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streuungem stört das ernste Nachdenken, die stolze Selbstliebe verhülle eigMMän. 
gel mit blendender Täuschung , die Vorbildung eigner Verdienste verdrängt undank
bar aus dem menschlichen Herzen die kindliche Liebe , die sie dem allmächtigen 
Schöpfer und unendlichen Wohlthäter schuldig ist. Die Liebe Gottes und des 
Nächste» erlischt alsdann in der Seele, und so keimen in  ihr die Neigungen thie
risch --roher Sinnlichkeit, schwankende Schwachheit und leidenschaftliche Bosheit—  
verstärkt durch die Gewohnheit oft wiederholter Fehltritte ;• So entstellen der 
Wollüstling, der Träge, der Ungerechte ihre Sittlichkeit,-indem der Eine die schö> 
ue Schöpfung mißbrauchend entweiht, da der Andere seine Seelenkraft in unstcU 
tem Leichtsinn ve trau in t, und der Dritte die Welt m it Greuelthaten erfüllt.

S r  viele Menschen vergessen die Wirkung der göttlichen Gnade , die so wich
tig ist, um den^Gefahreu der Versuchung zu entgehen, um den wahren und festem 
Glauben zu g r ü n d e n s o  viele Menschen bethen mit den Lippen, und nicht m it 
dem Herzen ! Sophisten rühmen sich in ihrem Innern alles Gute durch reine 
lebhafte Vorstellungen zu- bewirken,- und doch wissen sie <w» eigner.Erfahrung, daß, 
der Mensch in vorübergehender Erkenntniß der Wahrheit gut spricht und denkt, 
und in andern Augenblicken- »ach blendendem gegenwärtigen Antriebe der Leiden
schaften handelt.

Manche- sonst scharfsinnige Denker laugnen alle Wirkung des Gebeths, wels
ches doch den- Bethenden bessert ,  indem er sich in der Demuth seines Gemüths 
zu seinem guten allmächtigen Vater erhebt. Diese sonst scharfsinnige Deuker mes
sen die Grenzen der göttlichen- Allmacht nach den immer beschränkten menschlichen 
Grenzen- ihres Gesichtskreises , da doch in der göttlichen Gewalt keine Grenzen 
denkbar sind, als die Grenzen des möglichen Guten : Sie laugnen das Daseyn-
Gottes ,. welches doch die erste Quelle alles Daseyns ist. Sie drucken sich so klug, 
und sind doch so sehr verschieden von dem wahren Philosophen-, diesem bescheide
nen Freunde der Weisheit ! — und demnach blenden diese selbst geblendete Lehrer 
des Irrthum s gleich Irrlichtern so manchen, der arrs Trägheit nicht selbst forschet, 
oder der wegen Berufsgeschäften  und Nahrungssorgen dis Zeit nicht hat , jeder 
Sache tief geimg auf den Grund zn sehe». Und so werden die Lehrer des Un
glaubens Schmeichler der Wollust , Verdunkler der Wahrheit,  und so legen sie
den Dolch in die Hände tobender Leidenschaften , indem sie dem Menschen das 
Vertrauen, auf G o tt, diese Grundfeste der Weisheit und S ittlichkeit, vernichten.

Aber nicht nur Unglaube, auch Aberglaube steht dem Gutem entgegen. An
hänglichkeit an verjährte Mißbrauche, und der vermessene Wahn- , daß fromme' 
Beruhigung hinlänglich sey, und daß alles Selbstdestreben der Tugend durch die-


