
Schon meine in Gott ruhende erleuchtete Vorfahren, der Kurfürst Johann Sigis¬

mund, der Kurfürst Georg Wilhelm, der grosse Kurfüist, König Friedrich I. und

König Friedrich Wilhelm L haben, wie die Geschichte ihrer Regierung und ihres

Lebens beweiset, mit frommen Ernst es sich angelegen seyn lassen, die beiden

getrennten protestantischen Kirchen, die reformirte und lutherische, zu Einer
evangelisch-christlichen in Ihrem Lande zu vereinigen. Ihr Andenken und Ihre

heilsame Absicht ehrend, schliesse Ich Mich gerne an Sie an und wünsche ein

Gott wohlgefälliges Werk, welches in dem damaligen unglücklichen Sekten-Geiste

unüberwindliche Schwierigkeiten fand, unter dem Einflüsse eines bessern Geistes,

welcher das Ausserwescntliche beseitiget und die Hauptsache im Christentum,
worin beide Konfessionen Eins sind, fefthält, zur Ehre Gottes und zum Heil
der christlichen Kirche, in Meinen Staaten zu Stande gebracht und hei der bevor¬

stehenden Säcular-Feier der Reformation damit den Anfang gemacht zu sehen!

Eine solche wahrhaft religiöse Vereinigung der beiden, nur noch durch äußere

Unterschiede getrennten protestantischen Kirchen ist den großen Zwecken des

Christentums gemäss; sie entspricht den ersten Absichten der Reformatoren;

sie liegt im Geiste des Protestantismus; sie befördert den kirchlichen Sinn; sie

ist heilsam der häuslichen Frömmigkeit; sie wird die Quelle vieler nützlicher, oft
nur durch den Unterschied der Konfessionen bisher gehemmten Verbesserungen

in Kirchen und Schulen.

Dieser heilsamen, schon so lange und auch jetd wieder so laut gewünschten

und so oft vergeblich versuchten Vereinigung, in welcher die reformirte Kirche

nidit zur lutherischen und diese nicht zu jener übergehet, sondern beide Eine

neu belebte, evangelisch-chriftliche Kirche im Geifte ihres heiligen Stifters werden,

ftehet kein in der Natur der Sache Hegendes Hinderniss mehr entgegen, sobald

beide Theile nur ernftlich und redlich in wahrhaft chriftlkhem Sinne sie wollen,

und von diesem erzeugt, würde sie würdig den Dank aussprechen, welchen wir
der göttlichen Vorsehung für den unschätzbaren Segen der Reformation schuldig

sind, und das Andenken ihrer großen Stifter, in der Fortsetzung ihres unsterb¬

lichen Werks, durch die That ehren.

Aber so sehr Ich wünschen muss, dass die reformirte und lutherisch

Kirche in Meinen Staaten diese Meine wohlgeprüfte Ueberzeugung mit Mir
theilen möge, so weit bin Ich, ihre Rechte und Freiheit achtend, davon entfernt,
sie aufdringen und in dieser Angelegenheit etwas verfügen und beftimmen zu

wollen. Auch hat diese Union nur dann einen wahren Werth, wenn weder
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