ^ ist' « sehr unglüÄch , .unb
verfallt auf Satze) die nicht zu vereinigen" sipd.
Dieser so schadlichen Schwachheit sind auch hie
aller gelehrtesten Protestanten unterworfen.
lang sie Publicisten, RechtSgesehrte, PßilosoDn
Mathematiker u s. w. machen , schreiben sie. Lac
oft gut und bisweilen vorttfflich: sö. bald
' aber ganj unvermuthet einen Ausfall ( wMe«
^ nicht selten geschieht ) auf die katholische SirH>
ihre ZZerfassuug und Lehren wagen, so. sind fke
durch den von Jugenii auf emgeWten Haß,

'
Selbst der rschrmaßige Gebrauch dey
VUder ist nicht zu verwersen, ertraget ein vk.
les zu Srweckung der Andacht bep. Nur frep<
lich ist daS kein Werk für üppige , weltlichgeB
sinnete Menschen , die von der Andacht keine
Empsindung haben., und denen dergleichen Din
ge so die Religion angehen, zum bestandige»
Vorwurse des Gpottes dienen müssen. Die.se»
wird ohne Zweisel ein üppiges, ein unzüchtiges
Gemalde in ihrer Dose viel schatzbarer sevn,
als das Gemälde vom Leiden unsns Erlösers.
Sie mögen immerhin spöttisch davon urtheilen,
und M eine abgötterep daraus machen wollen,
^

' Ich

und die eingeprägten Vorurtheil so perblendet >
schreiben solchejUngereimtheitett hin, daß e» scheint
sie haben auf einmal entweder alle Gelehrsams
keit und Einsicht oder alle Red!ichlicht verloh«n. Wer in ihren Juridische», Aanonjffischen
( von Polemischen nicht« zu melden ) und Histo
rischen Tucher» etwas mehr bewandert ist, und
zugleich von der wesentlichen Verfassung der fax
tholischen Zkirche und wahren beschsffenheit il^ee
Lehre achte Begrise hat, wird und kann Mir
nicht widersprechen.

'"^

Ich werfe ihnen die Worte eines großen
rers hin , in welchen er übet die damalig«
Bilderstürmerey ftyn Guttachren kürzlich / aber
Nachdrücklich eröfnete :
lmsZwem OKriKi , gum trsolZ» letvi
her Kooor ;
Viloo ^rren eK^ieoa , leg quem <je»
Kznst ^ sckorT.
' Hieran mögen sie ihren Much kühlen — «.
... ^ .t .
v

ÄZenn die Kreygeisttb nicht. Witer V«M
men können/ so ift der gewöhnnchsie Votwurh
den sie der christlichen Religion Mschm^ der
Aberglauben. Sie schreiben a les in der Welt
entstandene Unglück auf Kosten v,ffeiben >
«ber von dem Unglauben ift alles stille. Die
ser Vorwurf rrifc besonders die kasholische Re
ligion — — Doch geietzt , kie kachoüsche Re
ligion/ ift in vielen Stücken eine irrige und
falsche Religion> so ist doch ein« solche Reli^
dgion Noch immer besser , als gar keine. Sie
hat doch wenigstens noch den Schein einer rech
en Religion. Dieser giebt doch immer Noch ein
gutes Beyspiel, und wehret dem Äergerniß^
Der Schritt von dem Aberglauben zum rechte»

Glauben ift auch unstreitig viel näh» als vorn
Unglauben zum rechten Glauben. Wer sollte
nicht leicht einsehen, daß der Unglaube viel schadZ'
Wer sey «ls der Aberglaubens

"

ift währ der Aberglaube hat bereitö
viel Ungiück in der Welt angerichtet. Die Übeln
Folgen liegen davon in der Geschichte vor Au«
gen. WaS war aber die Ursache? Der Aber,
hlaube war dazumal, so zu sagen > die allgem«!«
ne und herrschende Religion. Der UnglautÄ
ift es zwar ibis Hieher noch nicht, « kann eö
aber bald werden. Geschiehet dieses > so maj
ich die erschrecklichen Folgen nicht «leben, die
er anrichtin wird. Gr Wirdes nicht düdch d<5
wenden lassen > nur hier und dä> M ju ges
wissen Zeiten Unglück zit ftifttn > et wird die
ganze Welt umtehreck Hann sage man mir >
welches Unglück größer sex ? (*)

<«) Es ist so : dg« aller größte Unglück für ganze
Nationen und auch für einjelne FiKmilie» und
Personen ist, wenn Sott zulaßt, daß sie vom
Kahren Glauben abfallen: solche Leute sind zur
Annahm aller Irrlehre aufgelegt : so bald KaK

l Nichts tragt wohl zum Verfüllt der Reli,
gion mehr bep, als die Vernachtäßigung
unv Geringschätzung des thätigett <hri,
stenthums. Auch selbst die Ausübung der
Gottseligkeit, und die eigene Erbauung wird
heutiges TageS zur Sünde und zum Aberglau
ben angerechnet.
Nachstehender Vorfall entB
halt ein kl«eS aber betrübtes Bepspiel hiervon.
^ Den i tten dieses sind allhier ( zu Oxsord )
>, d Studenten von unserer Universitat auö,, geflossen worden. Sie gehörete» zu prm,
„ bröAe Hall.

Erstlich wurden sie von dem
^Vire-

vin «nd Luther mit ihren Anhängern den Felsen?
auf den die wahre Kirche Christi gebaut ist ,
verlassen, und die allgemeine Kirche nicht mehr
gehört, sondern die Schrift Nach ihrem Eigen,
sinn ausgelegt und ihr die Unfehlbarkeit abge
sprochen haben , gab es hundrrterley Sekten:
der Jndiferentismus nahm überhand, und aue>
diesem entstand der heutige Libertinistuu«. Er wird
«uch nicht zu vertilgen styn, ausser man nehme
die Grundsatze der katholischen Kirche an , und
erkenne sie als die einzige unfehlbare Schied,
richterinn in Glaubenssachen , alle übrige Pro?
iektt sind Unnütz und Ml.

z, Vicekanzlet, und tinigm andem Häuptern
„ dieser hohtn Schule verhöret. Mutt beschul„ digte sie der Methodifterey , wie auch , daß
„ sie sich unterstanden, in Privathaufern zu
,, bethen, zu lesen, die Schrift zu erklären,
„ Und geistliche Lieder zu singen. Der Prin«
„ tipat der obenbenanttten Hall vertheidigte ihre
„ Lehren mit Beweisen aus den zy Artikeln
„ der Englischen Kirche , und sprach mit großem
„ Ruhm von ihrer Gottseligkeit und exempla„ rischen Leben , aber seine Gründe galten
„ nichts, und er ward überstimmet, daß das
„ Urtheil der AuSsiossung gegen sie ausgespro„ chen ward. Der N. — — Haupt eineS
,, KoUegii sagte: Diese sechs wakere Leuce
werden auegestossen , weil sie zu viel
„ Religion haben ; eo wäre nicht undiew
„ lich , das Verhalten derer zu unrersiv
„ chen , die zu wenig haben. Ihrem An,
,, klager wurde gesagt, daß ihm die Universis
„ tät für dieses gute Werk seht verbunden
„ wäre. («)
Bs

Leute

(') Diese Nachricht beendet sich in de« 5l. St,
de« Hamburg. Koresp. 1763. im Art. Oxford
den lüten März,

Leute darum zu strasen, weil sie zu fromm
sind , ist das nicht ein abermaliges Zeugniß von
unsern aufgkklatten Zeiten !

Der Herr Inspektor Ortman h« sich sehe
beleidiget gefunden , daß ihm der große tt?oftr etwas iLnrhusiastisches in seinen so genann,
Mi patriotischen Briesen vorgeworsen. Er
hat sich aber sehr schlecht dagegen vertheidiget.
Unser« Zeiten , und besonders in dem letztern
»schrecklichen Kriege, sind und waren zu gefähr^
llch dazu, als daß man nöthig haben sollte, noch
Oel ins Feuer zu gießen , oder die Gemüther
der verichiedenen Religionsverwundten und Na
tionen gegen einander Noch mehr zu verbittern.
Seine Briese kamen immer zur unrechten Zeit,
und hätten , wo nicht Gott ins Spiet getretten
wäre, noch gefahrliche folgen haben können^
Was wir an den Katolischen tadeln, müssen
wir selber nicht thün — Seine Prophezeyun^
An — Schande für einen Protestanten. Gott
bedarf keines Propheten Mehr auf Erden. Die
Schicksale der Völker und der Religion fteheri
in seiner Hand. Eine unmittelbare Offenba
rung

Aber Herr Gleim mit seinem Siegeslie*
de
Ja , d«K fehlte noch, daß sogar «in
Witzling auftreten, und Gelegenheit zur jL»
biccerung zwischen, den verschiedenen ReligiHnvverwandren und Ständen eine»
Reichs gebm sollte. Eben st> enthusiastisch,
wie Herr Ortmann
-«> Wenn die Herren
Dichter und Aestheticker M ihren EnthuMsmus
allerwegen anbringen müssen^ so soVen sie doch
hon Rechtswegen nur bey, asthetischen und wö
chigen Dingen bleiben, und die Religion aus
^eM .Spiel lassen; weil! sie nicht dazu berufen
M, und ihr Witz in Religionssachen ganz
unrecht angebracht ist —
Wem «Nd Liche
sind ihr Glaubensbekenntniß. D«von mögen
sie schreiben, so viel sie wollen. Hier sind sie
iv ZihreM: Elemente. Das mißgönnet man ihnm
nichts /

.' . ^?'..«

^

.
IM.
Hch habe in langer Zyt ftine^ Mhrift ,
so klein sie. .auch jst> geltsen, «o .di« Aeligi?
Bz.

^

eligion, besser abgefertiget werde..,
als in dem Schreiben eines alten Predi
gers aus dem Lande Haveln an die
Verfasser der Hamburgischen Nachrichten
aus dem Reiche der Gelehrsamkeit , so als
«ine Beylage zum 100. Stücke dieser Nach
richten vom I. 1767. herausgekommen ist. Ich
möchte daS Nasenrumpfen gesehen haben, daß
sie bev Lesung dieser Schrift gemacht, und
wünschet, daß sie sich dagegen verantworteten.
Sie «erden aber nach ihrer Weise, die Ant
wort, wenigstens «ine hinlängliche Antwort
wohl schuldig bleiben. Denn mit witzeln und
spötteln, ist <S nicht ausgerichtet; ernsthaft zu
sepn und zu denken aber ist ihre Sache nicht —
Gott vergelte es dem mir unbekannten Verfasser
hier in der Zeit und dort in der Ewigkeit, und
vttleihe ihm ferner seine Gnade und Beystand,
seine Ehre und das Erlösungswerk gegen die
Anfälle unserer witzigen Spötter und Lreygelster zu vertßeidigen.
15
Nichts kann wohl von dem Verfalle un^
Hrs heutigen Christenthums ein klareres
Zeug

Zeugniß geben , als daß nunmehro unsere The^
ologen und Lehrer der Gstteegelehrtheic so
gar selbst anfangen, das Srlösungswerk, die
heilige Drepfaltigkeit , das heilige Abendmahl,
und andere Glaubenslehren deS c?hristeuthums ,
anzufechten, oder zu bezweiflet,
, weil Z.B.
der bekannte Verfasser der Schrift: Meine
Ueberzeugungen. u. a. m. Mehrere Beyspiele
anzuführen, würde, dem Sprichwort« nach,
verhaßt seyn. Zum Theil scheinen diese Herrn
der Sache noch ein Mantelchen umzuhangen,
B4
und
,
1
———
(') Wenn man in Glavbenssachen da« Ansehen und
Zeugniß der allgemeinen und allzeit sichtbare»
Kirche verwirft, wie es die Protestanten gethan
haben, und noch thun, so ist bey ihnen ein je,
der befugt gemäß ihrer angemaßten Gewissens
freiheit einen jeden Glaubenssatz zu bezweifeln.
Eine christliche Gemeinde die ihren Gliedern die
Freyheit gestattet ( wie die Protestantische ) der
allgemeinen allzeit sichbsren Airche zu wider
sprechen, kann «0« diesen ihren Gliedern mit
Ver»unft nicht federn, daß sie ihr Urtheil ei
nem Luther, Kalvin, od« anderen Gekehrten blin,
derdings unterwerfen. Die wesentlichen Grunds
satze des Protestantismus sind «Ist die wahre
Ucsach solcher Zweifel, und der Zreydenkerey
selbst.
'

Ätz
'Und ihre wahre Meynung durch eine ^ .
«t^e Schreibart zu verstecken; aber im Grunde
lauft «S doch auf einen offenbahren Deismus.
oder N«ur«ttsmus hinaus, und wenn erst die
Zeit gekommen, feyn wird; ( und das kann.
vielleicht leider bald geschehen ) daß man die
Göttlichkeit unsers Erlösers, die Offenbahrung,
«ithin die ganze christliche Religion über den
Haufen geworfen/ und die yeuere geschmück-,
che. HsyVnische Religion erst allgemein« ge
dacht Haben wird, sy^ werdm sie wohl mit der
'Sprache. und ihres Herzens Meynung näher
HerMs gehen, den Schafpelz ablegen , und sich.
A ihrer wahren WolfSgeftalt Zeigen. Dann,.
D exft Hie ^ehre von der heiligen Drepfaltigkeit
,zu Z^ffden geworfen, so. fällt auch zugleich die
Göttlichkeit Christi , mithin daS SrlösungSwerk
und tzasi sshristenthum zusammen.
Betrübte
Mssichten vi die Zukunft! (*) — Da nun. die

Ewig wird! wahr bleiben , d«ß Luther, Kalvin und.
ihre Mitarbeiter zu diesen so betrübten Au«sich,
ten den Grund gelegt, haben : Nachdem sie den
Statthalter Christi und die. ganze allgemeine.
Zkirche vom Richterstuhle gestvssen, wider den.
so klaren Befehl Christi ff, zu hören sich gewei?

mysten Hirten aus Furcht, od« ankeren UN5
lautem Absichten, zu solchem Beginnen, ent
weder ftilleschweigen, izder doch wenigstens den,
Baum auf Heyden Schultern tragen, ss läßt sich
daraus leicht de? Schluß machen, in was für
einer mißlichen uyd kläglichen Lage sich du chrift,
Bs>.
liche
gert, und ihr wider a«e Schrift die Unsehlharkeit in Glaubenslehren abgesprochen habe,, ,
haben sie. ! s'enen Dauzm niedergerissen ; der h«
Fxevdenkere» Schranken setzte, und worauf zugleich die Rechtgläubige sest und unbeweglich
standen. Di? Lehre, von der Untrüglich keit
der allgemeinen mit dem Nachsolger Petri ver
einigten Kirche ist das einzige Mittel der Ven
Einigung , und Beruhigung. Da nun die Pros,
testantische Kirche ebA dieses verwirft, wie kön
ne» die Gelehrte, die sich zu dieser bekennen ,
die Bezweifler verschiedener Glaubenssätze , die
Jndiserentisten, Deisten und Naturalisten, mit
Nachdrucke und wahrem Ernste bestreiten ?
Sv scharfsinnig der Herr von Ratzeberg auch
ist, so wird er doch auf Hiese Frag ktine gu'md«
liche und beruhigende Antwort geben können.
Wer sich weigert eintfv unsehlbaren. Richter,
einer unsehlbaren Schriftauslezerin« Folg e. zu leis
sten , wird sich unmöglich entschließen können ,
sehlbaren Gelehrten seinen Verstand j« unter«
weisen. ,

LS
liche Religion besinde , und waö für einer Gefahr die Armen Schafe auSgesetzet seyn müssen,
welche auf eine so unverantwortliche Art von
ihren Hirten verlassen , oder irre geführet wer
den. Gewiß , eS ist die höchste Zeit, daß sich
alle rechtschaffene christliche Gottesgelehrten veveinigen , diesem höchst gefährlichen Unwesen Ein
halt zu thun , woferne nicht die ganze christli
che Religion zu Grunde gehen soll.
Um
so mehr verdienen also diejenigen alles Lob, die
sich diesem allgemeinen und verderblichen St«me
annoch widersetzen, und weder Gefahr, noch
Spott und Verlaumdung achten , um die Sa
che der Religion , und des christlichen Glaubens
zu vertheidigen. Ein Göye, Mnkier, Mol
denhauer, die Herren Himburg« überhaupt,
die Herren Danziger , Wittenberger , Ronigsberger , die Antikritik« u. a. m. — —
Der Herr der Heerscharen rüste diese wackere und
redliche Manner ferner mit Muth und Kraften
aus, diese Kriege des Herrn gegen unsere neue
Heyden aufzuführen, und lasse es ihnen da,
für zeitlich und ewig wohl gehen! Weg ihr
grossen irdischen Helden — nur diesen Helden
gebühren die herrlichsten Ehrensaulen, jedoch

nicht vergänglich« von Stein und Marmor ,
sondern unvergangliche in jener Wohnung ^ wo
ihre Namen in dem Buche des Lebens «mg«,
schrieben sind! -—^
^ .
i6.
Den Kunstrichtern und Schöndenkern drücken
Keßings und anderer Trauerspiele über die
darinnen vorkommenden sogenannten rührenden
Stellen, die doch mehrentheils nur von heidni
schen Gepräge sind, Thränen aus, aber bey
erbaulichen und gottseligen Schriften, bey
Strafpredigten über die Gerichte Gottes ,
bey der Leidensgeschichte Jesu bleiben sie un
empfindlich. (*)
Ein gewisser Beweis
. '
von
(*) Die Klage des Herrn Verfasser« ist die gerechte
ste: Romanen, poetische Gedichte , hepdnisch«^
Singspiele sind heut zu Tage bey einem grossen
Theil der Christen in einer weit größern Schatzung,
als das Evangelium und Bücher die nach den evan«
gelischm Grundsätzen abgefasset sind : man macht
auch allbereit nicht so fast auf die Wahrheit , als
auf die Schreibart da« Augenmerk. Eine wohl
und zierlich gekleidete Falschheit und Lüge laßt man
sich dermal weit besser, attdie obschon wichtigste,
aber nur in ihrer Simplicitat erscheinenden Wahr-,
heit gefallen. Dieß ist leider der Geschmack unstrs

von dem ganz verfallenen Chriftenthum ; beson,
derk unter unfern witzigen Geistern ! Welcher
rechtschaffene Christ sollte nicht darüber erstaunen ,
und das Verderbniß unserer Zeiten mit Recht b<«
ftufzen!
/
Aber so gehet es leider zu unfern Zeiten ! —
Die Religion und das iLrlösungsrverk ist fast
zum allgemeinen (ßespötte geworden , und ste
het sich mitten in dem Schooße du sogenannten
chrlstllchen Kirche von dem neuen Hevdenthum ver,
drungen. Wey darf es sich fast. noch öffentlich
merken lassen,. daß er ein Christ fey ,, daß er die
Dreyeinigkeit, daß er das Erl^sungSwerk glaube;
oder wer getrauet sich wohl , besonders von vor
nehmen Leuten , oder Leute aus der großen Welt,
Heute zu Tage noch öffentlich und mit Andacht zu
.

Gott

aufge/lgrten Jahrhunderts : in Wortczeprange setzet e« seine Starke,. da« Wesentliche aber lst Key
ihm in geringer Schätzung : bey der Schale halt
es ilch auf; quf den Kern flehet es nicht : n>«S die
.^hren kitzelt, liebet. es; was dc«.Geistes ist, veri
achtet es. Ist«. Wunder ,. daß man in seinen Ge,.
danken vereitle, und nach und nach ganz hepdnisch.
zu denken und jUiebmanfaugl?

Gott zu bethen, zu singen, zu seufzen , wenn
ich die Zeremonie vor und nach dem Essen aus
nehme. Der Name eines Scheinheiligen , ei
nes Heuchlers , eines guten einfaltigen Menschen ,
ist wohl das geringste , was er zu gewarten hatte.
Man sucht ullen möglichen Witz hervor , zu neu«
Spötterepen Benennungen zu ersinden.
Bald ist er ein Waysenha'user > ein Kopfhanger,
«in Mucker, ein Pietist , ein Schwarmer, ein
Milzsüchtiger, und Gott weiß, was noch mehr.
Und wenn man endlich Nicht weiter kommen kann,
so macht man ihn ohne Umstünde zum Herrenhu«
ther, und denkt Wunder, wie man ihn beschimp,
fet habe.
So ist es selbst dem großen Mo
ser ergangen; was Wunder also, wenn es an,
dern nicht besser gehet !
. /.
i8. .
Die Herrenhurher, oder wie sie eigentlich
heißen, die Mährischen Brüder, sind seit ei
niger Zeit vornehmlich der Gegenstand des Svottes
unserer heutigen Witzlinge und Freygeifter. Die
Ursache ist leicht einzusehen. Diese Mährischen
Brüder suchen vornehmlich das wahre und thatige Christenthum zu befördern. Das ist aber .
kein angenehmer Ton in den Ohren Unser« feinen

3«
Geister (*).

Daher suchen sie alles mögliche her

vor, solch« Bemühungen verachtlich zu machen
/

"

und

(') Der Ksraktec dieses für das Christenthum so eie
secnden Herrn ist unersorschlich: er lobt den Liu
eher, den Calvin, die ^zerrnhucher, die Racholiken: alle sind doch einander zuwider: Key ak
len kann also das wahre Christenthum unmöglich
seyn. Der Katholik allein ist« , der alle von sei«
nem unterschiedene verwirft , und nur das katho
lische Christenthum , al« das allein seligmachende
anerkennet: der Katholik allein sagt: wer nicht
mit mir ist, und e< nicht in allen Glaubenslehren
mit mir hält, ist rpider mich: die katholische
Kirch allein ist allezeit unveranderlich in allen ihren
Dogmen geblieben, und hak in der Glaubens«
lehre niemals eine Resormation nöthig gehabt, hat
auch niemals eine zugelassen: sie suchte nur dje L,e,
bensart der Katholiken , die nicht nach ihrer hei«
ligen, wahrhaft evangelischen und von den Apo
steln ererbten Lehre lebten, zu resormiren , die ein«
geschlichenen Mißbrauche abzuschaffen ; die Lehie
selbst ließ sie immer unverändert. Die Herrnhu«
ther gehörten alsö ganz gewiß bep ihrem Anfange
nicht zur wahren und apostolischen Kirche, weil
sie nach eignem Teständniße des Herrn Verfassers
viele Irrthümcr auch in Betreff der Lehre hatten.
Haben sie auch einigen entsagt, so solget «ehr
nicht , als daß ihn Sekt minder bös sep, als sie

und zu unterdrücken. Mein diese Herren «erden
mir es nicht verdenken, wenn ich ihnen sage, daß
die sogmannten Herrenhucher diejenigen Leute in
. „ .,.
,^
der
ursprünglich war : auch hellt zu Tage sind sie eine
Heerde ohne rechtmäßig beruffene Hirten , ohne
Priester, ohne Opser, ohne Schlüsselgewalt; eint,
Gemeinde , die es weder ganz mit der Protestant!«
schen, noch mit der katholischen Kirche halt: sie
sehen alle Sydschwüre, wenn sie schon Mit Wahr,
heit , und Ehrfurcht und au« oberkeitlichem Kefthl
abgelegt werden, als eine sündhafte Sache an:
auch die gerechtesten Kriege verwersen sie als eine
verdammliche Unternehmung, und deswegen ver
dammen sie auch überhaupt den Svldatenstand ,
und halten ihn als einen aus seiner Narur uner
laubten und sundhaften Stand z alle diese Lehren
widerstreben der heiligen Schrift/ und der allge
meinen Gesinnung der alt < und neutestamentischen
Kirche , wie die Herren Protestanten selbst nicht
wißkennen. Sie können also itzt eben so wenig
zur wahren Kirche, als ehemals, gehörig seyn r
die wahre christliche Kirche muß alle kehren ihres
göttlichen Stifters getreu und rein beybehalten ha
ben. Sie darfnsben den Wahrheiten nicht Falsch
heiten und Irrlehren annehmen und vectheidigen :
eine Kirchengemeinde die unter den guten Weizen
derWahrheit Falschheiten mischet,hatd«S ullersicherste Merkmal der Falschheit und UnMlichkett an sich.

derThar.nMsind/ wofür sie solch« , nach ihrem
steischlich gesinnten Wahne halten , Und dasselbige
offenbar von ihn«; mit Unrecht getadelt und ver,
spottet werden. ES sind gewiß keine so gefahrli
che Leuke^ als sich unsere Herren Witzlinge vorstel
len.
— Ich gebe es zu, daß sich anfanglich,
da sie noch in der gedrückten Kirche warm, und
chhne Lehrer, ohne Htilöbücher lebten, viele Hrr«hümer und Mißbrauche in ihr« Lehre eingeschlichen
huben, worüber man sich auch nicht sonderlich zu btv
wundern hat: allein wer sich anjetzt noch für eben
d>e Leute Halten wollte, nachdem sie ihre eigenen
Gememden, Kirchen und Lehrer, auch gewiß
gute Lehrer haben, der würde seine Unwissenheit
non threr Verfassung gar sehr verrathen. Beton,
Hers muß sie der Verfasser der Schrift: Prüfungen
der philosophischen und moralischen pre
digten, ohne Orr, 17^7, sehr schlecht km,
N«n , wenn er sie abgeschmackter und gotteslafte^
ticher Sachen , auch Schwermerepen beschuldiget,
und überhaupt ein sehr unbilliges Urtheil vo» ihtnu fallet. In dsn Hallischen gelehrten Zeitungen,
jm )ahre 1768, 22 St. Seite 17z , wirb biese
Dchrtft recensirt und sehr gelobt, auch i>«s Urs
t^eil wider die Herrevhuther gebilliget ; «ber dar.

aus solg« mehr nicht, als daß auch diese kein
wahres Kenntniß von den heutigen Mährischen
Ärüdern haben. Daß sich noch itzt hin und M>
ber einige Mißbrauche unter ihnen besinden mö!,
'gen , will ich eben nicht gänzlich ableugnen. Wö
iift aber «ine Religion, die keiner Verbesserung
wehr bmöthigetwäre?(*)
«
', . C

.

Ich

kv) Dieser Herr pflegt keinen Unterschied zwischen
den Mißbrauchen , die unter den Gliedern «nee
Kirche herrschen , und zwischen der Lehreder Kir
che selbst zu machen : auch in der wahren Kirche
Zhat es jederzeit einzelne Glieder gegeben, die nicht
nur aufDüßbcäuche, sondern sogar in die größten
und gräulichsten Laster gefallen sind ; aber die w«h; . re Kirche hat keinen Äntheil daran , weil sie Miß
brauche und kaster ahndet, verwirft, und so viel
an ihr ist, bestraft. <HierinnftMS hat «lso eine
Verbesserung und Resormation Platz ; und so res
sormirten die Päbste «nd Kirchenversammlungen,
i vorzüglich eine zu Trient: SineVe>besserung ab«
' in der Glaubenslehre kann beyder wahren , all
gemeinen und allzeit sichtbaren Kirche keinen Platz
stnden : die wahre Kirche Christi in Betreff der
der Lehre reformiren wollen , heißt die Äpostel
' und Christen selbst resormiren und verbessern wol«
^ !en. Nur falsche Kirchen , Kirchen, die erst in
spätem Zeiten aufgekommen sind, und i>on dsx.

.
Ich Habe öfters Gelegenheit gehabt , so wohl
ZU Herrnhu h , Bertelsdorf , und in der WeK
terau, als andern Orten >^re Veraistal ungen,
jHre Verfassung , und ihren ^ otteMenst anzuse
hen , und mich davon genau zu unterrichten,'
«uch mich einige Zeit unter ihnen aufzuhallen:
ich kann aber versichern , d«ß ich einen ganz an
dern Begriff vott ihnen bekommen habe , als ich
Zuvor gehabr. LeUlt derer vornehmste Endzweck
«uf d« Beförderung des thmiqen Christenthums ,
Lex Liebe des Nächsten , der Ordnung und löbli
cher S'tten , der Eintracht , der guten Kinderzucht,
auf die Ausübung einer aufrichtigen Buße , und
eines strengen Gehorsams gegen die Obern , gehet;
derer Gedanken fast «inzig und aliein auf dtt Zu,
i

^

—

kunft

allgemeinen Air^e sich gekennet und ganj neue
Glaubenslehren eingeführt haben , müssen in^ec
^ehre verbessert und resormict wZrden ; sie müssen
sich pon der all .emeineN , alljeit dauerhaften und
ßchtbarK Kirche , die auf dem Felsen Petrus gk?
bauet ist, reformiren lassen : und diese ist allein
die katholische, vc« der alle «uere Sektirec au«,
gegangen sind ; sie aber gleng von keiner ander»
allgemeinen Kirche «u<: si« ist sd «lt, als haß

gerichtet sind. (^) Sie sind
Leute, welche Kri'g, Unruhe, den SoldsMs
stand , und alles , was zum Verderben des meni
Wen Geschlechts erdacht ist, verabscheuen; (
^
^

^

DaßsichdieHirrenWher auftzewUe MdrölM
Tugenden «rzüglich verleg!« ) hk »aHr:"ilKr«.äB
Or eine christliche Religion ist in der Wetttz' dH
Nicht etwas gutes an flch Hat?? ^S Mb so gar g«
Mete Heyden, die sehr ehrbar/ ordentlich , waß
lig , und ftieVsam leiten , und gegen die Bedürs
^ tizen mitleidig waren; wird Man daraus. schlieL
können , daß sie Rechtglaubige gewesen ftyn ? ?
' Ownd der RechtfettWng und allev Kbernstürlö
' chen undMHimmks wurdGr TüMdes ift.HeH
i ^«ßre öbernatKrltch'e Glaiib: ohnediest»> wie
^ die Schrift sonnenklar sagt , ists nicht n^SM
Gott
gefallen : da dann die Herrenhuth« im
Glauben irren, . und nicht zur wahren Aicch^e^ Hörig sind / da sie da« Band der Einigkeit zerrDn
haben , und «de öon der allgemeinen Airche Sti
, trennte Sekte gestatten, so nu^en ihnen ihre Mo«
rMsche Tuenden zur ewigen eSeligkeit. lediglich
nicht«. Der Herr Verfasser ruhmet vörjüglichHre
an^und eben f!e, da sie sich von der allge^
meiuen Kirche Christi getrennet haben ^ und noch
d<ur jü Tage eine gan^besonder«S<kt gestatten,
»ersundM sie sich «O Stör« Vtt SinizM ünd

Soldatenstand ist nicht zum Verderben,
sondern zum Schutz des gemeinen Wesens,
und der öffentlichen Ruhe und Sicherheit
bestimmt) welche von keinem Zank, Streit,

VerHtidiger derSpaltung im höchsten Grade rvis
der die ?itbe , die sie der allgemeinen Kirche vors
? " Hüglich schuldig sind. Der Hur Verfasser lobet
ihren Gehorsam gegen die Oberteii ; und eben sie
empören sich wider die ganze allgemeine Kirche,
^ ivider ihre rechtmäßige von den Aposteln abskm«endeHirten> aufsiezielet dann jener VuösFruch
Christi ab. Der die Rieche nicht höret , de«
sehn «vir als einen Hepden und öffentlichen
Sünder an. Wenn sie also nicht durch eine unü
berwindliche und unfträflicheUnwissenheit entschul
diget «erden können , so sind sie unerachtet ihrer
moralischen' Tugenden < unsehlbar verlohren^ der
! ! Herr hat das Urtheil über die Irrglaubige» schon
gesprochen: Der nicht glaubet, ist fthon ver.l
unheilet. — Ohne Glauben ifis nicht möglich
Gott zu ge/allen. — Wer die Lirche nicht hö
ret, ist einem Hexden und öffentlichen Sün
der gleich. Dies« göttliche Aussprüche gehen
nicht allein die Hrrcenhuter , sondern alle diejeni«igen an , die von der allgemeinen , allzeit
dauernden und mit dem Nachsolger pctri pereinigten Kirche, getrennet si«d. Diel« Kirche

HMegierde, Shrsucht und Hochheid der Welt e^,
was wissen , keine Processe und RechtShandel kennm, auch, da sie wie wahre Brüder miteinander
lebe», dergleichen nicht bedürsen, derer Ver«
E z
lein legt den wahren, unverfälschten Glauben zum
Grund aller verdienstlichen und übernatürlichen
Tugengen : diese lehret recht glauben , recht hof
fen, und die wahre Ausübung der Liebe Gottes
und des Nächsten : diese hat unzähliche Helden in
allen Gattungen der moralischen und theologt?
sehen Tugenden in ihrem Schooße erzogen : diese
allein lehret nicht allein alle Gebothe Gattes und
seiner heilige» zu beobachten/ sondern auch wie
die evangelischen Räthe zu erfüllen feyn: in dieser
waren tausend und abermal tausend , welche aus
Ziebe Gottes und des Nächsten HauS und Hof,
Geld und Geldswerth verlassen , sich alles Eigens
thumS entschlaqen, entweder den Arme» oder der
Airche Gottes überlassen haben: die hat ganze Or,
densstände errichtet, die entweder die Pflicht hat
ten Gott bey Tag und bey Nacht zu lobe», ihn im
Geiste und der Wahrheit anzubethen, oder dem
Nächsten an Seel und Leib verhülflich zu seyn : sie
hat Ordenöstände errichtet , und bestätiget, derer
Glieder sich verbanden auf den Augenwin? des.
Statthalters Christi auch ohne Wegzährung in bar,
barische Länder zu reisen / um den Heyden Ehri,

SM
stsltunM Hch d« Kinderzucht ein «chtH Muft«
zur Nachahmung darbitten. Sollten diese Leute
ryohl den M»tt «M die Lasterungen MdM«i^
WMMtlhm« «uf M

unbilllge Weise bepge-.

sei» heiligste« Gesetz zu predigen: Or>
ide hat diese Kirche errichtet und bestatti,
get, welche die Pflicht hattey die Unwissenden um .
entgeltlich zu lehren , andere die den Krank», s)>
gar den Presthaften unentgeltlich auszuwarten,
und ge best« möglichst zu verpflegey. Was die
Henenhuther Gutes^ haben , und Gutes lehren ,
-m'd auch in der katholischen Kirche gelehrt und
„ ?übet, und zwar in .einem weit erhabneren Gra«
«Wz die falschen «nd widerepangelischen Lehren und
WcundKtze abex, Km» dje.kacholische Lirch« um
^ <V»Mch bigizen. Wey« also^sV Herrn Verfasser ,
W ^tt der H«rre^hutex so wohl gefallt; weil sie
viel Gute« haben, svyt er sich nicht vielmehr die
«atholifchz Kirche gefatten lassen, die auf nichts
«ehr, «ts asf das tWige Ehristenthum dringet,
die thlefDyte dilkiget ^aAenI^thuiw,a^aen Aber?
gkuben , alle <Fünd «Md Laster verwirft und vsr«
dämmet Z — Dieß wird er nicht glauben , sondern
Hie WMscheMcheals eine SchützeZinn desBvn?
Hubens uyd der Mißbrauche immer ansche»:
HVedieß^in dee That sich b«B. ihm
H Gßitz ichMz.gM«xht sagen , »atz er ssibst

legt hat ? Ich kann mich dessen MM«! überreden. »4
Ich glaubt« in der Zhat, mich in der Entzückung
mich mitten in dem Tempel des Friedens zu besiw
den, so argenehm, so reizend, so ftis<warm»
d« Aufenthalt unter ihnen.
Allein so geht
es, wenn Man fachen und P"sonen
man
nicht kennet, tadeln und verachten will. — —
Gehet , solchen Anfallen ist das thatige Christes
chum ju uusern Zeiten aussetzet.

Wix ProtestaVtey denken Wunder , was w«
fm VcujÜKe vor den Kachplcken haben. Wir
rühmen unsde/ Reuugkeit der Religion , des wah,
«» Glaubens und des vernünftigen Gottesdien
stes, und sprechen den Amholiken «ite Wigkeit
dazu B/
ichen bloS mit Verachtung und
Spott von ihrer Religion^ und ihren gottesdein^
lichenKp^tM^
he«sr«niF«ng ig eine der größeftm Wvhltha,
-tt<^a«t,.iZ?'"Ä .:..:itB,Fsch, s....^..
. «„«/eben

den Feinden. der Hern»huth<r ge«tst hat: So
gehe« , «eein Ntsn Sachen «öachret und ß«S»
abscheuer, die ms» tzlch« kDnttz " ^
^

Kn OotM.K« V.uns erwiesen hi'.t. (*) Wir ha«,
^kn dadurch Alle Vorurtheije , alle Finsternisse des
PabftthumS, abgeleget; unsett Einsichten sind er
heitern
^
.——^
!
(.') Eine Glaubensverunigung kann bey der wsh?
. ren Suche Gottes unmöglich Platz sinden: eine.
Kirche, die im Glauben gereiniget werden muß,
war schon zum Voraus eine unapastolische , eine
ungöttliche/ eine irrende und falsche Kirche. Setzen wir (nicht zugeben) die christkatholische Kirche.
Hy in Jrrthümer verfallen , so hätte doch «ine andere allgemune Virche in der SM eristipen,
müssen , die die Lehre Christi ganz rein btybehal^
ten und öffentlich gelehret hätte? We, und bep...
wem war diese ? und wenn auch eine andere ganz,
keine gewesen wäre, warum haben sich dann die.
gerrennten protestantischen Christen nicht «hnrwei- .
ters mit derselben vereiniget? warum setzten sie/'
Glaubensbekenntnisse auf, um die ( in ihrem gan«
zen Jnnhalte)^, kein Mensch auf Gottes Erdboden
etwas gewußt hat ? Neben der katholischen gab es ,
eben keine andere allgemeine und von den Apo«
steln abstammende Kii^ i Harum stifteten die s«
genannten Resormatoren im Glaliben neue und
eben darum falsche und unspostolische Kirche. Hie,
her Wsseu meine Reden , die ich wider den Herr,n.
M. Shade und, die rvangelische theologische Fax.
yiltöt gehalten.Haie.
'

heitert, und unsere Seele ist aus dem Dunkeln
und Versinsterten in daß Klar« und HM hindurch
gebrochen , und Schuppen sind von unser« AuM
gefallen. — — Gut, «ir haben Ursache , dem
Höchsten für diese große Gnade täglich ja stünd
lich zu danken.
^ Wir sollten es nehmlich
thun: ob es aber geschiehst ? DaS ist eine andere
Frage.
Wozu wird diese Wohlthat aber
angewendet , lieber Mensch ? Kannst du diese Fra«
ge gehörig beantworten, so ist erst Zeit, dir sol
ch, zuzueignen. -—7- Unglaube, übertriebene
Freyheit im Denken , verwegene Schlüße , über/
kühnes Vernünfteln, Welthandel, seine Ranke ,
listige Kunstgriffe , witzige Einfalle und Spöttereyen sind in der That die Dinge nicht,, woran
man, wieleyder! geschiehst, seine von daher er
haltene Einsichten verschwenden soll. (*) Wozu
C 5
hift
^
. ,
(') Sind lauter Würkungen der Gervissensfrcxh«t , auf welche die von der katholischen Kirche
getrennten Christen, besonders heut zu Tage, so
heftig dringen. So bald ma« die allgemeineund
allzeit sichtbare Kirche vom Richterstuhl verorun?
gen, und ihre gerichtliche Entscheidungen verach
tet hat, waren alle diese abscheuliche Folgen gcmtz
natürliche Wirkungen der Spaltung und dieL
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hilft alleS Glauben, alle bessere Einsichten , «SeK
Wissn , wenn das rhatige Chriftentbum nicht da
ist? Waö ist ein Blinder damit gebessert, wenn
« statt d«schlv«rjen Sta««S k«n hellen bekömmt?
An
.

^

nennet man Reiormation 5
. Wie ^nnj anö
Z,zr< war die Reso mation des allgemeinen EvM
tiliums zu Tneyt beschaffen ? Die Glamensish^
reu, die in der Schnft gegründet sind, und die
Vir vG:n aMolischer. Alterthume ererbet. habe.n ,
tKeß es ganz unveandert, u»d bestatigte sie aiifS
nachdrücklichst?. Die eingeschlichenen Mißbrauche
unbllliqie es, urd schaffte sie ab;
suchte cllle
Stande in Betreff der Lebensart zu reformiren«
Man lese die Ressrinartsttsde^rete dieses we.t«
.HßrJhmte,! Archenradhs, und man wird nichts
'als Hö.ch'lnützljches und Erbauliches lesen ; wür«
tze» «lle Christen und Stände diesen Veiordmin«
Min besolgen , wie unvergleichlich würde es mit
Ve'ReligiStt Nnd deii Stcrcn seyn? Man könnte
.all? Reformatoren und ?lufttarer entbehren:
ia eben die sich heute Aufklarer nennen , und die
Grundsi'itze des Luthers und K/ilvins eingesogen
.haben, sind dieMigen, dtt. über diesen assgem«?
neu Kircheprath m,',ndl,ch und schriftlich recht
v graulich lastern Es ist also unbegreiflich, wie der
sonst ss billig de,.fe7,de,
Verfasser der Anti
quitaten, die Resor«q5ion desLUtherS Und K«l,

A» den Früchtm sollet che dm Baum ttknmtk,
Was sind aber die Früchte d.s Glaubens anders,
als das Hänge Chr^stenchum, g«ett?erke?
Lasset,
' ,
"."
yins M eine y?ohM« Bottes ansehen könne.
Solls danZ eine Wohlthat Gottes sepn , da durch
diese sogenannte Reformat.iyn sy v,e! Gutes ab?
geschafft, so viel BHsts aber eingefübre wo«
den ist ? Solls eine ZLohlthst GottiS se».,, da
d«rch ihre Grundsatz^ zur Schwarmerei), zuw
AidiMrenrismuS. , und zum hentigrn Unglaude»
die Anlage ist gerichtet worden ? Solls eine Gnad
Gottes lur„d,'e vMder allgemeinen Sirchegetcenn«
ten Christen seyn, daß sie Glieder solcher Archen«
^gmeiud.e geworden sind, die keine wahre Bischöse,
Kme wahre Prester, kem wahres Abendmahl,
keine Schlüsselgewalt, kein wchres Opser, ke!jxl
sichtbare) Oberhaupt , keinen untrüglichen Schied,
richtec in Glaubenssächen , keine Einigkeit und
nicht einmal ein Wttel der Einigkeit haben? Ist
hießntcht'die erschrecklichste Strase Gottes ? Die?
flnd abermal lauter Wirkunzen der kslvinischm
uud lutherischen Grundsage: diese waren es,
welche das Kösterliche Leben so verhaßt gemacht,
und als schädlich und aMglaubisH geschildert ha<
hen. Und dvchftlle» sietheurf, v?«hcungs«ürManser und einer Ehrfurcht ,«ürdig ftyn?
Wer wird Kieses fassen könnend
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Lasset euer Licht leuchtm vor dm Menschen , daß
sie eure gure Werke sehe« , und euren Vater im
Himmel preisen. —
Wie schiecht erfüllen wir
diese Lehre. Ohne gure Werke ist aber der
Rirche mehr gure Werke als wir. In die
sem Stöcke flehet ei bey uns gar zu Ker auS.
Gute und fromme Vermächtnisse, milde Stif
tungen , bemittelte Gemeinheiten fehlen fast ganz«
lich , und wo ja noch dergleichen da sind , so wer
den sie doch v«n dem k'ilcq , vyn der Samm«
vttscklungen, derm Schlund unersättlich, und,
woraus nach dem Sprüchworte: «e interne, .
See. keine Erlösung zu hoffm ist. Wie schwer
halt es bey uns , einen ehrbaren Armm und Dürft
tigen, einen Elenden , einen asten, unvermögenden
oder sonst unglücklichen Menschen unterzubringen,
und zu versorgen! Was für Kollekten und Plagereyen müssen nicht erst dazu veranstaltet nor
den! Wo sind beendige Mittel dazu herzuneh
men? ES ist nichts anders zu tbun als Bedienung
ge.n zu suchen. Allein wie schwar halt es bep de«
heutigen sparsgmen Feil«,, und der überhauften
Anzahl der Bewerber, dazu zu gelangen; weny.
mau den Soldatenftand «usyunmt '.. Wie betrübt.
' " . . ^ ?, .

'.

.

'

und.

Ustd traurig iß dieses nicht für so viele rechtfchaffe'
no und ehrliebend« Gunüchek, für so viele erhas
bene S«lm , die sich öfters dadurch gedrungen
sehen / wo nicht den verhaMen und jammervollen
Soldatensiond, doch gewiß solche kümmerliche Ge,
schafte und Nahrungen ju ergreifen , die ihre«r
Einsichten und Fahigkeiten ganz mtgegen sind!
Wie leicht ift es aber dagegen bey den Katholiken,
einem solchen unglücklichen Menschen semen ehrlt«
chen Unterhalt zu verjchaffen! Man weiset ,hm
«in Einkommen bey einer milden Stiftung , bey
einem Gemeindekaften an ; man zieht ihm eine
Pfründe bey einem geistlichen oder weltlichen Stif
te; <in Kloster übernimmt seine Versorgung—
Man hat tausendetley Mittel dazu in Händen. (")
ft^'^? .

^ > "

s

. uns .

C) Wenn der kutheranismus und Kalvinismus nicht
«umgekommen wäre , hatte man katholischer SeitS
u?ch unbeschreiblich mehr Mittel den Bedürftigen
helfen zu können , al« man dermal hat. Gewisse
Projektanten ,die nach den Grundsätzen wthers und
Zkslvins arbeiten , und mit ihnen das klösterliche ?eben als ein unnütze«, und abergläubisches schildern,
dringen wirklich noch Heu tzu Tage «ufnichts inehr,
als auf AufhebungS milder.' und gvttstliger Stif^
t«n«en, und sogar auf die Aufhebung des Ali«
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*«»^

uns «5er bleibt nur ein einziger , und nöck dazu
sehr Mißlicher und kläglicher Weg übrig , dazu zu
^

gelangen , nemlich durch eine Pensen vom Hofe>
durch den ssileus . Mr die Kammer / wohin M
Mittel «US dem ganzen Lande leider zusammen
fliessen! Wie bejammernswürdig ist das nickt für
i den Christ, den Menschenfreund der gerne jeder«
Man gehvlfm schen möchte ! Ich sage nicht zu vich
sondern ich getraue mich es zu beweisen, öaß öf
ters ein einziges katholisches Kloster von seinem
Segen im eigentlichen Verstande, ein Jahr ins
' '

' " ^
anders
—
^—>5
bats um die Welt noch mehr zu bevöA'H. OoW
«i ihnen, so Gott verhielte, gelWen, ß>MM
man zulezt g«r Nicht mehr wissen , wo , und wi?
man die Kinder unterbringen soll! Dieß sind /autelt
schöne Früchte der von dem größten Theile prM?
sianti'scher Gelehrten so sehr «»Mühmttn Ref^t,
wation. Mb was ist die heutige Äuskiarung'tin^
der«, als eine Erneuerung , odev FvMtzun^d«^
Luthtraniswus und Kalvinismus? «,d wohin. Höh/,.
ren enölich die wesenrlrchen Grundsätze dieftr ReL .
ligiönen? Ich habe es ^chcm Kesagt, und auch «K.
weinen polemischen Heden bis zur Evidenz darges
than : sie führen jum Zepticismus / j»m JndtM
rentifmvs , zumMatura'lisMÄ»^ »nd inblich z««i
neuen HeKdtnthuaj.

andere gerechnet, den Äru«n mHr giebt, Meiy
großer Konig «der Regent unter unS Proteftati,
t«u
> Sind daö r.ichr gute We ke, welche.
dM Segen deS Herrn verZMen '.Wo hleibttt
abtr bep unS die guten W«rke, uns die Liebe des
Rachsitn? Suchet sie in der Kammer: aber sie
sind nicht drinnen.
Schlechter Zrott.
Haben wir wohl UrKiche uns so sehr über bte K«'
ken zu erhebe» Z

.

« .q..^

:^'nl: ^,>.sA' > .
^
nzö SM der Gebrauch derRlöster, und des
jLinsidlerlebens ift nicht zu verwerfen. Aus
dem vvrangefulMen wirb ein von Voxurtheilitt
gereimgter Keift , ein Menschenfreund , leicht beAnheilen könnZK, daß es sehr gut schn würde,
weiln dergleichen fromm; Anstaütin ö y uns
giM ganzlich abgeschaW , sondern wenigstens
jn Ansehung deS rechten Gebrauchs bepbchalken
waren. Ich sage mit Vorbedacht der rechte
Gebrauch; den von dem Mißbrauch ist eines
ern Theils wütt
de es auch unbillig seyn, um des Mitbrauchs
willen, der allerdings in Ansehung der Rlö>
sts« und der GinsiVeleM Hey den Katoktert

herrschet, dm rechten Gebrauch und mitM Äe
Sache selbst aufzuheben^).
Wie viele Leu>
te die keine Lust zu Weltha'ndeln, sondern sich ,
Gott zu dienen , vorgenommen haben , auch
wohl aller ihrer Geschuktichkeit, ungeachtet, w«gen überhaufter AmtSbewxrber, und ermangenlden Gönn« , keinen Dienst bekommen , od«
wagen der durch das Militaxftnanz und Mono,
, , _
—
—
C) Mit den ewigem Mißbrauchen ! die Wesenheit
, eines ^klösterlichen Lebens besteht in. ErHllunH
der evangelischen Rnthe : damit 'sie desto sicher
rer erssillet werden, entfernen sich die Ordens
geistlichen vom Getümmel der Welt,' beschSstiM
sich mit Bethen , Betrachtung , Lesung geistliche?
Kücher , mit Pfalliren , mit stauWnMiger.HsndBarsen, auchMit Studieren!, Predigm,katechisi«n,
Beichthören ,> Aranken jBesuchen u. s. w.au« solchen
Absichten sind alle Ordensstande in der katholi
schen Kirche gestiftet , und von dem apostolischen
Stuhle bestätiget morden. Haben die Mitglieder
nach diesen Absichten gelebt, wo ist mißbrauch?
haben sie aber «««geartet und ihr« Pflichten nicht
erfüllet, so sindet Resormation Platz: und eben
diese Macht da« Concilium zu Trient abermal:
aber eine ganz andere als Luter : das Concili
um drang daraüf> dsßalle Geistliche ihre StandsPflichten und ihre Gelübde genau erfüllen sollen:

tzvlitnwestn gänzlich zu Gründe gerichteten Nah,
rung und des Gewerbes, ohne ihr Verschulden
darben müssen, sinden darinnen ihren ehrlichen
Ünrerhalt, können frey von allem Gerausch«
Und Unangenehmer Unterbrechung ihrer Wis
senschaften oder andere Arbeiten betreiben, und
Gott in der Stille dienen, ohne von dem Getömel der Welt beunruhiget oder gestörer zü
werden; dessen sich einer, der in der Welt lebt,
wann er auch gleich dm besten Vorsatz hat >
Niemals »der doch schwerlich rühmen kann.
Herrendienst gehet vor Gottesdienst; «in wah
res aber unseren Zeiten zur Schande gereichen
des Sprichwßttn-^
Wie vielen Armen,
.«ch'Wir. v.u>,". ..n^
.,n : ! „ ohne
i^'i.' ^i^«„^.^
.—.
es bestimmte Srcasen für die Uebertreter; «<
trug den unmittelbaren Vorgesetzten auf , alle
mögliche Versorg zu tragen, daß nichts arger
liches und ungleiches in den ihnen anvertrau
ten Klöstern vorbeygehe : dieß war wahre Re
formation. Und wie refouuirte Luther,K«lvin und
ihre Mitarbeiter? anstatt die Alvsterpecsonen ihrer
' Pflichten zu, erinneren , gaben sie ihnen den Rath
die Klöster zu verlassen ! ihre Gelübde zu bre
chen , Manner , oder Weiber zu nehmen u. s. w.
heißt dieß resorwiren und die Mißbrauche <!b>
schasen.

.5?
ohne Unterschied d« Religion, kann durch mil?
de Stiftungen.. und Einrichtungen Gutes geth«N, und wie viel Segen Eotte.s fiuö dW
Himmel auf dqö Layd herunter geb^thet nzer/
^den.
(") Dqch freysich ist solches wohl keine
Sqche für große, ffMe Keistcr , für Welt
menschen ! Diese werden ohne Zweifel darüber
lachen.
Aber NW lasse sie lachen. Der
Herr lachet ihrer Thorheit wieder. Er hat kei
nen Gefaslen an den Hoffattigen und Stolzen,
ab« den Dtmüthigen giM er Hnadt,uyd thei,
il)t seinm Segen denen mit, die auf ihn trau
en , und den Segen durch gute Werke «M
qnwend.en.

.
Mb««Skömmt eS auf das chätige <hriftenthnm an. Wo dieses nicht ist, d« helfest
Auch die größeftm Einsichten und die größeften
.

—

Gaöm
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'—-77.(') Per Herr Verfasser hat hier tausendmal recht:
aber mit dem allem bleibt immer wahr , daß
die Grundsätze der Stifter , ss wohl der kuthes
rächen, als Aalvinischen Kirche am gan«n Un
heil Msach sepn. Nach ihrem Plan wir. . och

Gaben aller irdischen Weisheit weiter zu nichts,
als daß wir dermaleins nur desto größere Re
chenschaft von dem uns anvertrauten Pfunde
zu geben haben.
Bedenket dieses ihr gro,
ßen Geister , ihr Mitmenschen , und werfet
einen Blick in die Ewigkeit
Weise ist
der, der für sein ewiges Erbesorget, und nicht
für das vergangliche, (*)

Ohke ein« gtwisse Art von Zucht, Re,
gierunF , oder Hierschie und eigner Ge>
walr, fann keine Gemeinheit, keine Gesell,
schafr, kein Stand bestehen, am allerwenigsten
Hie Kirche, und der geistliche Stand.
Bep
der Glaubensreinigung hatte man für die Beybehaltung der nöthigen geistlichen Gewalt
sorgen solle». Es ist aber so wenig geschehen ,
.s.« i,
^ ^2
daß
.
^'^
.—'
,^ „.—
<«) Ein weiche« , sinnliches und fleischliche« Leben,
Vie HöMt, un? Sie Hablucht Mdl nach" bem
Zeugniß des heiligen Johannes die Quellen aller
Laster und Sorglosigkeit: die drep Ordensze«
lübde : dadurch Man sich zur Enthaltsamkeit , zur
EKtschlagunz alles Eigenthums, zur Unlerwir«
ffgkeit und Verläugnunz seines eignen, Willens
durch daö Gelübd des gchorfizmL verbindet, sind

dM mM dieftlüe vielmehr gänzlich abgtschaftt,
und jHW. sagen, mit der weltlichen vereiniget
Hat> Ein Versehen, wovon sich die gefahrliche
ften Folgen für die Religion zn unstrn Zeiten
äusern. Daher rühret es, daß das Ansehen
der Geistlichen gefallen ist. Hieraus iA die Wer,
Ächtung derselben, und auö dieser Verachtung
die Verderbniß der Sitten, die Laulichkeit, und
Zügtonstgkeit entstanden.
Man betrachtet die
Geistlichen zu unseren Zeiten nicht mehr M
«inen besonderen Stand , sondem m«n sicher
«sie als ander« Bedienten und MterchMn
die in beständiger Furcht erhalten wekden müs
sen. Sie dürfen nicht reden, sondern müssen
Humme Wächter sevn.

«'

Was hat daraus «n,
7' , .
^'

.

,

, ^herö
.
^' ,

Tugenden^)' die den obigen 'HauptZästern ganz en??
' gegen gesetzt sind , und ^u derer Ausübung flch
^ die Religiösen in den.,Hiöstecn HeyM vupftichs
fen : qber w«p «H.. Mcht^.<chWial LuHer. und
Aalpin sammt chxen Anhängern, welche die
. Ausübung dieser Heldentugenden adergläubt<
sche Mißbrauche nannten ? dev^Herr Professor
Schlettwein gleichfalls ein Protestant hat in
seinem Aachtrag von der Gerechtigkeit in
Absicht auf Ke Llöster ganj ander« geur

der- intfteht« können, als eine gönzliche Vttderbung und ein kläglicher Verfall der Religion.
Fast alle Religionen in der Welt , so einfaltig
und so rohe sie auch sind , stimmen doch darinn
überein, daß in einem Staate zweyerley Mach
te, die geistliche und die weltliche , seyn müs,
sen ; und die allerdümften nnd Barbarischen Völ<
ker a'usern sogar eine vorzügliche Verehrung ge
gen den geistlichen Stand.
Nur wir Pro
testanten sind zu gesittet und zu aufgekla'ret,
als daß wir diese Grundsatze gelten lassen soll,
ten. Wir glauben vielmehr, es gehe gar wohl
an, daß Christus und Belial übereinstimmen,
oder gar in einer Person vereiniget seyn tön
um. — Wir sehen aber auch leider', die
schönen Folgen
Statt der wahren ' Religi,
on , ist der völlige Unglaube Ha — . Was ^für
Vortheile hat nicht in diesem Stücke, die katholi
sche Religion, vor der unserigen/
Ehe wir nicht
eine Art von einem Protestantischen Päbft
Patriarchen , entweder einen allgemeinen,
yt. ejnem jeden Reiche einen besonder« , uud
Dz
.

od«
oder
zw«
mit

th eilet . Er redet von den Ordensgelübden aufs
rühmlichste, und mahchaft evangelisch.

54
mit der gehörigen Gewalt und Ansehen bekom
men , eher können wir auch Nicht hoffen , noch
erwarten , daß die wahre christliche Religion und
die Kirchenzucht unter unS wieder werden herge,
stellet werden.
Aber was für frommt
Wünsche die wir wohl unerfüllt , in die Ewig,
Kit nnt Hinüber nehmen werden. (*)
,

^

»
k*) Ist dieß nicht ein unvergleichlicher und unver«
geffiich« , aber auch zugleich ein für die Pratu
stantischen Airchen recht niederschlagender Zug ?
Sollte nicht ein jeder Protestant, dem das
Ewige ernstlich «m Herzen liegt, daraus schlie
ßen, daß seine Kirche die ohne Einigkeit war,
ohne Einigkeit ist, und ohne Einigkeit styn
wird, den Gott der Einigkeit unmöglich zum
Urheber haben kön«e ? — Wollte nicht ein je
der den Schluß mach«, daß Luther so wohl ,
als Aalvin augenscheinlich gefehlt haben/ da
sie die so schöne Airchenhierarchie, die von Chri
sto selbst der Wesenheit nach ist eingesetzet wor
den , gänzlich zertrümmert, und ihren Airchen
das sichtbare Oberhaupt den Nachsolger Petri
( den man Pabst nennet ) abgerissen haben?
nach ihrer Trennung von dem allgemeinen un
ter einem sichbarcn Hirten stehenden Schafstall
sind sie zerstreu w irrende Schaft. Sie

^ . nW« die Prstchanten, und besonders ««
i«e. Wtzlinge und ftarcken Geister scheinen sich
recht «aS daraus M Oute.zu ^thun^ n»nn sie
M M K^keMM Hl Z^eligion radeln
und . verftsM«^ könnest. ^. Gut ^7
«as
Mtadeln ift — ich habe nichts dawider. Ader
iß dtNu.,auch. genug, nm^d
«jytt Gqche zu entdecken und zu vermeiden,
N«iv) Man ^miH OUch das Gute^, s» sich an
EtzKM«^ Atzt^ Wewerk« Men.' AUch
WWechteffe^ M DrlVgfte
M ?der
ÄLelt ,M.Hj^^W^^HMMt^H«h
)tHaö . Butes^y M ..haben. Mte .'.^^ Wir
schÄ^ <M, HM sa^en^ dG Kjyd Bit dem
'mz zchin .,^«Ä".D^'^ tt'Fos. ',..«'.'. .V«de

^«^sM>^MD^^<i^M berufen sind. Mey«
W Scheinpäbste würdch M Wi^e.^ep We»
^>t besser Machen : dieß würde nicht nur den

pabst «ach seiner Willkuhr Verordnungen und
GlaubeNÄestimniungen machen würde , ckiees

Bade aus: Wie tadeln und spstten nur ohne
Ns Gute Wnen zu «olle» — — Weg soviH
AberüMifch« und. ZadellIftes m «er MtM
^

„/

,W.,' :.>kg«M ' ««4 . M Hascht«

wirklich unter verschiedenen Superintendenten ver«
schieden« Ander geschehen M:W dW'M^.
«hen würden einer ArM MhMW k.'M"hün<
dect Deneralen/abKLi keinen Schef hat /, dem.
alle SubwdlMVtz. ftM.WüffMKM Katholiken
lehren, und Mr SchMmaßig: gleichgvieMx.
ein Christus und nur einZ. wahre christliche^irs.
che «'»^«y^.wajr« Vchafstag iff^, alsy muß
auch nur ein einziger sichtbarer Obexhjrt ftyn,
dem alle andere subsrdinict sepn müssen ziutzd'
dieser ist der Mittelpunkt der Einigkeit^ wie,
all« heiligen Vater, da« ganze Alterthum, mtd
alle Concjlien «instimmig dgfür hielten, eben.
diesen Mittelpunkt vertilgten alle unkatholi
schen Christen: darum werden sie auch von.
einem jeden Winde neuen Lehre rhin und her ge<
zrieftn. Verschmitzte Feinde des Christenthums
und Eiferer für das neue Hepdenthum sehen
dieß gar wohl ein . deßwegen wünschen sie auch.
die katholische Kirche ohne sichtbares Oberhaupt
zu sehen: um dieß zu Stand zu bringen , lä?
siem sie aber die Pävste und das Padstliche
Amt auf eine unmenschliche Weift, sie suchen
dieß höchste Pastoralamt aufs Zusserste verhaßt
zu machen ; unter dem scheinbaren Vorwande.

fche» Religion zu besinden ift , also E Hie
ganze Religion nichts nützen — Was ift das;
für ein übereilter Schluß — Es stehet uu5
allerdings frey, daö Aberglaubische, Unschick?
liche und Fehlerhafte an der katholischen ReNgwn.
M zeigen , und ihre Jrrthümer aufzudecken , aber
wir sollten auch das Gute an ihr nicht ganz
und gar verkennen , sondern uns dessen gehörig
zu Nutzen machen. Dahin gehören j. B. die
guten Werke, eine strenge Airchenzücht, eine
.

^
^
^
die Bischvffe in ihre alten Rechte einzusetzen,
suchen sie so viele Pabste aufzustellen, als ver
schiedene Bischöffe und Bistühmer sind.. sollte.
ihnen lhr Stratagen durchaus ( welches Gott in
dieser Vorsicht nicht zulassen kann ) gelingen ,
so würde der Fett gestürzet der Mittelpunkt
der Einigkeit vertilget , und so eine Uneinigkeit
in der katholischen, wie^bey uMtholffchett ftM:
die Freydenkereh hätte nach gestürztem katholi
schen ffhristenthum den Vollkommensten Sieg
schalten : denn ein unkatholik ist bey seinen
Grundsazen . nicht einmal im Stand die Göttlich
keit der Bibel beweisen zu können , ja durch
ftine Grundsatze liefert er selbst den Freyden?
kern die Waffen in die Hand , dieß wie ich in
meinen polemischen Reden. handgreiflich d>rge-.
thflN habe , kann man nicht oft genug emscharfen.

Einigkeit in Gluubenssachen zc. — Wir wür.
den in det Thot unserer Rellgwn dadurch ei,
nen großen Wortheil stiften , wenn wie die ka
tholische in diesen nnd ander« nützliche» und
gottseligen Dingen nachaMeren — Aberfrep,
lich ifteö kein Werk für überkluge Gelehtteund
große Geister, sich so zu demüthigen, daß
' sie auch von den Katholischen ttwaö lernen
sollte»^
GiK wahret großer Geist hi^
gegen muß daS Gute nehmen, wo ns M
dtt, ohne Absicht der Person, und ander«
Umstände. Das ist eben ein untrügliches Kenn^
zeichen eines wahren großen Geistes , Mhs
bvn den geringsten etwas lernen zu wollen.

SS ist nicht genug sich des innerlichen
Gottesdienstes zu rühmen , man muß auch
sein Licht leuchten lassen vor den Men,
sihe». SS ersordert die Pflicht eineS reOschafenen Christen, die Lehre seines Glaubens öf^
fentlich und vor jedermann zu bekennen, und
solches nicht aus Furcht , vsn den Weltkindern
verspottet zu werden, oder «uS andern Ursa
chen zu unttrlassen. Der sicherste Weg zur
Gleich,

HKichgültigKit , Lsulichkeit? Fxeygeifteech, und
endlich zum wirklichen Unglauben ift, wenn
tt°diO Wicht «US den Augen setzet !
Wer
mich vor dm Menschen verlaugnet , den will
ich vor meinem himmlischen Vater wider ver
laden. Schrecklich, Wette! Ihr Furchtsgmen ! 77>:M rüstet euch mit^ Much dem Ver
derben zu «ntgeM! Hier gilt keine Sndschul«
digung >!—Man schamet sich aber lei«
d« ! heute zu Tage , öffentlich zu bettzen ,
od« von Christo, dem Erlösungswerk , der Bi-,
W zu spnchey, auser wenn disputinet, kriti«
siret, und ^ gespottet wird. Gleichwohl wi«
MM sich dm Namen eines Christen zueignen
— ?— Kann aber derjenige Dien«, der sielr
ftines Herrn schämet , wohl ein würdiger Die,
ner desselben sepn? — Beamtworte mir die,
fts> o! Kleinmüthiger, o ! Zaghaster.
.
«

.^ Si ift nun' leider! unter uns Christen so
«ch gekommen, daß man mit Wahrheit sagen
muß: D«w Eriösungswerk und dteLchtt von dem Rreuze Christi ift den mehresten eine Thorheit geworden: Aeichwie
ehemals zu der Zeit der Apostel «n den Ju,
dm

den und Heyden mit Recht gesagt wurde.
Ein gewisses aber btjamemswürdiges Merkmal
von unserm heutigen ganjkch verfallenen Ehrisienthum — — Diese Thorheit wird euch
aber dereinst theuer zu stehen kommen, ihr
starken Geister , Naturalisten , Deisten , und
Wie ihr sonst alle heissen möget
N?er
mich verachrer, den will ich wieder ver,
achten— Ihr werdet sehen , in welchem
chr gestochen habt — — Schaudernde Dro
hung, deren Erfüllung euch zu rechter Zeit treffen wird. Bedenket dieses ihr rohen Welt,
«yenschen, weil es noch Zeit ist (*)
—' ^ - ' ^ —
>
. .—
s') Aber bedenke auch dieser gute und ehrliche
Mann , der allem Ansehen nach kein böse« Herz
hat, sondern bisher nur darum kein vollkomm«
ver Katholik ist, weil er mit einigen Vorurtheilen tvüder die katholische Kirche eingenommen.
ist, und selbe nur halb und halb , nicht aber im
GanM kennet, bedenke er, sage ich, ob esnuc
von weitem wahrscheinlich ftyn könne, daß Man
ner, die durch ihre voxgespegelte Resormatio» <>
vielGutesimöhristenthum inAbganzgebvacht,oie so,
viel Lösiegestlftet , und so gar von seiner «genen
Einsicht noch den Grur.d zum Unglauben , j,:,«
Mertinismuö und neuen Heydenlhin« gelebt ha
ben, Mstjeige' und Gesandte Gottes und die
von ihnen neu errichtete Religionen göttliche,

und seligmachende Religionen seyn sonnen. A«s
ihren Früchten stzllr ihr sie kennen : sagte der
Stifter des LhristenthumS selbst. Si"d die
Frücht? böse, wie kann der Baum gut seyn?
keine Religion aus allen christlichen ist so ver<
haßt, keine hat so Eigenschaften und Grunds«
tze, dadurch der Freydenkerey und dem Zweiseln
vorgebeiget wird, als die christkatholische. Ein
denkender Unkatholik aber muß gemaß sei
ner Grundsatze ein Zweifler «erden / und blei
ben : ein Katholik «der so lang er sich an sei
ne wesentliche Grundsaze halt, kann weder ein
Freydenkcr, nvch «n Zweifler seyn: er sicht
auf einem unumstaßlichen Felsen : er hat eine»
unsehlbaren Schiedrichter , eine unsehlbahr,
Schiedrichterinn , an die ihn Christus selbst ye<
wiesen hat, nämlich die allgemein« mit de«
Nachsolger Petri vereinigte Kirche . dieser seiner
Gespons sagte Christus ewige Wahrheiten ,
und diese getreue und von der Hölle unüber
windliche Gespvns sagt ihren Gliedern , was .si«
von ihrem göttlichen Brautigam gehört hdt:
der Katholik glaubt also nicht , was ein Luther ,
Kalvin, Zwinge!, ein Theolog , ein Kritiker,,
ein einzelner Bischof, oder eine hohe Schul ent
scheidet, sondern waS die allgemeine, allzeit
sichdare mit dem Nachsolger petri vereinig
te, durch den bestandigen Bepstand Christi un
fehlbare Kirche zu Glauben besiehlt. Diese
Kiichewar ( wie Luther selbst nicht wißkennet >

?5

.

. die getceuesie Verwahrerinn der Bibel , oder des
geschriebenen Worts Gottes : diese ist die unfehlb«
re Auslegerinn der Schrift : diese verkündiget
den Rechtglaubigen, was und in was für ei,
nem Verstande Gott zu ihr geredet habe. Wer
sich durch eine unfehlbare Zeügschaft nicht beruhjgen laßt , ist schon aufgelegt nur zu glauben ,
was er will, und alle« zu verneinen, was er
will: er ist im Grunde schon ein Fcepdenker:
er muß einer werden; weil er nirgends einen
festen Grund sindet. Der katholische Christ
aber kann keiner werden, so lang er sich fest an
den Felsen hält, auf den die Kirche Christi ge?
gründet ist: der Gelehrte so wohl, als ungelehrte sindet dabep hollkommne Ruhe und Si
cherheit. Würde man das katholische Glaubensspstem, ihre Eigenschaften und ihre kehre in
«ahrer Gestalt vorstellen , würde man die Miß
brauche und falsche Lehren einiger Schein?«thoKken nicht der Kirche selbst widerrechtlich
anschmüyen , so würde keiner , der ernstlich an
yie Zukunft denkt und sein Heil in Sicherheit se?
tzen will , Unkathvlik bleiben.

In i.z<gentväetjgM Stücke sich solgende Schk«x
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Theologal

Her Kathedralkirch ezu*^
"

über die Religionsangelegenheiten
unserer Zeiten.

Aus dem Französischen ins Deutsche
übersetzt.

Kritiken , wenn sie nur keine Schmähschriften
sind , sie mögen nun treffen , wen sie
^° wollen , vom Landesfürsten bis zumZ
.:> Untersten, sollen nicht verbothen wer? .
den ; da..es jedem Vl?ahrheitlie^enden
eine^ Sreuöe ftvn muß , wenn ihm se.lbe
«uW in diesem Wege zukömmt. Mserk.
königl. Verordnung wegen der Preßfreyheit
vom. ltten Junii 1781.

Vierter Brief
des Pömtenzers über verschiedene Neue
rungen , und den an die Bischöfe gestellten
Hofbefehl, ihre Hirtenbriefe der Re
gierung zur Einsicht und Genehm
' ..

migung vorzulegen.

Mein Herr!

/S^ie haben mir aufgetragen , Ihnen eine
Liste von allen den Eingriffen zuzusen«
de», die man seit vier Jahren in den Staa
ten der österreichischen Monarchie gegen das
Ansehen und die Gewalt der Kirche gewaget
A »

H«K

HM. und ich hoff? , Sie werden mjt 6er
Pünktlichkeit , womit ich meinen Auftrag er
fülle , zufrieden seyn.
Das ganze ist eine
ziemlich betrübte Schilderung , von der man
das Auge gerne wegwenden möchte.
Sie
können auf diefe Erzählung ihre Entschei
dungen gründen, und daraus die Zweifel auf
hellen, die mir über verschiedene Gegenstände
«och nicht gehoben sind. Ich fange mit der
Verordnung an , die der Hof den Bischöfen
zustellen ließ, künftig ihre Hirtenbriefe öder
Hastoralschreiben vor ihrer Ausfertigung der
Regierung zur Genehmigung vorzulegen/
Diese ungewöhnlichen Befehle sind von
Ihren Königlichen Hoheiten an alle nieder«
llandische Bischöfe geschickt worden.
Sie
bilden sich ohne« Zweifel ein, mein Herr ;
bey dem Empfange einer solchen Verordnung
werden alle unsere Hirten sich wider ein so
gehäßiges Übernehmen beschweret, und förm
lich erklaret haben , daß sie ohne Treulosig
keit der Beurrheilung der irdischen Mächte
die göttliche Hinterlage nicht unterwerfen
könnten , die ihnen im Namen Jesu Christi

..von stimm «Statthalter , dem Nachfolger des
' heiligen Peter, und dem Haupte der allge
meinen Kirche anvertraut .worden, wäre. Auch
^wir erwarteten diesen Schritt ^Mein Herpz
jgber wie erstaunten wir nicht s« wir vernah
Piff, daß. alle, den alleinigen Kardinal ugh
iErzbischof von Mecheln ausgenommen (^) >
/gmt und sonders zu der Sache hübsch still
schwiegen ! Da dann der Erzbischof ganz
allein Gegenvorstellungen gemache hatte , so
Kellte mMeinul Vergleich zwischen ihm und
Heu andern Bischösen an , lmb schloß , disß
entweder er aus dem Triebe eines überspannM Eifer« dir GrSnzen semer Pflicht überBbriiten , oder die andern von einer nieder«
Machtigen Seigherzigkeit zurückgescheucht, die
shrige nicht erfüllet hätte«; öder, welche«
«ben so viel lagen will , daß entweder jene«
«n Schwärm« , odet' aber Vi^i Uebertrete?
A z

ihrer

ihrer Pflicht seyn.

Ich wage es nicht , mei»

Herr, über diese Vergleichung meine Bemer
kungen zu machen : aber mich dünkt , dieß
wäre der rechte Zeitpunkt gewesen, vor einem
Fürsten die Stimme der Wahrheit ertönen
zu lassen , der sie vielleicht noch nie erkennet
hat , und der mit dem großen Theodos sagen
könnte, daß er nirgend einen Bischof, slS
zu Mayland in Ambrosen geftmden habe.
Un, ihr Stillschweigen zu rechtfertigen,
bildeten sich die furchtsamen Bischöfe falfthlich ein , sie dürften nur keinen Pastoral
unterricht oder Hirtenbrief weiter erlassen ;
durch dieses schlque Verfahren würden sie d«
Verordnung des Hofes vereiteln , und we
nigstens werde man ihnen den Vorwurf nicht
machen können, als ob sie das Lehramt einer
unbefugten Gewalt unterworfen hätten. Sn
bildeten sich auf diesen erfundenen Ausweg
was Großes ein , zweifelten am guten Ersolgt
nicht , und verabredeten sich , bey der Anna
herung der Fasten keine Verordnung drucken
zu lassen , sondern durch ein einfaches Kreis,
schreibe» den Seelsorger» zu bedeuten 5 wie

es bie Gläubigen bry dieser heilig«, Zeit mit.
dem Abbruche zu- halten hätten. Aber Gott,
der stets die verdammliche Politik derWeiseNj.
dieser Welt beschämet , ließ zu , daß die Re?
gierung bey ihnen um den Erlaß in den Fa«
ffenspeisen di< Mittwochen in der Fasten, und
die Sammstäge das Jahr über bis aufwei?
itro Bescheid einkam.
Der Beweggrund
dieses Gesuchs war der Mangel der Fische
bey den zwischen Gr- k. k. Majestät und de»
vereinigten Niederlanden obwaltenden Jrrun^
gen ; und man führte zum Beyspiele eineh
ähnlichen Erlaß an , der 170z , 170s unh
l^o6 war zugestanden worden.
. ^ >r ' !
^. . . '

.'^

' Glauben Sie nicht, mein Herr, baßma^
es dabey habe bewenden lassen. Um die Bi?;
schöfe zum Reden zu bringen , uud sie z«:
zwinge«, ihr Lehramt wirklich der weltlichen
Eensur zu unterwerfen^ legt« die Regierung
diesem Gesuche einen ausdrücklichen Befehl..
bey/ ihre Verordnungen vor dem Drucke urch
der Ausfertigung an den Hof einzuschicken.
Ein so gemessener Befehl schnitt allen Aus
flüchten den Weg «d , und rnöthigte dje BP- ,
«4

.

Mft,

schüfe , «lue Parthey M «rMifttt.
Wie
glücklich wären sie gewestn , wenn sie sich
zu einer ehrfurchtsvollen Standhaftigkeit wt?
schlössen hätten ! Aber Leute , welche fch,n ss
oft feigherzig gewonnen gegeben habe», sind
die Männer nicht, milche ^ditMirnez biethen,
und mit einer apostolischen Entschlossenheit
die bischöflichen Rechte venheidigen. Im Gzf
gentheile hüllten sie snh.in Scheingründe ein ,
ließen sich zu allem willig sinden , und stun?
den alles zu. Wenn wir uns weigern , Dra
chen sie , wird der Fin'st ein Staatsgesetz da
raus machen, und die Kinder der Kirche zwin«
gen , ihre Geboth« zu übertreten. Wir wolf
len diesem Unheile vorkommen , und aus bil
liger Furche , man möchte uns sonK gav alle
Gewalt rauben , wenigstens ein Schattenbild
davon inHen Augen des Volks zu retten suchen/
und jenes auf den Schein freywillig zugeben,
was wir nicht. abschlagen dürfen. Nachher
wollen wir dem heiligsten Vater schreibet?^'
daß wir uns bey diesen dringenden Umstän
den, wo wir uns bey ihm nicht Raths erho
len konnten , auf seine Erlaubmß in einer
^Sache vertMet hätte» , De, wie wlr wohl
^
wissen,

wissen , Der die Granzen
hinaus gieng. Zu Folg« dieses elenden RZ«
wnnewents legten sie ihre Verordnungen der
Beurtheilung der Regierung vor , die dar
nach Gutbeftnden anderte und ausstrich,
hierauf die verunstalteten Hirtenbriese
Bischösen wieder zurückschickte.
' .
.'
^,.,,G<stthen Gie.,es nur,, mein Herr, dieß
Hst von Seit, der weltlichen. Macht gewj^
eine auffallende Ausübung ihrer Gerichtsbar
keit.
Die niederländische Kirche härtere
nicht vermuthet , noch weniger aber das
Stillschweige»' und die seigherzige Nachgie
bigkeit ihrer ersten Hirten.
Da war der
entscheidende Zeitpunkt zu reden, und nie
wäre ein Paftoralunternchs. hesser angÄegk?
und nvthwendiger .gewesen , die Seelsorges
und Beichtväter zu leiten, und die Schase'zv
belehren, Seit vier Jahren wissen die Geist«!
lichen und Weltlichen nicht mehr , woran sie
sich zu halten haben. Sie wünschten, m<m
möchte doch endlich ihre unruhig« Furcht
stillen, und ihren zwischen so vielen Nene,
rungen schwankenden Geist bestimme».

Und

«5 ^,'^/«'

die Mschöft stg« ihnen kein Wort. Die
Kinder begehren Brod , und ihre Väter thei»
Kn ihnen keines mir. Die kleinen Rinder
begehrten Vrod, und niemand reichte
es, ihnen (^). Die Wächter, welche für die
Sicherheit der heiligen Stadt hätten wache»
zollen, sind eingesch/asen ; die Trompeten,
die zum Streite blasen sollten , gaben keine»
Ton mehr an. . Niemand rüstet sich zum
Kampse, und der Schatz des Glaubens ist der
Mnderung Preis gegeben.
'
'
^ ,^
>
^ .'
;°
Diese Ausdrücke, mein Herr , dünke»
Sie vielleicht übertrieben zu seyn : aber sollten
Sie die Sache in der Nähe sehe» , so wür
den Sie gestehen , daß dieses Gemälde nach
dem Leben entworsen sey , und um Sie da
von zu überzeugen , lasse ich mich auf das
betrübte Detail ein , wovon ich beym An
fange dieses Brieses Meldung gethan habe.
Sie haben es von mir gesodert , mein Herr,
»vd ich gehorche.

Sie werde» hier verfchie-

den«, in meinen vorigen Briesen zerstreute
Züge auf einen Gesichtspunkt eingeschlossen
sehen, alles auf einen Blick überschauen, und
. dadurch besser von dem Umsturze der Kirchen»
zucht , und von den auf ihre Lehrsatze ge«
wagte» Ausfällen urtheiten können.

Anfangs raubte man den Bischösen,
welche die einzigen und wahren Richter des
Glaubens sind , das Recht , die schädliche»
und irrigen Bücher zu verdammen.
Man
seyte einf Kommißion nieder , die meistentheils aus weltlichen Richtern bestand , wek«
che zu beschäftiget waren, um zu lesen; zu
unwissend, um sie zu verstehen , und zu
wenig Christen, ,nn ein achtes Unheil darü
ber zu fallen, Kurz hierauf versiel man auf
den Gedanken, mit welchem Vortheilt, das
läßt sich eben nicht errathen , die Satzungen
der geistlichen Orden umzumodeln.
Man
gab ihrer Verwaltung eine andere Gestalt j
und nimmt ganz frifch noch andere Neuerun«
gen mit ihnen vor.
Man hat ihnen aus
Absichten, die man deutlich genug merken
ließ, verkochen , einige Unterordnung gegen

.Htt Genexolev serner zu, bsov^chtey , b<n<n
sie doch den Gehorsam Zelobet , üub von de'«en sie ihre Gewalt erhalten hatten. Mcm^
.würdigte ihre Exemptionen.,.«^ , und unter
warf sie der Gerichtsbarkeit der. Bischöse , '
wovon sie ^as< ßchtbare. Haupt der^ Kirche
und die Konzilien aus sehr triftigen und ka
nonisch^ Ursqchen ausgenommin, hatten.
Diese flüchtiges Veränderungen sollten die
Snschauer zu andern Theaterstreichen vorbereilen. Es war auf die Aufhebung der Klo«
sier angesehen. , Sie haben aus meinem zwey?
M Vric^e .e^ehzn,, , wie sich die/LMidesstänhe unt> der. R,a^h von Brapaut lz^ diesem/
GesWte benommen, haben. . Man mMe
sich anfangöHer dje Orde« her., so «iff.ib«
schauliches ,und erbaulicheres Leben führten.
Man ^hub , ,di^ starthausermönche auf , die
man mit allem Rechte, die zrdischm Enge,Z
»«mite. Man riß die eifrigsten und strengßen Klosterjungftauen aus ihren Suftuchts,
statten gewaltiam heraus. Ihre grobe Kl«,
dung , ihr abgetödtttes Leben stach zu «uf?
faÄend gegen d« Ueppigkeit und Ausgelafi
ftnheit unserer Zeiten ab. , .
/ ., ^

Kufhebuvg.^^^KWtr ' und M dem Ver>'
zeichnisse alter. darinn vorgefundenen Dingt
beschäftigten , arbeitete man im Hienerkabi« .
Ne^e. an der neuen Einrichtung des Gottese
di.cnstes , und nach dieser Arbeit beraubtt
man die Kirchen ihres Silbergeräthes , und
die Statuen der Heiligen ihres Schmu
ckes.
Man verminderte die Altare , eR
schwerte den Priestern die Entrichtung des
heiligsten Opfers , machte ihnen zum Thesit
das Mesilesen unmöglich. Man sperrte eint
große Anzahl katholischer Kirchen , und er<
laubte den Irrglaubigen neue Predigthauser
zn öffnen , ja selbe gar auf dem Schutte der
heiligen Statten zu erbauen.
.
..
' ''.,'.'
^
Ferner fetzte man die NachtnmhlbuNe
«ußer Kurs , welche von denen zu wenig in
Ehren gehalten wird , die im geistlichen
. Rechte nicht genug bewandert sind , um ein
achtes Unheil darüber fallen zu können.
Man Hub Bruderschaften auf, welch, der hei«
ligiStuhl gutgeheißen, und mit Ablässen au4
dem geistlichen Schatze der Kirche bereichert
'
Hatte,

hatte , und führte. dagegen einen vorgebliche»
Liebesbutid , als eine ganz neue Ersindung
«in , indeß doch das Gesetz und die Prophe
ten sich auf die unveränderliche Grundveste
dieser großen Bruderschaft fußen , der zu
Gutem Jesus Christus ein neues Geboth er
gehen HeD, und ohne welche das Christen«
thum nicht bestehen kann. Schon vor mehr
dann siebenzehnhundert Jahren hat der Hei
land ihre Satzungen und Pflichten auf eine
solche Weise entworfen, als gewiß kein mensch
licher Gesetzgeber je wird thun können.

Nach allen diesen Wunden , die man der
heiligen Zucht der Kirche Jesu Christi schlug;
' - nach einer so entsetzlichen Suprematie , wel« '
che, ohne eben so zu heißen, die englandische
selbst übertrifft, untersieng man es die Grund« ^
veste des Glaubens zu erschüttern , oder viel
mehr zu untergraben , da man die unheiligen
Hönde an die Glaubenslehre legte. Wir ha
ben gesehen , wie man die Bulle Unigenitus auS den Ritualen mehrerer deutschen
Kirchensprengel riß , in öffentlichen Schul«
iibungen davon ju reden verboth , und all,
'
über

ühtt diesem Handel «um Stillschweigen an
wies, obschon diese Bulle von allen Gläubi
gen , als ein dogmatisch - und unabanderli-'
ches Urtheil der Kirche anerkennet und ange-^
nommen werden muß. Wir wissen es gewiß/
daß maN zu Wien , zu Brünn , zn Pisa
und zu Pavia die Orthodoxie der abtrün«'
«igen Kirche von Utrecht öffentlich vertei
diget hat : und kam man nicht in der Un«
Verschämtheit so weit , daß man sagte , wie
das Parlament von Paris, von dem kalvinischen Jrrrhun« zwanzig Fahre nach dem
trientischen Kirchenrathe gesagt hat, daß man
die Abtrünnigen von Utrecht und die Gegner
der Konstitution wegen einer unbekannten ^
Rerzerex und eines Fantsms halben ver
solge ? Wir wissen , daß man den Dienern
des Herrn jene Mittel einzuschlagen verborh,
welche Jesus Christus , die verirrten Scha/e
zur Kirche zu locken, oder wieder zur Heerde
zu führen vorgeschrieben hat, «nd daß die
Seelsorger, denen es obliegt, zur Zeit und .
Unzen zu bitten , zu strafen und zu drohen, :
in AnsehunA der schlimmen Christen undSett A
tirer, größere Schwierigkeit i« den kaiserlj,^«
i.^
chen

chen .Erblandern sinden ^ als die MSlibeO«
Prediger von China und Tonquin Key der
Bekehrung der Ungläubigen erfahren ; wo
raus deutlich genug erhellet, daß man nichts
anderes suche, als die Duldung , ja selbst
den Abfall vom Glauben zu begünstigen , wie
ich Ihnen, mein Herr, schon im ersten Briefe
zusagen die Ehre hatte. Man hat die Ei«
dcesormel abgeandert , ob sie schon durch
alles / was heilig und ehrwürdig ist , das
Bürgerrecht erhalten zu haben schien ; '«Ä>
djese Abanderung nahm man absichtlich zu
dem Ende vor , damit künftig bey dieser Ge
legenheit weiter keine Rede mehr weder von
den Sahen unserer Religion , noch von d«M
' trientischen Glaubensbekenntnisse , noch von
dem Formular Alexander VII , noch von der
Bulle NnigenituS, noch von der unbefleck
ten Empfangniß wäre, deren andächtiger
Glaube in den Eidessormeln fast aller katho
lischen Universitaten , und in verschiedenen
Gemeinden vorkömmt.
,
d?,^.i
' Man tragt den Laye» die Erkennttliß in
Ehesachen vhne Unterschied auf.
,

Die Wdrsamm

fammluugen der Glaubigen , um die aller«
heiligsten Geheimnisse der Religion abzu
halten , werden in ein Aufgeboth der PolizeZ
Verwandelt, und man bedienet sich des Mun
des verDiener des Fliedens zu Edikten , worinn von Mut und Tod die Rede ist, indeni
man ihnen besiehlt , von den Kanzeln auS
die Verordnungen in Betreff der UeberlZlifer
abzukündigen. Endlich mit dem zu schließe«,
womit 'ich angefangen habe , liegt das de» ,
Bischöfen ausaeschlysstne Berkoth , keinen
Hirtenbrief ohne Genehmigung der Regie
rung ergehen zu lassen , und der Auftrag vyr
unfern Augen , den man ihnen zugeschickt
hat , die Mittwochen in der Fasten , und
all« Samstage das Jahr über das Fleisch
speise» zu erlauben. Diesem ganz sonderba
rem Auftrage war , wie ich schon oben ge
meldet habe , ein ausdrücklicher Befehl heygelegt , ihre Fastenverordnungen der königli
chen Regierung zur Veurtheilung vorzulegen,
nm sich zu versichern, ob sie wohl nach hm
Absichten des Hofes abqesasset wären , und
man will zuverlSßig wissen, daß gewisse Bi
schöfe einen derben Verweis hekommeu ha-

ben , weil sie von der Vorschrift abgewichen
waren, und einige überspannte Ausdrücke
geinildert hatten.
.
.
Sehen Sie , mein Herr , die gegenwär
tige Lage der Sache , welche nach Werschiedeuheit der Provinzen mehr oder weniger
verschieden ist.
Nach dieser oberflachigen
Beschreibung erlauben Sie mir zu fragen,
mein Herr , ob wohl die Bischöfe bey den
Befehlen , die man ihnen bedeutete , mit
gurem Gewissen schweigen konnten ? Ob
sie ihre Pastoraibriefe der Regierung zur Beurtheilung vorlegen dorften ? Ob sie wider
die undenkliche Gewohnheit ihrer Kirchen.
,«n den Fastenmittwochen das Fleischessett
erlauben konnten ?

Und angenommen, das

dieses in gewissen Kirchensprengeln für einige
Gegenden vortheilhaft seyn mochte , welche
den Überschwemmungen mehr bloszestellet
waren, konnte es auch wohl i» denen erlaubt,
seyn, wo^keine feindlichen Einfälle zu besor
gen waren , keine Krankheiten Herrschten ,
keine Theurlmg in Lebensmitteln , und Hül
senfrüchte und ZuZemüß die Fülle war ? —
Man .

Man fährte zum Beweggrunde das Verboth
der vereinigten Siaaten an , Fische auszu
führen : aber dieses Verkoch wurde noch vor
dem Anfange der Fasten aufgehoben , und
nie waren die Fische in größerer Menge und
niedrigerm Preise zu haben. Sollt« wohl,
da dieser Beweggrund nicht mehr Play hat,
nicht auch der Erlaß aufhören ? Was das
Fleischessen an allen Samstagen des Jahres
betrifft, konnten wohl die Bischöfe in einem
allgemeine» Kirchengeseye dispensiren ? — —
Gehen Sie , mein Herr , einen reichliche»
Anlaß zu Entscheidungen , und eine Menge
Zweifel zum auflösen. Ich hoffe, dieß sollen
die legten feyn , womit ich Ihnen beschwer
lich fallen werde. Denn ich sehe nicht , wie
man noch weiter etwas wagen kann ; man
müßte nur die Fahne der Spaltung schwingen.
Ich habe die Ehre zu feyn u. f. w.

Antwort
des Theologals auf den vierten Brief
des Pömtcnzers über. verschiedene Neue
rungen , und den an die Bischöse Melk
ten Hofbesehl, ihre Hirtenbriese der
Regierung zur Beurtheilung und
Genehmigung vorzulesen.

Mein Herr!

^«hr letzter Brief hat mich außerst niedtr?
^) geschlagen. Mir war vieles unbekannt,
was Sie mir umständlich geschrieben hüben,
«nd die Nachkommenschaft wird es kaum
glauben können.
Ich hatte zwar so etwas
von einem vorgeblichen, den Bischösen zu«
gesiellren Verborhe reden hören, einige Ver
ordnung, oder einiges Pastoralschreiben ser«
ner kundzumachen j

ohne es zuvor der Re

. gierung zur Benrtheilung vorgelegt zu habe».
Aber diese Neuigkeit dünkte mich so unwahr
scheinlich , daß ich sie noch immer für ein
' Märchen hielt. Denn es ist eine Glaubens
lehre , daß kein Kaiser und kein König lws
.Necht hat , den Dienern des Evangeliu
Stillschweigen zu gebiethen, denen ausdrüc
sich besohlen ist, nicht nur zu reden , sondern
zu rusen, und ohne Aufhören zu rusen, und
M< Stimme , wie eine Posaune, zu erhebe.».
«Jyt ersehe ich aus Ihrem Schreiben , daß,
«Mer! dieses Verboth wirklich an die nie der..la'ndtschen VMöfe ergangen ist , und, daß
.sich alle , den Kardinal und Erzbischof von
.Mecheln allein ausgenommen, dessen Gegen
vorstellung Sie beschließen , darnach gefüiM H^bev. , Hi«, ist, Zon jener gasfj unter
schieden, welche man in die öfsentlichen Zeitungshlatttr aizs der Absicht einherücket hat,
UM die bischöfliche Würde herunter zu fteen
ANd verachtlich zu machen! Aber ist es nicht
^erstaunlich, daß Key dieser allgemeinen Gahrung nicht alle andere Bischöse ihre Stiiqm«
.gleichfalls erhoben haben, um ihre QbZiege»«
hei? und ihr AeSt zu behaupten , ünabV 3

ha'»-

HZngig von jeder andern Macht zu lehren ?
Wir leben in einer unglückseligen Seit , wo
man in der Finsterniß mit jener Sicherheit
wandert , welche stets das auszeichnende
Merkmaal der Unwissenheit gewesen ist.
Folglich ist ein Pastoralunterricht für die
Anleitung des Klerus niemals nothwendiger
gewesen ; niemals haben die Schase der
Grimme ihres Hirten so sehr bedurft , um
die rechte Straße zu sinden , die ein dichter
Nebel verhüllt. Die Bischöse müsse» dem,
nach das Stillschweigen brechen , und den Ei«
ftr ihrcr Mitarbeiter anseuern. Diese Pflicht
ist heut zu Tage in Ansehung der Seelsorger
vom zweyten Range um so unnachlaßlicher ,
weil die Studien ganz außerordentlich liigen,
die Seminarien in Verfall geratheu , und i»
dieser traurigen Lage die Priester ohne Ein
sichren der Gefahr der Verführung mehr
bloßgestellct sind. Ich kenne mehrere , wel
che auf dem Lande , wo sie in einem ab
gelegenen Dörfchen sich mehr mit der Sorge
für ihre zeitlichen Gefalle , als mildem '
Geiste ihres Beruses beschäftigen , in diesen
Neuerungen eine schön« Sem zu entdecke»
glau-

1

glauven. Man halt sie ihnen unter einenr
Anfanglichen Gesichtspunkte vor
und M
üassen sich hintergehe» , da sie keine anderen
Bücher, als elende Zeitungen , und keine
anderen Führer , als einige müßige Amtsbrüder , oder etwa einen Dorfj'unker haben,
der mit einem Anstriche von widerchrMicheh
Philosophie pralt, und mit dem sie bey der
Rückkehr vom Kuchsklopftu dogmatisirep/
Man kann wohl denken , daß so. kurzsichtige
Leute das unselige Spiel. jedes betrüglichm
Gcheingrundesseyn müssen, wenn si^ sehen '
Haß sich d« ersten Hirten in diese feigherzige
Klugheit einhüllen , die alles für sich fürchtet,
und für andere nichts zu thun waget.

^ ^

'Diese Klugheit , mein Herr , ist immer
die falsche Klugheit der Welt gewesen. Sie.
mag den Bischöfen, ihren Verwandten ukch
Freunden wohl bekommen ; aber sie. richtet
die Kirche , ihre Gerichtsbarkeit und ihren
Glauben zu Grunde. Wir sehen denBtwtte/
an den wiederholten Ausfallen / die man aü?
ihr Anfehen wagt. Nicht mehr in den Kon'
siftorien , sondev» beym wMchett GerichtsB4
hvfe

Hof« werbt« heut /zu Tage die geiflkichey
Rechtssachen abgethan. Man sollte denken ,
. der Staatorath sey «in Z^irchenrath
geworden , und der heilige Geist habe be»
schlössen , die Unsehlbarkeit auf ihn zu über
tragen.
Wenigstens entscheidet und ordnet
man darinn alles sn.
Von dort aus kam
der Kodv , was man in der Theologie und
hn geistlichen Rechte zu lehren hatte , der
schon unter Maria Theresia war verfasset
tvordeu. Dorther kam jenes' Edikt, welches
die dogmatischen Kanonen abwürdigte , und
der Ehe yer Christen nach eigenmächtig sest
gesetzten Regeln die Gültigkeit benahm oder
gab. Dorther kam der Erlaß in der Kirchenfasten bis auf weitere Verfügung , ohne,
Zweisel bis man sie ganzlich nach Luthers
«nd Kalvinö Weise resormiren wird. Dort
lehret man den Statthalter Jesu Christi auf
Erden zu verachten , und seiner Gewalt engere Schranken zu setzen.
Dort verbitthet
man allen Unterthanen , sich an diesen ge
meinschaftlichen Vater der Gläubigen zu wen
den, und spricht ihm den Einfluß ab , den
« auf diz .Hnderheitlichen Kirchen , derer

höchstes Haupt er ist, und anfallt Bischöft
haben muß , so daß er nach dieser neue« Ein
richtung bald Zweiter nichts mehr , olh ihr
Mttbruder und Amtsgenoß seyn wird :
mu5 imer pares. So geben die Layen dnt
Pabsten Unterricht : so unterjocht die welt
liche Obrigkeit die Bischöfe. Darf man sich
wundern , wenn sie auch das Volk veral
tet , und laßt sich wohl zweifeln , daß diese
Zerrüttung den Untergang der Kirche unb
des Glaubens nach sich ziehen werde ?

z
Indessen öffnen die Bischöfe , welche bey
diesem bedauerlichen Umsturze ihre Stimme
laut erheben sollten, nicht einmal den Mund !
Sie scheinen gefühllos oder gleichgültig gegen
die Begünstigungen , so man an die Sektirer , an diese unruhigen und aufrührerischen
Kinder , welche den Schooß ihrer Mutttr^
zerrissen, verschwendet; wahrend man ihre
ehrerbietigen uud gelehrigen Kinder bedrückt/
sie iu ihren althergebrachten Rechten störet^
ihrer Besitzungen beraubt, und die Sache
kartet, daß sie sich ünter das Joch derjenigen
en müssen, mit denen mg« sie verB s
mischt.

'mischt.
Äantt msn sagen, daß die Klug
heit in dieser Lage zu schweigen befehle ?
Gewiß nicht. Eine feigherzige Schüchtern«
' heit , und die verdammliche Klugheit der
Welt sperret den Bischöfen den Mund. —
Ohne Zweifel ist dieß die bequemlichste Parthey , so sie ergreifen können : ist sie ober
eben so kanonisch und christlich ? Der hei
lig? Augustin hatte einen ganz andern Be
griff von dem Bischofthume. Lprlcop««»
— Ironien eK «^)eri5 , non Konoris. Da.
Jesus Christus seine Apostel in die Welt
schickte , sprach er , er sende sie , wie die
Gchafe mitten unter die Wölfe, und sagte
ihnen vor , daß sie durch ihr Predigen sich
durchgängig bey den Menschen verhaßt ma
chen würden ; und doch befahl er ihnen sein
Evangelium zu verkündigen , unter der Be
drohung , daß er jene vor seinem Vater nicht
für die Seinen erkennen werde , welche nicht
Much genug hatten, ihn vor den Menschen
zu bekennen. Er sagte ihnen vor , daß man
sie vor die Richterstühle schleppen werde ;
über zu gleicher Zeit ermähnet er sie, zuver
sichtlich Hort zu erschein« , und nicht die

^ Menfchen , welche weiter nichts als den Leib
tbdten können, sondern den zn fürchten, der
dte Seele und den Leib in die Hölle stürz?»
kann. Und sie troyten alle Gefahren , vttachteten alle Drohungen , und weigerten Hch
standhaft selbst hör dem jüdischen Rache,
der es gebothen hatte, dein Gesetze des Still«
schweigens zn gehorchen.
Haben wir euch
nicht verkochen , in dem Namen dieses ge
kreuzigten Menschen ferner zu lehren ? Und
wie lautet ihre Antwort ? Kurz und deut
lich : Man muß Gott mehr , als den
Menschen gehorchen. Und ihre Thaten
'stimmten mit ihren Rede« «verein.
AK
man sie, gleich den Uebelthätern i» Fesseln
schlug , zeigten sie, daß man das Wort Got
tes nicht binden kann , Utid daß die Diener
des Evangeliums sogar im Kerker frer) sind.
Also wurde doS Evangelium ohne die Ge
nehmigung des Sanhedrin , ohne es ihm
zur EWcht vorgelegt zu haben , ohne daß
«das große Siegel des Areopagus darunter
'gedruckt war , ohne Vollmacht des römischen
Senats , ohne daß es dort wäre einregistrirt
worden ...oder das riacer re^lum «chatten
hatte,

HZttt> "in allen Ländern gelehrt und verkün
diget, und die Sendschreiben und Hirten
briefe gienzen ohne diese Zierereyen von Hand
, .zu.Hand in allen Kirchen gegen Alkfgang und
Wedergang herum.
^xZ,^' ^ . i.
, ' .,
, :. ..',..
. '
, Ich weiß , was man auf das Beyspie!
.dieses unerschütterten Muthes , und dieser
Sündhaftigkeit h^r ersten Apostel antwor
tet^
Sie hatten alles zu hoffen , spricht
Man. Die Wunder siegten über die Wider?
sprüche, «nd der glänzendste Ersolg fronte
ihren Eifer. Aber heut zu IM hat man
:^cs zu furchten
pnd was mW immer
schreiben und versuchen möchte , whrde unnütz
KM?
HaM.ivns sür einen AuL«nM
annehmen , da^difseß .in Ansehungchex
qißssen«» Philosophen., welche die Unabhän
gigkeit und Anarchie. predigen , in Ansehung
jener unsolgbaren Leute , welche die Titel
selbst , so sie ! zur Vertheidigung der Kirche.
verbänden , mißbrauchen , und wider sie de»
hartnäckigsten Krieg unterhalten , in Anse
hung jener Scheinchristen wahr sey , welche
sich ein Evangelium nach ihr« Mode , und

eZn Glaubensbekenntniß geschmiedet haben,
so mit ihren Leidenschaften zusammenpasset;
wird es auch wohl allgemein in Ansehung
der Hirten wahr seyn , welche wenigstens
das Verdienst haben, und.daö reine Gefühl
des inner« Vewußtseyn schmecken würden,
ihre Pflicht erfüllet zu haben ? Wied es
in Ansehung so vieler Diener der Kirche
vom zweytett Range wahr seyn , welche sich
noch getreu an ihre Obliegenheit halten/
und erwarten, daß man ihren Eiser entwe«
der anseure , oder maßige ? In Ansehung.
so vieler Glaubigen aus allen Standen, Ivel«'
che beu ihrer ganz mittelmaßigen Einsicht
nicht wissen , was sie von diesen neuen Uns
ternehmungen denken sollen , und zwischen
Gott und dem Kaiser wanken ? In Ans««
Huna der niederlandischen Kirche , deren Ge>
richtsbarkeit beeinträchtiget, und deren Frey«
Veit gewaltsam unterdrückt wird, und derer
Glaube in mehreren ihrer Glieder erlischt ?
Wird es endlich auch in Ansehung der allge,
meinen Kirche wahr seyn, die man in ihrem"
Haupte mißhandelt, in ihren Konzilien miß«.
kennet , in ihren Satzungen verachte«, in,
ihren,

ihren Sakramenten entheiliget , in ihren
Ceremonien störet , in ihren Qrdenöleute«
verhöhn«; kurz, die unter einem christli
chen Kaiser, unter einem apostolischen Köni
ge von Staats « und Gerichtspersonen , voa
Lehrern der Rechte und von Nechrsge lehrten
mit weniger Achtung behandelt wird , als
unter protestantischen Fürsten nicht geschieht,
die ihre Gerichtsbarkeit nicht im mindesten
kranken ? Ja es giebt bey unsern Tagen
lutherische Kanonisten , und unkatholische
Schriftsteller , welche ihre unverletzlichen Rech
te mit weit mehr Mäßigung und Billigkeit,
«1s die seynwollenden orthodoxen Prosesso
ren untersuchen.
Kann man bey dem Anblicke so vieler
Ausfalle kaltblütig schweigen , die man eine
Zeither in der Absicht gewagt hat, die Bi
schöse herunter zu setzen , sie von dem Mit
telpunkte der Einigkeit zu trennen , den
Stuhl des heiligen Petrus verachtlich zu ma
chen , bey dem Volke die Beobachtung der
Lirchengesetze zu schwachen , die Stimme des
Statthalters Jesu Christi ju ersticke«, seine
' ' .

.

Ent-

Entscheidungen zu brandmorsen , und das
Siegel der Schande allem aufzudrücken , was
wir bisher für höchst ehrwürdig gehalten,
haben ? Man müßte blind seyn , wenn
man in allem dem nicht ein reif auSgcdachteö
und absichtlich entwovsenes System entdeckte,
das auf nichts geringeres , als auf die Zer-,
ftörung des Staates und der Arche abzielet,
und zum nahen Umsturze der Religion und,
der Verfassung von den Niederlanden vor?
bereitet. Ich fage.es mit Thranen in de«^
Angen. Alle diese Eingriffe ruse« uns mit
einer nur gar zu vernehmlichen Stimme zu,
daß wir in einer Versolgung , und m einer^
offenbaren Versolgung leben. Denn hinder
te man nicht zur Zeit der Versolgungen die
Bischöse, das Volk zu unterrichten ? Ver«
both NM nicht dem Wolke unter den schwer,
sien Strasen die Bischöse anzuhören ? Woll
te man nicht diejenigen zum Stillschweigen
zwingen, die Gott zum Reden aufgestellt,
hatte ? Versolgte Man nicht die auf die
ungerechteste Weise , welche er zur Vermal«
tung seiner Kirche erhoben hatte ? Jagte
man nicht zur Air der Versolgung d;e Gott.
S«'

geweihten Jungfrauen aus ihrem einsamen
Ausenthalte, imd verwies die QrdenSlmte
des Landes, wenn sie sich weigerten , i«
den Gebrauch einer Freyheit wieder einzutre
ten , wovon sie Gott ein Opser gemacht,
und in die Welt zu kehren , der sie nun ein«
mal abgeschworen hatten ? Erlaubte ?man
nicht zur Zeit der Versolgung der Ketzerey
mit steisem Nacken , und mit zurückgeschla«
genem Helme einher zu schreiten ? Fesselte
man nicht den Eiser der Missionarien ?
schmZuchelte den Aufruhrern, und schuht« sie ?
hieß den Jrrthum willkommen seyn? prieS
ihr! an ? erleichterte ihm die Mittel sich aus
zubreiten , «nd erschwerte nur jenen allein
die Ausübung ihres Beruses , denen es ob
lag , ihn zu entlarven. und zu bestreite« ?
Himmel ! waS wird es bey so hej^igelt
Erschütterungen nicht nur mit den einfache«
Glaubigen , sondern wohl gar mit den
Dienern der Religion vom zweyten 3 lange
werden?
Wer wird sie leiten , wenns»
sich verlassen sinden, wie man mir sagt , daß
es in gewissen Kirchensxrengeln die .nmeN
Non.

wo man sie aus ihren Klöstern jagte ,
wo sie eines trösteten Besuches ihrer Hir
ten so sehr bedurften ? Wer wird sie von
der Verführung bewahren , der sie die Unthatigkeit ihrer geistlichen Vorsteher PreiS
giebt ? Denn, wenn man auch annimmt,
daß die Pastoralschreiben der Bischöse die
polirische Lage der Sachen nicht andern wer
den , so muß man doch gestehen , daß sie
wenigstens hausige Sündenfalle i» ihren
Sprengeln verhindert hatten ; weil die Er»
Haltung des Glaubens stets von dem Eiser

Um sich hievo» zu überzeugen, darf ms«
nur zurückdenken , wie es vor zweyhundert
Jahren gieng , wo die Keyerey so schreckli
che Verwüstungen anrichtete.
Der AbfaS
war an jenen Orten allgemein, wo die Bi
schöse dazu daS Biyfpiel gaben , wie iii
Schweden

und

Dänemark.

Der größte

Theil der Bischöse Deutschland« rhat, waS
heur zu Tage die niederlandischen rhu«. Sie
«

be.
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begnügten sich damit daß sie seufztty. ^ Zfth
so ganz leise etwas redeten.
Aber so Keß
sich auch die Halste ihrer Heerde verfÄhren',
und mau zahlt noch gegenwärtig in ihre^
Sprengel» so viele Protestanten , als Ka
tholiken, Das lütttcher Bißthum r)atte zum
Glücke einen eifrigen Hirten an seiner Spitzt,
den frommen Kardinal von Gros b eck., Uch
«rmüdet unterwieß u»^ ermahnte «r sei«
Volk ; alsq, blieb es sest . im. Glauben , iH
Noch , hept zu^ Tage duldet, nian keislen Sek?
tirer in diesem, ^ande; zum klaren , Beweis^
daß ein jeder Bischof das Heil oder Hey
Untergang seiner Heerde, so zu reden , jV
Händen hat. Wenn er schweigt , wenn tt
alles gehen laßt , wies geht , so ist euch
alles verloren, und die Fackel des Glaubens
wird erlöscben ; aber wenn er redet , wenn
er seine Stimme erhebt , so wird diese gött'
liche Flamme mit einem neuen Schimmer
auflodern , und das Volk wird seine Reli
gion in ihrer ganzen Rejnigkeit bewahren.

Aber , werdet ihr sagen , ist es denn schon
um die Abande«ung der Religion zu thun ?
Ja , wiederhole ich ganz kühn , eS ist
darum zu thun. ,

Aber ist es

wohl

wahrscheinlich, daS sich das Volk so werde
verführen lassen ? —

NichlS ist natürlicher:

ja es wirk nicht «nmal anstehen , weil es
sicher dafür halten wird ^ man unternehmt
im Grunde nichts wider die Religion , so
lange die Bischöfe , welche zur Bewahrung
der geheiligten Hinterlage .wachen müssen,
ihre Stimme nicht dawider erheben :

wie

ryan^auch andererseits dem Volke nie weis
Aachen wird , man wage sich an das We«
sentliche der. Religion nicht , wenn seine Bischöft. standhaft. und nachdrückszch das GegenMdehauptj«.

.

n^Uebriftens, um sich zu überzeugen , wie
weit die Verführung schon um sich gegriffen
habe, darf man nur den Eindruck betruchten,
E«

wel«

welchen so viele neue Verordnungen auf die
GemKther gemacht haben.

Sie müssen ja

dem Volke die ganze Gerichtsbarkeit dn
geistlichen Gewalt verächtlich machen.

Es ist

dann von der äußersten Wichtigkeit , diesem
««dringenden Schnelle , der eine unzählige
Menge Seelen mit sich jus Verderben hin«
reißt, einen Demm zu setzen. * « ^ ,

Dieser Damm , MtiwHerr, ist die Stim
me der ersten Hirten ;

diese allgewaltige

Stimme, welche die Cedern Libanons zer
splittert.

So rede» , und lehren sie dann.

Und wie können^ sie schweigen , da die Feinde
der Kirche , durch das Beyspiel so vieler
Neuerungen aufgemuntert , sich die Freyheir
nehmen , kühn und unverschämt wider selb«
loszuziehen , und ihre Lästerschriften durch
den Druck zu verbreiten ?

Sie kommen

unter allen Gestalt«! damit angestochen ; sy
gar die Zeikungtn müssen ihm« .zum Vehiku?
rÄ

lum

inm dien«.

Sie suchen auf alle Weist der

arbeitenden Masse der Menschen ihre anzüg?
lichen Ausfalle wider die Kirche in die Hande
zu spielen.

In dem eutlegendste« Winkel soll

man wissest, daß die.Kirche unter die Vor
mundschaft. gesetzt worden ist^.

Ach , wenn

man von .diesem göttliche« Gebaude nur den
kleinsten Stein zu verrücke» , wagte , sollten.
alle Gläubige mit vereinter Stimme laut
zusammenrufen ; und heut zu Tage unter
gräbt man die Grundveste der heiligen Mauern,
«m das ganze Gebäude zu stürzen , und un
ter /einem Schutte zu begraben ; und die
ersten Hirten sollen ihre Arme nicht ausstre
cken , selbes zu unterstützen ?

Sie sollen

ihre Stimme nicht erheben, um den Einsturz

ch?^.L .
H'hzWZ , < : . ; .
. . .. '....,7
^wiLasse Her Pobst , sagen einige , die Seine
zuerst von der Höhe des apostolischen Stuh«
ieS errönen .:

wir warten nur auf ihn ,^ um
C z

«öS

uns Wider den Eingriff in unsere Rechte z«
beschweren-

Aber ich antworte , daß der

heilige Vater durch die bekannten Schritte ,
die er machte , laut genug geredet hat. -7
Seine Reise nach Wie», seine Briefe an de»
Kaiser, warneten diesen Fürsten , über alle
die unerhörten Unternehmungen , wozu er
sich verleiten ließ.

Seine an verschiedene

Bischöfe erlassene Breven sagen mit allem
möglichen Nachdrucke, was er hievon denket,
was sie hievon. denken , und ihren Schafen
wieder sagen sollen , um sie gegen die Ver
führung zu verwahren.

Ueberdem warum soll denn der Pabsi
reden ?

Vielleicht um die Bischöfe zu un

terrichten ,

und ihre Unentschlossenheit in

einigen dunkeln und zweifelhaften Fällen zu
bestimmen ?

Uber hier ist ja alles klar,

augenscheinlich und handgreiflich.

Die Sa-

«ungen der Kirche sind bekannt , die Ver5?'

5.

ord-

,

,

HenrFthe sinb unverletzlich.

^jer 'Pabst sann in der Glaubenslehre nichts
ändern , und in der unveränderlichen Kirchen^
zucht soll er nichts andern.

Sein Reden

wäre also lediglich unnütz , da er den Bischö
sen nichts Neues zu sagen hat ,
die Glaubenslehre andern ,

und weder

noch nach der

Willkür des Fürsten daS widerrusen kann ,
was in der ganzen Kirche weislich ist verord
net worden.

Aber mit den Bischösen hat es bey un
serer verdorbenen Zeit nicht die namliche Be
schaffenheit.

Mehr als jemals liegt ihnen

ob? ihren Klerus zu starken, und ihre Heer
de auf eine gesunde Weyde zu führen.

Sie

müssen demnach das Stillschweigen brechen^
theils um deu Eiser ihrer Mitarbeiter zu
ermuntern , theils um ihre Schase gegen die'
Gefahr > die ihnen drohet, zu verwahrend
Gerechter Himmel ! alles hat sich Wider die'
C4

^

Religion verschworen.

Man legt gottes-

schanderische Hönde an die Bundeslade des
Herrn, und an sein Heiligthum; man untere
Halt einen offenbaren Krieg gegen die Leviten und Erzpriester ; man schlägt die Hirten,
um die Heerde zu zerstreuen ;

die Brunst

frißt um sich , und drohet alles zu verzehren!
und die Bischöse getrauen sich nicht Sturm
zu schlagen und , Feuer ! zu rusen , und
glauben Key alledem , sie Ovaren zu entschul«
digen , und könnten die Sache der Sorgfalt
des Statthalters Jesu Christi anHeim stellen.
Als ob er allein die Obliegenheit zu rede»
hätte.

Aber ich sage , und damit will ich

es beschließen , daß der Pabst zum Beßte»
der Religion Klugheit gebrauchen muß/ wel.
che bisher alle seine Schritte auszeichneten.
Wenn er von dem apostolischen Stuhle aus
redete , so müßte er , nach den Satzungen der
Kirche , den Bannstral schleudern : und eben
dieses sucht man vielleicht, dieß wünschte man

t

bey der gegenwörtigen Verfassung, um sich
zu trenne» , und die Spaltung zu vollenden.
Denn man sage was man will, und protestire.
poch so lauge; darauf gehen es gewisse Leute
an.

Nu» bey einem so unseligen Ausschlage

der Sache wäre alles ohne Rettung verloren:
da im Gegentheile die Bischöse , wenn sie,
reden , für ihre Personen und ihre zeitlichen
Güter allein Gefahr lausen.

Und solle« sie

sich nicht glücklich schatzen, wenn sie um diesen
Preis die ihnen anvertraute Heerde retten
könnten ?

Das wolle der Himmel nicht ,

daß sie aus, Furcht vor der Ungnade des
Fürsten jemals darauf vergessen sollten, daß
sie das Licht der Welt , und das Salz
der Erde sind.

Weh ihnen! wenn sie die

Wahrheit in Fesseln hielten , und dieselbe
nicht eher sagten , als in den: Augenblicke ,
wo es betrübt ist , daß man sie erst noch zu
sagen hat, und noch betrübter, daß man weiß>
ße sey erstickt , und nütze weiter nichts Mehr..
C 5

Ich

'

Ich glaube auf Kre Frage hinlanglich
Keantwortet zu haben , ob

Mchöse zri

Hen KerordNungett , die man ihnen eröffnet
hat , schweigen , und ihre Hirtenbriese der
Regierung zur Beurtheilung einschicken kön
nen. ' Ich will nur noch ein Wort über den
Erlaß im Fasiengebothe , den man von ihnen
gesodert hat, und den sie zugestanden haben,
beyfügen.

Der Erlaß für die Fastenmittwochen ist
«us dreyen Ursachen unerlaubt.

Erstlich

weil er wider den Geist der allgemeinen Kir
ch« lauft , welche die -Mittwochen stets als
!lagt betrachtete , die vorzüglich der Buße
gewiedmet sind , wie man «us den Vußsatzungen ersehen kann.

Zwestens , weil es

wider den undenklichen Gebrauch der nieder
ländischen Kirche lauft, welche das Fleisch
speisen an diesen Tagen nie auf ihr Privar«nsehtn , oder Kraft ihrer Vorrechte erlaubt

hat.

Den« Mis den Erlaß von Z?OZ ,

,70s und 1706 betrifft, so sinde ich in de»
Denkschriften selbiger Zeiten , daß sich die
Bischöfe dieses Recht nicht herausgenommen^
sondern sich um diese Gewalt an den römt>
schen Stuhl gewendet haben.

Drittens;

weil kein einziger Grund obwaltete, warum
man den Erlaß weiter, als die vorigen Jahre
hätte ausdehnen sollen.

Es wüthete keine

ansteckende Seuche; die Lebensmittel stunden
in einem leidentlichen Preise , und Hülsen«
fruchte und Zugemüß gab es die Menge. —Man syiegeltt zwar das Berkoth der Hol»
länder vor , Fische auszuführen ; aber da es
vor dem Eintritte der Fasten schon wieder
aufgehoben war , und man diese Waare häu
siger und wohlfeiler, als jemals haben konn
te, Hub sich ja auch der Erlaßvon felbsten auf.

Was die Erlaubniß, alle Samstage das
Jahr hindurch Fleisch zu speisen anbelangt ,
so sage ich , »<i! diese Enthaltung vvu der
«ir.

Kirche gebothen ist , so sey der Erlaß der
Vischöse nichtig und ungültig gewesen. Denn
sie hoben überhaupt die Gewalt nicht , in
dem Gesetzt eines Obern , dieß heißt , der
allgemeinen Kirche zu dispensiren.

Ja si<

können nicht einmal eigenmächtig die in ihre»
Eprengeln angenommenen, und im Schwun
ge gehenden Gebrauche andern ; denn sonst
würde die Verwaltung ihrer Kirchen will
kürlich seyn , und keinen Bestand haben,

.

Und dieß mag hinlsngen , mein Herr!

um Sie zu vermögen , daß Sie Ihren Beicht
kindern, außer dem Falle einer persönlichen
Nothwendigkeit, nicht erlauben, on den Fa«
fienMittwochen , und noch weniger an den
Samstagen das Jahr hindurch Fleisch zu
speisen.

Lohnte es sich wohl der Mühe,

wegen vier Mittwochen in der Fasten, und
eine» lag in jeder Moche des Jahres die
geheiligt« Gesetzt und ehrwürdigen Gebr^luche

cht der Kirche zu übertrete» ?

War dtt

Gegenstand so wichtig , daß man deswegen
zu einer Neuerung schreiten mußte, die eint
«llgeMeine Befremdung erregte , und nichts
dann Irrungen veranlaßt.?, vornehmlich da
man wegen der G^enehmhaltung des Pabsteß
uicht sicher war ,

die Überbein noch immer

hinten darein gekommen ware '?. ,^

,

. ,

Nun , mein Herr , habe ich meinen Aich
trag erfüllet.

Ihre Bischöfe werde» auf

meine Entscheidungen nicht sonders gut-W
sprechen seyn z aber wem können sie die Schuld
geben, als sich selbst ?

Muß ihm» nicht

genug seyn , wenn sie denke», daß kei»Pt?H
sönlicher Beweggrund mir meine Feder leite»
konnte , sondern der alleinige Vortheil' dir
Religion und der Wahrheit mir den Muth
eingeflößt habe , ihre Unthätigkeit zu rügen z
Ich gestehe es, mein Antlitz glüht. vor Scham,
wenn ich hören und lesen muß 5 wie ihnen
die

die Sektirer itztt Gleichgültig - und Unenfpsindlichkeit so bitter vorrücken :
N)ir haben

von

den Bischöfe»

Vichts zu fürchten , schrieb ein Englander
in einem spöttischen Tone , der die Katholi
ken gut kannte ; chr Eifer ist so frostig,
wie der von ihren Gegnern, und wir
sehen , daß sie der geistliche vortheil
ihrer Rirche wenig rühret, wenn ihre
zlettltchett TZortheile in die Quere kom
men (6).

Ich sodere wegen, dieser Beleidi?

Kötttz von Ihren Bischösen selbst Genugthmmg.

<

GvW^was Neues vorfallen, mein Herr,

st bm ich stets bereit , unsern Briefwechsel
Wieder sortzusetzen.

Ist gleich alles gesagt, so

zst doch nicht alles gechan ;
.Z '.Z^

,t'.!

' '

^/

und wcnn die
/ ^

Spal«

,

Aber sort mit diesem ent

setzlichen Gedanken.

Lasset uns mit ver

einten Eifer bitten , auf daß der Vater
der Barmherzigkeit und der Gott
alles Trostes uns in allen
ttgketten tröste (^).

Zwo Fragen zum Beschlüsse.

eichen Vortheil bringt wohl dem Staate
5 diese Duldung , diese Aufhebung«» ,
diese Eheverordnnng , diese Eingriffe in die
Rechte des Pabstes und .der Bischöfe., und
diese Neuerungen in die KircheHvcht ?
.

Welchen Vortheil bringe» sie der Reh
den Sitten
Die

(*) 2. Kor. l , z.

Die erste Frage unterwerfen wir dem
.einsichtsvollen Blicke unserer Staatsköpfe.
'

Die zweyte legen wir den Philosophen,

ien Ketzern , den Stutzern uud den Schein«
christtn , vorzüglich aber den wahren Gläubi
gen vor , derer Stimme durchgangig ihre»
Werth hat , nur vor dem Richterstuhle der
Ausgelassenheit , der Unvernunft und der
Ruchlosigkeit nicht.

1

