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Daß Almosen eines Künstlers. 
(Aus de« Französischen von Dr. K. L S t r.) 

Die ganze Bevölkerung von Marseille war a« 16. 
März des Lahres 1735 am Hafen versammelt. Eine 
ernste erhabene und rührende Handlung sollte Statt 
haben. Die qottesfürchtigen Mathuriner brachten von 
Algier, Tunis, Maroco und Tripolis die christlichen 
Sklaven wieder, welche sie losgekauft hatten. Das 
Schiff, welches die Väter des Ordens »er Erlöser und 
tne armen Gefangenen trug, war am Abend vorher in 
die Rhede eingelaufen, und seine Ankunft war sogleich 
zur großen Freude einerMenge von Familien angezeigt 
worden, welcheEltern und Freunde unter den Unglück
lichen wieder zu finden hofften, denen tine großmüthige 
Liebe die Fesseln zerbrochen hatte. 

Die ausgelösten Gefangenen und die barmherzigen 
Väter landeten endlich am Gestade. Man sah mehrere 
dieser Unglücklichen, welche noch die Zeichen der Barba 
rei ihrer grausamenHerren an sich trugen, niederfallen 
und Frankreichs Erde küssen, welche sie nicht wieder zu 
sehen geglaubt hatten- Andere riefen, wemend vorFreu-
de, ihre Eltern, welche sie aus der Menge wieder er 
kannten; Thränen der Rührung rollten aus Aller 
Augen und mitten in dieser allgemeinen Glückseligkeit 
gienzen die ehrwürdigen Mönche, die Urheber dieses 
hohen Glücks, ruhig und schweigend durch die versam 
infite Menge, welche sie mit Segnungen überhäufte • 

Das Gefolge ginq zum Dome, um eine Messe des 
Danke» zu bdreu ; hierauf wurde jeder Gefangene sei« 
nett Freundeli und Eltern zurückbegeben Diejenige«, 
welche weder Eltern noch Freunde in derStadt hatten, 
wurden von den Bürgern freundlich aufgenommen, die 
sie in denStand setzten, daß sie nach einigen Tagen der 
Ruhe zu ihren Familien zurückkehren konnten. 

Eine große Anzahl Fremder hatte dieser rührenden 
Handlung mir beigewohnt. Alle hatten der unerschro
ckenen Liebe, der ubermenschlichen Aufopferung der 
barmherzigen Väter einen Tribut derBewunoernng ge-

— Als tie feierliche Handlung geendigt hatte, na -
bcrte sich einer dieser Fremden, dvn man semerSprache 
«ad seiner Kleidung nach fur einen Venetianererkann
te, dem ält.sten der barmherzigen Ääter. 

Reden Sie," sprach der fromme Mönch, „ich 6m 
gern bereit auf Alles zu antworten." 

Wenn ich mich Nicht irre, so belauft sick die Zahl der 
Gefangenen, die sie zurückgeführt haben, aufmehr denn 
Zweihundert ! ' 

,Ia, mein Herr/ 
,W»e viel schmachten denn noch tit Afrika m denKet-

tC"^ 1 mebr noch als Sechshundert/ antwortete der 
b«rnr erziqe Sater seufzend, ,d»e Almosen, welche wir 
in den letzt.n Jähren empfangen haben, waren nicht 
sehr beträchtlich, wir haben fur dieses Mal nur die al 
reren christlichen Sclaven loskaufen kdnnen, es mußten 
noch drei unserer Mitbruder als Geißeln zurückbleiben, 
damit wir nur drei unglückliche gefangene Italiener, 
welche das Alter und die Schwachheit wahrscheinlich 
iu'sGrab geführt haben wurde, mit uus nehmen konii-

te*Drei gefangene Italiener !' unterbrach der Fremde 
schnell; ,uud aus welchem Lande von Italien sind sie?/. 

,Sie sind, wie ich glaube von Sicilien V 
Abre Name», ? 

will sie Ihnen sogleich nennen/ erwiederte der 
fromme Mönch, ,denn ich glaube hier das Verzeichmß 

• unterer unglücklichen Brüder zu haben/ 
Der barmherzige Vater sucht m semem langen Rocke 

»Ott groben Zeuge und zog eine Pcrgament - Tafel her. 

**hjer sind die M«e«, welche sie zu wissen verlangen/ 
sagte er, nachdem er dasVerzeichniß schnell durchgelesen 
hatte. .Zunächst PaoloBancolo, sechs und achtztg jahrc 
alt Einnehmer der Salzsteuer zu Palermo, gefangen 
genommen auf der Insel Syra im Jahre 1709. 

, 8 ,O Himmel!' schrie der Fremde, trugen Sie Ihre 
Auqen nicht, mein ehrwürdiger Vater? Ist es gewiß
lich der Name des Paolo, Bancolo, welcher auf diesem 
Papier ausgezeichnet worden ist ?' 

,Lesen Sie selbst mein Her?/ cn'wertete der barm-

Vtncoio l Ja, Ja ! Gr ist es ! Ach, sagen 
Sie mir, frommer Vater, wo ich diesen ehrwürdigen 
Men finde? Wo ist er? Ich bitte Sie flehentlichst, 
znir zu sagen, wo er ist !' . 

Paolo Bancolo/ erwiederte der Barmherzige, er. 
fchättett von der Veränderung, welche m dem Wesen 
des fremden vorgegangen war, ,ist m diesem Augen-

Micke bei dem Braven von Langeron, dem Gouverneur 
Marseille. Der unerschrockene und edelmüthige 

5anaer»«, nicht zufrieden damit,Mutk undAufopferung 
»u zeigen, als Krieg und Pest den Schooö deS Vater 
landes verwüsteten, will er, da Friede und Gluck hier 
endlich herrschen, noch der große Krankenpfleger von 
Marseille sein Ja, ich wiederhole es Ihnen, Bancolo 
bat seine Zufluchtsstätte in dem Schlosse its Gouver-
«eurS gefunden, und er wird von dort nicht eher weg-
«eben, als wenn er das Schiff besteigen wird, das ihn 
K  n  V a t e r l a n d  t r a g e n  s o l l /  . . . . .  

O Tausend. Tausendmal Dank, rneui ehrwürdiger 
«ate/ wte der Fremde, die Hände des barmherzigen 
Mönches'küssend, aber ich möchte Sie wiedersehen, wo 
«erde ich Sie finden ? . 

meinem Klester, welches emigeSchritte von hier 
tieat. Fragen Sie nur nach dem Pater Gardian. 

.Auf Wiedersehe« also, mein ehrwürdiger Vater/ 
Und der Fremde eilte mit schnellen Schritten dteStras. 

se entlang, welche zum Schlosse desGouverneurs führ-
te. Er war kaum einen Augenblick auf seinem Rückwe« 
ae begriffen, als der Mönch bemerkte, daß ihm zwei 
Lakai's in reicher Livree, in ehrerbietiger Entfernung 
folgten' 

Die Nacht war hereingebrochen : schon rief die Glo-
cke des Mathuriner-Klosters die barmherzigen Brüder 
^»m Chore, um das Abendaebet zu verrichten, als der 
Thürhüter den Pater Gardmn benachrigtigte, daß ibn 
zwei Freunde im Sprachzimmer erwarteten. 

Er begab sich dorthin und erkannte in demEinen der 
beiden Besuchenden den Fremden wieder, mit den er 
am Morgen gesprochen hatte ; der Andere war Paolo 
Bancolo, der alte Gefangene. Aber daS Aenßere des 
Letzteren hatte eine vollkommene Verwandlung erlitten. 
Er hatte die Gumpen der Sclaverei abgelegt und sich d. 
prächtigen Kleider eines reichen Mannes angethan. 
Er umarmte den barmherzigen Later auf's Innigste u. 
bezeugte ihm »och einmal seine hohe Erkenntlichkeit. 

,Paolo Bancolo/ antwortete ihm der PaterGardian, 
,Gott erhielt sie nach so vielen grausamen Trübsalen u. 
so langen Qualen, zu einem wie es scheint, großen und 
glücklichen Dasein. Preisen Sie ihn für diese Gnade, 
Bancolo, und vergessen Sie in der glänzenden Stel-
lnng, in der wie es scheint, Sie sich jetzt befinden, nie» 
mals daß wir dort unten noch Unglückliche zurückgelas
sen haben, welche weinen und nach ihrer Freiheit und 
ihrem Vaterlande seufzen. 

,O ! Rein, niemals, Herr !' nahm Hierauf derFrem 
de das Wort, Paolo Bancolo wird seine Kameraden 
des Unglücks und der Gefangenschaft nicht vergessen, er 
Wied sich bemühe«, soviel in seinen Kräften steht, ihre 
Leiden zu erleichtern und ihre Ketten zu zerbrechen. Er 
nimmt dazu »och heute die Verpflichtung vor Ihnen, 
und ich, ich sein Sohn, bin sein Bürge. 

,Sie sind der Sohn desBancolo V fragte der barm 
herzige Vater. 

,Ia, Herr, und derHimmel hatte mich bis auf diesen 
tag des Glückes beraubt, meinen Vater zn sehen, der 
seiner Familie entrissen wurde, als ich noch in derWie-
ge lag.« 

Der barmherzige Bruder erhob die Augen gen Him 
mel, und ein Paar starke Thränen rollten aus densel 
den.... 

/Acht Tage nach meiner Geburt/ fuhr der Fremde 
in seiner Rede fort, ,wurde mein Vater, der wie Sie 
wissen, Einnehmer der Salzstener zu Palermo war, v. 
einigen Griechischen Kauflcuten nach der Insel Syra 
eingeladen, da er so glücklich gewesen war, diesen wich
tige Dienste zu leisten. Er schiffte sich in den Hafen von 
Cantana ein, und seit dieser Seit hat unsere Familie 
nichts mehr von ihm sprechen hören. Meine Mutter 
sandte zuverlässige Leute nach Syra. Die Griechischen 
Kaufleute versicherten aber, daß sie meinenVater nicht 
nur nicht gesehen hätten, sondern, daß auch das Schiff, 
auf welchem meinVater sich eingeschifft hatte, gar nicht 
vor Syra erschienen sei. Man hatte ihn tobt geglaubt, 
n. nrtheilen Sie, über mein Erstaunen und meinGlück, 
als an diesem Morgen von Ihnen der Na ne Paolo 
Bancolo ausgesprochen wurde. Der Name, das Alter 
die Zeit der Gefangenschaft. Alles ließ mich glauben, 
daß die Ahnung meines Herzens mich nicht täuschte. 
Ich lief zum Grafen von Langemon. Ich sah den ar-
men Gefangenen, und bald d» ückte ich meinenVater 
an meine 93ruft.' 

,Die heiligen Ratkschlüsse der göttlichen Vorsehnng 
sind unerforschlich/ sprach der barmherzige Mdnch . a 
ber haben Sie, Paolo, denn Ihrer Familie nicht wissen 
lassen können, daß Sie noch leben V 

- ,Eorfaren von Tunis nahmen uns/ antwortete der 
Alte/ nachdem wir den Hafen verlassen hatten und 
uns einige Meilen auf der offenen See befanden, und 
ein Mal angekommen in Tunis, verkauften sie uns 
dem Day, welcher uns auf mehr denn sechzig Meilen in 
das Land hmctnsitiickte, um an den Festungswerken ei, 
ner Stadt zu arbeiten ; und ich habe es nur meinem 
hohen Alter zu danken, daß ich nach Tunis zurück kam 
wo Sie, mein ehrwürdiger Vater, mich loskauften, ge
gen die Auswechselung eines Jhr-r jungem barmherzi. 
gen Brüder/ 
,Mein ebrwürdigerVater/ unterbrach rasch derSohn 

des Paelo Bancolo,,wieviel Geld glauben Sie,würde 
wohl nöthig sein, um die sechshundert christlichen Sclu-
ven loszukaufen, welche sich noch in Afrika befinden V 

,Die Mnhamedaner sind rohe Handelsleute/ erwie-
derte der Pater Gardian, ,uud sie sind unersättlich und 
raubgierig. Dennoch glaube ich, daß man mit 500,000 
Livres den Zweck erreichen könnte, alle unsere Brüder 
aus ihren Händen zu erlösen/ 

,Nnn wohlan ! mein ehrwürdiger Vater/ mmeber 
te der Fremde,,es beruht nur darauf, sie Ihnen einzu-
händigen Fürchten Sie auch die Reise nicht ?' 

,Drei Viertel meines Lebens/ erwiederte der barm-
herzige Vater, ,sind in verschiedenenLändern verflossen; 
ich bin auf dem Meere gesegelt, ich habe die Wüsten A 
frikas durchwandert: immer hat mich das Bertrauen 
auf Gott und die Liebe zum Nächsten erhalten ; beur« 
theilen Sie es selbst, mein Herr, ob ich den Gedanken 
zurückweisen würde, eine neue Reise zu unternehmen, 
welche die Erlösung aller dieser Unglücklichen zur Folge 
haben würde' 

,Nun so finden Sie sich denn/ antwortete der Sohn 
des Gefangenen, ,im nächsten Jahre am Tage vor dem 
Ascher-Mttwoch zu Venedig in dem Psllast Orsinni auf 
demSt. Marcnsplatze ein ; dort werde ich Sie wieder
sehen. Denken Sie wohl daran, ich erwarte Sie da-
selbst, und von Ihrer Pünktlichkeit wird dasHeil Ihrer 
Bruder in Afrika abhängen. LebeuSie wohl, mein ebr-
würdiger Vater' ' . 
. Nachdem die beidenBancolo den würdigenGeistlichen 

auf's Herzlichste umarmt hatten, schiede« sie den ihm 
An der Thür des Klosters erwartete sie eine prachtvo! 
le Equipage, die sie schnell auf brn Weg nach Italien 
führte. 

Am Fastnachtstage d .  folgenden Jahrs bot d -  Theater 
Feiiiec zu Venedig den prachkigsteft tehendstkN Kn/ 
blick dar. Die acht RangLogen waren mit Allem besetzt, 
was Italien nur Junges, Schönes, Reiches und Aus--
gezeichnetes in sich schließt, und strahlten von Glanz. 
Vier und zwanzig Tausend Wachskerzen brannten auf 
zwölf Hundert mit Silber verzierten Leuchtern und in 
den Strahlen dieser künstlichen Sonne f unkelten Spie-
gel von Diamanten, Schleife» von Karfunkeln, Diade
me von Perlen, Ketten von Smaragden und Amethy. 
sten Halsbänder von Topasen und Rubinen, Cameen 
mit gediegenem Golde eingefaßt. Alle Gegenden von 
Italien schienen sich im Fenice versammelt zu haben,es 
war ein wahrhaft künstlerischer Congreß. Man erkann-
te die römischen Damen an derReinheit ihres ernsteren 
Gesichtes, die Bolonneserinnen an ihrem graciösen Lä» 
cheln, die Mailänderinnen an ihren hübschen Figuren, 
die Neapolitanerinnen an ihren feurigen Blicken, die 
Mantnanerinnen an ihrer herrlich weißen Haut, die 
Florentinerinnen an ihrem schwarzen Haupthaar, die 
Venetianerinnen an der unübertrefflichen Zierde ihrer 
Haltung. Mitten unter allen diesen berühmtenFranen 
mit mehr als einem Titel, bemerkte man den Gang d. 
alten und des jungen Italiens : Die Nachkommen der 
Gracchen, der Scipione, der Gsore, der Medicis ; die 
Abkömmlinge des Michael- Ange. des Titian, des Ca-
ravage und des Bernin. Wissenschaft, Kunst, Hoheit, 
Würde, Macht, fanden sich hier untermischt in einem 
mythologische« Paradiese, wo daS Vergnügen, diese 
große Herrscherin der Welt, auf einem Throne von 
Saphir zwischen ihren beiden begünstigtes Schwestern, 
der Mode und dem guten Geschmack präsidirte. 

(Schluß folgt.) 

Die Religion. 
Gleich dem Wanderer, welcher in dunkler Nacht auf 

unbekanntemPsade ohne leitenden Führer dahin schrei-
tet und sehr oft die Bahn verfehlt, die zum Ziele führt, 
wallt der Erdenbürger ohne Religion durch's Leben. 
Sie ist es, welche von oben herav Licht flrdmt in das 
Dunkel Erbrntirbrnd uud die Nacht des Aberglau-
bens und des Irrthums verscheucht, welche den düster« 
Menschengeist erhellt und das kalte Menschenderz er-
wärmt; sie ist es, welche vor der Loskung der Sünde 
warnt und zum Ringen nach Tugend begeistert, welche 
nach Kämpfen und Möhen Jeglichem,' der hienieden 
immer treu seiner Pflicht lebte, dort im Lande der Ver-
geltuuq ewigen Lohn verheißt, und sie ist es, welche 
Überall Wohnung macht, im Pallast, wie in der Hütte, 
bei dem Reichen, wie bei dem Bettler, und Jedem als 
treue Führ er in die Rechte beut — dem Jünglinge, wie 
dem Greise, dem Starken, wie dem Schwachen, dem 
Lebensfrohen, wie dem Lebenssatten. O, daß sie doch 
von Keinem verschmäht würde ! Den« sie verleihtHül-
fe immerdar, wenn sie Roth thut- Sie lindert dem 
Dulder des Lebens schwere Bürde; sie erfüllt den Be-
drängten mit Muth zum Kampfe; sie beut dem Verzag« 
ten Stroft und Hcffuuug ; sie ist dem Strauchelnden 
Stab und Stütze; sir ermahnt den Verirrten zur Um» 
kehr und erschüttert den Verstockten durch das einstige 
Gericht; den Reuigen nimmt sie auf und dem Beharr« 
lichen reicht sie zur Tugend Kraft ; sie weiß den lieber» 
müthigen zu beugen und den Bescheidenen zu erheben ; 
und allen zeigt sie dereinst amSchlusse desErdeulebeus 
eine Stunde des Abschieds und einen Tag der Rechen, 
schaft, an welche« Gott geben wird einem Jeglichen 
nach seinen Werken-

Religion ist daS, was den Menschen mit der Gottheit 
vereinigt; sie ist dem Geist, was er selber dem Leibe ist; 
sie ist der Einklang aller im Menschen wohnendenKräf-
te mit dem heiligen Willen des Waters im Himmel ; 
sie kündigt sich an als ein mächtiges Gefühl vor derAll, 
macht des Unbekannten, das unser Innerstes tief er. 
greift, des Menschen Stolz niederbeugt und seinenGeist 
bindet. Religion ist ein lebendiges, im Herzen wohnen-
des, das ganze Gemüth durchdringendes Etwas—der 
Sinn für das Heilige und Unendliche—oder wie es uu-
sere heiligen Bücher nennen—das Leben in Gott. Re-
ligion ist Gefühl der Ohnmacht vor der Allmacht, Ge 
fühl menschlicher Abhängigkeit von einem höchsten Ur-
Heber alles Seyns. 

Religion ist de« Mensche« daS Heiligste; sie ist die 
einzig sichere Gewähr, daß der Mensch ein Mensch sei 
Wie dre Sonne das erwärmende Licht der Erde, ist Re
ligio« die alles erweckende Sonne des Gemüths- Sie 
allein geht mit uns, wenn Alles einst zurück bleibt. Ei. 
ne Religion, die den Menschen finster macht/ist deS Na
mens imwerth ; denn der Mensch muß Gott mit fro# 

hem Herzen, »nd nicht auS Zwang dienen. Sie ist das 
allgemeine Band, das alle Menschen mit gleicher Liebe 
umschlingt, und das Leben der Erde an den Himme! 
knüpft. In ihr blühen unsere schönste« Hoffnungen auf, 
und sie macht uns dieses kurze Erdenleben erträglich 
durch die Aussicht auf ein anderes und besseres Ihrer 
Leitung bedarf der Hohe, wie der Niedere, der Reiche, 
wie der Arme ; der Hohe und Reiche würde selbstsüch
tig und hart, stolz und weichlich werden, der Arme aber 
verwildern, wenn nicht beiden die Kraft der Religion 
z« Hülfe käme. 

Nicht auf den Lippen und in Worten, wären sie mich 
noch so glatt und fromm, nicht in der Gelehrsamkeit und 
einem beredten Vielwisse», nicht, im Festhalten an einer 
geschlossenen Summe von dunkeln L.ehrmcinungen,nichi 
in einem, müßigen ^>ie(j mit gelernten BegrMn, nicht 
in einer glänzenden/vielversprechende.« Außenseite, nicht 
in festlichem Gepränge, nicht in gepriesenen Handlun. 

I. li-TTii 
gkü, die ttiin ehrsüchtig zur Schau trägt, nicht in dey 
Ki rchengemeinschaf t ,  sondern  i t t t  gesunden  Z i l s t ande  tu  
neS wohlgearteten Gemüthes, eines Gott ergebenen 
Herzens besteht das Wesen der Religion. Alle jeneDin,-
ge sind oft nichts weiter als ein lügender Firniß, der 
aüf der Oberfläche glänzt, unter welcher nicht selten das 
verworfenste Herz schlägt. 

Das Innerste des Menschen ist der stille Tempel, ws 
sie wohnt; sein Herz Ist der heilige Altar, wo das rei-
ne Feller göttlicher Liebe anfflammt; die stille, geräusch-
los wirkende Thätigkeit ist ihr Gebiet, wo anspruchlose, 
bescheidene Tugend einheimisch ist. Religion, die sich 
auf's Fürwahrhalten hoher Lehren und aufUebung 
sichtbarer Andächtigkeit beschränkt, ist ihrer Natur ent« 
artet, und kann als Schaudeckel der Bosheit nur Uit* 
wissende bethören. 

Wer die Religio» bloS als eine ihm gewordene frem# 
de Äußerlichkeit ansieht, und darin nicht wie in seinem 
wohlbekannten und liebsten Eigenthum lebe, und gleich, 
sam zu Hause ist ; wer sie nicht innerlich besitzt, nicht 
an6 den besondern Formen seiner Religion jeden Au. 
genblick die Religion selbst neu und lebendig zu erzeu» 
gen vermag : der sage nicht, daß er überhaupt Religion 
habe. Er hat höchstens einen Kirchenglanben, neben 
welchem nicht selten der lebenbige Geist des Unendlichen 
in den dürren Buchstaben einschrumpft. Religion, die 
dem Menschen nicht Mark des Lebens ist, nicht alle» 
seinen Gesinnungen und Neigungen, und Handlungen 
durch kindlichen Gehorsam gegen den Willen des Va-
ters im Himmel, das Gepräge der Heiligkeit aufdrückt, 
ist nicht, was sie heißt; sie trennt von Gott, statt mit 
ihm zu verbinden. 

Man muß sich von den beiden feindseligen Principi« 
en, die überall, und fast von den ersten Zeiten an, de« 
Geist der Religion zu entstellen gesucht haben, nicht tr# 
re machen lassen. Ueberall hat es sehr bald solche ze-
geben, die ihn in einzelnen Lehrsätzen haben umgrenzen 
wollen, uud solche, die aus Unverstand, und aus Man-
gel an Sinn alles eigenthümliche als tobten Buchstaben 
verschrien. 

In ihrer wahren und eigentlichen Bedeutung ist Re. 
ligion nicht mehr und nicht weniger, als eine Gott eh-
rente, und mit seinem Willen übereinstimmende Gesin-
nung, die im ganzen Thun des Menschen sichtbar wird.' 
Sie ist Tugend auf Gottesfurcht gebaut. Gott kindlich 
fürchten und treuherzig lieben, und so freudig als gewis. 
sen Haft seinem Willen nachleben, das bleibt zu allen 
Zeiten die Summe aller Religionslehre« Wer Religion 
im Herzen hat, treibt mit Gottesfurcht und Liebe feme# 
Beruf; erträgt in Gottesfurcht uud Liebe die Beschwer» 
den des ErdenlebenS ; genießt in Gottesfurcht und Lie
be bas Gute, bas aus Gottes Vaterhanb ihm zufließt ; 
ist in Gottesfurcht und Liebe wohlwollend und wohlthS-
tig, gefällig und dienstfertig gegen jedermann, so viel er 
es in seinen Verhältnissen und bei seinen Kräften in 
sein vermag Wer Religion im Herzen hat, der lebt zu-
frieden ; denn er hojft auf Gott, unb vertraut mit from
mem Kiudersiune semer väterlichen Vorsehung ; er ist 
selig in Gott, lebt nur in Gott, sieht iu allem Gott, und 
bezieht alles auf Gott. Religion, Gottergebenheit und 
Gottseligkeit sind also Ausdrücke, die den gleichen Ein» 
haben. 

Glaube, Ehrfurcht und Anbetung, Liebe und Gehör« 
sam gegen Gott, Hoffnung, Vertrauen und kindliche 
^Hingebung an die Fügungen der Alles umfassendenVor, 
fehung sind wesentliche Bestandtheilt der Religion, und 
diese Empfindungen dürfen nicht flüchtige, vorüberae-
heude Gemüthsanwandluugen, sondern sie müßen herr
schendes Gefühl nnd bleibender Zustand sein. Religio» 
ist eine Gewohnheit und Fertigkeit des Geistes, sich ü. 
for. das Irdische zum Himmlischen, über das Zeitlich» 
zum Ewigen, über das Endliche zum Unendlichen zn er-
heben, und sich als Bürger einer höhern Welt zu benetz-
men ; sie ist fromme Ansicht aller Dinge, gottesfürchtiqe 
Beurtheilung aller Weltereignisse, und demüthige Alt« 
er ken nung des göttlichen Willens in allen Zeichen der 
Zeit; sie ist innere Richtung des Oemüths auf die For
derungen Gottes an den Menschen, mit der festen Ent« 
schlossenheit, damit sein ganzes Thun in Einklang m 
bringen. Gott anrufen, ihn stets im Auge und im Her-
zen haben, vor ihm wandeln, ihn suchen, ein göttliches 
Leben führen, «nd nach Gottähnlichkeit ringen, bezeich, 
net nach der Schriftsprache Religion ; sie ist vom Recht» 
thmt unzertrennlich. Hat der Mensch keine Achtung für 
die Tugend, so hat er auch keine für die Reiigiou, die 
wenn sie rechter Art ist, ihres Zweckes Nicht verfehlen 
raNitf. Wie in frommen Gefühlen, welche im Endliche» 
das Unendliche, im Zeitlichen das Ewige ahnen, so mu« 
sich die Religion durch die Thßtkraft des Willens aus
sprechen ; sie ist die unversiegbare Quelle menschen, 
freundlicher und froher Gefühle, und alles dessen, wa» 
dem Menschen Werth und Würde gibt-

Sähen wir die ächten Wirkungen der Religion una-
hemmt unter den Menscht», so würden wir nichts Sri 
Gerechtigkeit und wbe, Eintracht und Friede herrsche» 
schm, gegründet aufhebt und Gehorsam gegen M 
und fernen heiligen Willen, welche voü allen Triebet, 
der« zum Handeln in jeder Beziehung die edelsten fmZ' 
Aber wie gar sehr verschieden sind die Folgen dessen' 
was man Religi»« nennt, in der wirklichen Welt ' 
WaS ist die Religion, wie sie sich meistens m her Wirk
lichkeit darstellt, anders, als ein finsterer Aberglaube 
der die Menschen oft ernst und bitter macht, und sie ü-
berrede', durch änastlich beobachtete Förmlichkeiten de« 
Himmel für ihre Schlechtigkeiten zu bestechen ?*—Was 
ist sie bei qar Vielen anders, als steifes Festhalten ai 
Lehr begriff, Symbolik und Cultns, mit bitterem Gro» 
gegen Jeden, der davon abtvoicht? .als blinder Kif«-»»' 
fürs Hergebrachte, der so oft schon blutige Religion^ 
zwiste erzeugte, nnd alle Leidenschaften in Aufruhr sey> 


