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Herrn

ich

Jacob

selbst zu
Oder:

Untersuchung

deß

erkennen
Ursprungs

Der

ugmdÄchre,
In Zweyen

Theilen

abgehandelt/
Französischen überfttzer.

Auß dem
Auflage^welche durchgehends mit grossem Fleiß
aufs neue übersehen
/ und an vielen Orthen deutli¬
cher gemacht und verbessert worden.

Andere

Augspurg
/ bey

Paul

Kühtzen
, 1716.

«1 »

Borbericht

deß

Hochgeehrter

Übersetzers.

Leser/

,CH lege dir deß Herrn äbbsciie Kunst sich selbst zu erken¬
nen in Teutscher Sprache

Hoffnung/
mei¬
/ als von
nem Fürnehmen
der Übersetzung selbst ein gü¬
. Du darffst dir nicht ein¬
tiges Urtheil fällen
/ daß ich den Herrn^bbsäle mit vielen Lobbilden
. Er ist von gelehrten
Sprüchen erheben werde
Leuthen nach Verdienst Xttimirt und gelobt wor¬
. Was du
den/ ehe seine Schafften gelesen
suchen habest/gibt dir der
diesem Buch
aber
: Nemlich eine solche Kunst/
Titul zu erkennen
welche ein kluger Mensch nicht einmahl mit dem
für/ und

lebe der
du werdest so wohl von

ich

in

zu

I.spiäe pbiIolos>liorum, wenn gleich einer in rcruin
. Gieb dir dem/ vertauschen wolte
nLMkL wäre
/ und lieft dieses Buch mit Aufrrach die Mühe

/daß
/ so will ich dich versichern
mercksamkeit durch
. Findest du hier
nicht reuen werde
/ so gieb die Schuld
und da einige Schwürigkeit
dich die Zeit

a»

weder

Vorrede.
weder dem Herm^mon, noch dem Übersetzer/
sondern der härene selbst
. Denn eine Untersu¬
chung derTugend
-Lehrkan nicht änderst als sub¬
til seyn
. Jedoch wirst du gar leicht fortkommen/
wenn du nur die Gedult hast/ von Anfang etliche
wenige Bogen mit rechtem Fleiß zu lesen
. Sie
halten die ersten Princips aller Kiomlirät in sich/
worauß nachmahl das andere von sich selbst Lies¬
set. Scheinet dir das Teutsche an etlichen Orten
hart/ so entschuldige mich/ weil es wider meinen
Willen geschehen
. Ich bin kein Freund/wo ich
etwasfür mich schreibe/von langen und ineinan,
dergeflochtsnen
i'enoöis
. Und doch habe ich die¬
selben nicht allezeit können vermeiden
/ wie ich ger¬
ne gewolt
. Die Ursach ist diese
. Ich habe mit
zwey einander entgegen gesetzten viSicustäten zu
streiten gehabt
. Der Herr äuüor brauchet nicht
nur langep--rioäo5
/ sondern auch solche RedensArten/ welche ohne Umschreibung nicht können
ins Teutsche übersetzet werden
. Wo ich nun auf
einer Seiten zu helffen gesucht
/ hab ich auf der
andern die Schwürigkeit vermehret
. Eine KierLpbraiin aber habe ich an statt einer Übersetzung/
wie offt geschiehet
/ dir fürzulegen Vedencken ge¬
tragen. Unterdessen hoffe ich doch/es werde die¬
se Übersetzung so gerathen seyn
/ daß sie nirgend
den Verstand hindert
/ und zwar um so vielmehr
/
weil ich sehe
/ daß deß Herm 1z?laceneTugendLehre/so ich vor einiger Zeit übersetzet
/ gar wohl
aufgenommen worden
. Man lerne nur dieSachen/soin dieftm Buch abgehandelt werden/wohl
begrerffm/und schicke sich recht in desselben OecoNOMiÄM,

Vorrede.
nom.2m,oder in die Art / wie alles darinnen an¬
einander hanget / so wird man gar viel darauß
lernen Weil aber nicht zu läugnen, daß die kteist/
etwas dunckekabgefasset
rdocle dieses Buchs
so will ich einen kleinen Versuch thun/ dir dieselbe

zu zeigen/ und also die Mühe gar viel leichter zu
Findest du in meiner Anleitung ein
machen.
Licht/so darffft du mir deßwegen nicht dancken,
weil es meine Schuldigkeit ist/ dir zu dienen.
Gölte ich mich aber wider VerhoWn in meiner
Meynung bekriegen/ so deute mir es nicht übel:
Glaube / daß zum wenigsten mein Vorhaben auf¬
richtig sey/und laß dich die Mühe/welche du auf
Durchlesung etlicher Blattergewendet Hast/Nicht
dauren.
Damit ich aber von dem Eingang den An¬
fang mache/ so mercket der Herr ^ uüor in dem¬
selben an : Es seye zwar die Kioral oder TugendLehre auf unterschiedliche Art jederzeit rra^ irt
worden ; Es tauge aber keine nichts/ als die/wekche in der H . Schufst gegründet. Der Hepden
ktorzl insgemein verwirfst er deßwegen / weil
sie untüchtig gewesen/ jemand zur Tugend zube¬
wegen/ da man von den Göttern selbst/ die doch
dieselbe hatten belohnen sollen/ die allerabscheulichsten Laster geglaubet hat . Die Tugend -Leh¬
re aber / wie sie von denen Heydnischen Weltweisen rr-röktt worden / verachtet er deßwegen,
weil sie theils unvollkommen/theils zwciffclhafftdavon er nicht einmahl die Ktorzj der8coicorum,
welche den Nahmen von einer gewissen Halle zu
Athen hatten / außschliesset/vb sie schon darinnen
unter
q z
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unter allen andern am weitsten gekommen wa¬
ren- Nachdem er hingegen die Vollkommen¬
heit der Christlichen Tugend -Lehr bewiesen/sagt
er/daß sie uns guf dreyerley Weife bekandt wer¬
de/ nemlich durch den Glauben / durch die Em¬
pfindung ^ und durch die Vernunft . Die Noth¬
wendigkeit dieser dreyfachen Erkanntnuß erläu¬
tert er gar schön mit der Art / wodurch unser Leib
ernehret wird . Dazu sagt er werde nicht nur ei¬
/ und
ne Empfindung / wie die Speisen schmecken
eme Vernunffk / um unsere Erhaltung zu sorgen/
fdndern auch eine gewisse Art eines Glaubens er¬
fordert / vermög dessen wir un^'rn Eltern glau¬
ben/ daß diese und jene Speisen zu unserer Nah¬
rung dienen/ ehe wir tüchtig sind davon zu ur¬
Eben also/ fähret er fort / mache es
theilen.
GOlt mit der Tugend -Lehre. Er gebe uns die¬
selbe nicht nur durch dieVernunfft zu erkennen,
da man durch langes Nachsinnen seinen End¬
zweck und Pflichten erkennen lernet/ sondern auch
durch die Empfindung und durch den Glauben,
welche zwey letztere Arten deßwegen nöthig sind,
weil sonst niemand seine Pflichten erkennen, und
also seelig werden könnte , wo er nicht vorher»
zu tieffem Nachsinnen geschickt wäre . Ob nun
gestehet, daß diese zwey
zwar der Herr
Arten die kürzesten, und also für die meisten
am geschicktesten sind, so zeiget er doch, daß man
die erste Art nicht gar verwerffen müsse, und
nimmt sich für , die klorZl einig und allein zu be¬
trachten, so ferne sie durch die Vernunfft erkant
Wird ; Rechtfertiget auch solches Fürnehmen
durch

>
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durch Anführung unterschiedlicher Ursachen.
Es ist aber wohl zu mercken/daß in diesem Buch
nicht die gantzeTugend -Lehk/ wie sie erstlich den
Menschen zu erkennen/ und zum andern ihm zu
helffen suchet/ sondern nur das erste Stück da¬
von abgehandelt werde/und zwar in zweyThei,
icn / so daß erstlich deß Menschen Beschaffen¬
heit insgemein / zum andern aber dessen Fehler
und derselben Ursprung betrachtet wird. Der
andere Theil ist so deutlich verfasset/ daß man
auß dem Register der Capiteln die Ordnung
desselben genugsam sehen kan. Deßwegen will
ich mich nur dem ersten Theil einiges Licht zu
geben bemühen / in welchem/ wie die Kubriyue
außweiset von deß Menschen Natur / Endzweck/
Vollkommenheiten / Pflichten und demjenigen/
was ihn zu seinen Verrichtungen antreiben kan/
gehandelt wird.
Indem aber der Herr ^ bbsllie die Natur deß
Menschen untersuchet / so betrachtet er erstlich
!. desselben elenden und geringen Zustand.
Diese Schwachheit / sagte«/ seye dem Menschen
Deßwegen suche er durch
nicht verborgen.
allerhand äußerliche Vortheile / die einer vor
dem andern besitzet/ als durch Reichthum / Ge¬
lehrsamkeit/ Ehren -Aemter u. f. w. sich zu trö¬
sten / und zu erhöhen. Dadurch aber bekriege
er sich gar sehr/ indem er seine Hoheit vielmehr
in etwas solches/ welches alle Menschen gemein
haben / nemlich in der Unsterblichkeit seiner See¬
Deßwegen wird ein solcher
len suchen solte.
Mensch gar artig einer ? bEllc oder Cinbil,
düng
a 4
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düng verglichen.
Denn gleichwie diese in der
That nichts ist/ sondern nur einen Schein hat;
Also bildet sich jener ein / er besitze durch seine
äußerliche Vortheile für andern einige Glückse¬
ligkeit/ die doch in der That nichts ist.
Und
diese vergeblich hochmüthige Einbildung ist es
fürnemlich / welche der Hr . ^ bb^ ic dem Men»
schen zu benehmen/ und ihm seine wahre Glück¬
seligkeit und Hoheit zu zeigen sich bemühet. Es
wird aber solche Hoheit deß Menschen auß sei¬
nen Vollkommenheiten / Endzweck und Pflich¬
ten hergeleitet / welche sich sämmtlich auff die
Unsterblichkeit der Seelen gründen . Diese Un¬
sterblichkeit zu beweisen wird grosse Mühe an¬
gewendet/ und auf das gründlichste gezeiget/daß
eine ^ l-cerie, wie unser Leib ist/ ohnmöglich dencken könne.
Hieher gehöret der Anfang deß
andern Capitels / in welchem gesagt wird / daß
derjenige/ so behaupten wolle / daß eine
dencken könne/ eben eine solche Thorheit begehe/
als wenn er sagte/ es gebe ein m^ §-^ xsv,dasist
ein höltzernesEisen oder ein kaltesFeuer/deßwegen
auch eine benckende ki-rcerio nur eine Einbildung
oder pksncalie, die IN der That nichts ist/genennet wird . Darauß folget / daß ausser der KKrciie, worauß wir bestehen/ und welche wir mit
den Thieren gemein haben / in uns etwas seyn
müsse/ welches keine kviacerie
, sondern ein Geist
ist/ auch ohne dieselbe seyn kan. Zwischen die¬
sen zwey Theilen befindet sich eine sehr genaue
Vereinigung / welche jedoch so beschaffen ist/ daß
sie nicht zu dem Wesen dieser beyden Theile gehö-

Vorrede.
ret / indem

die kvlarerie ohne sie eine klarerie, und
der Geist ein Geist seyn kan/ obgleich die^ arerle
dem Geist zu seinen Verrichtungen Gelegenheit

giebt. Dieses wird mit einem artigen Gleichnuß/
so von den Mäurern hergenommen ist/erleutert.
Wenn dieselben ein Gerüst wegnehmen/ so wird
der Bau zwar gehindert / das Gebäu aber / so
bißhero aufgeführet worden / wird darum nicht
niedergerissen. Also vergehet der Geist deß Men¬
schen nicht/wenn gleich die Vereinigung mit dem
Leib getrennet wird/sondern fähret allezeit in sei,
nen Verrichtungen/nemlich in dem Dencken fort.
Es sagt aber der Herr
es gebe dreyerley Arten deßDenckens / nemlich dieEmpfindun,
gen durch die äußerlichen Sinnen / die Empfin¬
dung deßHertzens oder die Einbildungs -Krafft/
und die Gedancken an sich selbsi/auß welchen allen
die Hoheit deß Menschen gar schön gezeiget wird.
Was die erste Art deß Denckens betrifft / so
befindet sich dabey dem ersten Ansehen nach eine
überauß grosse Schwierigkeit/ indem wir die fünff
Sinnen mit den unvernünfftigen Thieren gemein
haben/ und es also scheinet/ als wenn man darauß
keine sonderliche Hoheit deß Menschen beweisen
könne. Allein diesen Zweifel überwindet der Herr
^KbaLealso/daß er denselben nicht nur auflöset/
sondern auch beweiset/ die äußerlichen Sinnen
seyen etwas so färtreffliches / daß der Mensch in
Ansehung derselben eben so wohl als in re^ rö der
Vcrnunfft / GOttes Ebenbild könne genennet
werden. Erstlich sagt er / die Art/wie die unver¬
nünfftigen Thiere/ ihre äußerlichen Sinnen ge¬
il 5
brau-
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brauchen/seye uns nicht genau bekandt / und also

könne man dadurch die natürliche Hoheit deß
Menschen nicht umstoßen / welche wir auß an¬
dern Dingen erkennen. Zum andern behauptet
er - daß der Gebrauch der äußerlichen Sinnen/
bey den unvernünfftigenThieren / weder von ei¬
ner blossen Empfindung / noch auch von einer
Vernunfft/wenn man ihnen gleich solche beylegen
wolte / herkommen könne. Seine Meynung ist/
die unvernünfftigen Thiere seyen nichts anders
als Lackmen / die von dem grossen GOtt durch
einen m6uxum ßcncraiem. zu allen ihren Verrich¬
tungen angetrieben würden / wie etwa ein Uhrwerck durch das Gewicht beweget wird >welches
er nicht nur artig/sondern auch gründlich mit dem
Exempel einer Schwalbe beweiset. Ja er gehet
noch weiter und sagt / diese Art der Bewegung
habe mehr Theil auch bey unserm Gebrauch der
äußerlichen Sinnen / als die Empfindung und
Vernunfft / welches er auß der Art / wie wir un¬
sern Leib durch Speise zu erhalten pflegen/ erläu¬
tert . Darauß folget/ daß / weil GOtt das mei¬
ste so wohl bey unsern Gebrauch der äußerlichen
Sinnen / als bey denen unvernünfftigen Thieren
beytragt/solches unserer natürlichen Hoheit kei¬
nen Nachtheil bringen könne.
Damit man aber die Fürtrefflichkeit deräusserlichen Sinnen recht erkennen möge/ so bemühet
ein grosses Vorurkheil der
sich der Herr
meisten Menschen zu widerlegen/wenn sie nemlich
meynen ; Dasjenige was sie empfinden/ sey ausser
ihnen/da es doch nirgend änderst als in ihnen sel¬
ber
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kan. Also wann man zum Exempel an
riechet
/ so ist der Geruch nicht in der
Noft/sondern uns/welches ebenmäßig von dem
Hören/Schmecken und Sehen muß verstanden
werden
/ wie solches in dem folgenden weitlauf,
fig/ und zwar zimlich subtil dargethan wird.
Darauß wird nun mit gutem Grund geschlos¬
sen/daß alle Vollkommenheiten derer Dinge
/ so
wir durch unsere fünffSinnen erkennen
/ von un¬
serer Seelen herkomme
»/ welches eine so grosse
Hoheit anzeigt
/ daß der Mensch ohnfehlbarsich
selber würde für einen GOtt halten
/ wenn solche Fürtrefflichkeit recht verstünde
/ und nicht zu,
gleich mit vielen andern Schwachheiten belegt
wäre. Die fünff porKmarL
, oderLehr
-Sätze/
welchehieraußgezogen werden
/ haben weiter kei¬
ne Schwürigkeit in sich.
Bey der Einbildungs
-Krafft hält sich der
Hr.^bbsclic nicht lang auf/weil von den äusserlichenSinnen nicht gar sehr unterschieden ist.Hingegen weiset er desto deutlicher die Fürtrefflich¬
keit der Gedancken an sich selbst
/ und zwar zeiget
er erstlich
/ daß sie ohnmöglich können von einer
kiaceric herkommen
; Zum andern
/ daß sie auf ge¬
wisse Maaß unendlich seyen
/ so wohl was den
Verstand
/ als den Willen betrifft
. Endlich wird
das andere Capitel geschloffen
/ und nochmahl
erinnert
/ daß man zwar auß diesen Vollkommen¬
heiten deß Menschen natürliche Hoheit sehen kön¬
ne; Dieselbe aber sich fürnemlich aufdieUnsterb,
lichkeit der Seelen gründe
/ und also deß Men¬
scheneiniger Endzweck das ewigeLeben sey.

der

seyn

eine Rose

in

er

sie

Vorrede
Auß diesem Endzweck folgen feine Wichten/
in denen vier folgenden Capiteln und zwar
. Es theilet aber der
sehr deutlich gehandelt wird
alle Pflichten deß Menschen in vier
Haupt- Gesetze ein/ nemlich in das Gesetz der
/ der Bescheidenheit
/ der Gerechtigkeit
Mäßigkeit

wovon

/ und erinnert dabey/ daß
und der Gutthätigkeit
Grund sey aller anderer
der
Gesetz
das natürliche
:In dem vierdten
Geboten
von GOtk gegebenen
und fünfften Capitel wird gehandelt von dem na¬
/ so ferne es auf den Zustand der
türlichen Gesetz
Israeliten gerichtet ist/ insonderheit aber von der
Liebe gegen GOtk. Dieselbe wird in drey Arten

/ da man nemlich GOtt durch die Em¬
eingetheilt
/ d.i. wie es erkläret wird/ wegen feiner
pfindung
/ oder durch die Vernunfft/d. i. wegen
Gütigkeit
seiner Vollkommenheiten/0der durch beyde Arten
/ welches aber nicht rechtgeschehen
zugleich liebet
kan/ wo man nicht aufdie Ewigkeit siehet.
Auß der Liebe die wir GOtt schuldig sind fliesseh daß man ihn allein als einen GOtt verehren/
, wovon uns
und sich für der Abgökkerey hüten soll
/ auff unterschied¬
GOtt nach feiner großen Liebe
. Erstlich giebt er uns unsere
liche Weiß abhält
/ zum
Vollkommenheiten nicht völlig zuerkennen
sind/zu
wir
andern hat er geringere Creaturen als
Gelegenheiten unserer Empfindungen gemacht.
/ hat er sich nie,
Fürnehmlich aber und zum dritten
geoffenbaret/
Gestalt
mahl unter einer sichtbaren
damit wir nicht die Empfindung unserer eigenen
Seele mir seinen Vollkommenheiten vermengen/
sondern ihn durch eine ordentliche Untersuchung
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seiner Eigenschafften erkennen möchten. Es macht
Hiebey der Hr .
eine vi ^reKon, und wider¬
legt deß Larrciu Meynung / daß es eine mnaram öe
Oco icicam gebk/welche ich aber vorbey gehe/theils
weil sie wegen ihrer gar zu grossen 8uKMät eine

gar zu weitläufftige Erklärung brauchen würde;
theils aber weil sie der (Annexion ohne Schaden
kan vorbeygegangen werden. Endlich wird ein
Zweifel fürgebracht/woher es nemlich komme/daß
in der H . Sss -rifft GOtt durch leibliche und in
die Smnen fallende Dinge fürgestellet wird - da
doch in eben derselben verkokten isi/sich von GOtt
ein Bild oder Gleichnuß zu machen. Die Ant¬
wort darauf isi diese: Man müsse einen Unter¬
schied machen zwischen der Embildungs -Krafft/
und denen äußerlichen Sinnen : jene ftp gleichsam
unendlich/und stelle uns einerley Ding aufunterschiedliche Arten für / da wir hingegen uns durch
die Sinnen etwas auf eine eintzele Art fürsieilen:
Durch jene werde der rechte Lonccpr von GOtt
nicht verhindert ; wohl aber durch diese.
Nachdem nun dasGesetz betrachtet worden in
Absicht aufdas AlteTesiament ; geschiehet solches
nun auch in Ansehung deß Neuen in dem s .Capitel : als worunter dieser Unterschied ist/ daß in je¬
nem auf den sierblichen/in diesem aber aufdcn un¬
sterblichen Menschen gesehen wird . Es hat zwar
dieses nicht die Meynung / als wenn in dem A. T.
gar nicht wäre aufdieUnsterblichkeitgesehen wor¬

den/sondern weil es nur inLreÄe geschehen/ da
hingegen in dem Neuen hauptsächlich auf jenes/
nur ohngefehr aber aufoiefts Leben gesehen wird.
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letzte
?.
Stück dieses Buchs/und betrachtet in dem 8.
/ was deß Menschen Wil,
unds. Lrp. dasjenige
/ und die Ursach seiner Verrich,
len zu bewegen
/ nemlich die Selbst-Leibe/
Lungen zu seyn pfleget
ihr Absehen auf die Ewigkeit richtet.
so ferne
Dieses zu beweisen wird anfänglich dargethan/
daß man kein Vergnügen empfinden könne ohne
. Weil es nun GOtt gefallen
lieben
dasselbe
/ die unüeinVer,
schaffen
hat/gewisse Dinge
/ und folg¬
; so lieben wir dieselben
gnügen geben
/ weil wir solch Vergnügen
lich auch uns selber
/ wenn wir nicht in der
nicht empfinden könnten
/ daß die Selbst,
. Darauß folget
Welt wären
/ ihrem Ursprung nach göttlich/
Liebe natürlich
. Damit sich
und an sichselber nothwendig ist
/ hat GOtt die Veraber nicht verirren möge
/ nnt«
nunfft und Empfindung oder den Willen
/ daß keines allein indem
einander vermenget
/ was
/ sondern jene furschreibt
Menschen würcket
ent,
dazu
sich
aber
diese
/
lasten
zu
zu thun oder
AußschlaggiM.
den
/ und gleichsam
schliesset
/ hinge¬
Weil wir nun das Vergnügen lieben
kan es
so
/
vergnüget
nicht
uns
/ was
gen hassen
rich¬
dem
nach
uns
wir
daß
als
/
seyn
nicht änderst
wegbringen/
zu
Glückseeligkeit
unsere
ten/ was
. Gleichwie aber dasjenige den
oder erhalten kan
Glückseeligkeit nicht ver¬
wahren
Namen einer
; also hat >
End nimmt
ein
einmahl
was
/
dienet
Unsterblich¬
unserer
Betrachtung
die
hingegen
grösie Krafft in uns/ und richten wir uns
keit
billich darnach in allen unsern Verrichtungen/
Endlich kommt der

Hr--lbb^

ie

aufdas

sie

zu

zu

sie

so

die
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wie solches in dem folgenden 8. L-? . mit mehre¬
ren, gezeiget wird.
Es theilet aber der Hr . ^ lrbsäie den Nutzen
dieser Betrachtung in drey Theile/ wenn er sagt,
daß sie uns am besten tröste/am gewissesten erhö¬
he/ und am beständigsten vergnüge. Das erste be¬
treffend / wird selbiges mit dem Exempel deß
Tods / für dessen Furcht man sich aufkeine andere
Weiß befrepen kan/ und anderer Verdrießlich¬
keiten dieses Lebens, weitläufftig bewiesen. Von
dem andern Theil dieses Nutzens wird bejahet,
daß die Betrachtung unserer Unsterblichkeit uns
mehr erhöhe als die Welt/die von denen ? büosopliis so sehr gerühmte Weißheit / ja mehr als die
Tugend selber. Zu dem Ende wird gewiesen,
daß nicht nur die HileLten/sondern auch die Tu¬
genden dadurch ihre rechte Gestalt bekommen.
Die MeÄen aber werden hier als ^ iapkora oder
Mittel -Dinge betrachtet / welche böß oder gut
sind / darnach sie gebraucht werden , und zwar
wird der Hochmuth als ein Exempel dargestellt.
Ein Mensch der sich wegen der ausserlichen Vor¬
theile, die er für andern besitzet, mehr einbildet
als andere , ist nicht recht hochmüthig , sondern
macht sich eben dadurch verächtlich, wenn er auf
solche Dinge sich verläßt , die in der That nichts
sind. Wer sich hingegen deßwegen hoch hält,
weil er ein unsterblicher Mensch ist, der besitzet
den rechten Hochmuth . Von denen Tugenden
wird etwas weitläusstiger gehandelt , und mit
dem Exempel der Mäßigkeit , Gerechtigkeit,
Freygebigkeit, Schamhafftigkeit , Bescheiden.
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heit , Demuth / und insonderheit der Großmü¬
thigkeit/ so wohl der Kriegs - Helden / als der
Welt -Weisen erwiesen/ daß sie den Namen der
Tugend nicht verdienen / wo sie nicht von Be¬
trachtung der Ewigkeit herrühren / sondern nur
Verstellungen sind. Was endlich den dritten
Nutzen dieser Betrachtung betrifft / so wird der¬
selbe dadurch erwiesen/ daß unser Wille so zu re¬
den unendlich/ und wie ein Feuer ist/ welches niemahl spricht: Es ist genug. So nun dieses unend¬
liche Verlangen soll gestillet werden/ so kan es mit
nichts anders geschehen/als mit dem was ebenfals
unendlich ist/nemlich mit dem ewigen Leben.
Dieses ist also/ Hochgeehrter Leser/ die Oeconomie oder l^isrbocje deß ersten Buchs / wel¬
che ich so viel als möglich auß einander zu wi¬

ckeln/ und dir auf das deutlichste fürzustellen
mich bemühet habe. Das andere Buch / wie
oben gemeldet worden / hat dergleichen Erläu¬
terung nicht nöthig . Ich wünsche von Her,
tzen/ daß du nach meiner imencion nicht nur
ein Lischt inDurchlesung dieses sonst schweren/
aber auch nützlichen Buchs mögest bekommen;
sondern ich bitte auch GOTT / daß er dich in
Gnaden für dem gemeinen Irrthum / dadurch
man das Hertz an die vergänglichen Dinge
hänget / bewahren / und dich hingegen regie¬
ren wolle / daß du dein Vergnügen in der Un¬
sterblichkeit suchest/ und also hier und dort
rechtschaffen glückseelig werdest.
Lebe wohl.

-3^

/ sich
Kunst

erkennen/

selbst zu
Oder:

Untersuchung deß Ursprungs der
Tugend

- Lehre.

-Lehre
Tugend

ist eine

Kunst

Willen durch die Tugend in
/ und durch ein
nung zu bringen
neu

Leben

sich

Diese

glückseeligzu machen.

/ welcher
Wissenschaffr

sei-

Ordgutes

die Akten

den

/ und davon
Nahmen der Weißheik beygeleget
einer unter ihnen sich rühmet/ daß er sie vom
Himmel auf die Erde gezogen habe/ ist nicht auf
einerley Weiß/ noch mit gleichem Fortgang ab¬
. Denn
gehandelt worden

es scheinet

als habe

von unterschiedlichen Vorurtheilen der Men¬
/ daran niemahl kein Mangel gewesen ist/
schen
und von dem unterschiedlichen Stand / darinnen
/ allezeit etwas an¬
sich solche Menschen befunden
sie

genommen.

Die Heydmsche Religion insgemein machte/
Tugend-Lehre ihre sonst gewöhnliche

daß diese

- Gründe und
Starcke/ncmlich die Bewegungs
. Denn man
Exempel nicht gebrauchen konnte
kan sich leicht

/ daß
einbilden
A

die

wenig
werden

Menschen

2

Runft / sich selbst zu erkennen.

werden geneigt gewesen seyn/ sich durch eine solche
Religion zu einem frommen Leben bewegen zu las¬
sen / welche sie nicht änderst ansahen / als einen
Haussen lächerlicher Fabeln / welche auch dem
einfältigsten Pöbel unglaublich vorkamen.
suv .

«»/r

2.

/o/ MK/r
, -?/// ^«r »o^ /E -e-'e

Die pbiloloplii oderWelt -Weisen/welche sich
einer viel reinern Lehre beflissen/ haben sich doch
nicht gar zuweit von diesem Irrthum entfernet.
Den einige davon haben sich die natürliche Hoheit
deß Menschen nicht rechtfürgestellet/ als welchen
sie deßwegen von den unvernünfftrgen Thieren
nicht unterschieden haben/weil er/wie -ene/sich oh¬
ne einigen Scrupel oder Bedencken/ in der Wol¬
lust weltzen kan- Hingegen die andere haben hierinnen allezeit gezweiffelt/ dardurä ) sie verhindert
worden sind/ ihre gute Lehren auf einen gewissen
Grund zu bauen.
Selbst die Tugend - Lehre der Stoischen
Welt - Weisen / als die reineste und subtilesie
unter allen / wie man sich eingebildet hat / ist nicht
von Fehlern befteyet gewesen. Sie hat zwar ge¬
zeigt/ wie man den Menschen erhöhen/ nicht aber
zugleich wie man ihn erniedrigen könne; so/ daß
man von allen diesen Welt - Weisen sagen kan>
was von einem unter ihnen gesagt worden ist/
daß er die Eitelkeit anderer Menschen mit allzu»
grosser Prahlerey verachtet. Sie dämpfflen

lichlchr
cnM
i>s
uchiW
».

Vamst/ sich selbst zu erkennen.

z

Hochmuth mit einem noch viel gröffernHoch,
muth . Sie erkannten die Mangel der Menschlichen Natur / damit sie möchten Gelegenheit ha,
ben > ihre eigene Weißheit zu loben/welche sie da,
von befreyet hatte : Und indem sie nicht leben wol¬
len wie andere Mensche« / trugen sie kein Beden,
cken/ sich dem Obersten unter ihren Göttern für,
^
zuziehen.
Diejenige Tugend -Lehre hingegen/welche auß
DE .
der Offenbahrung deß Alten und Neuen Tcsta,
Wch
ments entstehet/ hat gantz andere Kennzeichen/als
hkch
die sind / davon wir bißhero gehandelt haben.
fM.
Sie hat gewisse Grund -Satze . Sie folget dem
M
Lischt der Warheit . Sie ist unterstützet durch
m>tzi
sehrkräfftigeBewegungs -Gründe/undvollkom,
Um
mene Exempel. Sie betrachtet den Menschen/
Wals ein solch GefchöpffwekchesvonGOtt kommt/
Wsl
zu GOtt wiederkehret/ und nach der Ewigkeit
Ml trachtet. Sie erhebt ihn/ nachdem er durch sei,
Mt
ne ^ üc^ en erniedriget/ durch seinen Aberglauben
Mn
verächtlich/ und durch Verbindung seines Her,
tzens mit nichtswürdigen Dingen geringschätzig
Uischm worden ist. Und was dabey am meisten zu verWch
wundern ist/so erhebt sie ihn dergestalt/ daß sie ihn
nicht hochmüthig machet/ und erniedriget ihn auf
Mge» eine solche Art / dadurch ihm nichts an seiner Hochzaber heil benommen wird . Sie benimmt ihm seinen
svidaß Hochmuth / indem sie ihm einen wahrhafften
MA
Ruhm mittheilet. Sie erhebt seine Fürtrefflichrden>>> keil / indem sie ihn durch die herrliche Gemein,
B atzunserer Seele mit GOtt demüthig macht.
Denn diese Gemeinschafft offenbahret uns die
üii
A r
Reliden

4

Aunft/ sich

selbst zu

._
erkennen

Religion dergestalt/ daß GOrt biß zu uns herab
kommt/und doch nichts von seiner Hoheit ver,
lichret / gleichwie wir so zu ihm kommen / daß
dadurch unsrer Demuth / mwelcher wir für ihm
erscheinen müssen/ nichts abgehet.
Diese VZissenschafft/ welche uns nicht nur
fromm leben/ sondern auch eine ewige Glückse¬
ligkeit durch ein frommes Leben erlangen lehret/ist
ein so wichtigerTheil der Neiigion/daß uns GOtt
keinen Fürwand der Unwissenheit übriggelassen
hat . Denn an statt / daß uns die meisten Dmge
entweder nur durch die Vernunfft / oder durch
die Empfindung/0der durch denGlauben bekannt
sind ; hat er verordnet/ daß die Tugend -Lehre sei¬
nes Evangeiii aus alle diese z. Arten soll bekannt
werden. Der Glaube macht/daß wir sie annehmen/weil Christus und die Apostel selbige gelehret
und getrieben haben. Die Empfindung unsers
Gewissens verursachet/ daß wir sie billigen/weil
So giebt
sie uns vergnüget/ erhebt/und tröstet.
nichts in
sie
weil
/
ihr auch die Vernunfft Beyfall
Grunddenen
in
wohl
sich begreifft/ was nicht so
mit
Reguln
Sätzen / als in den vorgeschriebncn
der gesunden Vernunfft übereinkommt.
GOtt macht es in Emehrung unserer Seelen
fast eben so/ als er pfleget in Ernehrung unsers
Leibes. Er giebt uns nicht nur eine Vernunfft/
dadurch wir für diesen letzter» sorgen mögen;
(denn obschon diese Vernunfft nöthig ist/so kan
sie uns nicht dahin bringen / daß wir sotten die zu
unserm Unterhalt bestimmten Speisen in der jenigen Ordnung gebrauchen/welche zu ihrerWür,
ckung

Runst- sich selbst zu erkennen.
ckung erfordert wird/ ) sondern er giebt uns auch
- wodurch uns die Speisen an¬
die Empfindung
-ja-er füget diesen beyden auch
genehm fürkommen
diejenigen bey- welcheunS
gegen
einen Glauben
- ehe wir tüchtig warendieselben gegeben haben
weil der Schöpftet
Denn
.
etwas zu untersuchen
es seyn würdeungereimt
wie
vorauß gesehen hattrincken solle,
und
essen
eher
wen der Mensch nicht
- wie die
erkennet
dieVernunfft
als biß er durch
un dieses
inBlut
selbiger
SafftSpeisen in einen
-verwandelt:
soweiter
in Fleisch und Bein- und
-wie derVerlust der Theile deß mensch¬
ingleichem
/ so durch eine unvermerckte Außdünrlichen Leibs
/ durch die Nahrung ersetzet wer¬
siung geschiehet
de; also hat er für gut befunden zu verordnen,daß
die Menschen aufeine viel kürßere Manier Speise
, durch die Empfindung
, nervlich
zu sich nehmen
ihre Eltern, als deren
gegen
Glauben
und den
der natürlichenVerstatt
an
Nachahmung ihnen
, die Spei¬
erspahret
Mühe
die
, und
nunfft dienet
sen vorhero zu untersuchen.
, daß ein
Auf gleiche Weiß kan man sagen
See¬
seiner
Unsterblichkeit
die
, wenn er
Mensch
all¬
die
len, seinen Endzweck und Pflichten,welche
sind,
Lehre
Tugend
der
Sätze
gemeinsten Grund
änderst nicht als durch dieVernunfft zuerkennen
vermöchte,eher ein Welt-Weiser seynmüßte,als
er ein frommer Mensch seyn kan, wo er änderst
-Lehr nach, solcher Tugend
im Stand seyn wolle
, welcher
GOtt
uns
hat
. Derowegen
zu leben
Religion
sondernauchder
Naturder
nichtnur
verkürtzet,
Weg
den
Urheber ist, auch hierinnen
indem
Az
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Runst / sich selbst zu erkennen.
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indem er uns durch den Glauben die fürnehmsten

Warheiten der Tugend - Lehre zu erkennen / und
durch die Empfindung gleichsam zu schmecken
giebt. Denn unser Glaub anJEsum Christum
sagt uns / daß wir ihm in der Zeit müssen gleich¬
förmig werden/ wo wir änderst an seiner ewigen
Herrlichkeit wollen Theil haben/ und das Gewiss
fen giebt uns in der Gottesfurcht / so es unsfürschreibet/ eine angenehme Empfindung/ und übsraüß herrlichen Schmack / weicheruns verbindet/
dieselbe auszuüben.
Gleichwie aber die Vernunfft nicht unnützlich
ist zu Erhaltung deß Leibs in der Natur ; also ist
sie auch nicht unnützlich zu der Heiligung der See¬
len in der Religion / indem sie den Glauben un¬
terstützt/ und die Empfindung bekrafftiget.
Diejenigen / welche die Tugend --Lehre durch
den Glauben lernen wollen / dürsten nur das
Evangelium lesen. Die aber selbige durch die
Empfindung wollen begreiffen/ dürsten sie nur in
ihrem Hertzen durch Hülste der Göttlichen Offenbahrung suchen. Zum wenigsten werden sie
durch diese beyde Arten zusammen alle GrundSätze der Tugend -Lehre leichtlich erlernen.
Unterdessen hoffe ich doch/ man werde das
Vorhaben / welches ich in diesem Buch habe/
nicht übel deuten/ da ich nemlich gesonnen bin / so
viel als möglich/ die Menschen durch die Ver¬
nunfft dahin zuführen / wohin uns die Religion
durch den Glauben / und das Gewissen durch die
Empfindung zu leiten pflegen. Denn die Ver¬
nunfft ist eben sowohl als der Glaube / und das
Gewiss

2
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Gewissen ein Geschenck GOttes . Ihr Lischt
kömmt gewiß von dem Vater deß Liechts,aks dem
Urheber aller guten Gaben . Und weiß ich nicht,
wie wir unfern Verstand besser sollen anwenden,
als wann wir dasjenige betrachten , woran uns
am meisten gelegen ist.
Cs ist zwar dieses nicht die kürtzesieArt diese
Pflichten zu erlernen. Aber sie ist überauß be¬
quem, die Danckbarkeit , so wir un serm Schöpffer schuldig sind, bey uns mehr und mehr zu er¬
wecken, den Glauben an JEsum Christum zu
stärcken, und denen Ungläubigen das hochmü,
thige Vorurtheil zu benehmen/ als wenn unsere
Tugend - Lehre nur für die Einfältigen gehörte.
So dienetsie auch unsern Verstand und Willen
in
in uns zu erheben/ indem sie die Wege GOtteS
Pflichten
die
und
/
Menschen
den Neigungen der
der Menschen in den Wegen GOttes weiset.
Man wird auß dieser Betrachtung sehen/daß
zwischen der Natur und dem Evangelio einegrost
seGleichheit sich befinde/ und daß uns dieVernunfft aufdie Grantzen der Religion weise. Man
wird auch hiedurch erkennen, daß das natürliche
Liecht, wenn es rein und von Vorurtheilen befreyet ist , von sich sekbsien uns aus die höchsten
Pflichten deß Menschen führe, und einiger Massen
zeige, zu was hohen Dingen er bestimmt, und wie
herrlich seine Beschaffenheit sey.
Ich werde mich aber bemühen , nichts fürzu,
bringen, was nicht mit den Grund -Sätzen unsers
Glaubens überein kommt , sondern vielmehr zei,
gen , daß der Glaube und die Vernunfft in dem
was
A 4
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Runst, sich

selbst zu

erkennen.

was die Sitten-Lehr anlangt
/ einerley GrundSätze haben
. Und wenn ich werde gezwungen

seyn/ anfangs mich bey Erklärung
Warheiten aufzuhalten/welche nur den

derjenigen
Verstand
angehen
/ soll doch nicht weiter geschehen
/als
so ferne
uns auf solche Warheiten führen
/ die
man empfinden kam Mit einem Wort/
will
nicht nur die Warheit
/ sondern auch den Nutzen
suchen
-und mich allezeit erinnern
/ daß der End¬
zweck der Wiffenschafft
/ die wir unter Handen
haben/nicht änderst leyde.
Und zwar
, weil die Tugend
-Lehre in Anst,
hung unserer Seele eben das ist, was die ArtznepKunst Ansehung unsers Leibs
, indem unsere
geistliche Kranckheiten
heylen trachtet
; muß
sie fürnemlich zweyer Dinge sich befleißigen
; als
erstlich die Kranckheit zu erkennen
/ und aksdenn
erst Hülffs
-Mittel/welche die Gesundheit beför¬
dern können
/ suchen
. Dieser doppelte End¬
zweck theilet die Tugend
-Lehre in2.Theil. Weit
sie aber allebeyde garzugrosse Weitläusstigkeit
verursachen
/ und unszuweit führen würden
/ so
wollen wir bey dem ersten bleiben
/ und erwarten,
biß uns die göttlich
; Fürsehung Mittel gebe
,auch
an dem andern
arbeiten.
Wir wollen demnach in diesem Buch den
Menschen suchen zuerkennen
, aber nicht wie die
Hnaromiz
, ^Icr^ bvtica
,
und^1eSic,'na pfleget, welche ihn betrachten , als ein leib¬
liches Wesen
, oder nur als eine geistliche Sublim,
als ein Thier
, oder als ein vcrnünfftiges Thier.
Sondern wir wollen ihn nur ansehen
, als ein Geschöpff/
so

es

sie

ich

es
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Glückseeligkeit
elenden

verderbten und

/von obgedachDoch können wir nicht umhin
-Sätze zu ent¬
ten Wisscnschafften gewisse Grund
/ welche wir von demjenigen nehmen wol¬
lehnen
len/ was bey ihnen am deutlichsten ist. Denn
wenn man das Verderbnüß undElend deß Men¬
schen recht erkennen will/ muß man nothwendig
/ was ss für eine Beschaffen¬
ein wenig begreiffen
heit mit seiner Natur/ seinem Endzweck und Ho¬
/ was man hie. Wenn aber dasjenige
heit habe
/ und über den
/ ein wenig zu hoch
von sagen muß
Begriff deß gemeinen Volcks

zu

seyn

/ so
scheinet

muß man bedencken/daß wir von dem Ursprung
. Und wenn man
-Lehre handeln
der Tugend
/ daß wir uns nicht allezeit nach der
wahrnimmt
/ so muß man be,
Meynung deß Pöbels richten

ÄM
?best
eEad- trachten
/ denVorsich hier nicht schicke
Weil Urtheilen / daßfolgen/da
das Absehen dieserSchrifft
Wvt
nichts anders ist/ als wie wir unsere Gedancken
s»
/ und durch die
von aller Verwirrung befreyen
warten,Vernunfft dasjenige beweisen mögen
/ wessen wir
l>e,ach durch die Empfindung gewahr werden.
Derowegen muß dieses Werck in2. Theile ge¬
cht«i
/ ,
. In dem erstenwollen wir zeigen
theilt werden
/worinnen seine Pflichten be¬
was der Mensch sey
/ das ist/ wir
/ und was er könne verrichten
stehen
-ö
zMl
Vollkommenheiten/
Natur/
seiner
von
wollen
zublirm,
/ ferner von seinen Kräffken/
Endzweck/Pflichten
/ und
-Gründen
und endlich von den Bewegungs
denjeA5
es

zu

) selbst zu erkennen.
Zxunst/sict
denjenigen Dingen/ so ihn fürnemlich etwas zu
verrichten antreiben/handeln.
In dem andern Theil wollen wir von seinen
/ als insonderheit re¬
Fehlern so wohl überhaupt
den/ den Ursprung seiner verderbten Natur/ und
; ferner die
was darauß entstehet/untersuchen
/ und wie weit steh seine
Stärcke seiner Neigungen
/ ingleichem den Ursprung seiner
äüe<2en erstrecken
/ und durchgehender die Regul
betrachten
Laster
man die Fehler erkennen kan;
welcher
/ nach
zeigen
auch endlich die Grösse unsers Falls auß dem
hohen Grad unserer Fürtrefflichkeit beweisen.
/ reinige
GOtt / als derHErr alles Verstandes
auch den unserigcn durch seine Gnade/ damit wir
/ was nicht zu seinen Ehren ge¬
,fürbringen
Nichts
/ und mit der heiligen und ewigen ÄZarheit
reichet
,Amen.
seines Evangelii übereinstimmet
iQ

Erster
Worinnen von

Theil/

der

Natur

deß

Men¬

/ Vollkom;
seinem Endzweck
menherten/Pflichten undKraffren

/ von
schen

gehandelt

wird.
I.

man die LTliedrigkeir und das
, als
Elend deß Menschen überhaupt beschreibet
welche Eigenschafften am ersten sich uns zur
'Betrachtung furstellen.

worinnen

ist kein

was

sehr

/ daß der Mensch füretZweifel
/ wenn
geringes angesehen werde
man
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Niedrigkeitu . Elend deß Menschen , i r
man von ihm durch die Vor -Urtheile der äußerli¬
chen Sinnen urtheilet. Man glaubt fast nicht,
daß die Tugend bey ihm Platz finde, wenn man
seine Niedrigkeit betrachtet , oder, daß er könne
glückseelig werden , wenn man aus sein Elend
stehet.
Sein verächtlicher Leib, fallt uns am ersten in
die Augen,welchen uns die Heil.Schrifft beschrei¬
bet,wenn sie sagt,daß der Mensch von Staub
herkomme , daß er in einer H mre von Erden
wohne , und daß er von den Würmern verzehretwerde . Welches auch die Naturso deut¬
lich zu erkennen giebt, daß es unser Hochmuth un¬
möglich laugnen kan. Es ist zwar kein Zweifel,
daß,gleichwie wir gewöhnet sindMes in Vergleichung mit uns sechsten abzumessen, wir eben also
uns , als den Mittel -Punct der Vollkommenheit
anzusehen pflegen, und andere Cörper,fo um uns
stnd, entweder für allzugroß, oder für zu klein hal¬
ten , nachdem sie mit unserer Grösse übereinkom¬
men oder nicht. Aber man darffnur seinen Zu¬
stand verändern , oder die Sache mit andern Au¬
gen, als die unsern stnd, ansehen, oder auch diesel¬
be in einem dem vorigen entgegen gesetzten Verr
stand betrachten , so wird man sich bald hierinnen von den; Irrthum befreyen. Man steige
nur aufeinen Berg , und sage mir alsdenn , tvie
groß die Menschen seyen, welche in dem Thal ge¬
hen ? Man bilde sich ein, die himmlischen Cörper
haben eine Seele , wie wir, und Augen , damit ste
aufunssehen können,und sage mir,wie großwohl
unser Leib ihnen fürkommen würde ? Oder , man
verglei-

Niedrigkeitn . Elend deßMenscheir.
vergleiche die Grösse unsersLeibs/ mit den unge¬
heuren Kugeln derSternen/die uns mngebcn/davon ein jeder eine bewegliche und erleuchtete Welt
zu seyn scheinet
/ und welche die Hand deßSchöpffers gleichsam rund um uns herum gesäet hat ; so
wird man gar leicht überzeuget werden - wie klein
die indische Hütte sey/darinnen wir wohnen. So
klein nun der Mensch ist/ so schwach ist er auGund
dieses beydes hat sich der Prophet fürgesiellet/ da
er zu GOtt sagte : wilst du deine Srärcke be>

weisen wrderemBlat / das derwindwegweher ? Oder auch David / wenn er durch eine
Kyperbvlische Redens -Art/die doch voll Verstand
undWarheit ist/ spricht/ daß die Menschen
weniger denn nichts wägen»
Und zwar / kan man mit Grund der Warheit
sagen / daß der Mensch auf allen Seiten von
Nichts umgeben werde. Durch das Vergan¬
gene ist er nicht mehr / durch das Künfftige ist er
noch nicht/ und durch das Gegenwärtige ist er/
theils ist er nicht. Er bemühet sich vergeblich/
das Vergangene durch das Zuruckdencken be¬
ständig zu machen/ und durch die Hoffnung deß
Künfftigeneherzu gemessen/als es kömmt / damit
seine gegenwärtige Zeit nicht so eng möge singe»
schrenckt seyn. Er ist eine Blume/welche deß
Morgens außschlieffet/zu Mittag welck wird/und
aufden Abend verdorret . Wenn der Mensch in
seinen unterschiedlichen Ständen betrachtet wird/
so ist er ein Geschöpsswelches allezeit elend istMd/
wie ein Alter wohl gesagt hat / die Sünde in der
Empfängnis die Arbeit in der Geburt/die Mühe
M
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Niedrigkeü «. Elend deß Menschen , r z
in dem Leben/ und vieVerzweifflung wegen der
unvermeidlichen Nothwendigkeit in seinem Tod
findet.
Ein jedes Alter bringt ihm eine sonderbchre
Schwachheit oder Elend . Die Kindheit ist nichts
anders als eine Vergessenheit und Unwissenheit
sein selbst. Die Jugend eine lange Unbändigkeit
und dauerhaffte Raserey/ und das Alter ein lang¬
samer Tod unter dem Schein deß Lebens / weil
immer eine Schwachheit ausdie andere folget.
Es sind wenig Dinge von denen er umgeben
wird / die ihm nicht selten sein End ankündigen.
Er findet die Ursach deß Todes / welchen er hefftiger denn alles andere fürchtet/ mdcrLuffk / die er
an sich zieht/ in den Speisen / die er genießet/ und
in dem Ursprung seines Lebens/ welcher sich selber
verzehret. GOtt hat es so mit ihm verordnet/
daß / wenn er diegröste Lebens- Gefahren / als
Feuers .Brünste / Schissbrüche / oder Kranckheilen überstanden hak/aufdiesevermeynteErlösung
endlich der Tod folget. Sein Leib ist voller
Schwachheiten / sein Verstand ist mit Irrthü¬
mern/ und sein Wille nnt unordentlichen äkseNen
angefüllet. Er muß Verdruß einnehmen so wohl
in Ansehung deß vergangenen / welches nicht kan
wiederrussm werdenM deßzukünfftigen/welcheS
unvermeidlich ist. Ob er sich gleich wünschen
wolle langer zu leben/ damit er Zeit haben möch¬
te das Vergnügen / so ihm unterwegs fürkommt,
besser zu gemessen/ so würde es doch vergebens
seyn/werl ihn dreZeit wie em Wind -Würbel weg¬
führet / und sich weder an seinen Widerwillen/

!4 Niedrigkeit » . Elend deßMenschen.
»och an seine Klagen kehret. Wenn wir allein
sind/ ist uns die Betrachtung unser selbst und der
Nothwendigkeit/dadurch alle Wollüsten in der
Welt in einem Augenblick vergehen müssen/ gantz
unerträglich. Wenn wir mit andern durch die
Gesellschafftverbunden sind/ thun wir- so zureden/
fast nichts anders / als daß wir uns selbst in andern
vermehren / damit wir so viel mehr an dem gemei¬
nen Elend deß menschlichen Geschlechts mögen
Theil haben.
Es ist eine recht schmerzliche Sache / für ei,
ne Creakur / die sich so sehr liebet/ daß sie sich ste¬
tig muß sterben sehe» / und das Leben nicht em¬
pfindet/ als nur so ferne sie es verlernet- Unsere
Kindheit ist tod wegen der Jugend : diese wegen
deß männlichen Alters : dieses letztere wegen eines
noch Hähern und dieses endlich wegen deß höch¬
sten Alters . Wir sind tod in Ansehung so vieler
geliebten Persohnen / die wir verlohren haben / so
vieler Ergötzkichkeitcn und Vortheilen / welche
nach dem Welt - Lauffsich durch ihren eignen Ge¬
brauch verzehren/ sv/ daß uns nichts überbleibt/
als ein geringes Andencken/ welches uns kein
Vergnügen / aber wohl tausend Verdruß erwe,
cken kan.
Wenn gleich unser Leben zimlich layg daurete/
so würde doch die Glückseeltgkeit/ so an dasselbe
gebunden ist/ eben so gar groß nicht seyn. Ja/
wenn gleich die Glückseeligkeit/ welche wir auf
der Well finden/so vollkommen wäre / als mangelhafft sie jetzo ist/ würde sie doch gering seyn/weil
sie endlich durch den Tod geendet wird.
Wie
groß
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groß mag man derowegen diese Glückseeligkeit
/ wenn man überzeuget ist/ wie gering
wohl achten
die Vortheile dieses Lebens sind/ und wie kurtz
dasselbe ist? Denn wenn man dieWarheit sagen
/ daß wir kaum Zeit
soll/ so ist unser Leben so kurtz
/ von einan,
genug haben unser Hauß zu bestellen
/ und unser Testament/
der Abschied zunehmen
/ zu machen.
wie es sich gebühret
/ welcher von Natur diese WarDer Mensch
/ suchet ein Mittel
heit aufdas allergewisseste weiß
«/ so ihn deßwe¬
sich wegen deß Unglücks zu tröste
. Derowe¬
gen/ weil er ein Mensch ist/ betrifft
gen vermeidet er alle Gelegenheit sich selber zu be¬
/ weil er ein
trachten/oder bey andern deßwegen
. Hingegen will er/
Mensch ist/ Lob zu erjagen
/ als wie
daß man ihn nicht änderst betrachten soll
er durch etliche äußerliche Vortheile überkleidet
ist/ welche unter dem Rang der Menschen einen
. Allein/wenn der Mensch
Unterschied machen
/ wie uns die Religion
eine solche Hoheit besitzet
/ sich durch die¬
/ so ist es tausend mal klüger
weiset
/ die wir Menschen mit
jenigen Beschaffenheiten
/ hervor zu thun/ als durch
einander gemein haben
. Wenn
die/welche uns von andern unterscheiden
es hingegen eine so grosseEhre istchiese äusscrlichen
/ als die Welt uns gerne be¬
Vortheile zu besitzen
reden wolle/ so muß der Mensch an sich selber et¬
was sehr Geringes seyn; welche Gedancken aber
nicht nur gerade wider die Ehre unserer Natur/
sondern auch wider die eigene Empfindung unsers
Hochmuths streiten.
Niedrigkeit». Elend

deß

76 Niedrigkeit u . Elend deß Menschen.
Mich beucht- man könne einen eitlen Men,
schen/ der sein natürliches Elend mit falschen Gü¬
tern bedecken/ und sich also selber trösten will/ eine
Einbildung nennen/ welche aus Sachen beruhet/
die nichts als einen leeren Schein haben. Ich
nenne nicht den natürlichen vonGOtt geschaffnen
und auß Leib und Seele bestehenden Menschen
eine Einbildung / sondern den Menschen der Be,
gierde/welcher nur auß den Traumen der SelbstLiebe zusammen gssetzet ist. Dasjenige aber heis.
set bey mir/ nach dem Exempel deß Psalmisien/eine Sache die nur einen leeren Schein hat / was die Welt / als groffe Vortherle ss eyfferig suchet/
nemlich/das grosse Nichts / welches von unserer
Eitelkeit angefüllet ist/ und einen zimlichen Platz
in unserer unordentlichen Einbildung einnimmt.
Wenn wir nun diese hochmüthige und Be,
gierige Einbildung / welche sich in dem Menschen
befindet/ vertreiben wollen / dörffen wir darum
nicht in das andere excremum fallen/ daß wir den
Menschen vor so elend halten woiten / als wenn
ihm gar nicht wieder könntegeholffen werden.
Lasset uns vielmehr die scheinbaren Güter /
welche uns anfangs so traurig fürkamen/woh!un¬
tersuchen/ so werden wir finden/ daß wir Ursach
haben/ uns deßwegen zu trösten. Zu diesem Ende
aber müssen wir den Menschen in dem Menschen/
und nicht in dem ausserlichen Unterschied suchen/
nach welchem die Begierde so hefftig trachtet.
Denn GOTT ist nichtgesonnen einen eintzigen
Menschen / »der nur eine gewisse Art Menschen
zu einer solchen Glückseligkeit zu erheben/ die ih¬
nen
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nen allein zukomme
. Die Begierde bekrieget

Anfang/ da ihr das höchste
einer sonderbaren Glückseeligkeit
/ und
einen Ruhm, der von anderer Leuthe Ruhm un¬
terschieden ist/ suchet
. Es ist umso viel schlimmer
für euch/wenn ihr selblges findet
/ weil das warhaffte Guth/nach weichem ihr trachten sollek/eine
allgemeine Glückseeligkeit ist/woran unzehlich viel
Geschöpffe müssen Theil haben; so viel nemlich
unter GOttee Kinder gercchnetwerden.
Allein/wenn ein eitler Mensch auß solchen
euch gleich in dem

Guth

in

Gütern und Vollkommenheiten bestehet
/ dre nur
in der Einbildung sich befinden
/ wo wird man

wesentlicheHoheit und wachafftcVorantreffen
? Eben dieses müssen wir nun un¬
tersuchen
/ und deßwegen wird/ wie mich düncket/
nicht übel gethan seyn
/ wenn wir den Menschen
noch ferner als eine Einbildung ansehen
/ und un¬
ter diesem Bild nicht nur den Menschen der Be¬
gierde/der sich selbst gemachkhak
/ sondern auch
den natürlichen Menschen betrachten
/ welchen
wir bereits bisher als ein GeschöpffGOttes an¬
gesehen haben
/ und noch ferner betrachten wollen,
als einen solchen
/ der keinen uns genugsam be¬
kannten Ursprung hat.
denn

seine

theile

Oä.kui ' II.
Morinncnman denMensichen genauerberrachtet und

sich bemüher/seineNatur/Vollkonis
«nenheitenund Endzweck zu entdecken, damit man etwa»
»or ihn finden möge, wodurch ihm die Traurigkeit rve«
gen seiner bißhero angezeigten Niedrigkeit und
Elendes benommen kan werden.
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^Jr sehen demnach einen jeglichen Leib,
worinnen sich einiger Geist oder Kenn¬
zeichen eines Verstands findet , da man
sonsten gewiß weiß , daß er dergleichen nicht haben
soll, als eine Einbildung , oder etwas solches an,
das in der That nicht ist. Und eben dieses ist es,
was wir hier zu betrachten haben. Denn der
Mensch , den ich für mir sehe, und der mit mir re¬
det, ist seinem Ursprung nach nichts, als eine Ma¬
terie. Warum findet sich denn in dieser Materie
etwas , das gedencket,zweiffelt, und mit mir vernünffkig redet ? Kömmt es vielleicht daher , weil
dieser Leib gewisse Werckzeuge, als einen Kopff,
Füß , Gehirn,Hertz , Nerven und dergleichen hat?
Eskan solches nicht seyn, weil sich keine Gleichheit
zwischen diesen cörperl. Theilen , und dem Ver¬
stand findet. Oder ist das die Ursach, weil dieses
körperliche Gebäu mit Blut angefüllet ist,welches
eben das verrichtet, was das Wasser in der Müh¬
le thut , das ist, alle Bewegungen verursachet?
Auch dieses kan nicht seyn, denn wenn eine Müh¬
le Verstand hatte , wurde sie mir gleichfalls als ei,
ne Einbildung sürkommen ; Denn sie könnte als,
denngedencken, welches doch keine Gleichheit hat
mit der Zusammenfügung ihrer Theile. Oder
will man behaupten , daß dieses Wunder - Ding
von den Lebens-Geistern , das ist, von den dünnesten und subtilsten Theilen deß Geblüts komme,
welche eher etwas verrichten mögen, weil sie sich
viel geschwinder bewegen ? Allein, was kan die
8ubulitqt der Theile, oder die Geschwindigkeit der
Bewegung beytrage,einen Verstand zu erwecken,
welcher
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Betracht.deß Menschem Iwelcher mit den grossen Leibern nicht mehr,alö mit
den kleinen
/ und mit den geschwinden Bewegun¬
gen nicht mehr, als mit den langsamen in eine
Gleichheit kömmt
? Gesetzt/daß alle Nerven,welche mit diesen Lebcns
-Geistern angefüllet sind, in
der
pine
. zusammen gehen/welche auf
unzehliche Art durch ihre Bewegung erschüttern/
so/ daß gedachte glLn
-juiLpiriLLlis die Bewegung
aller derer Dinge/ die den Leib auf einige Art be¬
rühren/empfindet
/ sehe ich doch Hiebey nichts,
als eine grosse Zahl Linien
/ welche sich nach einem
Mittel- Punct ziehen
/ oder eine grosse Menge
Saiten, deren sämmtliche Bewegung nach ei¬
nem einigen Punct gehet
. Ich sehe nichts als
unterschiedliche Theile der Materie
/ deren einer
mit dem andern verbunden ist. Kan man wohl
dieses das Dencken nennen
?
Unsere Verwunderung wird dadurch ver¬
mehret
/ weil wir die Materie wohl kennen
, daß
wir gewiß wissen
, könne nichts neues machen,
so lang sie in der Ruhe bleibt
, sondern vermöge
einig und allein durch die Bewegung etwas zu
thun. Jngleichem weil wir uns von der Bewe¬
gung und dem Dencken so deutliche concepren
machen können
, daß uns die blosse Vcrgleichung
dieser beyden Dinge genugsam zeiget
, daß sie von
einander unterschieden seyen.
Es giebt zwey Arten derer Dinge
, die man un¬
möglich beweisen kan
. Entweder sind
falsch,
daß man
aufkeineWeiß behaupten kan, oder
so deutlich,daß sisnichtkönnen durch eine grössere
Deutlichkeit bewiesen werden
. Und von dieser
B r
letzten
und genauere
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Gattung ist die Gewißheit / die wir haben/
Bewegung eines Leibs von einem Orth
zum andern nicht das Drucken sey.
Denn gleichwie in diesen unwidersprcchlichen
Sätzen / zum Exempel / es ist unmöglich / daß eine
Sache zugleich sey und nicht sey: das gantze ist
grösser denn seine Theile u.s. w . mir die Warheit
ohne weiteres Nachsinnen vor Anger?ligt/weil ich
deutlich die Gleichheit/ oder den Gegenstand zwifchen den Wörtern sehe; Also ist es unmöglich/
daß ich mir einen concepr von dem Bewegen und
Drucken machen/Und nicht zugleich sehen soll/ daß
sie voneinander unterschieden sind. Denn erst¬
lich werden alle Menschen in der Welt / wenn sie
wollen aufrichtig reden/ sagen / daß sie in diesem
Stück mit uns einig sind/und sehen wohl/ daß die
Bewegung der kleinen Cörper/so klein sie auch immer sind/und so geschwind sie immer sich bewegen/
keinen Zweifel verursachen/ und daß ein Theil der
Materie deßwegen nicht zwciffeln/ oder dencken
kan / weil sie sich von einem Ort zum andern bewe¬
get / und ihre Theile entweder zuftreuet oder bey,
sammen sind. Zum andern muß man mercken/
daß die Menschen den Unterschied / der zwischen
der Natur deß Bewegens / und der Natur deß
Denckens ist/ weniger oder mehr verstehen/ nach
dem sie gewohnt sind/ die Vorurtheile der ausserliehen Sinnen abzulegen/ und etwas deutlich/
und ohne Verwirrung zu betrachten. Endlich
/ daß eben die Ungleichheit/ die
ist nicht zu vergessen
wir zwischen dem Bewegen und Dencken insge¬
mein antreffen/ sich auch bey den unterschiedlichen
Arten
letzten

daß

die

!
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Arten deß Denckens und der Bewegung befinde.
Die ^n -rromik- mag die Glieder meines Leibs in
Ordnung stellen/ und bey mir eine Verwunde¬
rung über dessen herrliches Gebau erwecken: die
Qbymie magSaltz und fliegende Geister in dem
Geblüt finden- welches in diesem Gebäu herum
läufst r die kicaicin mag untersuchen/ was dessen
Bewegung hindert / oder wider zu recht bringt:
man mag uns erklären die Art / wie die Speisen
durch dieDauung fließend werden/wie der Safft/
so auß den Speisen entstehet/ sich läutert / gleich¬
sam durchseyhet wird / und in die Adern kömmt/
wie das Blut gieret/ und ineinemZirckelin dem
gantzen Leib herum läufft/ oder auch wie die Lebens -Geister in den Nerven sich bewegen. Alles
dieses bestätiget den Grund / den wir vorauß se¬
tzen. Denn alles / was die sonderbahrsten/ und
mit vielen Umständen beschriebene Bewegungen
erkläret / entfernet mich nur mehr von dem Loncepr , welches ich mir von dem Denckcn mache.

Ich könnte derowegen die Cörper / welche um
mich sind/ und von dem Geist / oder von demjeni¬
gen ( was es eigentlich ist / weiß ich nicht) wor¬
über ich mich wundere / belebet werden / vor eine
Einbildung halten. Aber eine Einbildung hat
nichts wesentliches an sich/ sonder«, bestehet in sol¬
chen Dingen / die nur einen Schein haben- da ich
doch nicht zweiffeln kan / daß der Mensch etwas
sey/ weil mich die Erfahrung/die ich von mir selbst
habe^überzeuget. Denn ob ich gleich nicht sagen
kan , warum ich in diesem Leib/ in diesem Augen¬
blick/ und mit diesen Wercheugen dencke-die doch
zum
B z
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/ und
zum Wesen deß Denckens nichts beytragen
haben/
demselben
keine natürliche Gleichheit mit

l

2»

/ daß ich dcncke/
weniger
und ist dieses eine Warheih die man empfindet.
Wir wollen von diesem Grund- Satz nicht
/ weicher vielleicht sehr nützlich ist in Un¬
weichen
tersuchung sowohl deß Ursprungs der Tugend,
/ als der natürlichen Warheiten.
Lehre
/ ohne daß die
Wenn ich derowegen dencke
Bewegung meines Leibs selbst mein Gedancke
/ so erken¬
sey/ oder solch mein Dencken verursache
ist/ kör¬
mir
/ daß nicht alles/ was in
ne ich deutlich
/ Und daß in meinem Leib ein Wesen sich
perlich sey
/ welches nicht von dem Leib herrühret/und
befinde
ohne den Leib bestehen kan; mgleichen daß es keine
Nothwendigkeit sey/ daß mein Geist in diesem irr,
/ welches bald zu
dischen und baufälligen Wesen
Grund gehen wird/ seyn müsse.
Ich schöpfte deßwegen Hoffnung ein Mittel
/ welches ich für
zu finden wider alle dieses Elend
. Denn es ist nicht nöthig/ daß
unheylbar hielte
/ wenn
ich mich mit einer eitlen Einbildung tröste
/ daß ich einmal alle körperliche Dinge
ich bedencke
. Die
verlieren muß/ und darüber traurig werde
Natur meines Verstandes selbst tröstet mich eini,
/ und sängt an/ mir/ wiewohl etwas
ger Massen
dunckehzu zeigen/daß in mir etwas sey/ welches/
weil es die Natur der körperlichen Dinge über¬
/ und zu
trifft/ gar leicht besser als jene beschaffen
etwas bessers bestimmt seyn könne.
/ daß ich den Men¬
Diese Betrachtung machet
schen genauer untersuche/und weil ich nicht ver¬
gnügt

so weiß ich nichts desto
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gnügt bin mit dem / daß ich ihn nur ein wenig ken¬
ne / so bemühe ich mich seine Vollkommenheiten
genauer zu untersuchen.
In diesem Absehen halte ich mich bey keiner
von seinen leiblichen Eigenschafften auf / weil sie
mir zu meiner Untersuchung nichts dienen/indem
ich nur dasjenige zu entdecken gesonnen bin/ was
nicht vergehet. Für allen Dingen mercke ich/
daß eine genaue Verbindung sey zwischen demjenigen/was denckeh und dem/ was in mir eine Ma¬
terie ist. Wenn ich nun beyde Stücke genau be¬
trachte/ so dünckek mich/ man könne vorauß setzen/
daß diese zwey Dinge nicht natürlicher Weiß von
einander öexcnäiren / sondern daß es eine verord¬
nete Verbindung sey/ welche gemacht ist von ei¬
nem Wesen / das viel weiser und mächtiger ist als
ich bin/und welches/ohne mich umRath zu fragen/
das jenige/ was ich als ein denckendes Wesen em¬
pfinde / an das jenige verbunden hat / was ich sehe/
uki nur eineMaterie ist/aufdieseWeiß sind dieBewegunge dieses letzten/nemlich derMaterie/NichtS
anders als eine Gelegenheit / worauß die Gedancken meiner Seele entstehen. Ja - was noch mehr
ist/ so muß ich glauben / daß / gleich wie die/ so das
Gerüst wegthun / deßwegen das Hauß nicht nie¬
derreisten/ eben also der Tod / welcher die Gele¬
genheit der Gedancken wegnehmen wird / deßwe¬
gen die Gedancken selber und ihr Wesen nicht
aufhebe.
Ob es nun wohl dieser Gedancken/ wenn man
überhaupt davon reden will/dreyerley Arten gibt/
als nemlich die Empfindung durch die äußerlichen
Sinnen/
B 4
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Sinnen/ dre Gedancken an sich selbst/und die Em¬
deßHertzens
; so machen mir doch alle

pfindung

drey einen grossen Lonccpr von dem Menschen/

an. Ich kan zwar
laugnen/daß die äusserliche Sinnen/ als
nemiich das Gesicht
/ das Gehör/der Geruch
/ das
und zeigen mir seine Hoheit

nicht

Schmecken/und das Fühlen/das Ansehen haben/

als

uns mit den unvernünfftigen Thieren ge¬
waren/ welches unsere Hoheit sehr nieder zu
schlagen scheinet
. Allein
/ man erlaube mir mit
ob sie

mein

meinem Urtheil von dem innern Zustand der un¬
vernünfftigen Thiere/ der uns unbekannt ist/ ein¬

zuhalten
,
welche

Gewißlich

die

Meynung derjenigen/

mit Uhr-.Wercken
/ oder andern derglei¬
ckinen vergleichen/ist noch nicht genugsam

sie

chent^
Widerlegt
. Denn

wenn die unvernünfftigen Thie¬
dem Menschen gleich scheinen
/ so haben auch
Uhr- Wercke
/ welche durch den Verstand der
Menschen erfunden werden/ einige scheinbare
Gleichheit mit uns/ und doch darffman den gros¬
sen Werck
- Meister/ welcher die erster
» gemacht
hat/ nicht mit dem Menschen vergleichen
/ der die
andern gemacht hat. Ich weiß nicht
/ ob jemand
in der Welt so verwegen ist/daß er sich unterstehen
solle zu sagen
/ GOtt hätte durch seine unendliche
re

Weißheit/wenn

gewolt/nicht können ei¬
machen
/ welche
/ ob sie gleich kei¬
nen Verstand hätte/ dennoch diejenigen Dinge,
die einErkänntniß haben/ vollkommen nachah,
mcn könnte
. Denn wie solle man dieses von
GOtt können läugnen
/ da man doch siehet
/ daß
es fast nicht über den Verstand der Menschen sey?

ne solche
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/ daß es GOkt habe thun
Und wenn man zugiebt

/ daßesGOtt
kan man antworten
habe? Ich kan zwar kein Urtheil fal¬
Schwürigkeit sich bey derjenigen
len/
/ da man den Trieb der unver,
Meynung finde
durch eine solche Bewegung er¬
Thiere
nünfftigen
^ climen eine Gleichheit hat/
denen
mit
die
/
kläret
oder bey der/ welche solche Bewegung der Em¬
/ oder endlich bey der/ welche
pfindung zuschreibet
. Aber dieses weiß
das Erkänntniß hinzu setzet
/ daß/ gleichwie die Vor-Urtheile wider
ich wohl
/ also dieVernunfft sehr
die ersteMeynung sind
streite.
andern
zwey
wider die
/ so istgeDenn was die Empfindung betrifft
Verrich¬
die
genugsam
nicht
durch
wiß/ daß
tungen der unvernünfftigen Thier können erklä¬
/ daß zum Exem¬
. Cs nicht genug
ret werden
Koch/und an¬
Bach
einem
an
pel eine Schwalbe
/ Haare/
Splittergen
kleine
/
Stroh
derwärts
gese¬
Hauses
ihres
u
erialien
Ki
Moß und andere
Ver¬
ein
auch
dazu
gehöret
; sondern
hen habe
/ welcher die
oder ausser der Schwalbe
stand
Dingen seyn
diesen
/ zwischen allen
Gleichheit
Koch die¬
dieser
daß
/
kan/ verstehet und urtheilet
obgedachten
die
/
nen muß an statt deß Mörtels
/ und eine
Stücke mit einander zu verbinden
;/ daß die
; Angleichen
Mauer darauß machen
unterhal¬
Brüt
der
Haar taugen die Wärme
/ da es
muß
seyn
Ort
ten/ daß das Nest an einem
ist:
sicher
Ungelegenheiten
vor Regen und andern
um
/
haben
Ferner/ daß die Gestalt eines Eyes
/ daß das Loch in
die Warme besser einzuschliessen
der
B s
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Vogels/ der davon
ist/ überein¬
kommen
/ wie auch/daß nicht niedrig
/ oder
sonst
nah bey der Erden seyn muß
/ auß Furcht
für andern Thieren
/ die die Schwalbe oder ihre
Jungen umbringen könnten
/ und weiter
. So
thut man sich auch kein Genügen
/ wenn man zu
der Empfindung die Vernunfft setzet
/ und selbi¬
ge den unvernünfftigen Thieren zueignet
. Denn
gesetzt
/ daß eine Schwalbe
/ welche erst außgehe«
cket worden ist/ einen Verstand eines Menschen
habe/ wird doch nicht im Stand seyn alles zu
thun/ wozu von ihrem natürlichen Trieb sonst
angetrieben wird
. Denn dieser Verstand wird
die gehörigen Schlüsse nicht auß denen GrundSätzen ziehen
/ welche ihm unbekannt sind
. Und
wer bat diese Schwalbe die Reguln der BauKunst gelehret
? Woher kömmt es/ daß unter den
Vögeln dieser Art einige nicht unwissender sind/
als die andern
/ und daß diejenigen
/ welchem die¬
sem Jahr außgehecket worden sind
/ und nichts
von den Alten
/ welche gleich nach der Brüt um¬
kommen sind
/ gelernet haben/deßwegen doch ihr
Nest eben so accurat machen
/ als die andern?
Warum betriegen sich die Menschen so offt/ in
demjenigen
/ was durch ihren Verstand thun/
da die unvernünfftigen Thiere sich niemalen be,
trügen in dem/ was sie auß Trieb ihrer Natur
verrichten
? Kommt es nicht daher/weil die Men¬
schen ihrer eignen Vernunfft folgen
/ die unver¬
nünfftigen Thier hingegen durch eine fremde und
viel vollkommnere Vernunfft
/ als die Menschen
haben/
der Grösse mit dem Leib deß

sowohl Baumeister als Einwohner
es
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haben / angetrieben werden ? Ein Verstand wie
die Menschen haben / und welcher nach und nach
erlanget wird/würde einer Schwalbenicht genug
seyn. Man müßte fürgeben/ daß ste eine inner¬
liche Eingebung habe. Und in dieser falschm
Meynung/die man hievon gemeiniglich hat/ wür¬
de man nicht stecken/ wo man betrachtet hätte/
daß die Bewegung / so nach Art einer KiacKme ge¬
schiehet/ mehr Theil hat an den Verrichtungen/
die uns und den unvernünfftigen Thieren gemein
stnd / als die Empfindung und Vernunfft . Zum
Exempel / wenn ihr esset/ so ist es unmöglich / daß
ihr die Krafft / welche die Speisen in eurer Einbil¬
dung haben/ erklären könnet/ wo ihr nicht vorhero
die Krafft betrachtet / welche sie in eurem Leib ha¬
ben. Und ob ihr wohl gewohnt seyd/ nur an die
Einbildung zu gedenckeri/ so müßt ihr doch geste¬
hen / daß dazu eine Bewegung der Lufft vonnöthen sey/ welche die Nerven deß Augs / die Spei¬
sen zu sehen/ und deß Geruchs / dieselben zu riechen
bewegt ; Ja / eine solche Bewegung/welche in eu¬
rem Gehirn einen gewissen Eindruck erneure / und
also euch die Lust auss neue vorstelle/ welche ihr
vormals davon genossen habt . Aber eure Ein,
bildung würde vergebens durch die Vorstellung
dieser Wollust / welche ihr kosten wollet / gekützelt
werden / wo ihr eure Hand nicht bewegen könn¬
tet/die Speisen zu dem Mund zu bringen. Und
wenn ihr gleich eure Vernunfft der Empfindung
zu Hülff ruffet / so weiß sie doch eben so wenig als
jene/was für einen Weg die Lebens- Geister neh¬
men / welchem die Hand sie zu bewegen einfliessen
müssen:
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müssen
: Sreweißnicht
/ wo diese Lebens
-Gei¬
sind/oder durch was für Nerven lausten:
Und dochgeschichet diese Bewegung in der Ord¬
nung/ welche nöthig ist/ der Empfindung und
Vernunfftzu gehorchen
. Der Verstand befieh¬
lst zwar
/ aber führet nichts auß/und finde hier
über den Verstand deß Menschen noch einen an¬
dern Verstand von austen/Und eine Art eines Ha
- >
romari
, welche man nothwendig der Weißheit !
und dem Verstand eben deßgrossen Werck
-Mei- l
stcrs/ der uns geschaffen hat/ muß zuschreiben.
Und warum solle der Trieb der unvernünfftigen
Thier einen andern Grund haben
? Allein
/ man
mag denselben einer Bewegung so auf Art einer
kiLcKinL geschiehet
/ oder einer ftembden Krafftoder einem Verstand
>der geringer als der unsere
seyn
/ und die unvernänffrigen Thker beleben soll/
oder etwas anders zuschreiben
/ ligt nichts dar¬
an. Denn das/ was wir hievon sagen habe
»/
bestehet in zwey Dingen
/ die man nicht laugnen
kan. Erstlich/daß der Zustand der unvernünfftigen Thier etwas sehr unbekanntes sey
: Zum an¬
dern/daß dasjenige
/ was wir nicht erkennen
/uns
nicht bewegen soll
/ dasjenige verwerffen
/ was
wir deutlich erkennen.
Wenn mir hier erlaubt ist
/ die Vor-Urtheile/
welche am meisten bey den Menschen eingewurtzelt sind
/ außzurottcn
/ und wenn man die Be¬
trachtungen
/ welche vielleicht gar subtil scheinen/in Ansehung dieser
wichtigen Materie nicht
übel deuten will/ will
noch kürtzlich untersu¬
chen
/ warum die Natur unsere Empfindung an
äusserster

sie

ich

so

zu

zu

zu

so

so

ich
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äusserlicheDmge gebunden habe ? Die erste Ursach bestehet darinnen / weil die Art etwas durch
unsere eigne Empfindung zu erkennen viel kürtzer
und nützlicher ist/ als wenn wir dasselbe erst mit
dem Verstand und durch deutliche concepren er¬
kennen sollen. Die Vernunfft könnte vielleicht
wohl die widrigen Eigenschassten/ so sich zwischen
Wasser und Feuer befinden/ begreissen: Aber die
Natur findet diesen Unterschied viel geschwinder/
indem sie die Empfindung an diese zwey Dinge
verbindet/ und fühlet denselben auch viel besser.
Ich fetze noch hinzu/daß diejenige Art / da wir
etwas durch die Empfindung erkennen/ viel siche¬
rer ist/ als wenn man etwas durch den Verstand
erfahren soll. Denn dieser kan sich bekriegen/
welches viclmal würcklich geschiehet/ an statt daß
das Mittel der Empfindung / welches dem Anse¬
hen nach allezeit bekriegt/ doch in der That selber
immer unbetrüglich ist.
Ja man kan ohngescheut sagen/daß dieses ein
Mittel sey/ welches die Weißheit deß Schöpffers
gebrauchet / uns von tausend Irrthümern zu be¬
wahren / welche uns höchst schädlich seyn würden.
Denn weil unser Verstand nicht hurtig genug ist/
meinem Augenblick ein jedes Ding von dem an¬
dern durch seine eigne Kennzeichen zu unterschei¬
den/ so würden wir gezwungen seyn/ siestets mit
einander zuvermengen / wo nicht die Natur ein
sehr weises und kurtzes Mittel gefunden hatte/vermög dessen wir dieselben hurtig durch unsere eigne
Empfindung unterscheiden können.
Wir
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Wir können deßwegen daran nicht Misteln,
weil die Natur entweder weniger oder mehr unse¬
re Empfindung denen äußerlichen Dingen zu¬
schreibet, nachdem weniger oder mehr Gefahr ist,
uns zu bekriegen, wenn wir eins für das andere
nehmen würden. Also schreibt sie den Schmertz
nicht einer Nadel zu , die mich sticht, weil keine
grosse Gefahr vorhanden ist, mich zu bekriegen,
wmn ich glaube , daß dieser Schmertz durch et,
was anders bey mir verursachet worden sey.
Hingegen verbindet sie auf gewisse Maaß den
Schmertz mit dem Feuer, indem sie macht, daß ich
mir in diesem Element eine Art einer rauhen und
brennenden Hitze einbllde,gleich derjenigen/die ich
empfinde , welche doch nicht in dem Feuer ist.
Dasjenige zwar, was mir Schmertzen verursa¬
chet, wenn ich dem Feuer allzu nahe komme, ist
nichts anders , als ein Haussen unsichtbarer Na¬
deln, welche in das Fleisch gehen. Weil aber der
äußerliche Sinn mich lehret, daß eine sichtbare
Steck -Nadel mir den Schmertz verursachet , so
werde ich dafür durch das Gesicht gewarnet , und
also ist es nicht nöthig , den Schmertz der SteckNadel zuzuschreiben, damit ich sie erkennen möge,
ob sie mir nutzen oder schaden kan. Da hingegen
die durchdringenden und subtilen Nadeln , weiche
in dem Feuer sind, nicht können gesehen werden,
so könnte ich sie nicht vermcyden, noch mich dafür
hüten, oder wissen,wo sie sind, wo die Natur nicht
dem Feuer eine schmertzliche Empfindung , welche
sie mir verursachen, zuschriebe.
Auß
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Auß eben dieser Ursach ist es nöthig / daß die
Natur uns einpräge/ der Geruch sey in denen rie¬
chenden Dingen / ob er wohl in uns / und nicht in
ihnen ist/weil er/ nachdem er angenehm oder wi¬
derwärtig ist/ eine Empfindung deß Schmerßens
oder der Wollust verursachet/ welche Empfin¬
dung nirgends als in unsererSeele seyn kan.Viekleicht wendet man ein/ daß in dem Geruch zwey
Dinge find; Die Empfindung und die Ursach
derselben/ und daß zwar diese/ nicht aber jene in
dem riechenden Ding sey. Dieses ist wahr : Aber
man muß Hiebey wohl beobachten/ daß unsere
Einbildung allezeit den Geruch demjenigen Ding
zuschreibe/ was zum Geruch Gelegenheit giebt.
Es düncket euch/ der angenehme Geruch sey in der
Rose/ an die ihr riechet/ und derselbe dringe in eu¬
re Seele . Und doch ist dieser angenehme Geruch
niemal anderswo gewesen/ als in euch/ gleichwie
dasjenige/ was desselben Ursach ist/nothwendig
ausserhalb eurer Seele seyn muß.
Mich deucht/ diese Warheit könne noch deut¬
licher erkannt werden durch das Gehör/ als durch
den Geruch. Wenn ich einen hellen und klaren
Thon einer Glocken höre/ so glaube ich/daß er aus¬
ser mir sey/ da er doch nirgend als in meiner See,
!e ist.
Denn ein Heller Thon / ist ein angenehmer
Thon / ein angenehmer Thon aber/ das ist ein sol¬
cher Thon/ der uns ergötzet/verursachet würcklich
eine Empfindung deß Vergnügens . Dre Em¬
pfindung aber deß Vergnügens ist in unserer
Seele/und nicht ausser uns. Und zwar sagt uns
die Vernunfft / daß in diesem Thon zwey Dinge
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sind; Erstlich
/ daß

durch

die

Glocke

dieLufft/Und

durch die Lufft eine gewisse Nerve
/ welche deß Ge¬
hörs Werckzeug ist/belangek werde
; und zum an¬
dern/ daß wir diesen hellen Thon empfinden.
Wenn wir nun die Vernunfft hören/ so schreibet
sie zwar die Bewegung der Luffr der Glocke zu/
doch meynetsie
/ daß die Empfindung mit unserer
Seele verbunden sey: der äußerliche Sinn hin¬
gegen kommt genauer zum Zweck
: Denn er eignet
die Empfindung selbst der Bewegung der Glo¬
cken zu
>so daß es uns düncket
/ der angenehme und
helle Thon sey nirgend änderst
/ als wo die Glocke
die Lufft bewegt
. Wie könnte man ohne dieses
urtheilen
/ wie weit eine Glocke von uns sey?

Vernunfft müßte nachrechnen
/ wie
sehr etliche Grad der Entfernung die Bewe¬
gung /so den Thon verursachet/ schwächen
/ und
Wenn

die

wie sehr die Empfindung durch diese Entfernung
geschwächt werde
/ würde wohl nimmermehr et,
etwas drauß werden/ und der beste Feldmesser
von der Welt würde nicht können urtheilen
/ wie
weit eine Glocke
/ die geläutet wird/ von ihm ent¬
fernet sey.
Wenn nun dieses bey demFuhlen
/ Riechen
und Hören statt,findet/ warum solle man das
Sehen von dieser Regul aufnehmen
? Die Mey¬

nung der^ riliorclischen Welk-Weisen
/ da sie leh¬
ren/ daß die Seele die äusserlichen Dinge durch
gewisse Bilder sehe
/ die sie gleichsam von sich entwerffen
/ ist so wenig vernünftig/ oder vielmehr
so lächerlich
/ daß es nicht nöthig dieselbe zu wi¬
derlegen
. Denn wenn diese Bilder statt finden
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bey denen Dingen , die man siehet, finden sie auch
statt bey denen/ die man höret ? Aber ein Bild/
welches mir die Bewegung der Lujst würde vor¬
stellen/ würde ein Bild einer sonderbaren Bewe¬
gung und weiter nichts / nicht aber ein Thon/ viel
weniger ein angenehmer Thon seyn. Wenn die
bewegte Lujst eine genügsame Ursache seyn kan der
unzählichen Veränderung der Thon / warum sol¬
le eine viel subtilere Lufft nicht können unzehliche
Veränderungen der Farben hervor bringen.
Denn wenn d-eEmpfindung nothwendig bey dem
Thon seyn muß / welcher dem Ohr nicht änderst
als angenehm/ oder unangenehm seyn kan/so muß
ste nicht weniger nothwendig bey denFarben seyn,
welche dem Gesicht entweder angenehm, oder un¬
angenehm sind. Man wird gewiß recht sehr be¬
trogen , wenn man sich einbildet, daß die Sonne,
wenn sie unser Gesicht blendet, nichts als ein Bild
unsern Augen pr^ mire, und daß ihre Klarheit
. Die Gedan¬
keine Empfindung in sich schliesst
Sonne , und
die
als
ken sind viel vollkommener
geschiehet
Warum
doch blenden sie uns nicht.
Loneinen
durch
diß ? Weil wir die Gedancken
färEmpfindung
cepc erkennen, der sie uns ohne
Sonnen
der
Liecht
das
stellet, da wir hingegen
durch die Empfindung , und nicht durch eine blosse
Einbildung erkennen. Wir können daran nicht
zweWn , weil man nicht laugnen kan,daß daselbst
eine Empfindung sey, wo mehr und weniger Em¬
pfindung sich findet. Nun findet sich aber bey
dem Liecht weniger und mehr Empfindung . Bey
dem Liecht einer Wachs - Kertze ist gewiß weniger
EmpfinC
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Empfindung
/ als bey einer grossen Fackel
/ und
bey dieser weniger
/ als bey der Sonnen/ gleich,
wie bey dieser weniger ist/ als bey einem Blitz.
Wilkman einwenden die Empfindung sey nicht

Lischt
/ sondern werde durch das Liecht in
unserer Seele erwecket
; so laugne ich zwar dieses
nicht/ aber ich behaupte auch/ daß unsere Seele
allezeit solche Empfindung der Wachs-Kertze/
Fackel/Sonnen und dem Blitz zuschreibe
. Die¬
ses beweise ich daher/weil sie Wohlgefallen hak an
einem Wachs- Liecht/sich erfreuet über eine Fa¬
ckel
/ durch die Sonnegeblendet
/ und durch den
Blitz erschreckt wird/ und zwar nicht nur durch
die Betrachtung
/ welche sie über alle diese Dmge
anstellet
/ sondern auch gleich durch die erste Em¬
pfindung/so sie davon hat.
Sonsten hindert dieMeynung der^riKoreüschen Welt- Weisen von dem Gesicht
/ daß nemlich solches auß entworffenen Bildern besiehe/das
jenige nicht/ was wir lehren
. Denn gesetzt ihr
bildet euch ein/daß wir die Dinge/ so von uns entfernet sind
/ nicht anders sehen/als durch Bilder/
so sie pr^ miren
; So kan unsere Seele nichts de¬
sto weniger glauben
/ sie sehe diese Dinge unmit¬
telbar. Die Natur sagt uns nicht/ daß wir die
Erde durch ein Bild / weiches sie von sich ent¬
wirfst/sehen/sondern daß solches ohne Bild und
ohnmittelbahr geschehe
. Wenn wir nun nicht
zugeben wollen
, daß die Natur unsere Empfin¬
dung den äusserlichen Dingen zuschreibe
/ so müs¬
sen wir doch allezeit gestehen
/ daß sie wenigstens
dieconccziren und Vorstellungen
/ so wir uns
davon
in dem
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davon machen/ denselben zueigne/weiches bey uns
einerley Würckung hat . Allein/ man würde sich
vergebens bemühen eine Sache zu läugnen / von
welcher man beweisen kan / daß sie möglich/ noth¬
wendig und in der That selber sey. Wenn wir
zeigen wollen / daß sie möglich sey / dürften
wir nur hier widerholen / was wir von unsern an¬
dern Empfindungen behauptet haben. Denn
wenn wir vorauß setzen/ daß das Liecht§ine Em¬
pfindung ist/ und die Farben nichts anders sind/
als ein Lischt/ welches durch die verschiedenen Ar¬
ten der Cörper / so es antrifft / in einen gewissen
Stand gesetzetwird/ so stehet jedermann / daß
man davon eben als wie von dem Thon/Urtheilen
müsse. Ist ) setze ferner hinzu / daß sie nothwen¬
dig ist. Denn wenn wir durch Bilder sehen/wie
können wir urtheilen von der Entlegenheit der
Dinge / die wir sehen? Man müßte durch die
Vernunfft nachsinnen/ wie viel ein solches Bild
von seinem Wesen verliehre/ wenn es ein oder
zwey Meilen entfernet wird ? Und wie würde es
mit uns außsehen/ wenn wir nicht änderst als da¬
durch könnten urtheilen / wie weit etwas von uns
entfernet sey? Indem hingegen die Natur mit
demjenigen/ was wir sehen/ nemlich mit den Far,
den / oder mit dem Lischt unsere Empfindung
verbunden hat / so sehen wir ein Ding nicht/ daß
wir nicht zugleich die Weite durch eben diese Em¬
pfindung / welchesich nach dieser Entfernung rich¬
tet/ erkennen sollten. Aber warum will man blind
seyn in einer Sache/die würcklich geschiehet? Die
Farben deß Regen - Bogens sind würckliche Far-
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den/ weil

wir
warhafftig sehen
. Denn man
sagen
/ daß uns träume
/ wenn wir sagen/
daß wir sie sehen
. Eben verhält sichs mit den
Farben/ diewir in einer gewissen Art Glaser se¬
hen/ welche die Farbe verändern
/ offt man sie
wendet
. Unterdessen gestehet jedermann
/ daß
diese Farben nicht würcklichindem jenigenDing
sind/wormnen wir sehen
. Was können dem¬
nach diese Farben
/ welche man würcklich siehet/
und doch
der That nicht sind
/ anders seyn
/ als
Empfindungen der Seele- welche sie gewissen
Dmgenzuschreibt/darinen
doch in derThat
nicht befinden
? Und was meynt man wohl/ daß
für ein Unterschied sey zwischen den Farben deß
Regen-Bogens/und denen andern
/ als daß die
Materie
/ worauß jene bestehen/nichk beständig
und dauerhafftist
/ als die Materie verändern?
Dieses
wahr/ daß man ohne Scheu versi¬
chern kan
/ wenn der erleuchtete Thau/ worauß die
Farben deß Regen
-Bogens entstehen
/ eben be,
ständig wäre/ als die Farbe der grünen Felder;
so würde uns solche Farbe der Felder nicht besser
fürksmmen
/ als die Farbe deß Regen-Bogens.
Dieser Grund- Satz ist vielleicht viel wichtiger/
zur Erkänntnuß sein selbst
/ als man sich einbildet.
Aber es
nicht nöthig
/ daß wir denselben gar zu
genau untersuchen.
Die Vollkommenheiten der sichtbaren Welt
bestehen nur durch das Liecht
/ dükch die Sinnen/
Farben/ Geruch und Geschmack
/ welches/die
Wachest zu reden
/ Empfindungen unsers Ver¬
standes sind
. Wenn wir uns demnach einbilden/
wir
sie

kan nicht

so

so

sie

in

sie sich

so

ist so

so

ist
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wir bewundern die Schönheit deß Himmels , den
Glantz der Sternen , das helle Gethöne deß
Donners , die herrlichen Früchte der Erden / die
Gewürtze auß Arabien und so weiter / so ist dasje¬
nige,was wir bewundern , mehr in uns, als in den
Dingen , darüber wir uns verwundern.
Es ist dieses eine so vortreffliche Sache , daß
, der
ich mich unterstehe sreymüthig zu behaupten
, weil
Ebenbild
GOttes
Mensch sey eben so wohl
als
kan,
erkennen
er etwas durch die Empfindung
gander
in
er
hat/indem
weil er eine Vernunfft
tzen Welt sich außbreitet / ob er schon in einem
Winckel derselben bleibt / und alle Vollkommen¬
heiten der sichtbaren Welt , einiger Massen auß
seinem Verstand herkommen. Und dieses ist
ein so grosser Vortheil , daß der Schöpffer auß
Furcht die Menschen möchten ihn mißbrauchen,
zu der Abgötterei) ihrer Selbst - Liebe, oder sich
wohl gar GOtt gleich halten , denselben unter et¬
lichen niedrigen Gleichheiten/die wir mit denThieren gemein haben, und unter den Vor - Urtheilen
und verwirrten Lonccpren der Kindheit verbor¬
gen hat/wodurch wir unsere Empfindungen denen
Dingen , so um uns sind zuschreiben. Ja , er hat
verordnet , daß dieser Vortheil dem Ansehen nach
in dem Untergang unsers Leibs , durch die Zerstö¬
rung derjenigen iiM umemen , wodurch wir em¬
pfinden, soll eingewickelt werden.
Und hierauß könnten unterschiedliche Schlüs¬
scheinen
se gezogen werden , welche sehr wichtig
andere
eplen
würden , wenn wir nicht müßten
hier,
man
Sachen zu entdecken. Erstlich siehet
auß,
C z
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auß/wie sehr sich diejenigen bekriegen
/ welche die
Meynung
/ daß die Welt um deß Menschen wil¬
len gemacht sey
/ so sehr verachten
. Denn es ist
gewißlich noch weit wunderbarer
/ wenn man sie¬
het/daß dasjenige
/ was am schönsten und voll¬
kommensten der Welt ist/ auß dem Grund un¬
serer eignen Natur hervor gehe
/ und nicht von
uns selber unterschieden sey
. Zum andern kan
man darauß Messen
/ daß die Glückseligkeit/
oder das Elend der Menschen nicht
derGewalt
der cörperlichen Dinge
/ um uns sind/als wel¬
Entdeckte

in

in

so

che für sich selber

thun
sten

uns weder Gutes noch Böses

können
/ sondern in derGewalt deß Höch¬
Wesens stehe
/ welches unsere Freude oder

Traurigkeit an solche Dinge hat wollen verbin¬

den/ die

so

gar keine Gleichheit mit unserer

Natur

Vollkommenheiten haben
/ damit dieses ein
Kennzeichen und Siegel seyn möchte/daß wir von
ihm äcpcnciiren
, Zum dritten kan man leicht

und

hierauß sehen
/ daß die Bestürtzung
/ welche bey
uns wegen deß UmlauffsderZeit
/ entstehet
/ und
von welcher wir glauben
/ daß sie auch uns hin¬
reisten werde
/ nicht wohl gegründet sey
. Denn
wir sehen zwar wohl/daß die Zeit unsern Leib
/ und

Cörper
- um uns sind/verzehre
:aber wir sehen
nicht/ daß sie den Ursprung unserer Gedanckeih
nemlich denjenigen Geist wegnehme
/ welcher unfern Leib belebt/ja/sozureden
-djeallgemeineSeealler Dinge
- die wir sehen
- seyn scheinet
. ES
wahr/ daß wir eben denMenschen
-der mit uns
redete
-nicht mehr sehen
-weil der Tod dieWerckzeuge
- durch weiche er mit andern umgegangen
die

le

ist

so

zu
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ist/zerstöret hat . Aber man kan auch nichtlaugnen / daß solche Zerstörung der Werckzeuge/ wo,
durch wir mit andern umgehen/ weiter nichts als
diesen Umgang mit andern hindere.
Gewißlich unser Irrthum würde sehr groß
seyn / wenn wir uns wölken einbilden / daß die
Werckzeuge unsers Leibs nöthig gewesen waren/
ein Ding/
zu dem Wesen unsers Geistes / und daß
/ Oh,
Augen
/
dencken
zu
seyn
wenn es soll tüchtig
müsse.
haben
dergleichen
und
/
ren/ Hirn / Mund
Diese Theile waren nicht nöthig zu unserm Den¬
cken/ aber sie waren nöthig unsere Gedancken mit
andern Menschen zu verwechseln/ und also eine
Gemeinschafft mit ihnen aufzurichten: und deß¬
wegen mußten nachgehends gewisse Empfindun¬
gen denen Bewegungen deß Leibs beygelegt wer¬
den / damit sie uns könnten Nachricht geben von
demjenigen/ was unsern Leib verderben / oder er,
halten kan. Dannenhero kan man sagen / daß
eine vernünfftige Gesellschafft der Endzweck sey/
warum uns GOTT Leiber geschaffen hat/gleich,
der
wie die Erhaltung dieser Leiber der Endzweck
die¬
demnach
Wenn
ist.
meisten Empfindungen
Die Gött¬
ses Leben außlöschet- so heißt es so viellanger mit
wir
daß
/
nicht
will
liche Vorsehung
sie/
andern Menschen Gemeinschafft haben / wir uns
mit
sie
und
/
ihnen
mit
und sie uns sehen/ wir
reden sollen. Der Todt macht zwar / daß wir
mit andern nicht mehr leben / aber in der That
nimmt er uns das Leben nicht. Wir gedencken
zwar nicht mehr / bey Gelegenheit gewisser
Werckzeuge und Cörper / mit denen es Nicht nöC 4 thig
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Lhig
»steme fernere Gemeinschafft haben
. Aber
wir gedencken doch allezeit
- weil weder dieser
Leib/noch diese Werckzeuge die Gedancken ver¬
ursachten.
Man kan zum vierdken darauß erkennen
/ daß
nichts
falsch sey
/ als dasgemeine Vor- Urtheil
der Menschen/welche sich einbilden
/ daß sie die
Cörper erkennen
, die Geister hingegen nicht ver¬
stehen
. Denn man kan ihre Meynung umkehren
und sage
»/ daß die Geister besser verstehen
/ als
die Cörper
. Was siel^ecLpb/lische und ver¬
wirrte Lonccxren nennen/sind gar offt
/ wenn man
recht Achtung giebt
/ sehr deutliche conccpren/und
was sie Crkänntnüffe der Erfahrung und Em¬
pfindung nennen
/ das sind verwirrte Longen.
Denn erstlich legen sie denen Cörperlichen Din,
gen einen Geschmack
/ Geruch
/Thon/Liecht und
andere Empfindungen bey
/ welche doch eben in
ihnen selbst sind/als der Schmertz von einem Na¬
del-Stich/ oder den man an einem Arm/ man
verlohren hat/ empfinden vermeynet
. Wenn
zu

so

sie

so

so

zu

sie

nun denen äußerlichen Dingen einmal ihre

haben
/

eigne Empfindungen zugeschrieben
so pfle¬
gen sie die Empfindung dieser ausserlichen Dinge/
einer deutlichen
so sie von etwas ha¬
ben
weil sie aufdie

Erkänntnüß
/
könnten
/ fürzuziehen
/
Empfin¬
dung/welche viel lebhaffter ist/ mehr als auftine
blosse Erkanntnuß halten
. Sie nennen dieses
Sehen und Fühlen
/ und ihrer Meynung nach
heißt solches etwas deutlich erkennen
. Aber
unserer Meynung nach
/ soll es vielmehr Em¬
pfinden als Erkennen heißen
. Empfinden aber
ist/
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ist/ etwas nur
kennen.
Wenn

sie

/ was
würden
was

der

verwirrt und nicht deutlich

hingegen einmal dem Leib zueignen
/ und der Seele/
dem Lerb gehört

Seele

daß nichts

Urtheil.

so

er¬

würden sie erkennen/
/ als ihr Vorgegründet sey

/ so
gehört

übel

/ den
zumfunfften
/ daß
einbilden
die Wekt/nemlich die vergängliche Dinge sehr na,
. Denn
he bey uns/ GOtt aber sehr ferne sey
wenn wir durch die Welt die Cörperlichen Dinge
/ so ist GOTT zwischen uns und der
verstehen
Welk/ weil diese Dinge unsere Gedancken und
/ sondern nur
Empfindungen nicht verursachen
. Und diesesist dergöttdazu Gelegenheit geben
/ weiche machk/daß
lichen Einsetzung zuzuschreiben
wir solche Gedancken und Empfindungen Ge¬
/ Ursach dazu geben/em¬
genwart derer Dinge
diese göttliche Einsetzung
daß
/
nun
: seh
pfinden
/ die GOtt in unsere Seele etwas zudie Krafft
/ oder daß sechsten
verrichten gelegt hat/ bewege
verschiedenen
unserer
Ursach
eine unmittelbare
. Denn wir wollen dieses hier
Empfindungen sey
/ welches
untersuchen
nicht auß der
. Es wäre viel mehr wünschen/
nichts taugt
/ die Menschen seyen nicht nur
daß man bedächte
/ sondern eine nützliche Warheit zu
die Warheit
/ damit man die subtilen Be¬
erkennen erschaffen
/ welche keinen an¬
trachtungen unterlassen möchte
- als der Neugierigkeit unsers
dern Nutzen haben
. Und gewißVerstands ein Genügen thun
lich/
C5
Man

siehet

hieraußauch

/ die
Irrthum derjenigen

sich

in

so

es

sie

zu

zu

zu
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Hingegen können wir uns nicht genug ver¬
/wel¬
den Verstand deß Menschen
cher die äusserlichen Smneverbessert/die Einbil¬
/ so durch die kör¬
dung läutert/die Empfindungen
/ reini¬
perlichen Dinge verursachet worden sind

wundern über

/ so
get/ unterschiedliche Loncepren dem Urtheil
/ in
/ und verschiedene Urtheile
über etwas fällt
einer vernünfftigen Betrachtung zusammen fü¬
/ und
/ untersuchet
get/ wäget/vergleicht/prüfet
/ welche er zwischen einer und
durch die Gleichheit
/ alleZugehör der Kü nder andern Sache findet
/ alles/wor¬
/Regierungen
sien/Wiffenschafften
über man sich in einer vernünfftigen Gesellschafft
wundern muß/hervor bringt.
/ wenn man
Ist nicht eine Unbesonnenheit
/ daß dieser Verstand eine natürliche
vorgiebt
Bewegung zum Grund habe/ und nichts an¬
/ als eine Ordnung der subtilsten Theile
ders sey
/ welche aufeine gewisse Art beweget/
deß Leibs
/ als vorhin
eine andere Ordnung
und dadurch
? Kan man sich wohl einbilden/
gebracht werden
/ ohnedaßer
daß auch der subtilste Theil deß Leibs
/ die Erde und den
solte auß dem Leib herauß gehen
/ und
einem Augenblick durchlauffen
Himmel
/ aufeine weit herrlichere und
bewegen
ohne
sich bewegte/über¬
wunderbahre Art/ als wenn
?Kan ein Theil der Ma¬
all herum schleißen könne
/ und nach dem sich
terie einen andern erkennen
selbst/sondern
von
nur
nicht
/
hat
selbst erkannt
/ von
auch von der Art/dadurch solches geschiehet
der Art dieser Art/ jagar von der Betrachtung/
/ und weiter
er über diese letzte Art anstellet
ohn
in

'

er

ja

es

in

in

sich

zu

er

er

sich

so

so
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lich/ wenn ich betrachte / daß GOtt ohne Verän¬
derung meines Leibs / oder meiner Seele nach
dem fressen Willen seiner Göttlichen Weißheit
den Schmertz mit denen cörperlichenDingen hät¬
te verbinden können/ welÄ) en er jetzo ein Vergnü¬
gen beygelegt hat - ( weil diese Dinge an sich selber
mit dem einen so wenig / als mit dem andern ei¬
nige Gleichheit haben/ ) so sehe ich darauß die
Weißheit und Güte GOttes zur Genüge . Denn
da jetzo der Mensch sich selbst liebet/ wegen deß
Vergnügens / das er auß unterschiedlichen Din,
gen/ die um ihn sind/schöpften kan; würde er sich
selbst hassen/ wegen deß Verdrusses / den ihm
so denn alles verursachen würde.
Ja/er würde
eher in Betrachtung / daß er leben muß/verzweisslen / als jetzo manche thun / wenn sie bedencken/
daß sie sterben müssen.
Aber es ist hier der Ort nicht/ alle derglei,
chen Dinge weitläufftig zu betrachten / weil wir
sie nur so ferne berühren / als sie tüchtig sind/ uns
die Vollkommenheit deß Menschen zu erkennen
zugeben.
Wir wollen uns nicht aufhalten bey der Einbildungs -Krafft / welche eigentlich davon zu reden
nichts anders ist/ als eine Menge geschwächter
Empfindungen/so noch in unserer Seele von dem
jenigen Eindruck übrig sind/ den die äußerlichen
Dinge in unserm Hirn gelassen haben/ eine Men¬
ge sage ich/ der Empfindungen / welche die Seele
in Ordnung bringt / und deren sie sich hernach be¬
dienet/ sich andere Dinge vorzustellenHinge-

lv
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ohn alles aufhören/urtheilen 7 Ist es dann wahrdaß einige subtile Theile deß LeibeS/so in weiß nicht
was für einer kleinen Röhre eingeschlossen sind,
von demgantzenErden -Kreyßundvon demVorhaben der Welt urtheilen - und die Weißheit deß
Schöpffers erkennen? Hat denn diese denckende

Bewegung eine solche Eigenschafft/ daß sie nicht
nur diese kleinen TheiledeßLeibs beweget/sondern
auch die Bewegung der himmlischen Cörperund
der Himmels - Kugeln/ ja was man nur erdencken
mag/fürstellen kan ? Haben diese kleine Theile/
auß deren Zusammenstossung ein Gedancke ent¬
stehen soll/ die wunverbahre Kraffh daß sie/ wenn
steeinander begegnen/verhüten konnen/daß nichts
anders zusammen sto sse/ als ein allgemeiner Grad
deß Wesenö / oder ein allgemeiner Lonccpr deß
Leibs/ ohne daß man aufein mclivicluum fallen
solle / dergleichen Gedancken man ? recii-Eln
nennet?
Hat man wohl jemals gehört / daß es eine
eigentlich so genannte Bewegung gebe/ ohne daß
stch eigentlich ein Cörper von einem Ort zum an¬
dern bewege/ wie die Gedancken / welche von
dem Vergangenen / so nicht mehr ist / zudem
Künfftigen / welches noch nicht ist/ und von dem
Nichts / so vor unserm Wesen war / zu dem Un¬
tergang / welcher denen Ungläubigen alle Hoff¬
nung benimmt/ fortgehet?
Der Verstand ist nicht nur viel edler als die
KtLterie, sondern er hat auch / welches zu bewun¬
dern ist/ eine Art der Unendlichkeit in seinen Ver¬
richtungen- Denn er fliegt gleichsam von einem
Ding

und genauere Betracht .deß Menschen . 45
Ding zum andern / und vermehret sie aufeine un¬
Er ist niemal müd etwas zu erken»
endliche Art .
seine Vollkommenheiten in der
wol
ob
nen / und
That selbst eingeschrenckt sind/ weil er nicht alle
Dinge erkennet/ so ist es doch gewiß/ daß seine
Vortrefflichkeit in gewissem Verstand ohne
Gräntzen sey/ weil er nach und nach alle Dinge
erkennen kan.
Gleichwie aber der Verstand deß Menschen
niemal müd wird in der Erkanntnuß zu erkennen;
also ist sein Wille niemal müd in dem Verlangen.
Denn gleichwie wir niemal alles begreiffen kön¬
nen/ in Ansehung deß Verstands / also finden wir
allezeit so viel Dinge / daß unser Wille niemal ge,
sättiget wird. Jener Ehr -geitzige Printz / dessen
Hertz viel grösser war / als diegantzeWelt/dieer
beherrscht/hatte in der That keine höhere Em¬
pfindungen / als diejenigen sind/ so ineinemjeden
unter uns verborgen ligen. Das Hertz eines Hel¬
den ist nicht grösser/ als das Hertz anderer Men,
schen. Es kommt nuraufdas Glück und grosse
Gelegenheiten an / daß ein Mensch / der meiner
Bauer - Hütte wohnet / sich nicht wünschet neue
Welten zu erobern.
Wenn ein Mensch arm ist/ wünschet er sich
nur dasjenige zu haben / was er nothwendig
braucht. Wenn er hat / was er nothwendig zu
seiner Lebens Unterhaltung haben muß / verlangt
er auch das / was ihm zu seinem Stand nöthig ist.
Hat er auch dieses erlangt / so sucht er das / was
seinen Begierden kan ein Genügen thun . Hat
er endlich alles bekommen/ was sein Hertz schiene
verlan-
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verlangen zu können
/ so findet sich doch ein neues
Verlangen bey ihm/welches wider die Vernunfft
ist. Man sehe die grossen Monarchen der Welt

an.

weil über andere Menschen
erhoben sind
/ wünschen sie sich die Beschaffenheit
der unvernünfftigen Thiere
/ denn sie können zwar
aufhören neue Länder zu erobern
/ aber sie können
es darum nicht dahin bringen/daß sie nichts mehr/
wenn sie gleich alles haben
/ verlangen sollen.
Die Hoheit deß Menschen ist so beschaffen/
daß man sie auch in seinen schändlichsten Fehlern
erkennen kan
. Denn man darffsich nicht einbil¬
den/ daß diese unersättliche Begierde unsers Hertzens seinen ersten Ursprung in unserer Verderb¬
nuß habe
. Die Menschen können zwar allzuhefftig nach den Gütern der Welt trachten
; aber sie
haben auch Ursach sich mit den vergänglichen Gü¬
tern nicht begnügen zu lassen
/ weil sie das höchste
und unendliche Gut selber zu besitzen bestimmet

Nachdem

sie

sind.

Und zwar kan es nicht wohl änderst seyn.
Denn wir sehen
/ daß in der Natur ein jegliches
Ding sich begnüget mit dem/ was zu seiner Art

wird. Die Fische lassen sich begnügen
Wasser
/ darinnen schwimmen/die Vo¬
gel an der Luffl
/ darinnen fliegen
/ die wilden
Thiereverlangen weiter nichts/wenn Gras/so
ihrer Nahrung dienet
/ gefunden haben
. Wo¬
her kommt es denn
/ daß der Mensch wenig ver¬
gnügt
mit den zeitlichen Gütern
/ wenn es wahr
ist/ daß sollen sein völliger Theil seyn? Solte
man wohl glauben/daß dieWeißheit deß Schöpferfordert
an dem
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fers eben hierinnen solle geirret haben? Hat sie
vielleicht entweder die Beschaffenheit der Güter
dieser Welt/ welche uns kein Genügen thun kön¬
nen/ oder die Beschaffenheit unsers Hertzens/
welches kein Vergnügen darauß schöpffen kan>
? Oderkommt dieses nicht
nichtrecht verstanden
vielmehr daher/ daßGOtt, welcher sowohl die
Güter der Welt, als unser Hertz/ und die natür¬
liche Ungleichheit zwischen diesen beyden wohl ken¬
net/ deßwegen alles in diesem Zustand erschaffen,
worinnen es jetzo ist, weil er sich vorbehalten hat,
/ und durch seine un¬
unsere Seele selbst zu erfüllen
endliche Vortreffichkeir und Secligkeit unsern
unendlichen Gedancken und Verlangen ein Ge¬
. Denn weil unser Verstand
nügen zu verschaffen
, und unser Hertz denselben zu
GOkt zu erkennen
, erschaffen ist, so können sie unmöglich mit
besitzen
einzeln und unvollkommenen Dingen gesättiget
werden.
Auß der Natur/Vollkommenheiten und dem
Endzweck deß Menschen entstehet dasjenige,was
, aber dieses
wir seine natürliche Hoheit nennen
. Denn
, daß er ewig bleibet
alles beruhet daraus
wir würden einen geringen Vortheil darauß zie¬
hen, daß wir ein geistliches Wesen haben, wenn
dieser Lonccpr nicht zugleich die Ewigkeit mit ein,
. Hingegen würde man eine Thorheit
schlöffe
, daß,weil
, wenn man sich einbilden wolte
begehen
, was getrennet werden kan,
dasjenige vergehet
, verge¬
auch das, was nicht kan getrennet werden
he. Was sage ich? Vergehet doch eine^ srcrie
nicht, ob sie wohl eine andere Art annimmt.
Denn
und
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Denn obschon

der Leib deß Menschen nach dem
Aschen
, Fleisch,Koth
, Würmer, Dunst,
Staub wird, so bleibt er doch einCörper.
Der Tod ist in seinem eigentlichen Verstand
nichts als eine Zerstörung oder Auflösung der
Werckzeuge deß menschlichen Leibs
. Wenn er
demnach den Leib
, dessen Theile er doch trennet,
nicht zu nicht machet
, wie solle er wohl denjenigen
Verstand zu nicht machen können
,welcher
, weil
er weder eine
^ rcr-e noch eine Bewegung noch
Vereinigung der Theile ist, mit denen Dingen
keine natürliche Gleichheit hat, so ausgelöset kön¬
nen werden.
So kommen demnach die Vollkommenhei¬
ten deß Menschen von seiner Unsterblichkeit her.
Denn ob gleich die Empfindungen unserer Seele >
unendlich sind,wegen der unendlichen Mengedee
Sachen in der Welt,so dazu Gelegenheitgeben:
Ob gleich die Einbildung sich unzehlich viel Bil¬
der fürsiellen kan: Ob gleich unser Verstand niemal genug weiß
, und unser Wille niemal gesättigek wird; so würden wir doch vergeblich darin¬
nen eine rechte Art der Unendlichkeit finden
,wenn
wir nicht unsterblich wären
, und also nur eine ge¬
wisse Zeit leben
, auch deßwegen nur eine eingeschränckteZahl der Empfindungen haben: uns
nur eine kurtze Zeit lang etwas einbilden
, nureine
Anzahl Gedancken
, die mit der Kürtze unsers Le¬
bens eine Gleichheit haben
, uns machen
, und end¬
lich nur eine kurtze und eingeschranckre Giückseeligkeit haben könnten
. Denn es ist nichts als die
Ewigkeit
, weiche mit den unendlichen Empfin¬
dungen,

Tod
oder

zu
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dungen / Gedancken und Verlangen/so sich bey
dem Menschen finden/ überein stimmet.
lllNU
So lasset uns derowegen bekennen/ daß wir
Veytz
die Beschaffenheit/ Vollkommenheiten und End¬
!«
>ösMz
seine natürl .Hoheit
WMI zweck deß Menschen/morauß
entstehet/ in dem unsterblichen Menschen finden.
Gleichwie aber die Natur und Vollkommen¬
heiten deß Menschen uns seinen Endzweck ein we¬
nig gezeigt haben / also giebt uns auch sein End¬
Witz
zweck die Pflichten / dazu er von Naturverbun¬
ÄW
den iss zu erkennen/ welches wir in dem folgenden
'st/G Capitul betrachten wollen.
!o/

,!Aj
Htt

A

^Aki!

c ^ rui - III.
Morinnen

man stcb bemühet den Men-

fchen ZU erkennen , auß der Betrachtung , wie
seine pferchten beschaffen, und wie weit sie
sich

WA
Mr -.
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erstrecken.

H -4-Nsere Pflichten fliesten her auß der Natur,
und komen nicht einig und allein von derAuferzichung/wie sich manche einbilden. Dieses
/ dörffen wir nur zweyGrundsatze vorzu beweisen
auß fttze/an derenWarheik niemand zweisselt-Der
erste davon ist/ daß wir uns selbst von Natur lieden, indem wir das Vergnügen gerne haben/ das
Böse hingegen hassen/ das Gute verlangen / und
Sorge tragen für unsere Erhaltung . Der an,
dere bestehet darinnen / daß nebst dieser Neigung
uns zu lieben die Natur uns auch eine Vernunfft
gegeben habe / die uns leite. Daß wir uns selber l-eben/ ist eine AZahrbeit / diewir empfinden.
Daß wir aber auch der Vernunfft fähig find/ >st
eine
D

xo

Bescha ffenheit der pflichten deß

eine solche Wahrheit / so durch die tägliche Er¬
fahrung bestättiget wird . Die Natur treibet uns
an , die Vernunfft zu gebrauchen/ damit wir die
Selbst - Liebe dardurch regieren können. Ja es
ist nicht möglich/ daß wir uns wahrhafftig liebem
wo wir nicht allen Verstand anwenden zu unter¬

suchen- was uns nützlich seyWeil uns demnach die Natur befihlet- unser
bestes zu suchen- so folget oarauß - daß man nicht
sagen kan-der Mensch sey von Natur ohne Pflicht
und ohne Gcfätz- wo man sich nicht selbst wider¬
sprechen will. Denn man kan den wesentlichen
Unterschied - welcher sich zwischen dem Guten
und Bösen befindet- nicht läugnen - weil das eine
davon darinnen bestehet- wenn mandem Gesätz
der vernünffrigen Natur folget - das andere aber,
wenn man sich an siechem Gesätz vergreistet.
Dieses natürliche Gesätz insgemein kan in vier
andere - als in seine unterschiedliche Arten einge¬
theilet werden. Das erste davon ist das Gesätz
der Mästqkeit - welches uns allen Überfluß in Es¬
sen und Trincken verbietet - als wodurch unser
Leib verderbet wird - und die Seele Schaden ley,
det. Das andere ist das Gesätz der Gerechtig¬
keit - welches uns befihlet einem jeden zugeben,
was ihm gehört - und so mit ihm umzugehen- als
wir wünschen- daß er mit uns umgehen soll. Das
dritte ist das Gesätz der Sanfftmuth,welches ver¬
bietet uns zu rächen, weil wir wißen , daß wir es
ohne unsern Schaden nicht thun können - und
hingegen uns selbst einen Nutzen schaffen, wenn
wir Minnen GQtkes Rechte in Ehren halten.

, s»
erstrecken
/ welche
Das vierdle endlich ist die Gutthärigkeik
thunzu
wohl
Nächsten
unserm
/
uns verbindet
Die Vollkommenheit dieser vier Arten der
Gesätz kommt ohne zweiflet von derUnsterblichkeit
/ der sich unter dem Loncepr ei¬
her. Ein Mensch
/ wird niemal
nes unsterblichen Wesens erkennet
, wel¬
das Vergnügen für feinen Endzweck halten
verbunden,
demjenigen
mit
ches der Schöpffer
hat/ was zu Erhaltung und Fortpffantzung deß
. Wir werden Mcht verlangen an¬
Leibs gehört
dern unrecht zu thun/wenn wir nicht nur in die¬
sem Leben eine Vergeltung deß Unrechts befürch¬
ten/sondern auch/und zwar fürnemlich glauben/
daß wir uns selber einen ewigen Schaden da¬
. Wer so/ wie es seyn soll/ einge¬
durch zuziehen
nommen ist/ von seiner natürlichen Hoheit/ die
ihn ohne Zweifel weit über allenSchunpfferhebt/
/ man mag
wird sichs schwerlich verdrießen lassen
endlich
Wenn
.
will
man
wie
/
umgehen
mit ihm
wir
die
/
Gemeinschasst
die natürliche und zeitliche
ha¬
uns
unter
Welt
mit andern Menschen in der
verursachen/
ben/ kan einige Wohlgewogenheit
und zwar so, daß sie groß oder klein ist/ nach dem
/ was müs,
wir viel oder wenig mir ihnen umgehen
zur Liebe
Gründe
sen wir nicht für Bewegungs
ewige
die
wir
wenn
/
finden
und Gutthätigkeit
und
müssen
wir
welche
/
Gemeinschafft betrachten
haben.
ihnen
mit
können
Derowegen ist das natürliche Gesatz in dem
/ aber die Vollkommenheit desselben
Menschen
ist in dem unsterblichen Menschen.
.wLe
Menschen/U

weitste sich

D »
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Im übrigen sind die vier Arten deß Gesätzes
eben dasjenige
/ was wir sonst das natürliche Ge,
sätz nennen
/ welches das älteste
/ allgemeinste
/ we¬
sentlichste
/ und der Grund der andern allen ist.
Es ist das älteste/ weil die Selbst-Liebe und
Vcrnunfft in uns vor allen Zuneigungen und
Gcsätzen hergehen
. Es ist das allgemeinste.
Denn es sind zwar viel Menschen gewesen
/ wel¬
che von dem geoffenbahrtcn Gesätz nichts gehöret
haben. Hingegen ist niemals kein Mensch auf
die Welt kommen
/ ohne dieses Gesätz
/ welches ihn
antreibt sein wahrhafftes Gut zu suchen
. Es ist
das allerwesentlichste
. Denn es ist nicht nur ein
Gesätz der Juden/ oder der Christen
/ sondern ein
Gesätz deß Menschen
; Es gehöret mcht nur zum
Gesätz
/ oderalleinzum Evangelio
/ sondern auch
zu der Natur/ in welchem Stand sie sich immer
befinden mag. Mit einem Wort / es ist der
Grund aller andern Besätze.
Man kan dieses leicht sehen
/ wenn manbe,
trachtet/ daß alle andere Besätze nichts anders
sind/ als das natürliche Gesätz
/ welches erneuert/
und aus gewisse Zustände
/ worinnen sich die Men¬
schen befinden
/ gerichtet wird. Also findet man
das natürliche Gesätz in demjenigen Gebot/ wel¬
ches GOtt unsern ersten Eltern gegeben hat.
Denn GOtt setzet darinnen vorauß/ daß der
Mensch sich seldstliebe/weil er dasselbe ausDrohungen und Versprechungen gegründet
. Es
wird ihm Gutes und Böses sürgelegt
/ und Ver¬
stand gegeben
/ so wohl eines als das anderezuerkemien
. Er wird zur Danckbarkeit
/ welche die
Natur

1^-

Menschen/U .wie weit stestch erstrecken. sz
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Natur uns furfchreibt/verbunden . GOktfordert von chm Treu und Gehorsam / für so viel
Wohlthaten / die er ihm erwiesen/ und dieser Ge-
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Frucht eines einigen Baums enthalten. ES
die Pflicht seiner Erhaltung fürgeschrieden : Welches Tages du davon issest/ wirst
du deß Todes sterben . Eben also wird ihm
das Gesätz der Gerechtigkeit fürgelegt- Denn
was kan wohl gerechter seyn/ als daß man dem
Schöpffer die Herr schafft seiner Wercke überlasse/ und sich nicht erkühne/ seiner Creaturen zu gebrauchen wider seinen Willen?
Man konte ihm noch nicht verbieten Götzen-

wird ihm

Bilder / als welche ihm unbekannt waren / anzubeten - noch den Nahmen seines GOttes zu la¬
stern/ weil er nun erst anfieng denselben zu preisen.
So konte man ihm auch nicht befehlen einen Tag
in der Wochen zu ruhen / weil er allezeit ruhen solw. Eben so wenig konte man ihm verwehren seinen Nächsten zu todten / der noch nicht war/noch
die Ehe zu brechen/ weil damals nur ein einiges

Weib war / noch zu stehlen/ zu einer solchen Zeit/
da alles ihm zugehörte/ noch falsch Zeugnüs zu geben/ da er solches nicht thun konnte/ als wider sich
selbst/ noch fremde Dinge zu begehren/ weil er alies besaß.
Nachdem aber sich die Menschen auf Erden
gemehret / und ihren Zustand verändert hatten,
entwarff GOtt dieses natürliche Gesätz aufs
neue, und gab es den Menschen unter einer andern Gestalt / weil es eine Gleichheit haben
mußte
D r
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mußte mit denen Umständen/darinnen sie sich be,
fanden.
Wenn man derowegen sagt/ die zehen Gebot
halten daö natürliche Gesatz in sich/ so hat es nicht
den Verstand / als ol^fienur diese einfache und
allgemeine Grund - Sätze deß natürlichen Gesä¬
ßes / wornach sichalle Menschen richten müssen-,
in sich hielten. Ich läugne zwar nicht/ daß die
zehen Gebot das natürliche Gesatz sind / so denen
Jsraeliten aufs neue entworssen und surgelegt ist;
Aber es ist auch gewiß / daß dieses natürliche Ge,
fatz

nach dem Zustand

derJsraeliten
/ worinnen

damals befanden / eingerichtet ist. Ich
will davon solche Proben anführen / die uns dar¬
an nicht zweiffeln lassen3) ie Jsraeliten waren von der Cgyptifchen
Dienstbarst befreyet worden. Dahero bezie¬
het sich GOtt völlig auf diese Wohlthat / sie da¬
durch zum schuldigen Gehorsam zu bewegen/ da
erspricht : Ich bin der HErr dein GMtt/der
dich auß Egyptenland / auß dem DienstHaufe gefuhret hat / du sölr/ u. s. w. Man sie¬
het gar leicht/ daß diese angeführte Ursach keine
Krafft hat in den Hertzen yererjenigen/ so an die¬
ser Erlösung keinen Theil gehabt haben- Denn
es ist ein vergeblicher Einwurff - wenn man sagt:
Ob schon nicht alle Theil gehabt an der leiblichen
Erlösung der Jsraeliten / so seyen sie doch geistli¬
cher Weiß auß dem Cgypten der Sünden erlöset
worden. Der Mystische Verstand ist wohl gut
zu einer blossen Unterrichtung / hat aber keinen
Nutzen bey einem Gebot / welches/weil es einen
vollsie sich

,
>

ss
Mensch en/U.wie weitste steh erstrecken,
/ nicht kan
vollkommenen Gehorsam erfordert

viel
eben
gegeben
wohl als andern das natürliche Gesätz
Befreyung
der
von
etwas
niemal
hat/ welche doch
/ durch den Dienst Mose gehöret/
der Jsraeliten
geistli¬
und also nicht haben können ein Bild ihrer
?
finden
chen Erlösung darinnen
/da
einer wüsten waren
Weil die Jsraeliten
zu
Manna
und
/
trincken
sie nichts als Wasser
Gebot
ein
ihnen
nöthig
nicht
es
/ war
essen hatten
/ da¬
geben
oder Ermahnung zur Nüchterkeit
im
Überfluß
und
möchten die Trunckenheit
mit
Ur¬
eintzige
die
dieses
Denn
.
Essen vermeiden
/ welche man anführen kan/ warum der Ge,
sache
diese Art der Unsatz Geber in den zehen Geboten
doch alle¬
welche
/
habe
massgkeit nicht verkokten
worden.
gehalten
Laster
zeit fürein sehr grosses
/ welche GOttes Zorn durch
DieCananiter
/ und also
geladen hatten
ihre Abgötterey auf
wurden/
gestrafft
willen
um ihrer eignen Sünden
man
wie
,
mrerprergrivc
waren doch äusserlich und
ver¬
Chams
deß
wegen
/
in den Schulen redet
ent¬
Scham
Vaters
. Denn weil er seines
flucht
hetischen
rop
P
den
durch
/ wurde gestrafft
deckte
Fluch/welcher den Untergang der Nachkommen
/vor¬
Canaans/eines Sohns dieses Gottlosen
Ge¬
zehen
den
wird
. Hieraus
her verkündigte
außdrucklich
/
Fünfften
boten/und zwar dem
also
/ wie niemand läugnen kan; welchesMut¬
gezieiet
deine
und
lautet:Du sölr deinen Vater
ter ehren/ aufdaß du langlebest imLande/
daß
D 4.

deutlich genug emworffen
denen
sind wohl

/
Völcker

- Und
werden
GOtt

so

in

zu

zu

sie
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ist

sich
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in
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56 Beschaffenheit
daß
es

ist

dir

und

pflichten deß

derHErr dein GVtt giebt. Denn
man durch das Land
- nicht das

gewiß-daß

Land der Lebendigen msgemein
- sondern dasienige Land verstehen müsse/welches den
Jsraebten
zum Theil gegeben wurde
- wie man solches siehet

Worten- daß dir der HEn dem
G Ott giebt- und ist kein Zweifel
- daß das Gefätz diesen Verstand habe
: Sie sotten die Sünde
deß Chams meiden
- welcher dadurch Unglück
auf seine Nachkommen gezogen
/ und sich hinge«
auß den

gen durch

den

Gehorsam gegen

die

Eltern bemü,

hen- den Seegen GOttes zu erlangen
/ damit
sie durch denselben beydem Besitz
halten werden möchten.

deß

Landeser¬

So ist auch kein Zweifel
/ daßuns die Natur
lehre einen Theil unsers Lebens GOrrzu widmen.
Denn weil wir

alle

Augenblick desselben von ihm

haben-so erfordert die Danckbarkeit und Gerech¬
tigkeit
/ daß wir ihm davon einen Theil scheuchen,
ja eine gewisse Zeit haben sollen
/ welche insonder¬
heit auf

die

GotteSforcht muß gewendet werden.

Allein
- daß man den siebenden Tag und keinen an¬
dern beobachten
- und daß solche Beobachtung
gar auf die unvemünfftigen Thiere sich erstrecken
soll- hat keine Gleichheit mit der Natur/ sondern
nur mn dem Zustand
- darinnen sich dieses Volck
befand
. GOkt wolte nicht haben/ daß man die
Wohlthat der Schöpffung vergessen
/ und ein
solches Fest zu ftyren Unterlasten solte
/ welches er
Mit dem Vorhaben eingesetzet hatte
- daß dadurch
das Gedächtnuß dieses grossen WerckS solte er¬
halten werdenAuß

en. 57
, daß diezeAuß diesen Kennzeichen siehet man
und
Sätzen
hen Gebot nicht in den ersten Grund
untcrGesätz
natürlichen
an sich selber von dem
. Der Unterschied bestehet nur in
schreden sind
- die sie nöthig hatten,
einer gewissen Erweiterung
Zustand deß VolckS
dem
damit sie möchten mit
. Wir werden
Jftael em ge Gleichheit haben
,
hieoon noch mehr überzeugetwenn wir beden¬
-Gründe, welche die
ken, daß die Bewegungs
, al¬
unterstützen
insgemein
Gebot dieses GesatzeS
wodurch
,
sind
Flüche
lein leibliche Seegen und
- Geber den Gehorsam hat wol,
der grosse Gesäß
, da er doch denen Menschen ewige
len befördern
Straffen, die denen Gottlosen bereitet sind, dro¬
, die seine Gebot halten würden,
hen, und denen
ein ewiges und glückseeliges Leben hätte verheiffen
. Warum gedencket er nicht dieser so
können
-Gründe, und dieser so
krasscigen Bewegungs
D 'nge, oder warum giebt er sie
erschrecklichen
, indem er alleKrafft
nur undeutlich zuerkennen
seiner Drohungen und Versprechungen von der
Grösse deß leiblichen Glücks und Unglücks her¬
nimmt? Dieses kommt daher, damit er eine
Gleichheit mache zwischen seinem Gesätz, und
demdamaligekrZustand deß Volcks Israel, denn
, das Leben und
die Zeit war noch nicht kommen
mChri¬
die ewigeGlücksecligkeit klar und deutlich
, welcher unter andern
sto JEsu zu offenbahren
Kennzeichen seines Göttlichen Bernffs auch daS
/ daß er die Göttlichen Gejenige haben solte
heimnuffe klar und deutlich offen¬
bahren würde.
Menstden/U.wie

weit

sie

D s

sich erstreck

lv.
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IV.
Worknnen man die zehen Gebor noch fer¬
ner/ und zwar als einen Abdruck deß natürlichen
Geseyes, wie

selbiges nach dem Zustand der
tcn gerichtet ist, betrachtet.

Israelj-

istvoneies allem
-Lehre und Religion in
die gantze Tugend
. Es schliesset sich ein Ge¬
halten scheinet
sich
. Das Gebot bestehet dar¬
bot und ein Verbot
GOtt von gantzem Hertzen/
sollen
wir
daß
/
innen
/ und von gantzem Gemüth
von allen Kräfften
. Das Verbot aber/ daß wir nicht sollen
lieben
andere Götter neben ihm haben.
/ muß man
verstehen
Dieses Gebot wohl
/ daß man jemand lieben
überhaupt anmercken
/ oder durch dieVerkan durch die Empfindung
nunfft/ oder endlich durch die Empfindung und
. Einen durch die Empfin,
Vernunfft zugleich
/ wenn man ihn um deß guten/
düng lieben herßc
/ so
uns thut/ oder um der Ergötzung willen
. Durch die Vernunfft lie¬
/ liebet
er uns macht
/ wenn man die Vollkommenheit selber
ben/heißt
. Endlich
um der Vollkommenheit willen liebet
liebt man durch die Vernunfft und Empfindung
/ wenn man einen liebt wegen deßVerzugleich
/ die er besitzet/
diensts und der Vollkommenheit
uns thut oder thun
und wegen deß Guten/
kan.
an sich selber nicht
Die Liebe der Vernunfft
unterschieden von der Hochhallung/und wird auf
das
<^

As erste Gebotvon diesen Zehen
- daß
ner so grossen Wichtigkeit
in

zu

zu

so er

s
E
K

d

le

in

so er

ist

i
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das Höchste eine solche Hochhaltung darunter
verstanden/ welche dcßjenigen/ den man liebt/Nu/ oder zum
tzen suchet/ihm Gutes zu thun trachtet
lieben
Wir
.
wenigsten chm Gutes wünschet
von
weit
die
/
auf diese Art die Verdienst derer
Gemein¬
keine
uns entfernet sind / und mit uns
se¬
schafft haben : Aber man trifft / wie wir unten
an.
Liebe
hen werden,-nicht leichtlich eine solche
Hingegenlieben wir uns selbst durch die Em¬
pfindung / und nicht durch die Vernunfft . Die
Selbst -Liebe findet sich bey uns / ehe wir urthei¬
len/daß wir uns lieben sollen / und ob wir schon
tausend mal schließen würden / daß wir uns nicht
lieben sollen/ würden wir es doch niemals unter¬
lassen.
GOtt liebet sich selbst durch die Vernunfft
und Empfindung . Durch die Vernunfft / weil
er seine Vollkommenheiten erkennet ; durch die
Empfindung / weil er seine unendliche Seeligkeit
empfindet. Und also will er auch / daß wir ihn
durch die Vernunfft und Empfindung lieben sol,
len. Durch die Vernunfft/weil er alle Vollkom¬
. Durch die Empfindung/weil
menheiten besitzet
/ so wir nur empfinden und be¬
Gute
alles
er uns
sitzen können/ mittheilet. Indem ersten Gebot/
zu for¬
scheinet GOtt die Liebe der Empfindung
dein.
HErr
dern. Denn er sagt nicht / ich bin der
u-s-w.
/
GOtt / der alle Vollkommenheiten hat
sondern ich Kinder HErr dein GOtt/der dich auß
Egypken - Land geführel hat . Und ist wohl zu
mercken/ daß dieses Kennzeichen sich bey allen sei,
nen Offenbahrungen finde/indem er sich denMen-

Lv
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unter einer von seinen Wohlthaten zuerken¬
nen giebt / damit er durch die Danckbarkeit ihr
Hertz gewinnen möge. In der ersten Welt wur ,
de er verehret unter dem Nahmen deß GOttes /
der da ist/ und denen/ die ihn anruffen/ solches ver-.
gilt. Hieraufwurdeer erkannt unter dem Nah wen deß GOttes Abrahams / Jsaacs und Ja¬
cobs. Als er hieraus sein Gesetz gab / erklärte er
sich als den HErrn / der die Jsraeliten auß EgYpten-Land gefühmhat . Nachgehends bezeugte
ein Prophet / daß die Zeit gekommen sey/ in wel¬
cher man nicht mehr sagen wird / der HErr ist der,
jemge/ der sein Volckauß Egypten - Land gefüh¬
rt hak/ sondern derHErr ist derjenige/ der sein
Volck aaß Babel herauf gebracht hat. Nach¬
dem endlich die zur Erlösung der Menschen be¬
stimmte Zeit erschienen/ nennet sich GOtt nicht
mehr anderst/üls den GOtt der Barmhertzigkeit/
und Vater unsers HErrn JEsu Christi.
Derowegen belrregen sich diejenigen sehk/welche sich einbilden/ daß man GOtt beleidige/ wenn
man ihn änderst / als wegen seiner Vollkommen¬
heiten liebet / und daß keine Bewegung unsers
Hertzens / wo sie auf einigen Nutzen siehet/ ohne
Sünde sey. Wenn man dergleichen Grillen
widerlegen will / darffman nur betrachten/ wie es
GOtt selber mache/ als der nicht nur zugiebt/ daß
wir ihn lieben sollen wegen deß Guten / so wir in
seiner Besitzung finden/ sondern es auch also ha¬
ben will/ und darnach seine Offenbarungen ein,
richtet. Ja/dashöchsteGutgepreisetwird/wenn
man es eyftrig verlangt / und keine Ruhe noch
Freude als in dessen Besitzung findet.
Die,
scheu
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Dieses grosse Gebot kau zwar dem sterblichen
/ in¬
Menschen fürgelegt werden/ihn zu beschämen

dem ihm dadurch gezeigt wird/ daß er unmöglich
. Abereskan
könne dasGesätzGOktes erfüllen
diese Pflicht
Mensch
unsterbliche
der
als
niemand
vergehet/
welcher
/
Mensch
der
. Nicht
erfüllen
/ daß er
/erkennet
bleibt
sondern derjenige/der ewig
Haussen
ein
Nicht
.
sey
verbunden
sehr
GOtt
vergänglicher Güter/ sondern die unvergängli¬

also
seinem
mit
es
wie
/
dancken
zu
Wesen übereinkömmt.
/ so ferne er
Also auch der natürliche Mensch
als ein Mensch betrachtet wird/ der eine kurtze
und vergängliche Gemeinschafft mit andernMenschen hat/ kan und darff nicht andere so sehr als
. So wir einen unbekannten/und
stch selbst lieben
/ eben so sehr lieben müßten/
der uns nicht angehet
/ oder die Kinder ihren
als ein Varer seine Kinder
Vater lieben/so würde gewißlich nichts als lauter
. Wir
Unordnung in der vernünfftigen Welt seyn
An¬
unsere
als
/
lieben
mehr
Kinder
unsere
müssen
/ die
/ und diese mehr/ als Persohnen
verwandten
. Gleichwie nun die Selbstuns nichts angehen
^tleLiebe eine Ursach dieser Ungleichheit unserer
üen isi/ so folget nothwendig darauß/ daß eines
von den fürnehmstenGesätzen der Natur haben
wolle/ daß wir uns mehr/ als andere lieben
sollen.
Aber der unsterbliche Mensch ist aus eine gantz
. Alle diese unterschiedn,
andere Art verbunden
/ die dieses Leben
Anverwandschafft
der
che Arten
ange,
chen

Güter insgesammt bewegen uns GOtt

/ und ihm
lieben

zu

6r
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angehen / verschwindenin Ansehung der ewigen
Gesellschaft / die wir mit andern haben müssen.
Ein zeitlicher Anverwandter / den uns die Natur
zeigt/ ist uns nicht so wichtig/ als wenn wirmercken/ daß einer seines Glaubens wegen ewig mit
uns leben werde. Sonstcn gibt es auch Men¬
schen/ diestch so unordentlich lieben/daß es gar
nichtgut ift wenn sie andere so lieben/als sich selb,
steN. Ist e§ nicht wahr / wenn wir zu jemand
sagen würden / ich wolte daß ihr undanckbar,
unbesonnen/ zornig/ rachgierig/hoffärtig / wol¬
lüstig odergeitzig wäret / damit ihr mehr Lust der
Welt gemessen könnet/ so würde er mit Recht
von uns dencken/ daß wir närrisch sind/ oder ihn
vexiren wollen? Und nichts desto weniger würde
man seinen Nächsten auf diese Weiß lieben als
sich selbst.
Wenn man seinen Nächsten mit recht so lie¬
ben will / als sich selbst/ so muß man sich selbst in
Absicht aufdie Ewigkeit lieben. Denn niemand
als der unsterbliche Mensch kan dieseSGebot recht
in Acht nehmen.
Weil nun das Gesatz befiehlst/ den Nächsten
als uns selbst zu lieben/ so möchte man fragen / ob
man ihn auß denen Ursachen lieben soll/ die uns
zur Liebe GOttes antreiben / oder auß denen/ die
unszu unserer Eigenlieb antreiben. Hicraufant worte ich so/ daß ich allezeit die Liebe der Ver ,
nunft von der Liebe der Empfindung unterschei¬
de. Wenn wir den Nächsten durch die Liebe
der Vernunft lieben/ so ist kein Zweissel/ daß die
Ursachen dieser Liebe von der Liebe/ die wir gegen
GOtt

>
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.Wenn
werden
lie¬
nirgends
Liebe
dieser
Ursachen
die
können
/
ben
/ als von der Zuneigung/
hergenommen werden
. Also kan man
haben
selber
uns
gegen
die wir
auß bey¬
Nächsten
den
man
daß
kurtz antworten
zehrn
die
scheinen
und
/
müsse
lieben
den Ursachen
Denn
.
zubekrässtigen
Gebot unsereMeynung
in denselben wird das Gebot/so den Nächsten an¬
/ welches GOtt an¬
/ gleich nach dem gesetzt
gehet
/ das eines
mögen
sehen
darauß
wir
gehet/damit
Nächsten
den
wir
äepentlire/und
andern
von dem
Es wird
;
müssen
lieben
GOtt
auß Liebe gegen
befohlen
lieben
zu
uns
der
/
derjenige
aber auch
anzu¬
dadurch
uns
/
genennet
Nächste
wird/ der
zu
ihn
find
verbunden
deßwegen
wir
/ daß
zeigen
angehet.
uns
die
/
ist
Perfohn
eine
/ weil
lieben
Die Vernunfft sagt uns/ daß man GOtt um
/ alle andere Dinge aber außLie,
sein selbst willen
müsse/weil Er das höchste und
lieben
be gegen ihn
uns/
Deßwegen befiehlst
.
ist
unendliche Gut
derUbercinstimmungundGleichalle Dinge/nach
. Weil
/ zu lieben
heit/ die mit GOtt haben
eignen
unfern
von
wir
die
/
aber die Erfahrung
und
Freude
worauß
und
/
Beschaffenheiten haben
daß
/
will
haben
/
Vergnügen bey uns entstehet
uns
lehret
/
sollen
lieben
wir uns selber zu erst
lieben sollen/
die Natur/ daß wir die Menschen
verwandt
uns
mit
wenig
viel oder
nach dem
Gejätze
zwey
Diese
.
sind/ oder übereinkommen
/ zu
ist
eine
Das
.
sind einander nicht zuwider
andere
das
/ und
/ das Gesätzder Vernunfft
reden

-müssen
GOtt tragen
wir ihn aber durch

genommen

die Liebe der

Empfindung

so
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sie
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der zehen

der Empfindung : Eines ein Trieb der Natur/
die vergehet/ und das andere ein Trieb der Na¬
tur / die nicht vergehet. Eines beziehet sich auf
die kurtze Gesellschafft/ die wir untereinander ha¬
ben müssen, das andere auf die ewige Gememschasst/die wir in GOrt mit ihnen haben sollen.

V.
worinnen
weit

man noch flr'nekuntersiicbk/wie

sich unsere pflichten in Betrachtung
der zchen Gebor erstrecken.

^Eil wir verbunden sind/ GOttzu lieben/ so
folget darauß / daß wir ihn durch die Abgökterey nicht mit seinen Creaturen ver¬
mengen sollen. Denn das Verbot folget noth¬
wendig hierinnen auf das Gebot . GOtt hat die
natürliche Ordnung / die wir in der Welt sehen/
gewißlich fo eingerichtet/ daß er uns dadurch vo»
der Abgötterey abhalten möchte. Denn erstlich
hat er nicht haben wollen/ daß wir unsere Voll¬
kommenheiten wissen sollen/ es sey dann / daß wir
zugleich erkennen/ daß wir von ihm cleycncliren/
damit wir nicht auß uns selber möchten Abgötter
machen. Unsere Vollkommenheiten aber beste¬
hen in unsern Empfindungen / Gedancken und

unterschiedlichen cEäien . Wenn alle diese
Vollkommenheiten von uns selbst ihren Ursprung
hatten / oder sich so in uns befänden/ daß nichts
äusserlichcs dazu Gelegenheit geben dürsse / fi>
würde zu befürchten seyn/ wir möchten von uns
selber den ^ oncepc machen/ den wir von GOtt
haben / daß wir nemlich vollkommen wären.
Denn

Gebotte/inAnfth . der menscht. Pflicht . 6f
Denn wenn es in unserm Willen bestünde , ohne
Bephülffeiniger Materie oder sonsten etwas aus¬
ser uns/ diejenigen Farben oder Vermischung deß
Liechtch die uns belieben würde / herfüc zubringen/
überall und zu allen Zeiten eine solche Stimm zu
hören / die uns angenehm fürkömmt/ oder gar un¬
endliche und lauter neue Empfindungen zu ha¬
ben / so daß wir nur nach denselben ein schlechtes
Verlangen tragen dürfften / so würden wir in ei¬
ner augenscheinlichen Gefahr seyn/ uns selbst für
GOtt zu halten.
Und weilGOttnicht solche Creaturen/die wie
wir / oder noch mehr vollkommen find/ wie zum
Exempel die Engel oder andere verständige Creaturen / welche denen Engeln gleich/ oder noch über
durch
sie wären / sondern nur dre Materie/welche
ih,
Ordnung
und
ihre Figur / Bewegung / Ruhe
solches
ein
/
ist
das
,
wird
rcr Theils verändert
Ding in der Welt / welches wir am allerwenig¬
sten der Vollkommenheit fähig achten / zu einer
Gelegenheit unserer Gedancken erwehlet hat / so
kau man abermal darauß schließen, GOtt habe
dadurch verhindern wollen/daß wir uns ihm nicht
gleich achten.
Denn ob schon GOtt zugelassen hat ^ daß die
Menschen etlichen ausserlichen Dingen ihre eigne
Vollkommenheiten zueignen/ so ist doch dieses mit
einer Fürsorge geschehen/ dadurch wir verhindert
werden / sie für Anbetens -würdig zu halten. Er
hat deßwegen die lebendigsten Empfindungen deß
Menschen/und also folglich diejenigen/ welche am
meisten vollkommen sind/ mit solchen Theilen der
Materie
E
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Materie verbunden / die uns unsere eigne Sin¬
nen als die unvollkommensten fürstellen. Was
ihn am meisten kützelt/ das erniedriget ihn desto
mehr. Die gröste Empfindung seiner Hoheit ist
mt den grösten Kennzeichen seiner Niedrigkeit
verknüpftet. Denn daß das Vergnügen etwas
Hberauß herrliches sey und an sich selber ein grosses
Kennzeichen der Fürtrefflichkeit deß Menschen
abgebe / ist eine außgemachte Sache . Woher
kömmt es denn/daß dieses Vergnügen um so viel
grösser ist/ je niedriger die Dinge sind/ mit denen
es verbunden ist/ und dieses aus eine so empfindli¬
che Art / daß auch nur verwirrte Loncepren unö
solches genugsam zeigen können? Daher / weil
uns GÖtt bat verhindern wollen die äusserlichen
Dinge anzubeten/ indem er wohlgemerckt / wie
sehr wir sie lieben werden wegen deß Vergnü¬
gens/ das uns darauß zuwachset/ so daß er uns gezeiget/ diejenigen/ welche wir vor die angenehm¬
sten hallen / verdienen die gröste Verachtung.
Wir wollen noch weiter gehen. GOtt hat
sich niemal unter einer sichtbaren Gestalt offen¬
bahren wollen. Ja / er verbietet/ daß man ihn
nicht soll abbilden. Du soll dir kein Bildnuß
machen einiger Gleichniß / heißt es : weder
oben im Himmel noch unten aus Erden/
u. s. w. Und dieses Verbot gründet er auf diese
wichtige Anmerckung. Gedencke daran / da
du in Horeb wärest / du hörtest zwar eine
Grimme / aber kein Gteichniß sahest du
nicht / so bewahret nun euer Seele wohl/
u. s. w.
Dieses
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/ weil dreäusserDieses ist deßwegen geschehen
unter einer
Ding
ein
allezeit
uns
lichen Sinnen

. Ein Baum bleibt in
färstellen
unsern Augen allezeit ein Baun,/ die Erde eine
/ welches eine einErde/der Himmel ein Himmel
/ ei,
geschränckte Vollkommenheit in sich schliesset
/ und von allen an¬
nen einigen conccpr machet
dern unterschieden ist. Weil nun GOlt alle
/ und man
Vollkommenheiten in sich begreifst
/ wel«
nicht sagen kan/ daß er ein solches Dmg sey
Grad
hohen
/ weil er in einem
ches kein anderes ist
/ die man
alle Herrlichkeit und Vollkommenheit
; So folget dar/ besitzet
sich nur einbilden kan
auß/ daß unsere Sinnen uns von ihm einen sehr
/ wenn es ihnen
falschen concepr machen würden
erlaubt wäre/denselben fürzustellen.
TueD -ngc so in die äußerlichen Sinne fal¬
len/ sind viel edler/ als man sich gemeiniglich ein¬
bildet. Denn sie sind mit den geistlichen Eigen¬
schafften unserer Seele/ nemlich mit derselben
. Und ob schon unsere
Empfindungen bedeckt
Einbildung sich bekrieget in dem verwirrten Lonccpc, so sie davon hat/ so bringet doch dieser Irr¬
thum der Materie eine Ehre/ und ziehet nichts
. Hingegen würde es gantz
ungereimtes nach sich
/ wenn uns GOtt durch die ausserlianders seyn
/ und wenn
chen Sinnen solle fürgestellet werden
wir die Empfindungen unserer Seele mit den
-vollkommenen
Vollkommenheiten feines höchst
. Denn wir wür¬
Wesens vermengen würden
/ als auch
den alsdenn sowohl der Gottlosigkeit
/ weil wir von GOtt
der Abgölterey schuldig seyn
nur
E2
gewissen

Gestalt
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nur einen solchen Lonccpi
, oer eigentlich unszu,
kommt
/ haben/und also unsere eigne Empfindung
anbeten würden.
Derowegen hat GOtt/ indem er sich unsern
äußerlichen Sinnen nicht hat wollen offenbah,
ren/ fürnehmlich das Absehen gehabt
/ uns von
der Abgötterey abzuhalten
/ und in den Stand
setzen
/ daß wir ihn preisen möchten
/ soofft wir
durch einen natürlichen Trieb seine Vollkommen,
Heiken untersuchen
. Und dieses wollen wir wegen
der Wichtigkeit dieser Materie weitlauffiger auß,
zusÜhren uns bemühen.
Wir pflichten der Meynung deß Herrn(Ärtelil nicht bey/ welcher geglaubt hat/ daß alle
Menschen
/ bald aufdieWelt kommen
/ ei,
nen Loncepr von GOtt haben
/ welcher ihnen von
Natur ihren Verstand eingedrücket sey
. Die,
se Meynung würde uns zwar sehr bequem seyn/
und sowohl in der kloral als Ibcolo
^ie grossen
Nutzen schaffen
. Aber was hilffts
/ daß sieuns
bequem ist/ wenn wir nicht können glauben
/ daß
siewahrhaffkigsey?
Unsere Gedancken hievonzu entdecken/müssen
wir die Weiß/ dadurch wir etwas verstehen
/ in
vier Arten theilen
/ nach der in den Schulen ge,
wohnlichen Eintheilung
/ alsdasindtlmplex
-Vp
-.
zu

so

sie

in

xredcntio, suclicium.KäriocinLNo
, undI^lecliocius.
Dieses letzte begreifft unterschiedliche KariocinLlionc5, die KaciUnaritt verschiedene suöiciL, und
diese unterschiedliche einfache Loncopren in sich
. !
Derowegen sind die letztern der erste Anfang/
worauß die andern Arten etwas zu erkennen cnr,

stehen
.

Und

Geb <)tte/in Ansth . dermenschl . Pflicht . 6Und diese Conccpren sind von zweperlep Gat¬
tung / nemlichdie einen einfach/ die andern aber
ein
zusammen gesetzt. Ein einfacher Concept ist
zusammenge¬
andern
mehr
von
nicht
solcher/ der
der/ so auß
setzt ist; Ein zusammengesetzter aber ist
. Die
verschiedenen einfachen Lonccpcen bestehet
der
von
/
Wesen
dem
von
uns
wir
die
«Hcepcen /
Gedancken
den
von
oder
Leib/
dem
von
,
Su'oliE

machen/ sind einfacheConccpren. Die Conce¬
pten hingegen eines Gebäues / oder einer Kcpublic
und so weiter / sind zusammen gesetzteConccprm.
de¬
Gleichwie nun alleArten der Erkänntniß auß
alle
nen Loncepren entstehen/ also kommen auch
zusammengesetzte Conccprenauß denen einfachen,
die an¬
welche gleichsam die Llcmcme sind/worauß
dern entspringen.
Die einfachenConccprensind wieder zweyerley Art / als Conccpren der Empfindung , und
Concepten der einfachen Betrachtung . Ich will
diese Redens -Arten erklären. Die Conccpren
der Empfindung sind diejenigen/ welche uns ei¬
nige Empfindung unserer Seele , oder solche
Dinge fürstellen / denen wir diese Empfindung
zuschreiben. Der Concept deß Feuers ist einsolmir ein
cher Concept der Empfindung / und stellet
körperliches Dingfür/weichem bey nahe dasjeni¬
ge/was ich empfinde/ zugeeignet wird / wenn ich
mich zu demselben nahe. Die Conccpren derer
Dinge , die wir durch die äußerliche Sinnen em¬
pfinden / oder bereits empfunden habe« / gehören
augenscheinlich hiehcr. Die Conccprm aber der
einfachen Betrachtung/sinddie allgemeinen ConcenceN/
E s

7«

Ferner eBetrachtungen der
zehen
die Seele von
etwas hat, wenn sie

cex,cen
, so

dasselbe unter einer
allgemeinen

stellet
; Zum Exempel
, der

sich

Betrachtung für«

Loncepr deß Wesens,
unserer
Seelenichtsfürstellet,als
eine all¬
gemeine Ggenschaffk,welche
allenDmgensso
sind,
zukömt
-Eben dieses muß man sagen von
dem Loncepr der 8ubstanr
»der
, u.s. w.
Die Loncc
-pten derVollkommenheit
Empfindung
sind
über¬
mal zweyerlep,davon wir die
ersten
weil

er

heit der körperlichen
ben dieWerckzeuge

durchGelcgenDinge bekomm
, wenn diesel¬
unsererEmpfindung bewegen.

Man bekrieget sich ohneZweifel
, wann man
einbildet
, daß wira.'Sdenn nichts anders
körperliche
E-genschaffcen in denen Dingen, als
die
um uns sind
, empfinden
. Denn weil die Eigenschafften
, welche unsere Einbildung ihnen
zueig¬
net, unsere eigne Empfindungen
sind, so sind es
nur Eigenschafften unsers
, und weiß
ich nicht
, ob man nicht mit Verstands
Grund der Wahrheit
sagen könne
- daß die äußerlichen Sinnen
weniger uns selbsten
, als die Dinge, so um mcht
uns
sind,jurstellcn
. T»eandern Loncepren der Em¬
sich

pfindung sind die Lonccpren
unsers Verstands,

die wir uns vom
len
wenn

Drucken
, Zweifeln
, und Urthei¬
machen
,
wir erkennen
, daß wir dencken,
zweifeln
, vernünfftig urtheilen
, und so weiter.
Denn es ist unmöglich
, daß man dencke
, und
doch nicht zugleich durch die
Empfindung
Denckens
, wahrnehme
, daß man dencke. deß
Man darffsich nicht
, wie diejenigen
thun, die einen schwacheneinbilden
Verstand haben, daß
dre Longen der
einfachen Betrachtung
, weil sie
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iäeL LbüraÄL genennet werden / und nicht unter
die eonccpcen der Empfindung gehören/ weniger
wesentliches undWarheit in sich haltenM die an«
dern-Dcn ohne derselbenHülffe würden wir keinm
andern eonccxr als von uns selbsten haben / und
also die Dinge / so ausser uns sind/nicht erkennen.
Nachdem wir nun dieses alles angemerket/
so betrachte ich den Loncepr , den wir uns von
GOtt machen / und untersuche/wovon derselbe
zusammen gesetzt sey. Es kan nemlich nicht än¬
derst seyn/ als daß er entweder von denen Loncexren der Empfindung / oder von concepren der
einfachen Betrachtung/oder von allen beyden
zugleich herkomme. Wenn GOtt unter dem
Gebotte/rnAnfeh

Ooncepr der Empfindung betrachtet wird / und
solcher Loncepr körperlich ist/ so ist er falsch und
unvollkommen/und muß selbst auf Göttlichen

Befehl verbessert werden. Wem woll ihr
mich gleich machen / sprichtGOtt / har nicht
meine Hand dieses alles gemacht ? Stellen
wir uns GOtt für unter demconccpr solcher Empfindungen/dienurvon unsermVerstand herkom«
die
mensso thun wir nichts anders/als daß wir ihm
eignen
Empfindungen und Eigenschafften unserer
Seele / nemlich die Gedancken/ Verstand / Güte,
und Weißheit / so wir bey uns selbst finden / zu¬
eignen. Betrachtet man aber GOTT als ein
vollkommenes Wesen , so ist es ein abtllLÄer Lonccpr, welcher dem Loncepc der Empfindung zu
Hulff kommt. Denn der Loncepr eines gantz
vollkommenen Wesens ist kein solcher conccpr,
der würcklich und deutlich alle Volikommenhei»

E 4
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ten in sich schliesset
. Denn man kan nicht alle
Vollkommenheiten nennen / wo dieselben unend¬
lich sind. Wenn wir einen c ^nce^r hätten / der
uns insonderheit und deutlich diese Unendlichkeit
der Vollkommenheiten / die in dem höchsten We¬
sen sind/ fürstellete- so würden wir GOtt erkennen/wie er sich selbst erkennehund unser Verstand
würde das unendliche Wesen auf einmal sehen
können/ welches doch gar zu weit über seine Be¬
schaffenheit ist. Was ist denn wohl der Lon-

ccpr eines vollkommenen Wesens ? Nichts an¬
ein Lonccpr, welcher durch den Verstand
zusammen gesetzt/ erweitert / und zu recht gemacht

ders als

ist worden / und auß verschiedenen Schlüssen deß
Verstands bestehet/ welcher/ weil er mercket/daß
GOtt nothwendig im höchsten Grad vollkom¬
men sey/ und ihm nichts mangle / dessen er nicht
entbehren kan/ sich darauß den concepceiner un¬
endlichen Vollkommenheit macht/ und nicht zugiebt/ daß sie einige Gräntzen habe.
Derowegen bestehet der Oncepr , den wir
von GOtt machen/ auß gewissen Stücken / wel¬
che wir in uns selbst finden/ als auß einem We,
sen/
Geist/ Verstand / Weißheit/Gütigkeit/ u. s. w. Wenn man sich aber von GOtt ei,
nen eigentlichen Loncepr machen will / der nie¬
mand änderst zukomme/ als ihm / so muß solcher

Concepc

erst seine Vollkommenheit

durch einen

vernünfftigen Schluß bekommen.
. Obschon aber dieser Lonccxr durch einen ver,
nunffligen Schluß muß erlanget werden / so ist es
doch natürlich / weil es unmöglich ist / daß ein
Mensch/
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/sob
Vernunfft recht gebraucht
. Ich kan die Verhaben
/ so zwischen den Verrichtungen meiner
bündung
Seele und den äußerlichen Dingen ist/nicht be¬

/ der
Mensch
chen

seine

Loncepr nicht feite

/ daß
trachten/daß ich nicht zugleich solte erkennen
. Denn well eines Theils weder die
ein GOtt ist
/ noch die Ord¬
Materie/ noch ihre Bewegung
nung ihrer Theile/noch derselben Zusireuung,
Aneinandersiossung/oder Figur einige Gleich¬
heit haben mit den Empfindungen meines Geistch
andern Theils mein Geist seine Verrichtungen
an diese äußerliche Dinge/ nicht hat können noch
wollen verbinden/so kan mandarauß ohne allen
Zweifel Messen/ daß man auf ein viel mächti/ welche
gersWesen als wir sind/ kommen müsse
diese Vereinigung gemacht hat. Daß aber mei¬
ner Seele ihre Verrichtungen nicht selber an äusserliche Dinge gebunden habe/ ist daher zu be¬
/ weil auß dieser Verbündung all ihr Un¬
weisen
glück entstehet.
Wenn wir nun auf ein höhers Wesen kom¬
, den wie
men/so sammlet der undeutliche Lonccpc
/ alle Vollkommenhei¬
von diesem Wesen haben
/ dieselben ausGOtt,
ten in derWelt zusammen
/ der sie in ernem hohen Grad
als ihren Ursprung
besitzet/zu ziehen.
Wenn unsern Loncepc von GOtt durch die
Natur eingedrücket wäre/ so müßte es der Loncepr eines vollkommenen Wesens seyn. Aber
/ noch die Erfahrung erlau¬
weder die Vernunfft
. Denn die natürliben unS/ daran zu gedencken
/ daß siealHen Dinge haben dieses Kennzeichen

E s

lezeit
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lezeit einerley Gestalt haben / und mallen Din¬
gen/ wo sie sich befinden/ gleich sind. Die Wol¬
lust/die Freude - der Schmertz - die Furcht und
das Verlangen sind Bewegungen - die man sich
als natürlich kan vorstellen- weil sie einerley sind
in allen Menschen in der Welt - da hingegen der
Conccyr von GOtt unterschiedlich ist- nach dem
Unterschied der Persohnen - bey denen er sich fin,
det, u. s. w. Denn worinnen bestund die Abgötterey derHeyden änderst - als darinnen - daß sie
sich von der Finsternuß ihrer verderbten Natur
einnehmen liessen- undglaubten - daßeinhipicer
sey- welcher zwar die Herrschafft über den Him¬
mel- nicht aber über die Hölle habe- und denen
Menschen- aber nicht zugleich dem Verhältniß
befehlen könnte? Der GOtt deß Kriegs war bey
ihnen nicht einerley mit dem GOtt der Bered,
samkeir. Sie trenneten diese beyde Eigenschass¬
ten - und legten sie unterschiedenen Persohnen bey.
Emer war über die Gerechtigkeit- der andere über
die Schönheit gesetzt- u. s.w. An statt daß sie
alle Vollkommenheiten zusammen nehmen- und
einem GOtt hätten beylegen sollen- so bestünde
ihr Aberglaube hauptsächlich darinnen - daß sie
dieselben zutrenneten.
Und Hiebey ist dieses wohl zu mercken- Gleich,
wie der Aberglaube und Abgötterey darinnen be¬
stehen- daß man keinen Lcmcepc von einem voll,
kommenen Wesen hat-oder denselben- wenn man
ihn einmal gehabt hat - verderbet ; Also bestehen
eigentlich die Laster und das Verderbniß dM
Menschen darinnen - daß man GOtt nicht giebt-'

was

Gebotte/inAnfth
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was dieser concepc fordert . Die Gottesiäiierung und Gottlosigkeit verderben denselben- in¬
dem sie GOtt solche Lasier zueignen- die seiner
heiligen Natur gerad entgegen gesetzt sind. Der
Unglaube zweiffelt an seiner Wahrheit ; Das
Mißtrauen an seiner Fürsehung und Gütigkeit;
DieUndanckbarkeitan seinen Wohlthaten ; Die
Rachean seiner Gerechtigkeit/und so weiter.
Obwohl weder in der Schrifft insgemein,
noch in den zehen Gebotten insonderheit GOtt
mit deutlichen und außdrücklichen Worten , als
ein höchst vollkommenes Wesen beschrieben wird,
so ist doch die Sache , obgleich dieWorte man¬
geln , so augenscheinlich da , daß man unmöglich
daran zweiffeln kan. Denn warum hat der
Scribent deß ersten Buchs Mosis alle Geschöpffe erzehlt, und uns gezeigt, daß sie GOtt alle
durch seinen blossen Willen geschaffen habe ? Da¬
mit er uns möchte überzeugen , daß GOtt alle
Vollkommenheiten in sich begreiffe, well er der
Ursprung alles Wesens ist. Und warum spricht
GOtt durch den Mund deß Propheten , wem
? Hatnichrmeine
woltihrmichvergleichen
? Uns zu zeigen,
gemacht
Hand alles dieses
gemacht hat,
Dinge
alle
welches
,
daß ein Wesen
begreifst,
sich
in
Vollkommenheiten
alle
also
und
fürMeichniß
oder
Bild
nicht könne durch einiges
werden.
gestellet
Und dieses ist ohne Zweifel die Ursach, warum
GOtt nicht gewolt hat , daß man sein Wesen
durch ein leibliches Bild fürstelle. Man muß
sich aber sehr verwundern , daß eben zu der Zeit, in
welcher
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Gesetz
- Geber verbietet
/ ein leibliches
zu machen
/ dieH. Schrifft doch
kein Bedencken trägt/ Ihn unter leiblichen Loncepren unserer Einbildung fürzumahlen
. Was
die Ursach dessen sey/ wollen wir jetzo unter,
suchen.
Es ist gewiß
/ daß unsere Sinnen alle Dinge
uns unter einer eingeschrenckten Gestalt fürstel,
len/ da hingegen die Einbildung eine Art der Un,
endlichkeit in ihren Verrichtungen hat/ wodurch
sie/ so offtesihr beliebt
/ unzehliche Bilder zusam,
men fasset
/ uns ein einiges Ding fürzustellen.
Wenn uns demnach die Sinnen GOtt würden
fürstellen
/ so würden sie uns bekriegen
. Denn
weil sie Ihn unter einer gantz besondern Gestalt
fürstellen würden
/ die keine andere neben sich lei,
det/so würden sie uns gleichsam sagen
/ daß er diese
Vollkommenheit habe/und jene nicht
. Wenn
er uns zum Exempel fürgestellet würde/ als ein
Mensch
/ so würde er nicht fürgestelltalseinGesiirn. Würde er fürgestellt als ein Gestirn/ so
würde er nicht fürgestellet als ein Mensch
. Weil
aber die Einbildung Ihn bald als einen Men¬
schen
/ bald als ein Gestirn/ bald als ein Lischt/
bald als einen hefftigen Wind fürstellet
/ und eine
unendliche Zahl Bilder>welche die Vernunfft
nachmals reiniget
/ zusammenfasset
/ so stellet sie
uns durch diese unendliche Menge unterschiedli¬
cher con« x>
cen ein solches Wesen für/ welches
keine umschranckte Vollkommenheit hat.
Eben deßwegen hat sich GOtt der Vernunfft
wollen offenbahren
. Denn weil sie keinen son,
derbah,
welcher der

Bild vottGOtt
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hat/ der GOtt
Erstellet/ so kan sie eine unzehliche Menge der
-nebst
/ die sie nach und nach betrachtet
eonccxren
- wodurch die Lancetten
unendlich viel Schlüsse
- um dadurch eini,
- gebrauchen
gereiniget werden
- die un¬
- und so viel wir fassen mögen
ger Massen
endlichen Vollkommenheiten GOttes uns färzu. Und auß eben dieser Ursach hat sich GOtt
siellen
-und
auch demWillen deßMenschen ossenbahren
. Denn
sich demselben zu empfinden geben wollen
gleichwie derselbe ohne Unterlaß verlangt/ also
kan er durch diese unendliche Begierden das höch¬
/ wie die Einbildung und Verstand
ste Gut suchen
dasselbe suchen durch unendliche conccpwn und
. Denn GOtt hat eine
Vernunfft-Schlüsse
- in den
Art der Unendlichkeit in die Einbildung
Verstand- und in den Willen gelegt,damit der
- GOttes Unendlich,
Mensch möchte tüchtig seyn
keit zu suchen.
- daß dieErkanntniß un,
Man muß gestehen
ferer natürlichen Hoheit- uns fürtresslich diene,
-wel¬
den verächtlichen Aberglauben zu vermeiden
- mit dem- so
- was wir empfinden
cher dasjenige
. ES
- vermenget
angebetet zu werden verdienet
soll sich zwar ein jeder vernünsstiger Mensch schä¬
men- sich für todten und unempfindlichen Götzen
; surnehmlich aber der unsterb¬
niederzuwerssen
. Und ist es nicht schwer zu bewei¬
liche Mensch
sen-daß uns insonderheit die Empfindung unserer
- auch die an¬
Unsterblichkeit in den Stand setze
. Denn
dern von den zehenGedotten zuhalten
- welche von ihrem Glück
diejenigen Menschen

derbahren und einfachen Loncepr
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und Unglück in Ansehung dieses kurtzen Leben ur¬
theilen/ ergeben sich gemeiniglich dem Murren
und Gotteslästern / wenn sie nichts mehr in dieser
Welt hoffen/ wie man dieses miß dem Exempel
der Jsrael -ten siehet/ da sie sich fürchteten/ sie wür¬
den m der Wüsten sterben. Hingegen muß der
unsterbliche Mensch nothwendig den Urheber sei¬
nes Wesens verehren/ von welchem er das Leben
nach seinem Tod erwartet.
Ein Mensch/der sich einbildet nur etliche Jah¬
re zu leben/ suchet sich die Zeit und das Leben so
zu Nutz zumachen/ daß er die Wollust recht em¬
pfinden möge. Wer aber mercket/ daß er zur
Ewigkeit erschaffen ist/ der glaubet / daß er seme
Aeic nicht besser gebrauchen könne/ als wenn er sie
zur Gottesfurcht anwendet.
Der unsterbliche Mensch erfüllet sowohl die
Pflichten eines Unter thanen / als eines Oberher¬
ren. Eine zeitliche Unterthanigkeit schlägt sein
Gemüth nicht nieder/ und eine vergängliche Herr¬
schaft blaset ihn nicht auf.
Weil er von seiner Unsterblichkeit überzeugt»st¬
und ihn also weder der Gehorsam niderschlägt,
noch die Herrschaft hochmüthig macht/ so gehet
er in allen D -ngen gleich/ undhindert ihn nichts/
sich -n dem Gehorsam / der ihn andern unter
wirft / zu erheben/ und in dem Ansehen/ so ihn
erhebt / sichzu demüthigen.
Enoi -ch kau man auch leicht begreifen / daß
ein Mensch / welcher betrachtet / daß er mit seinem
Nächsten ewig leben muß / gar nicht geneigt sey/
demjelben durch Beraubung seiner Guter / seiner
Ehre
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Ehre und Lebens Unrecht zuthun
/ und daß die
vergänglichen Güter der Welt ihm nicht wichtig
genug scheinen
/ sein Verlangen einig und allein
darnach zu richten.

<Üä? U'r VI.
VVorinnen gezeigt wird / wie weit sich das
natürliche Gesetz erstrecke
, wen» man es in dem
Evangeüo, und

so ferne es den unsterblich en

schen

angehet, betrachtet.

Men¬

/k ^ Leichwie das Gesetz Mosis nichts anders
war>als das natürliche Gesetz
/ so ferne es
^ ^ aufden Zustand deß sterblichen Menschen/
und der Ist aeliten insonderheit gerichtet war; al¬
so ist das Evangelium eben das natürliche Ge¬
setz
/ ferne stch aufdenZustand deß unsterbli¬
chen Menschen beziehet.
Man kan dieses deutlich sehen durch die zwey
unterschiedliche Arten
/ wodurch GOtt im Alten
und Neuen Testament sich seiner Kirchen geoffenbahret hat. Unter dem Gesetz scheinet GOtt sich
nicht änderst
offenbahren
/ als wenn nur die
Mauren zerspalten
/ den Abgrund der Erden auf¬
decken
/ die Berge erschüttern
/ und Feuer vom
Himmel werffenwolle
/ damit er entweder seine
Gerichte offenbahren
/ oder das Urtheil seiner Ge¬
rechtigkeit über die vergängliche Natur vollziehen
möchte
. Aber unter dem neuen Bund der Gna¬
den siehet man
/ daß Menschen
/ welche den Geist
GOttes haben/die Hitze/Kalte und andere der¬
gleichen Unbequemlichkeiten
/ nebst der Verfol¬
gung der Menschen verachten
/ und alles so be¬
ständig
so

eö

zu

er

8c,

Ärmst/sich selbst zu erkennen.

ständig ertragen / als wenn sie nicht an ihrem ekA
nen / sondern an einem entlehnten Lerblidten/ so/
daß sie für Freuden mitten in dem Feuer/welches
sie verzehret/auffer sich selbst sind/ und mit großem
Frolocken sehen/ daß der Leib verzehret wird / den
andere so sehr zu erhalten suchen/ weil sie einen
Loncepr von der Ewigkeit haben / welchen ihnen
die Göttliche Barmhertzigkeit deutlich zu erken¬
nen gegeben hat.
Jedoch hat es damit nicht den Verstand / als
ob das Gesetz Mosis nicht einiges Absehest auf
die Ewigkeit in sich hielte. Denn es hatte zum
wenigsten den Schatten der zukünfftigm Güter.
So kan man auch nicht läugnen / daß das Evan¬
gelium die Loncepren von deß Menschen Nidrigkeit und Sterblichkeit vorauß setze/ weil es alle
Mittel und Trost / welche wir dawider gebrau¬
. Sondern wenn man die
chen/ in sich schliesset
Wahrheit reden will/ so muß man sagen/ daß das
Gesetz Mosis unmittelbar auf dieses/ und mittel¬

bar aufjenes Leben sehe/ dahingegen das Evan¬
gelium auf die Ewigkeit/ als aus fernen Haupt¬
zweck/ aufdas gegenwärtige Leben aber nur als
aufein Nebenwerck siehet. Was die Natur be,
trifft / befindet sich dieselbe sowohl in dem Gesetz/
als Evangelio. Das Evangelium ist in der Na¬
tur / und die Natur in dem Evangelio verborgen/
wenn man änderst so reden darff. Man muß
aber hier die unsterbliche Natur verstehen/ wo¬
durch einige Schwürigkeitcn / welche sonst grosse
Mühe geben oürffren/können gehoben werden.

Denn
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selbst ; « erkennen .
Denn es scheinet wider die Natur zu seyn/
daß man seine Feinde lieben/ die Widerwärtig«
keilen als etwas gutes ansehe» / die Trübsalen
für eine Ursach der Freude halten / der Ungerech¬
/ geben
tigkeit weichen/ und mehr / als sie verlangt
sind.
Evangelii
deß
soll/ welches lauter Reguln
Ich will nichtläugnen / daß alles dieses wider
sey/
die Empfindung der vergänglichen Natur
dieses
auf
Absehen
in
welche von allen Dingen
wider den
Leben urtheilet . Hingegen ist es nicht
die Zeit
welche
/
Natur
Nutzen der unsterblichen
auf die
Absicht
in
für nichts rechnet / und alles
Ewigkeit thut.
Unsere Feinde können uns zwar an unserm
uns
zeitlichen Glück hindern : hingegen hindert
un¬
an
/
können
haben
sie
der Haß / den wir wider
der
betrachtet
letzte
serer Seeligkeit . Und dieses
geringen
die
verachtet
Er
unsterbliche Mensch.
un¬
Ursachen deß Haffes / welche die Begierden
ewige
aufdie
siehet
und
/
serm Hertzen fürstellen
der
Gcmemschafft / so wir mit andern in GOtt /
einen
auf
als
/
werden
unser aller Vater ist/ haben
unsern
grossen Trieb zu der Liebe/ die wir gegen
Nächsten tragen sollen.
Der Überfluß und die Glückseligkeit bezau«
bern ein Hertz / welches alle Hoffnung und Ver¬
langen in die vergängliche Welt einschliesset.
so
Aber der unsterbliche Mensch findet darinnen
Em¬
er
mehr
je
/
fürchten
viel mehr Ursach sich zu
pfindung davon hat . Er fürchtet sich für diesen
eingebildeten Gütern / welche uns zwar einneh¬
men / aber nicht vergnügen / ingleichem für denen
lebenF
Aunst/sich
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lebendigen Empfindungen / welche ihn an der Erkänntnuß seines wahrhaffren Vortheils hindern^
Er siehet das Glück an / als ein Reich der ^ LleKen/
dieunsverführen . Hingegen glaubt er / daß die
Trübsalen / indem sie uns diese angenehme Em¬
pfindungen benehmen / unzählich viel Betrüger
auß unserer Seele jagen.
Er halt auch die zeitlichen Güter nicht so hoch/
daß sie einigen Neid erwecken/ und uns bewegen
sollen/ deßwegen mit andern zu streiten; Inson¬
derheit wenn ihn die Religion lehret / daß derglei¬
chen Haß undZanck / so um deß Zeitlichen willen
entstehen / ihm einen ewigen Schaden bringen
könne. Denn ob gleich die Menschen mit Recht
fordern können/ was ihnen gehöret / und GOtt
deßwegen Gerichte in der Gesellschafft verordnet
hat / indem darinnen sonst nichts anders seyn wür¬
de/ als Mord / Todtschlag und andere Laster; So
erlaubet doch die Klugheit dem unsterblichen
Menschen nicht/ daß er mit einiget Schärfst sein
Recht suche/ wenn er nur die geringste Muth,
massung hat / daßerdadurch der Wohlfahrt sei,
ner Seeleschaden könne. Darauß Man schlief,
sen kan/daß dieTugend-Lehte deß Evangelti nichts
anders sey/ als eine Außdruckung deßjenigen/
was der unsterbliche Mensch in seinem Hertzen
hat . Allein- davon mehrers zu reden/ wird sich
anderstwo Gelegenheit finden.
Wir haben oben gehört / daß die Vollkom¬
menheiten deß Menschen sich aufseine Unsterblich,
keitgründen / als welche ihn allein der Glückseeligkeit fähig macht. So haben wir auch gese¬
hen/

8;
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auß dieser Unsterblichkeit alle unsere
. Nun
Pflichten und Schuldigkeiten entstehen
/ daß eben diese Unsterblichkeit
wollen wir zeigen
/ so uns gutes zu
-Gründe würcke
die Bewegungs

hen/ daß

thun antreiben

können.

VII.
worinnen

gehandelt wird von denen Be-

/ die er bey sich
deß LNenschen
selbst findet, und dadurch zu seinen Verrichtun¬
gen angetrieben wird.

weguttgs Grunden

^Enn GOtt

"'

deß

Menschen Feind

gewesen

Schmertzen mit allen
- womit ihm
denen Dingen verbunden

wäre/ hätte

er den

das Vergnügen zu verbinden gefallen hat.
Denn eines war Ihm so leicht als das andere.

jetzo

Und alsdenn wäre

/ da
gewesen

er sich

der

Mensch

jetzo von

/ so
Denn derjenige

sein eigner

Feind

Natur liebet.

einen

Schmertz

empfin¬

/ weil diese
det/ muß denselben nothwendig hassen
zwey Dinge aufs genaueste miteinander verbun¬
. Und wenn dieser Schmertz beständig
den find
ist/ so muß der Mensch sich selbst nothwendig has¬
sen/ weil er wohl weiß/ daß er diesen Schmertz
nicht empfinden würde/ wo er selbst nicht wäre.
/daß
Derowegen kan man sich sehr leicht einbilden
sich
Quaal
ihrer
Ort
die Verdammten an dem
in
/ und glelckwie die Selbst-Liebe der
selbst hassen
Welt die Urfach ihres Verderbens war/ also der
Haß gegen sich selbst hernachmals ein Werckzeug
. Hingegen kan man kein
ihrer Ouaal seyn werde
/ ohne dasselbe zu lieben
Vergnügen empfinden
FL

und
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Kunst/ si ch

selbst zu
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die
wäre/
Triebe
und Neigungen haben
/ dergleichen auß dieser
Empfindung entstehen
: aber er würde kein Lischt
noch einen Weg
-Weiser haben
/ diejenigen Dinge
zu finden
/ wohin dieses Verlangen von Natur
trachtet
. Und weil die Liebe zum Vergnügen
hlind/ und übel angeführet ist/ würde ihn in
allerhand Abgründe stürtzen
. Derowegen die
Vernunfft bestimmet die Empfindungen darnach
zu regieren.
Die Vernunfft ist gleichsam der Seelen
Rath/ die Empfindung aber die Starete, oder
das Gewicht
/ wodurch sie zu etwas bewogen
wird/ und diese Starcke groß oder klein/nach
dem Unterschied der Empfindung.
Wenn wir nun die unterschiedlichen Empfin,
Pungen miteinander vergleichen
/ und überle¬
gen^so betrachtet die Seele nicht nur das/ was
ihr in diesem Augenblick ein Vergnügen giebt/
sondern auch
/ was ihr inskünfftige dergleichen
geben kam Sie vergleicht das Vergnügen mit
dem Schmertz
/ das gegenwärtige Gut mit dem
poch weit entfernten
/ und das Gut/
hoffet
mit der Gefahr
, dabey außzustehen ist/ und fas¬
set endlich einen Schluß Nach dem Bericht
/ den
stein diesen verschiedenen Untersuchungen findet.
Weßwegen ihre Freyheit nichts anders ist/ als
gleichsam der gantze Begriff ihrer Erkanntnüsse/
und die Krafft
hat/ nicht eher wählen
/als
biß
alles untersucht hat.
Wenn

hingegen in dem Menschen nichts als
würde er zwar solche

Empfindung

so

sie

ist

ist

sie

so sie

so

so sie

zu

sie

Bey
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und sein Selbst - Erhaltung zu wünschen/ die deß
Vergnügens Ursach ist. Das Vergnügen macht/
daß man sich selbst liebet/ weil kein Vergnügen
bey uns seyn könnte / wo wir nicht erschaffen wä¬
ren. Darauß folget / daß es bey GOtt gestan¬
den sey/ da er den Menschen schuff/ zu machen/daß
er sich liebe oder nicht / weil er in gewisse Dinge
ein Vergnügen legen / oder auch solches unter¬
lassen

konte.

Auß dieser Ursach ist die Selbst - Liebe an sich
selbst ein natürlicher Trieb - Denn weil die Na¬
tur macht/daß wir dasVergnügen liebenMd den
Schmertz hassen/ so ist sie auch Ursach/ daß wir
uns lieben. Diese Zuneigung wartet also nicht

auf vie Betrachtungen unsers Verstands / daß
siealsdenn erst in unserer Seele entstehen soll/son¬
dern ist eher/ als wir von etwas vernünfftig schliefftn können. Die Stoischen Welt - Weifen ha¬
ben deßwegen verdienet/ daß man sie zu allen Zei¬
ten verspottet hat / wann sie änderst die Meynun¬
gen gehabt / die man ihnen beyleget/ daß nemlich
ein Mensch alsdenn erst klug würde / wenn er auf¬
höret ein Mensch zu seyn. Es war dieses schon
ein grosser Irrthum / aber sie fehlten nicht gerin¬
ger / wenn sie sich in demjenigen/ was in unserm
Hertzen am natürlichsten ist / nemlich / in der
Selbst - Liebe einige Art der Schwachheit und
Niedrigkeiten einbildetenZum andern ist die Selbst - Liebe ihrem Ur¬
sprung nach ein gantz Göttlicher Trieb / weil wir
uns auß keiner andern Ursach lieben/ als weil uns
GOtt geliebet hat .Wenn unsGOttgehasser hät¬
te/
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.te/würden wir uns auch selbst hassen. Derowegen
hat man nicht Ursach/ alles/ wozu uns die SelbstLiebe antreibt / zu verachten / als wenn es eitel
Schwachheiten und Fehler wären/wie einigem
ihren Tugend -Lehren gefährlich fürgeben / welche
sich unterstanden haben / die Fürtrefflichkeit aller
Tugenden zu vernichten/ darum / weil sie alle von
der Selbst - Liebe herkämen/ und keine darunter
sey/ welche nicht aufihren eignen Nutzen siehet.
Es ist dieses gewißlich ein übler Schluß / weil die
Selbst - Liebe ein seinem Ursprung nach Göttli¬
So ist die Selbst - Liebe auch ein
cher Trieb ist.
nothwendiger Trieb . Derowegen darff man
sich nicht einbilden / daß es unserer^ eele frey ste¬
he dasjenige / was sie für nützlich hält / zu verlan¬
gen/ oder zu verachten. Denn diese Meynung ist
ein Traum derjenigen / welche die Natur noch
nicht genug untersuchet haben , oder sich selbst
nicht wollen recht erkennen.
Übrigens hat GOtt für gut befunden / den
Verstand und die Empfindung miteinander zn
vermengen/damit er jene diesen in Ordnung brin¬
gen / diese aber jenen möchte beständig machen.
Denn wenn nichts als die Vernunfft in dem
Menschen wäre/so würden wir uns in unsern
Gedancken verirren / auf subtile Betrachtungen,
die keinen Nutzen haben / fallen / und uns bemü¬
hen / gantz andere Dinge zu erkennen/ als an de¬
nen uns etwas gelegen ist. Derowegen ist die
Empfindung dazu bestimmt / unsern Verstand
von dem Herumfchweiffen abzuhalten / und auf
dasjenige fürnemlich zu richten/ was uns angehet.

Zz
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Bey so gestalten Sachen kan man leicht ur¬
theilen/ daß entweder ein gegenwärtiger Nutzen/
welcher in einer Empfindung deß Vergnügens
bestehet/ oder ein künfftiger Vortheil / welcher al¬
les in sich begreifst/ was uns einige Freude verur¬
sachen / oder uns glücklich machen/oder unser
Glück durch Erhaltung unser selbst erhalten kan/
einig und allein unsere Seele bewegen könne/ in
ihrem Vorhaben / oder in ihrer Aufführung einen
Schluß ;» fassen.
Wenn diese Krafft uns zu bewegen nur in den
Krayß der zeitlichen Dinge eingeschlossen wird/
Die Krafft / so wir von Natur
ist sie sehr gering.
haben / uns von dem Geitz abzuhalten / wird dar¬
innen bestehen/ daß wir uns fürchten > durch die
Verächtlichst deß Gewinns unserer Ehre einen
Abbruch zu thun . Die Krafft uns von der Ver¬
schwendung abzuhalten / wirb in der Furcht be¬
stehen unser Vermögen zu schwächen/ wenn wir
durch unsere Freygebigkeit bey andern ein Anse¬
hen suchen walten . Die Furcht für Kranckheiten wird machen/ daß wir denen Versuchungen
der Wollust widerstehen werden. Die SelbstLiebe wird uns massig und fürsichtig machen/ und
durch den Hochmuth werden wir demüthig und
bescheiden scheinen. Aber das ist nichts anders/
als von einem Laster ausein anders fallen. Wenn
man seine Seele dahin bewegen will / daß sie sich
einer Schwachheit erledigen soll/ ohne in eine
andere zu fallen/ muß man sie durch solche Grün¬
de bewegen/ die nicht von zeitlichen Dingen her¬
genommen sind. Die Absicht auf die Zeit kan
nichts
F 4
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nichts anders machen
/ als daß man sich von einem
Fehler in einen andern stürtze
. Aber die Absicht
auf die Ewigkeit allein hat solche BewegangsGründe in sich
/ die von allen Schwachheiten be,

können
. Ausser ihr kan uns nichts bewe¬
heiligen
/ weil sie uns allein in einen sol¬
Stand setzet
/ weicher hoch genug ist/ daß

freyen

gen und
chen

man deßwegen der Welt völlig absagen kan.
Wie denn die Erfahrung lehret/ daß zuweilen
Prediger von einer grossen Beredsamkeit nichts

außrichten
/ weil sie nicht wissen die unsterbliche
Natur/ wiees seyn soll/ zubeschreiben
. Hinge¬
gen hat man gesehen
/ daß solche
/ die sehr geringe
Gaben haben/ offt jedermann durch eine unge¬
künstelte Rede bewegen
/ weil sie auf ihren End¬
zweck sehen
/ und den Menschen mit den Bewe»
gungs-Gründen der Ewigkeit angreiffen
. Denn
ob sie gleich dieselben aufhunderterlep Art / und
zuweilen sehr ungeschickt widerhvlen
/ so können
sie doch die klügsten Leuthegcwmnen
/ weil sie die¬
selben durch dasjenige angreiffen
/ was in ihnen
am grösten
/ und unter allen äußerlichen Dingen
am merckwürdigsten ist. Die BewegungsGründe/ so von derZeit hergenommen sind/ ha¬
ben nur eine eingeschranckrc Starcke: Aber die/
so von der Ewigkeit hergeholet werden
/ sind wie
eine unendliche Krafft/welche durch nichts
/ als
unsere verderbte Natur aufgehalten wird.
Darauß folget, daß gleichwie die SelbstLiebe der allgemeine Ursprung aller Bewegungs¬
Gründe ist/ welche unser Hertz zu etwas antrei¬
ben; Also auch eben dieselbe
/ so ferne sie sich nach

der
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/ die einige Ursach sey/ wo¬
der Ewigkeit wendet
/ uns über die zeit¬
durch wir angefrischet werden
lichen Dinge zu schwingen.
Diese Wahrheit kan nicht besser bewiesen
werden/als

wenn man

/ was
betrachtet

die

Em¬

pfindung unserer Unsterblichkeit in uns vermöge/
was für eine Krafft sie in unsern Bewegungen
/ und was für einen Nu¬
und Verrichtungen habe

. Eben dieses
unserm Willen schaffe
wollen wir nun etwas weMufftig betrachten.

tzen sie in

VIII.
worin

neu

/ was
man erkläret

dung unserer Unsterblichkeit

Hertz«, rvürcke.

Empfin¬
unserm

die

in

/ daß alles/was unströZweifel
/ daher ent^ stet / erhebt und vergnüget
^ stehe.
'rgends als in dem Loncepc und
Wir findenm
der Empfindung unserer Unsterblichkeit einen
wahrhaften und gewissen Trost/wider die Furcht
deß Todes/ wie leicht zu ersehen ist/ so man den¬
selben von allen Seiten betrachtet.
Der Loncepc von dem Tod schliesset fänffan¬
/ der
dere in sich/als den Onocpr derVerlassung
Zerstörung/
der
/
- der Einsamkeit
Nothwendigkeit
/ und deß Elends- Der Loncepc
deß Gerichts
der Verlassung sagt uns/ daß uns alles/ und wir
. Dieser concepr
hingegen auch alles verlassen
/ daß
/ weil er ihr zeiget
betrübet die Selbst-Liebe
ihre Zuneigung zu zeitlichen Dingen ein Ende har
be. Sie siehet/ daß die gegenwärtige Zeit verlohren/
Z s
ist

kein
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lohren/undder Vorhang zum Künffugen bereits
sey. Nun muß ich zwar gestehen/daß
ein Mensch grosse Ursache habe darüber zu er-

aufgesogen

schröcken
/ es sey denn/ daß der Fürhang/ so zu re¬
den/ durch die Busse aufgezogen worden sey/und
man sich der Vergebung seiner Sünden versi¬
chern könne
/ ohne welche der Mensch weder in sei¬
nem Leben/noch in seinem Tod einiges Trostes
fähig ist. Wenn er aber Friede mit GOtk ge¬
macht hat/ welches er erkennen kan auß dem Zu¬
stand seines Hertzens
/ und der Empfindung sei¬
nes Gewissens
/ so muß er nothwendig andere
Gedancken von dem Tod haben
- Was ihn
kräncket
/ ist etwas sehr geringes
/ wenn er es nicht
nur mit der ewigen Herrlichkeit
/ so das Evange¬
lium ihm verspricht
/ sondern auch mit seiner na¬
türlichen Fürtrefflichkeit vergleichet
. Er muß
sich vielmehr verwundern
/ daß ein Geist/ welcher
durch oie nothwendigste Triebe seiner Natur/
nach dem Unendlichen stieget
/ sich so lange Zeit
mit den nichtswürdigen Dingen dieses Lebens
aufgehalten hat. Ja man kan mit gutem Grund
sagen
/ daß wenn dieser Geist etwas verlohren hat/
er vielmehr dem Leben als dem Tod die Schuld
beyzumeffen habe
. Das Leben hat ihn um die
kostbarsten Dinge/ als um seine Gesundheit
/ die
Empfindungen der Liebe GOtkes/ und andere
dergleichen gebracht/und diesen Schaden wie,
der einzubringen
/ hat es ihm nichts als nur von
aussen scheinende Dinge gegeben
/ da hingegen der
Tod sehr vortheilhafftig den Schaden ersetzen
wird/woserne man in dem HLrrn stirbt.
Wir

9!
erkennen .
Wir verlieren alle fünjs Sinne durch den
Tod / deßwegen schliesset die Selbst -Liebe/ daß,
penn es ein grosses Unglück ist, so ein Mensch
Pas Gesicht oder Gehör verlieret , es noch ein
grösseres seyn müsse, wenn er alle Sinnen auf
einmal verlieret, Allein sie betrieget sich, weil wir
nicht unsere fünffSinnen , ja nicht einmal einen
davon würcklich verlieren. Wir werden durch den
Tod nicht untüchtig zu fehen,zu hören, un zu reden.
Denn daß wir jetzo schenchören und reden,kommt
Nicht von der natürlichen Beschaffenheit der Au¬
gen, Ohren , oder deß Munds her,sondern GOtt
hat auß freyem Willen diese Empfindungen um
serer Seele mit denjenigen Werckzeugen unsers
Leibs verbunden , mit welchen sie von Natur
eben so wenig Gleichheit hatten , als mit derMaterie, die mitten in der Erden verborgen liegt, obschon die Menschen hievon mit allerhand Vor»
urtheilen angefüllet sind. Könnte man wohl sa»
gen , daß ein Mensch das Gesicht verlohven habe,
wenn ihm GOtt die natürliche Ordnung feiner
Sinnen so verändert hätte , daß er nicht nur mit
den Augen , sondern mit allen Theilen seines Leibs
sehen könnte? Eben dieses müssen wir von einem
Menschen gedencken, der durch den Todt zwar
eine Art zu empfinden verlieret , hingegen siehet,
daß dieser Schaden durch die unendliche Empfin¬
dung, die von Natur in ihm ist, ersetzet werde.
Der Verlust , welchen die mit Vor -Urtheilen
eingenommene Natur zu leiden vermepnet, komt
ihr um so viel empfindlicher für , je unvermeidli«
cher derselbe ist , als welcher so nothwendig ge¬
schehen
si

ch selbst zu
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schehen muß/ daß diesem Verhängnuß sich kein
Mensch widersetzen kan. Daher haben die Men¬
schen diese Nothwendigkeit allezeit für ein entsetz,
liches Elend gehalten
. Der unordentliche Trieb,
dadurch sie etwas desto hefftiger lieben
, je mehr es

ist, ( deßwegen jemand gesagt hat,
vermehret die Liebe,
so sie für das Leben tragen, weil sie nemlich sehen,
daß sie dasselbe unmöglich verlängern können
, und
macht ihnen den Tod viel abscheulicher
, weil sie
denselben nicht vermeiden können
. Wenn aber
die Göttliche Weißheit verordnet hatte, daß die
Menschen immer leben müßten, wie er jetzo das
Gegentheil verordnet hat, so kan man fast für ge,
wiß sagen, daß sie mit der Zeit wegen ihrer Un¬
sterblichkeit sich betrüben wurden, wie sie sich jetzo
betrüben, daß sie sterblich sind. Die Gewißheit
deß Todes macht, daß sie mehr Achtung geben
auf die Vergnügung, so in dem Leben sich befin¬
det, als aufdie Widerwärtigkeiten
, welche dassel¬
be anfüllen
. Aber alsdenn würde die Nothwen¬
digkeit zu leben eineviel grössere Aufmercksamkeis
aufdas Unglück dieses Lebens
, als auf dessen Ver¬
gnügen erwecken.
Unsere Seele muß einen grossen Theil deß
Widerwillens, den sie bey ihrem Abschied auß
dem Leib bezeuget
, der Gewohnheit und ihren
Vor -Urtheiken zuschreiben
. Dieses kan man se¬
hen, wenn man das vergangene Leben betrachtet,
alle Ergötzungen desselben zusammen fasset, und
sich selbst fragt, ob dieses alles wohl der Mühe
werth sey, daß man darnach ein Verlangen traverbotten
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ge ? Wenn es dem Schöpffer beliebt hätte / einer
Seele die geschaffen ist den Leib zu beleben- eines
Theils die Hoheit und Vollkommenheit ihrer
Natur / die Fürtrefflichkeit ihres Endzwecks/ und
ihren edlen Ursprung ; andern Theils aber / die
verächtliche und schmertzliche Unterthänigkeit/ die
ste gleichsam mit dem Leib erheyrathet / recht deut¬
lich vorzustellen; so ist kein Zweifel/ daß sie den
ersten Augenblick ihres Lebens für einen Anfang
ihresTodeshalten würde. AußdieserUrsach ist
es nöthig / daß die undeutlichen Empfindungen
der Natur / wodurch wir das Leben hoch halten/
vor den deutlichen concepren hergehen/ welche
uns von solcher Hochhalrung zurück ziehen kön¬
nen / und daß die ersten von Natur mehr StärDenn ob es wohl
cke haben / als die andern .
GOttes Wille nicht ist/ daß wir das Leben gar
zu sehr lieben sollen/ so hat es doch nicht änderst
seyn können/ als daß der Schöpffer Uns zu Er¬
haltung deß natürlichen Leibs durch einigen Vor,
theil antreibe / weil ohne denselben keine Gesellschafft seyn kannte.
Der Tod hat zwey sehr unterschiedene/ ja gar
widrige Gestalten / nachdem er in Absicht aufoie
Seele betrachtet wird . Denn sowohl das Le¬
ben / als der Tod erniedrigen und erhöhen den
Menschen. Das Leben erhöhet den Leib/ und
erniedriget die Seele . Durch das Leben be¬
kommt der Leib seine natürliche Größe und
Gleichheit. Das Leben giebt ibm Gesundheit
und Stärckk / Hurtigkeit / Schönheit und Ge/ und ist/ mit einem Wort eine Ur,
schicklrchkeit
fach
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sachallerftinerVollkommenheiten . Hingegen
erniedriget das Leben unsere Seelen Es verbin¬
det dieselbe mit solchen Dingen / die keine Gleich¬
heit haben mit ihrer natürlichen Hoheit . Das
Leben macht / daß dieser Geist mit geringen Din¬
gen / als Mit der Haußhaltung / mit dem Feld/
mit einem Weinberg - oder mit anderer verächt¬
lichen Nothdurfft deß Leibes umgehet/ gleich als
wenn er zu keinem andern End erschaffen wäre,
als denLeib/ womit er verbunden ist/etliche Au,
genblicklänger zu erhalten. .
Gleichwie nun das Leben den Leib erhöhet,
und die Seele erniedriget / also erhöhet der Tod
die Seele / und erniedriget den Leib. Der Leib
fällt nieder/ aber die Seele / schwingt sich in die
Höhe . Der Leib verzehret sich/ und wird mit der
Zeit zu einem Bißlein Staub / aber die Seele er¬
weitert sich wie ein himmlischer Crapß / und wird
immer grösser/ je näher sie sich zu GOtt nahet.
Der Leib verlieret die Bewegung / die er hatte/
aber die Seele lernet solche Dinge / die sie vorher
nicht gewußt. Der Leib vermenget sich mit der
Erden / die Seele aber vereiniget sich mit GOtt.
Die Erniedrigung / so aufden Tod folget/ er¬
niedriget nur eine unempfindliche Materie . Denn
ein todter Leib/der von den Wärmen / die ihn fres¬
sen/ gebissen wird / empfinder keine Schmertzen,
noch den Gestanck/ der von ihm außgehet. Er
erschrietr nicht über die Finsiernuß / so um ihn ist/
und hat kein Mißfallen an sich selbst/ auch als,
denn / wenn er auß nichts anders als Fleisch und
äLoth bestehet/ und erne abscheuliche Kiixcur ist
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von Erd und Blut / von Beinen und Staub.
Denn e6 ist nur ein Betrug der mit Vor - Urthei.
ien eingenommenen Natur / wenn sie macht / daß
wir unsere eigne Empfindungen denen Dingen zu¬
schreiben/ die nur Gelegenheit dazu geben.
Wenn die Materie ohne Leben und Empfin,
düng ist- so ist sie in ihrem natürlichen Zustand,
und wird dadurch nicht erniedriget. Denn diese
Erniedrigung bestehet nur in unserer Einbildung.
Aber so verhalt sichs nicht mit der Erniedrigung,

worein uns das Leben setzet. Dieser Zustand
kommt mit der Natur eines solchen Geistes , wie
der unsrige ist, nicht überein- Und gleichwie kein
Zweifel ist, daß der Schöpffer ihn Nicht würde
dareingesetzet haben , wo er nicht aufsiineSün,
de gesehen hätte - also ist gewiß, daß der Menschwenn gleich keine Sünde wäre , doch leben wür¬
de^ Aber sein Leben würde viel herrlicher seyn.
Man betriegk sich, wenn Man behaupten will,
daß erst durch den Tod deß Menschen die Straf¬
fe wegen seiner verderbten Natur sich anfange.
Denn bereits das Leben hat ihn gestrasst, durch
die traurige Unterthänigkeit , wodurch die GedanckeN, Sorgen - Verlangen und ^ üeNen eines
so grossen und edlen Geistes zu Erhaltung deß ver,
ächtlichen Koths , den wir unsern Leib nennen, an¬
gehalten werden.
Und doch ist die Schwachheit deß Menschen
so größ, daß ek eine Erniedrigung , die nicht in ihm
ist , zu empfinden vermepNet. Diejenige aber,
die würcklich in ihm ist , nicht empfinden will.
Er erschrickt über erne eingebildete Emiedri-
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gung / und die wahchaffte will er nicht wahr,
nehmen.
Gesetzt auch/ daß der Leib würcklich durch den
Tod erniedriget werde. Was ligt mir daran/
wenn meine Seele dadurch unendlich mehr ge¬
winnet / als mein Leib verlieret. Ich will nicht
hoffen/ daß wir einest schwache Einbildung ha¬
ben / daß wir glauben stlten/unsere Glückselig¬
keit sey dergestalt an gewisse Verrichtungen / Gü¬
ter / Aemter/Iamben und andere Persthnen / mit
denen wir inGesellschafstsind/ verbunden / daß
wir ohne diese Dinge nicht glücklich seyn könn¬
ten.
Es fehlet nicht viel/ daß wir uns nicht eben
die Loncepren von dem Tod machen/ wie die Kin,
der/wenn sie sich einbilden/ daß ihnen das Grab
verdrießlich sey/ oder/daß sie sich nichtunterstehen werden in dieser grossen Finsterniß allein zu
bleiben. Wir fürchten uns für unserer eignen
Einbildung / und vermengen unsere Empfindung
dergestalt mit dem Grab / daß wir uns fast einbil,
den/ wir finden in dem Grab denjenigen Abscheu/
der nirgend als in unserer Seele ist.
Wir würden uns für dieser so genannten Ein¬
samkeit/ und für dem Verlust / der aufden Tod
zu folgen scheinet/ nicht fürchten / wenn wir an
statt der undeutlichen Empfindungen der Natur
uns deutlicher Loncexren der Vernunfft gebrau¬
chen und Ledmcken wolten / daß wrr durch den
Tod weder dasjenige / st die Freude in der Welt
empfinden könme/ noch die Gelegenheit dazu ver¬
lieren. Denn die Seele / welche solche Freude
genoß/
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; G Ott aber der solche Freude er¬
/ bleibet
genoß
/ ist auch unsterblich und unveränderlich.
weckte
Wir tragen ein Verlangen nach dem Himmel/
/ nach der
nach der Erde/ nach denen Elementen
/ weil wir allen diesen
Gesellschafft/und weiter
/ dazu uns
Dingen angenehme Empfindungen
/ und nicht
Gelegenheit gegeben haben/zuschreiben
/ daß wir selber gleichsam Pinsel und
bedencken
/ was diese wunderbahre
Farben bey uns haben
machen erfordert wird/und daß uns
Gemählde
/ wenn wir
niemal etwas werde mangeln können
GOlthaben.
Der Loncepr derZerstörung/welchen wir bey
/ soll uns nicht verdrießlicher für,
dem Tod finden
/ dessen
/ als der Lonccpc der Einsamkeit
kommen
. Es ist
Falschheit wir bißher bewiesen haben
wahr/ der Tod scheinet den Menschen zu zerstö¬
. Er zerstöret die
ren aufunterschiedliche Arten
Welt/ indem die Sonne/der Mond/die Sterne/
/ die Erde/ das Meer/ob wohl an sich
die Lufft
/ doch aufgewisse Art/ so viel den
selbsten bleiben
nicht lan¬
/ weil
/vergehen
Menschen betrifft
. Der Mensch vergehet an
ger gebrauchen kan
/ ob wohl in der Natur/ die er
sich Aber nicht
/ und die er verlieret in der Gesell,
bewunderte
/ daran er sein Belieben hatte/und deren er
schafft
/ als
nicht mehr gemessen kan/ und in seinem Leib
dem Werckzeug deß Vergnügens vergehet/
Staub wird. Las¬
wenn derselbe in dem Grab
/ ob an diesen drey Arten der
set uns nun sehen
Zerstörung etwas sey.
Was
G
so

sie

zu

sie

er sie
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Was die Erste betrifft/ so vergehen die ausserlichen Dinge weder an und vor sich selbst/ noch in
Ansehung ihres Gebrauchs . Denn wie wissen
wir / ob wir dieselben nicht auch nach diesem Le¬
ben gebrauchen werden / wenn es gleich nicht auf
eine solche Art wie jetzo geschiehet. Es ist zwar
nicht wahrscheinlich/ daß wir nach dem Tod solche
Empfindungen haben werden / wie wir in unserm
Leben gehabt. Denn es ist nicht mehr nöthig/
daß diese Empfindungen mit dem Zustand und
Erhaltung eines Leibs/ der nicht mehr ist/über,
Nachdem das Vorhaben deß
ein kommen.
Schöpffers aufgehört / welches darinnen bestün¬
de / daß wir durch die Lust/ so die Speisen uns
verursachen/ zu Erhaltung dieses Leibs sollen be¬
wogen werden ; so kan man leicht begreifst« / daß
die Annehmlichkeit deß Geschmacks nach dem
Tod nicht mehr statt finde / es sey denn / daß
GOtt dieselbe mit andern Dingen / und auß ei¬
nem andern Endzweck verbinde. Weil aber das
Gehör und das Gesicht nicht nur zur Erhaltung
deß Leibs/ sondern auch zu Untersuchung alles des¬
sen bestimmt sind / was die Verwunderung und
Danckbarkeit / die wir gegen dem Schöpffer ha¬
ben/ vermehret/ so haben wir keine Ursach zu zwei¬
feln/ daß diese Empfindungen nach dem Tod blei¬
ben werden. Ich gestehe gerne - daß wir nicht
mehr durch die Bewegung der Nerven in dem
Auge sehen werden : aber dieses verhindert nicht/
daß wir deßwegen nicht sollen sehen könen. Denn,
wenn man die Sach genau betrachtet/ so hat die
Nerve , dadurch wir sehen, keine Gemeinschafft
mit

Runst , sich selbst zu erkennen .

99

mit der Empfindung deß Liechts. Und so wir
das Lischt und andere Dinge / so in das Gesicht
fallen / vermittelst der Nerven in dem Auge sehen,
wenn dieselben auf gewisse Weiß beweget wer¬
den , so können wir eben diese Empfindung haben
durch die subtile Materie , welche unsere Nerven
in dem Auge zu bewegen gewohnt war , welches
man auch aufgewisse Maaß von dem Gehör sa¬
gen kam Und wenn wir auch gleich dieser Em¬
pfindungen entbehren sollen, so ligt uns doch nicht
viel daran , weil wir andere , und zwar viel bessere
haben werden . Denn gleichwie wir durch Ver¬
lust deß Leibs nichts verlieren , als was uns äng¬
stete und erniedrigte ; also dürstm wir nicht fürch¬
ten , daß unsere Seele etwas verliere von der Rei¬
nigkeit und Fürtrefflichkeit ihrer Verrichtungen,
wenn sie sich von der Materie loß macht.
Es ist zwar sonsten nicht wohl erlaubt , und
bringet wenig Nutzen , wenn man solche Dinge
durch Muthmassungen ergründen will , die uns
GOtt verborgen hat . Jedoch ist es vielleicht
nicht zu verwegen , wenn man folgenden Satz be¬
hauptet . Daß , gleichwie die Erniedrigung deß
Menschen in seinem Leben darinnen bestehet , daß
der Verstand der Empfindung unterworffen ist;
Also bestehet hingegen die Herrlichkeit , so auf den
Tod folgen wird , darinnen , daß die Empfindung
dem Verstand vollkommen wird unterworffen
seyn. Denn so bald die Seele vom Himmel auf
die Erden kommt , in dem Hauß von Erden zu
wohnen , so bemühet sie sich nicht ihren Verstand
zu erweitern , sondern einzuschließen , und ihm geG 2 wisse
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wisse Gräntzen zusetzen/ damit sie den Leib nicht
möchte vor unwürdig halten / solchen Verstand
zu seiner Erhaltung anzuwenden. Aber wenn

die Seele von der Erden gen Himmel steigen
wird / wo sie sich nicht mehr um Erhaltung deß
Leibs / sondern nur GOtt zu preisen bemühen
darff/wird sie ihrem Verstand nicht mehr gewiß
se Gräntzesetzen/ oder denselben einschliessen
/ sondern erweitern und reinigen / damit sie ihn für
GOtt / mit welchem sie umgehen wird > mehr
möchte würdig machen.
Die andere Art der Zerstörung / die wir in
dem Tod finden/bestehet ebenfalls nur in der Ein,
bildung. Denn wenn wir sehen/ daß die Bande
zureissen/welche uns in derGesellschafft verknüpfften / so dürsten wir nicht glauben / daß wir deßwe¬
gen ohne Gesellschafft seyn werden. Die Gesellfthafft der Geisterist besser/ als die Gesellschafft
der Leiber/ die schwache und mit Vor -Urtheilen
eingenommene Natur mag davon gedcncken
was sie will. Und wenn wir diese Augen und
Ohren / so zur Gesellschafft verordnet sind / verltehren/ so trösten wir uns / daß wir andere Ar¬
ten zu empfinden/ und zu verstehen/ durch eine an¬
dere Verordnung > die mit unserm Zustand über¬
einkommen wird/erlangen werdenIch läugne zwar nicht / daß ein Mensch / der
in der Welt bleibt/und die Glieder seines Leibs
verliert / zu beklagen sey. Wenn er aber in eine
andere Welt versetzt wird / da er gantz andere
Dinge / als m dieser Welt siehet/ so kan er nichts
mit den Sinnen machen , die zwar mit dieser
Welt
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Welt aber nicht mit seinem Zustand einigeGleichheit haben. Der Betrug kommt daher/ weil wir
in dem gemeinen Loncepr , den wir von uns selber
haben / dem Leib zu viel / und der Seele zu wenig
zuschreiben/ da wir doch/ wenn wir recht urthei¬
len wollen / der Seele nicht zu viel/ und dem Leib
nicht zu wenig beylegen könntenIch getraue mir demnach hier folgende Regul zu behaupten / welche der Wahrheit höchst zu
wider scheinet: Ob wohl nachdem undeutlichen
Loncepc , den wir hievon haben / der Tod uns
mehr als das Leben zu erniedrigen scheinet/ so er¬
niedriget UNs doch nach dem deutlichen Lonccpc
und in der That selbst das Leben mehr als der
TodDer Tod erniedriget zwar grosse Herren/
Fürsten und Monarchen / aber das Leben crnie,
driget den Menschen / welches weit mehr ist.
Der Tod benimmt uns die Ursach unserer Eytelkeit/ aber das Leben verhindert in der Niedrigkeit/
worein es uns setzet/ fast alle Empfindungen un¬
serer wahrhaften Hoheit . Der Tod bringt
zwar unsern Leib ins Grab/aber das Leben macht/
so zureden / daß unsere Seele vom Himmel auf
die Erden steigt. Der Tod endet die Gemein¬
schafft/die wir mit der Welt hatten ; aber das
Leben verhindert die natürliche Gemeinschaft/
welche wir mit GOtt haben sollen/ und wozu un¬
ser Hertz erschaffen ist- Aufden Tod folget Fmsiernuß/ Würmer und Verwesung / die wir nicht
fühlen. Hingegen bestehet dasganße Leben auß
SchwachG z
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Schwachheiten
/ Niedrigkerten/Unvermögen und
Unglück/welche wir empfinden.
Derowegen bleibet es wahr/ daß man mit
Vor-Urtheilen eingenommen ist/ und sich betrü¬
get/ wenn man über die Concepten derVerlassung/ der Nothwendigkeit
/ der Einsamkeit und
Zerstörung erschrickt/welche man in Betrachtung
deß Todes sich fürstellet
. Aber darinnen betrügt
man sich nicht
/ wenn man sich für dem Gericht
GOttes fürchtet
/ welches mit dem Tod verknüpfist. Denn es gewiß
/ das dieses Gericht nicht
änderst
/ als erschröcklich einem solchen Gewissen
seyn könne
/ welches sich mit unterschiedlichen
Sünden beladen findet
. Und wo ein Mensch/
vernicht diesem Zustand sey
/ wenn er sein ver¬
gangenes Leben auch nur ein wenig betrachtet?
Ob nun gleich nicht zu läugnen
/ daß dieser Au¬
genblick erschröcklich ist/ weil daran die gantze
Ewigkeit hanget
:
es doch auch gewiß
/ daß
das menschliche Hertz sich hierinnen auf unter¬
schiedliche Art betrüget
. Es bildet sich nemlich
dasselbe ein/ daß
aufden Augenblick deß Todes
ankomme
/ ewig glückseelig oder unglückfeelig zu
seyn
/ und siehet nicht
/ daß GOtt nicht diesen Au¬
genblick/sondern das gantze Leben fordere
; daß
dieser Augenblick GOtt nicht mehr angenehm
sey/ als andere
/ und alle seine Wichtigkeit nur
darinnen besiehe
/ daß es der letzte Augenblick ist:
ja/ daß nicht dieser Augenblick
/ sondern das gan,
Leben
/ welches man in Unbußfertigkeit zuge¬
bracht hat/ die Göttliche Gerechtigkeit nach sich
ziehefek
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rotten . Die Welt mag vergehen/ und die Na¬
tur sich umkehren: die Elementen mögen zunicht/
und unser Leib zu Staub oder Würmern / oder zu
einem Dunst werden : es mag derselbe gleich
un¬
ter die Erden kommen/ oder in die Lufft zerstreuet
werden / so wird doch die Zernichtung der Welt
unsern Geist nicht zerstören/ noch dasjenige auflö¬
sen / was nicht kan aufgelöset werden. Wir
glauben zwar / daß unser Leib einerley mit uns
sey. Allein/wir bekriegen uns . Denn diese Er¬
de ist nicht einerley mit uns / wird auch niemahl
einerley mit uns werden. GOtt wird ihn zwar
wieder auferwecken/ daß er dem Geist / der vorhero darinnen gewöhnet hat / zu einer Hütten diene/
aber es wird dieses nicht mit einer solchen Unterthänigkeit geschehen/ wie in dieser Welt . Der
Geist wird sich nicht mehr nach der Beschaffen¬
heit deß Leibs/ sondern der Leib so viel möglich
nach der Beschaffenheit deß Geistes richten. Und
gleichwie jener sich so sehr erniedriget hatte/
daß er von GOtt geflohen ist/ und der Erden an¬
gehangen hat ; Also wird auch alsdenn der Leib
sich schwingen/ damit er möge die Erden
verlas¬
sen/ und GOtt im Himmel preisen.
Man darff sich nicht wundern / daß das
Evangelium uns nicht nur besser/ als die Mensch¬
liche Weißheit / sondern auch besser/ als das
Ge¬
setz/ ob gleich dieses auch gantz Göttlich ist / und
zwar dadurch tröste / indem es uns deutlich das
Leben und die Unsterblichkeit offenbahret.
Denn
diese Dinge können allein einem Verstand
und
Willen / wie der unser ist/ ein Genügen thun / und
also
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also hat es eine überauß herrliche Gleichheit mit
uns . Gleichwie wir aber alles in dem Evangelio finden- was uns in Empfindung unserer
Trübsalen / einigen Trost geben kan ; also entde¬
cket man auch in demselben alles / was uns wahrhafftig erhöhen kqn.
Wenn die Empfindung unserer Unsterblich¬
keit mit der Betrachtung der Herrlichkeit und
Glückseligkeit/ so die Religion uns verspricht/
verknüpfst wird ; so erhebt sie uns mehr als die
Welt / mehr als die so sehr gerühmte Weißheit
der Welt -Weisen / ja gar mehr/als die Tugenden/
die denen Menschen jemals bekannt sind.
Man findet darinnen die Fürtrefflichkeit der
HsseLen/die Fürtrefflichkeit deß Verstands / der
über die Hffeöien herrschet/ und die Fürtrefflichkeit
der Tugend / die den Verstand regieret. Ich
sage/ daß man darinnen die Fürtrefflichkeit der
XLÄetr finde / da sich denn niemand über diese
Redens - Art ärgern darff Denn obschon die
^Sclen in gewissem Verstand grosse Schwach¬
heiten sind/ so ist es doch gewiß / daß sie einiger
Massen eingepropfft sind in die Empfindungen der
natürlichen Hoheit und Fürtrefflichkeit deß
Menschen.
Der Haß und Zorn - welche so fündliche^ stcÄen sind/ und verursachen/ daß wir der Sanfftmuth und dem Christenthum gerad zuwider le¬
ben / kommen/ wenn man wohl darauf Achtung
giebt/von einer Empfindnng unserer eignen Herr¬
lichkeit her / wenn nemlich dieselbe übel regieret/
und durch den Betrug der Selbst -Liebe begleitet
G 5
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lv6

Runst- steh

selbst zu

erkennen.

- daß wir die Fürtrefflich,
macht
- aber nicht auch an
wahrnehmen
- gleich als wenn
denen-die uns beleidiget haben
Menschen wawohl
so
eben
nicht
Feinde
unsere
ren-als wir. Daßaber die Empfindung unserer
Hoheit in allen Menschen sey- sehen wir darauß- die im geringsten nichts von
daßauch diejenigen
- sich nichts oestoweni,
andern geachtet werden
sich dadurch über ihre
und
achten
hoch
ger selber
. Ich verlange
trösten
Verachtung
allgemeine
eines Menschen
Thorheiten
alle
nicht
hier
aber
eingenom,
Einbildungen
von
der
gut zuheissen
- fürzie«
soll
verehren
er
die
denen
sich
men ist- und
Nei,
dieser
in
daß
wohl
weiß
het. Denn ich
ein
zwar
und
Übermaß
ein
gung deß Hertzens
vielleicht
Aber
.
könne
seyn
sündkiches Übermaß
stecket solches nicht da- wo die Menschen sich das¬
selbe einbilden.
Wenn man will- daß ich meine Gedancken
völlig hierüber entdecken soll- so sage ich- daß der
- weil die Men,
Fehler nicht so wohl daher komme
vielmehr da,
sondern
schen zu viel von sich halten
. Ich
halten
sich
von
her- weil sie nicht genug
sie
weil
halten
sich
von
sage- daß sie nicht genug
Nadie
eben
die
sich andern Menschen fürzichen
. Denn
-wiesiehaben
turund Vollkommenheiten
seines
wegen
hälthoch
- der sich selbst
ein Mensch
hat,
andern
vor
er
äußerlichen Vortheils- den
scheinet dadurch denen Vollkommenheiten der
menschlichen Natur - die er mit andern gemein
. Er ist fast eben in dem Zustand
hat-abzusagen
ei¬
. Denn da derselbe durch den Titul nes
wie dlcro
wird.

keit

zwar

Denn
an

uns

sie

Runst/sich

selbst zu erkennen .

107

nes Kaysers hatte Lob erlangen können/ trachtete
er darnach/wie er möchte für einen guten Kutscher
gehalten werden. Denn es ist gewißlich nichts
so edel in dem Menschen / als der Mensch selbst.
Man verachtet sich einiger Massen selber / wenn
man sich will sehen lassen durch die Vortheile/
welche einen Unterscheid unter denen Persohnen
in der Gesellschafft machen - denn dadurch sagt
man demjenigen ab / was das beste in uns ist.
Man muß hier die Wege deß Hochmuths zu nicht
machen/ gleichwie es scheinet/ daß der Hochmuth
wolle die Wege der Göttlichen Fürsehung um,

kehren. Denn die äußerlichen Vortheile sollen
Gelegenheit geben GOtt seine Pflichten abzu¬
statten / und nicht dasjenige zurauben / wasihm
zugehört.
Diejenigen / welche sich höher als andere zu
halten kein Bedencken tragen / erwegen dieses we¬
nig. Aber wenn das Glück / wie sie reden/ oder
die Ungerechtigkeit der Menschen sie dieser Vor¬
theile beraubt hat/so fehlet ihnen die Natur nicht.
Und weil sie die eingebili^ te Hoheit / so sie von
aussen bekommen hatten ^ nicht mehr empfinde»/
so empfinden sie allezeit ihre natürliche Hoheit.
Diese solte nun von Rechts wegen machen / daß
sie anderer Leuthe Verachtung ohne die geringste
Entrüstung ertrügen . Aber weil sie gantz ver¬
deckt sind/so streuet eben diese Hoheit in ihre von
Unwillen angefüllte Seele den Saamen eines
mißvergnügten Hochmuths / welcher zwar auß
Furcht eine Zeitlang sich verbirgt / aber bey der
geringsten Gelegenheit hervor bricht und zeiget/

daß
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daß der Mensch/ in welchem Stand er sich immer
befinden mag / die Verachtung derFürnehmsten
eben so wenig als die Verachtung der Geringsten

ertragen könne.
Die Hoheit/nach welcher der Hochmuth
trachtet / bestehet in zwey Dingen . Erstlich/ wie
er sich möge groß/und hernach auch/wie er sich mö»
ge ewig machen.
Groß zu machen sucht er sich
wider die Beschaffenheit seiner körperlichen Na¬
tur/die so sehr eingeschrenckt ist. Ewig zu machen
aber wider die bestimmte Vergänglichkeit der zeit,
liehen Dinge / welche so wenig dauren.
Es ist nicht nöthig zu beweisen/ daßunsere Ei¬
telkeit/diese zwey Endzwecke/nicht erhalte / weil
ein jedweder leichtlich siehet/ daß man mehr seine
Ungerechtigkeit als Fürtreffiichkeit durch Erobe¬
rung mehrer Länder erweitere/und daß dieDenckNiahle / welche unsere Herrlichkeit zu verewigen
scheinen/ gemeiniglich nur unsere Eitelkeit ewig
machen,
Aber die Natur und Gnade sind viel glück¬
licher als die VerderbWß . Die Natur zustreuet/
so zu sagen/ den Menschen in der gantzen Welt / in¬
dem sie seine Empfindungen denen Dingen / die
um ihn sind/ zuschreibet/ und dadurch die Maje¬
stät / Schönheit/Herrlichkeitund Kostbarkeit al¬
ler Theile der Welt macht / die wir am meisten be¬
wundern . Die Gnade erhöhet den Menschen
noch viel mehr durch die Gemeinschafft mit
GOtt / so sie ihm zuweg bringet . Und was die
Unsterblichkeit betrifft / dürften wir keine solche
suchen/ die nur in der Einbildung bestehet/ weil
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wir eine wahrhaffte besitzen^ Eben so wenig ist
es nöthig/ daß wir uns quälen/ wie wir bey andern
keuchen möchten im Gedächtnuß bleiben / da wir
versichert sind/ daß wir ewig in uns und in GOtt
leben.
Derowegen bekräfftiget der Tod die Hoheit
deß Menschen / welche auß der Natur und Gna¬
de herkommt / ober wohl von GOtt bestimmet
ist, das Vorhaben unsers Hochmuths zu zernich¬
ten / und als ein Diener seiner Majestät und Ge¬
rechtigkeit uns wegen deß Ubermuths straffet/ da¬
durch wir uns haben wider GOtteS Willen groß
machen wollen.
Das ist wohl eine eitle Hoheit / welche zwar
einen Printzen auf dem Thron / nicht aber in dem
Bett begleitet : die ihn in seinem Leben umgiebt/
und in dem Augenblick seines Todes verschwin¬
det ; welche von unsern Augen gesehen wird/ aber
auß den Augen seines Gemüthes sich verlieret.
Jedermann halt ihn für einen Herrn über andere
keuch/ er aber hält sich für einen Menschen/der
sich selbst verdrießlich fällt/Schmertzen leidet/UNV
bald sterben wird.
Derowegen will ich mir nicht Güther/Reich,
thun?/Vermögen / Aemter / Ehre / Wissenschafften/ Beredsamkeit/ denckwürdige Thaten/erobekte Länder/ oder anderer Leuthe Lob zueignen/ son¬
dern das ausgeblaßne Wesen und die gezwunge¬
ne Hoheit / durch Beyseitschaffung derer Dinge,
so die Begierde erwecken/wegthun,und mich nach
der Regul der andern Menschen halten / durch
welche demüthige Gleichheit ich zu erhalten gcdencke/
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dencke/ was ein hochmütiger Vorzug noch nie,
mals erhalten hat.
Ich will mir vielmehr allen Glantz deß Him¬
mels / und alle Schönheit der Erden / mit den
Güthern der Gnade und den Schätzen der Na¬
tur zueignen/ damit ich alle diese Dinge demjeni¬
gen / der mich damit bekleidet hak/ wiedergeben/
und dadurch eine solche Herrlichkeit finden möge/
die ich noch nie in alle dem angetroffen habe / was
ich mir unrechtmäßiger Weiß zugeeignet habe.
Ich will mich über alle Dinge / soum mich sind,
durch einen deutlichen Loncepr von meinen Voll¬
kommenheiten erheben / deren die außwendigen
Dinge nicht fähig sind. Jedoch will ich nur deß¬
wegen so hoch steigen/ damit ich mich desto mehr
erniedrigen könne in Gegenwart deßjenigen/ wek,
eher in mir alle diese Vollkommenheiten würcket/
ja gar die Empfindungen meiner Herrlichkeit und
seiner Güte auf unendliche Art in mir verändern
kam
Der Ehrgeitz meynet/ daß er sich sehr über an¬
dere erhebe/ wenn er sich in den Stand setzet/daß
er ihnen gebieten kan. Nun gebe ich gerne zu/
daß er recht habe / in Ansehung deß Hochmuths/
welcher von dem Werth seiner Vortheile nicht
änderst urtheilet / alsnachdem sie ihn wenig oder
viel über andere erhöhen.
Allein fürs erste ist es eine ausgemachte Sa¬
che/daß diß menschliche Ansehen niemand Gewalt
giebt über den Verstand derer / die seines gleichen
sind / ob man sich gleich vielleicht das Gegentheil
einbildet / und dahin die aufferliche Ehrerbietung/

so
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man für dergleichen Leuthe hat/ deutet. Denn
dieselben scheinet zwar aufihrePersohngerichtet
zu seyn/ wird aber nur ihrem Glück angethan.

so

Diejenigen / so davon amvernünffrigsien urthei¬
len/verehren die Ordnung GOttech und die We¬
ge seiner Weißheit in ihrer Erhöhung . Sie unterwcrffen ihren Leib der Obrigkeit / weil sie die
Seele GOtt unterwerffen. Unterdessen herr¬
schen die / so über die Leiber Gewalt haben / nicht
auch zugleich über die Seelen - Man hält sie
hoch / wenn sie esverdienen. Hingegen verach¬
tet man sie auch/ wenn sie Verachtungs würdig
sind. Und zwar geschiehet dieses mit desto grösserm Vergnügen / jemehr die Menschen Wider¬
willen empfinden wider alles/ was sie unterthänig
macht/ so daß / wenn sie auß Furcht um ihres Nu¬
tzens willen die Obrigkeit verehren müssen/ und
wegen der Religion die Ordnung GOttes nicht
verachten dürsten / doch in ihrem Hertzen eine
heimliche Neigung wider diese rechtmassige Er¬
höhung zu murren sich findet. Daher kommt es/
daß die Menschen so gahe und verwegen sind / in
dem Urtheilen von ihrer Obrigkeit / und derselben
fast niemal etwas zu gut halten / weil sie einen
heimlichen Widerwillen / wegen ihrer Unterthänigkeit / und wegen deß Befehls haben. Die
Herrschafft entstehet auß keinem natürlichen Vor¬
zug/ den einer für dem andern etwa haben möch,
te. Derowegen ist der vernünfftige Gebrauch
aufgekommen/ daß man die zeitliche Hoheit mit
der Geburt verbindet / welches allem Ansehen
nach geschiehet/ dem Hochmuth der andern Men-
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schen fürzukommen
/ die gar ungehalten würden
seyn/ wenn aller Vorrang / den man andern zum
besten der Gescllschafft für ihnen geben muß/ auß
einem Verdienst herkommen würde.
Es scheinet GOtt habe, da er durch feine
Weisheit anfangs alles gleichsam entworffen
/ein
sonderbahre Verordnung machen wollen/ da¬
durch er möchte verhüten/ daß der Mmsch von
denen Versuchungen der eptlen Ehre nicht über¬
wunden wurde. Denn er hat verordnet
/ daß die
undeutlichen Empfindungen unserer Natur die
zeitliche Ehre denen äufferlichen/und uns nicht an¬
gehenden Dingen zueignen sollen
. Und wenn
uns gleich die deutlichen Oonceprm durch Hülff
deß Verstandsein besseres lehren/ daßnemlich
solche Ehre eintzig und allein auß unserm Hertzew
herkommeso mercken wir doch Krafft der vorgemeldten Göttlichen Ordnung gleich/ daß GOtt
dieselbe unmittelbar in unserm Hertzen wkn
'cke.
Wir finden demnach in dem Grund - Satz / den
wir bißhero gelegt haben/ nicht nur die Fürtreff¬
lichkeit unserer^ckMn/ sondern auch der Tu¬
gendenDieses zu beweisen ist nicht nöthig/ daß wir
alle Tugenden genau nacheinander erzehlen
/ son¬
dern man darff sie nur ohne Ordnung/und wie
sie uns am ersten fürkommem betraü
)ten.
Die Mässigkeit ist ohne Zweifel eine Tugend/
die den Menschen erhebt; kan aber nicht änderst
erhalten werden/ als wenn man seineUnsterblich»
keil und ewige Glückseligkeit betrachtet/wornach
ein jeder ein Verlangen hat.
Ich iäugne nicht/
daß

d
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M
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«
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erkennen
/ man
daß dieVernunfft allem uns lehren könne
solle seiner Gesundheit keinen Schaden thun/noch
durch dieUnmassigkeit sein eigner Feind werden.
/ indem
Aber diese Betrachtung reichet nicht weit
dieUnmässigkeitnicht nur darinnen bestehet/wenn
/ sondern auch
man die Wollust zuviel gebrauchet
wenn man nur massig eineverbottene Lustgebrau. Zu diesem hohen Grad/ den man haben
chet
muß/ wenn man sich will der verbottncn Wollust
/ hilfft uns allein die Betrachtung der
enthalten
/ um deren Willen wir erschaffen sind.
Ewigkeit
/ insgemein der Welt
Die Gerechtigkeit
ausgeübet wird/ von keiner sonderbahren Für/ daß sie nichts
/ ferne man jurgiebt
trefflichkeit
/ als eine Furcht/es mächte das Un¬
anders sey
/ und daß wir auß
recht wieder vergolten werden
/ jemand
keiner andern Ursach Bedencken tragen
/ es möch¬
Unrecht zu thun/ als weil wir fürchten
. Es hat dieses auch
uns dasselbe selber treffen
/ wenn man die Gerechtigkeit/
seine Nichtigkeit
/ und das zeitliche
nur einem verächtlichen
Runst/ sich
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lmercüi- emgeschrenckten Absicht außübet.

Al¬

lein/wenn ein Mensch deßwegen gerecht ist/ weil
/ und einen solchen Vor¬
er an die Ewigkeit dencket
theil lieben will/ der seiner Liebe würdig ist/ so
/ daß er ohne Schwach¬
kan man von ihm sagen
/ und seine Tugend allezeit ihr selbst
heit gerecht
gleich

sey.

/ dadurch man nichtzusehr
Diejenige Tugend
/ wird insgemein
aufseinen eignen Nutzen siehet
/ welche
für ein Spiel der Selbst-Liebe gehalten
zwar etliche geringe Dinge in die Schantz schlagt/
H

aber
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aber dadurch Wucher treibt, und desto gewisser
einen grossem Nutzen zu erhalten suchet
. Und
dieses ist wahr von den Welt-Menschen
/ welche
auß weltlichen und künstlichen Absehen ihren Nu¬
tzen nicht suchen
. Denn weil all ihre Verlangen
und Vortheile in die engen Grantzen dieses Le¬

bens eingeschrenckt sind/ so kan man sich nicht ein¬
bilden/ daß sie nichts eignes von denen Gütern
verlangen sotten
/ wornach die andern Menschen
streben
. Wer siehet nicht vielmehr
/ daß/wenn
ste dem Glück den Rücken zuwenden
/ scheinen/
solches nur darum geschehe
/ damit sie es desto ge¬
wisser möchten erlangen
. So stehet es nicht um
einen Menschen
/ der sich in Absicht üufdie Ewig¬

betrachtet
. Wenn er auf seinen Nutzen sie¬
het/ so ist dieser Nutz von einer so hohen Art/ daß
er sich nicht nur nicht schämet
/ solches zu bekennen/
sondern es bestehet sein gantzer Ruhm darauß.
Weil er unsterblich ist/ so ist es ihm eine Ehre mit
aller Macht nach der Ewigkeit zu streben
/ und al¬
les zu verachten
/ was ihn davon abhalten kam
In diesem Zustand ist er einem grossen Monar,
chen gleich
-welcher sich schämet
/ wenn er über ver¬
ächtlichen Verrichtungen angetroffen wird/ und
sich wohl in Acht nimmt
/ daß er nicht in geringen
Dingen einen Vortheil zu suchen scheine
/ weil er
zu hohen Dingen beruffen ist/ und mit nichts als
lauter wichtigen Vorhaben umgehen soll.
Die Freygebigkeit bestehet gemeiniglich nur
auß einem Schein/ als ob man nicht aufseinen
Nutzen erpicht wäre. Ein Freygebiger verach¬
tet dasjenige nicht
/ was er giebt. Ader die Eh¬
re
keit
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re zu geben hält er noch höher/und will sichsonsten ein heiliges und unverbrüchliches Recht über

das Hertz deßjenigen,dem er wohl thut/erwerben.
Die gemeine Freygebigkeit ist nichts / als eine Art
eines subtilen Handels der Selbst - Liebe/ welche
sich zwar stellet/ als ob sie andern Gutes thäte,
damit aber aufihren eignen Nutzen siehet/ indem
sie dieselben gegen sich selbst verbunden macht.
Dieses alles ist wahr in Ansehung der zeitlichen
Güther/wornach die Welt -Menschen zu trachten
pflegen. Sie geben nichts von diesen vergängli¬
chen Dingen weg/es sey denn, auß einer Begierde
etwas anders dadurch zu erlangen / und was sie
verschencken, macht sie nicht arm . Man erhebe
sich aber nur ein wenig über die vergänglichen
Dinge , so wird man eine andere Welt finden,
welche diejenige/ so vorhero bekannt gewesen ist,
verächtlich machen, und uns in den Stand setzen
wird , ohne alle Hoffnung menschlicher Vergel¬
tung freygebig zu seyn.
Man trägt insgemein eine überauß grosse
Sorge , die eigennützigen Absichten seines Hertzcns zu verbergen , theils weil man empfindet,
was man ist, theils aber/weil man den geringen
Werth derer Dinge , die man liebt, erkennet. Al¬
lein, man mache sich nur tüchtig , den unendlichen
Nutzen zu gemessen, so wird man denselben gar
nicht verbergen. Denn ein Hertz , das nach dem
Himmel gerichtet ist, hat nichts mit Verstellun¬
gen zu thun , sondern ist bemühet sich selbst zu er¬
kennen, nach solcher Erkanntnüß sein Leben anzu,
stellen, und sich so zu zeigen, wie es an sich selber
H ist.

r16

Ärmst- sich

selbst

zuerkennen.

Die Schande die uns trifft/ wenn man uns
nahe siehet/ kömmt nicht daher / daß wir uns
gar zu gut erkennen/ sondern daher / daß wir uns
zu erkennen nicht gelernct haben.
Solche Beschaffenheit hat es auch mit der
Schamhafftigkeit - welche eine nette und vernünss»st.

zu

vielmehr eine

tige Tugend in der Welt/oder

künstliche Verstellung unserer Unmässigkeit und
Wollust ist/ indem sie uns nicht verhindert / mit

Vergnügen an eben

die

Wollust

zu

gedencken-da-

von wir nicht leichtlich reden/ gleich als wenn das
Böse mehr im Reden / als rm Empfinden be¬

stünde.
So mangelhafft und falsch diese Tugend/wie
wir sie erst betrachtet haben / an sich selber ist / so
Hat sie dock einen sehr guten Ursprung / indem sie
ohne Zweiffel von der Empfindung unserer natür¬
lichen Hoheit herkömmt. Wenn wir von Na¬
tur zu keinen andern Verrichtungen bestimmt
waren / als zu denen/ die wir mit den unvernünff»
tigen Thieren gemein haben- würden wir eben so
wenig/ als sie deßwegen uns schämen. Weil wir
aber unsterblich- und von Natur unverweßlich
sind/so ist es sehr schwer/ daß wir in dem Stand
der Erniedrigung und Unwissenheit- darein uns
die Sünde gestürtzet hat - nicht etwas von dieser
Hoheit - welche uns so sehr von den unvernünffti,
gen Thieren unterscheidet- ein wenig sehen- und
also uns einiger Massen wegen alles dessen- was
uns scheinet zu erniedrigen- schämen sollten.
Allein diese Tugend - wie wir bereits gemel¬
det haben- erhebt sich nicht gar zu hoch- wenn man
sie
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sie nur durä ) die undeutliche Empfindung der
Natur und Auferziehung ausübet - Will man
haben / daß sie das Hertz so wohl als unsere Wor¬
te reinigen soll/ so darffman nur dieE 'Mkeit ver¬
lassen / undsichzuGOtt erheben / der der Ur¬
sprung unserer Unsterblichkeit ist. Die Gemeinschafft mit ihm wird einen dergestalt erheben/ daß
man ohne einige Gewalt und Schwürigkeit ge,
schickt seyn wird / allen Hsse«Len/ die wider unsere
und GOttes Hoheit gehen / abzusagen. Ein
fleischlich- gesinnter Mensch kan sich nicht wegen
der Niedrigkeit der Natur schämen/ sondern sol¬
ches kan nur von dem unsterblichen Menschen ge¬
fordert werden. Die Schamhafftigkert eines
Welt -Menschen / kan sich zwar bemühen anderer
Leuthe Hochachtung durch eine angenommene
Reinigkeit zu erlangen. Aber der unsterbliche
Mensch suchet/ wieer sich selbst hochhalte/wenn
er fürchteher möchte sich in Ansehung seiner Voll¬
kommenheiten nicht genug ehren. Denn gewiß
ein unordentliches Leben schliesset einen Zweiffel
seiner wahrhafftcn Beschaffenheit in sich. Die
Unmaffigkeit/ wenn sie ihren höchsten Grad er¬
langt hat/ist eine Schändung der Seele / welche
ihrer Hoheit sich entschlägt / und dieses ist nichts
anders / als daß man von den unvernünfftigen
Thieren nicht unterschieden ist/keine Scham mehr
in sich hat / und sich gantz und gar denen Wollü¬
sten ergiebk.
Von der Bescheidenheit muß man fast eben
so urtheilen / wie von der Schamhafftigkeit.
Wenn anderer Leuthe Hochhaltung ein solches
H z
Guth
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Guthwäre , das uns völlig könnte vergnügen , so
würden wir keine Ursach haben / weder das Ver¬
langen nach dieser Hochhaltung / noch die Freude/
Allein gleich
so darauß entstehet, zu verbergen .
Hoheit
unserer
von
uns
der
/
Trieb
der
wie eben
/ daß
versichert
heimlich
überzeugt / uns zugleich
unserm
allem
/
sey
gering
zu
diese Hochhaltung viel
Verlangen ein Genügen zu thun ; also darff man
sich nicht wundern / daß wir die Begierde von an,
dem hochgehalten zu werden / oder die Hochhal¬
tung/ so wir von uns selber haben / mit so grossem
Fleiß verbergen. Wenn man unterdessen genau
betrachtet / wie diese Tugend insgemein in der
Welt außgeübet wird / so findet man / daß es da¬
mit meistenteils heuchlerisch und falsch hergehe.
Diejenigen/welche bescheiden sind/wenn man sie
lobt / sind nicht so/ wenn man sie schändet. Dar¬
über darff man sich auch nicht wundern . Denn
eine Tugend / welche von unserer Schwachheit
entstehet/ hat keine grosse Stärcke / und scheinet
zwar uns zu erhöhen , da sie uns doch in der That
erniedriget. Diejenige Bescheidenheit hingegen,
welche daher entstehet/ wenn man erkennet / daß
man unsterblich , und also über die zeitliche
Hochhaltung sey/ hat viel eine andere Stärcke/
und würckt auch eine bessere Erhöhung . Sie
v erachtetdas Loben und Schänden fast gleich,
und macht , daß wir nichts hochhalten , was sich
nicht auf diese grosse Ewigkeit beziehet. Denn
dieselbe ist die Richtschnur , nach welcher wir von
dem Werth aller Dinge urtheilen . Und gleich¬
wie man siehet, daß Persohnen hohen Standes,
oder
i r8
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die sich nur dafür hakten, viel eher bescheiden
können/ als andere/ weil ihre Hoheit/ die ent,
weder in der That sich befindet- oder nur eingebil«
det ist/ sie gleichsam über die Empfindung der ge¬
meinen Leuthe erhöhet ; Also können wir mit gröf.
serm Grund der Wahrheit sagen/daß einMensch,
der durch die deutlichen Loncepren der Na¬
tur und durch die Verheißungen der Religion
wohl unterrichtet ist- wie zu gar hohen Dingen
der Mensch von GOtt bestimmt sey/ wenig Ver¬
suchung habe , sich durch einigen Grad seines
Glücks oder zeitlichen Ehre verblenden zu lassen.
Ich will noch weiter gehen. Die Demuth,
welche d»eSeele der Bescheidenheit , und aller
andern Tugenden ist, kan auß nichts anders ent¬
stehen/ als auß der Empfindung unserer natür¬
lichen Fürtrefflichkeit. So lang wir den Men¬
schen nicht hochhalten / so ferne er ein Mensch ist,
so lang kan man nichts an ihm hochhalten / als die
geringen Vortheil / welche einen Unterscheid un¬
ter denen Beschaffenheiten der Menschen machen.
Auf diese Weiß muß man nothwendig diejenigen,
die diese Vortheile nicht besitzen, verachten , sehr
nachlässig mit ihnen umgehen, sich ihnen fürziehen , und sich über sie erheben, als ob sie niedriger
waren , welches das gefährlichste Kennzeichen
deß Hochmuths ist. Wenn man aber gewiß
glaubt , daß der Mensch deßwegen färnemlich
hochzuhalten sey, weil er ein Mensch ist, so wird
man in dem Nächsten dasjenige verehren, was er
mit uns gemein hat . Und ob uns wohl die Ord¬
nung der Gesellschafft, welche von GOtt selbst
herkömmt,
H 4

oder
seyn
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herkömmt/indem sie einen höher macht als den
andern/uns versichert/ daß uns äusserlich jemand
unterthänig ftp ; so werden wir dochinnwendig
von ihm urtheilen wie von uns selbst> und mit die¬
ser kurtzen Unterthänigkeit eine erbliche und ewige
Hoheit ' vermengen - die ihn uns gleich macht in
demjenigen/ was wir an uns am höchsten halten.
Aufdiese Weiß kan man begreiffen/ wie ein
Mensch bey dem Überfluß seiner zeitlichen Gülher
mäffig / in der Widerwärtigkeit beständig/ und
allezeit großmüthig seyn könne. Wenn die Be¬
scheidenheit/ so die Welt -Menschen bey ihrer gra¬
sten Hoheit sehen lassen/ als eine heimliche Be,
Zierde ist/grösser zu seyn/ als die Dinge/so sie er¬
höhen ; so ist die Bescheidenheit eines unsierblichenMenschen nichts / als eine Empfindung sei¬
ner Fürtrefflichkeit/ die ihn würcklich über alle
Dinge erhebt / die ihn zu erhöhen scheinen. Die
Heucheleygehöret nur für den Hochmuth / damit
er die Ungleichheit verbergen möge / welche zwi,
fchen dem sich befindet/ so er ist/ und zwischen oem>
so er in der Welt zu seyn vermeynet. . Die Got¬
tesfurcht/welche wohl siehet/ daß es nur Mucken
sind/ was die Welt für Elephanten hält/ darffnur
in der so grossen Höhe bleiben/ so sie von Natur
hat / so kan sie leicht sehen/ daß sie höher ist/ als al¬
ler eytle Pracht der menschlichen Hoheit / und als
der eben so eytle Haussen alles Unglücks und Wi¬
derwärtigkeit / welche wie ein vorbey streichender
Wind die indische Hütte unsers Leibs vexireri.
Ein Welt Mensch kan sich zwar beständig stellen/
eberesgleich nicht ich andere dadurch zu bereden/
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stärcker sey/ als das Unglück- und daß ihn

Beständigkeit über alle Widerwärtigkeiten
erhebe - aber er ist deßwegen nicht recht beständig.
Denn diese Empfindung hat nicht wohl statt bey
einem Menschen / welcher alle Hoffnung aufdie
Zeit stellet/ schicket sich aber wohl zu demjenigen/
der da weiß / daß er um der Ewigkeit willen er¬
schaffen ist. Die Natur und Religion erheben
diesen letztem genug / ohne daß er sich großmüthig
stellen darff / daß er das Unglück ohne Ungedult
ertragen / und ohne Zwang beständig seyn könne.
Ein solcher Mensch kan rechtschaffen und im
höchsten Grad rapffer seyn/ wenn ihn sein Beruff
fordert / sich im Krieg in Gefahr zu begeben/ und
kan den Leuthen zeigen/ was sie noch niemal in der
Well gesehen haben/ nemlich einen Menschen/ der
mit Vernunfft tapffer ist/ und durch die Vermmfft sein Leben nicht spahret. Seine Tapfferkeit wird nicht von einer Thorheit herkomme»/ die
ihn verhindert/ demjenigen nachzudenckem was er
weiß / oder von dem Exempel / welches ihn zwin¬
get / andern in der Gefahr zu folgen / oder von
.andern weltlichen Absichten/ welche ihm nicht er¬
lauben / zurückzugehen von dem Ort/dahin ihn
die Ehre fordert / oder endlich von allen den Be¬
trachtungen / dadurch er sich selber eine Decke für
die Augen ziehet/ damit er ja die bevorstehende
Gefahr nicht sehe. Der unsterbliche Mensch gehetvielmehr deßwegen dem Tod entgegen/ weil er
wohl weiß/daß er nicht sterben kan.
Unter den Welt -Kindern findet sich kein Held/
weil keines darunter ist/ das den Tod nicht fürchte,
H 5
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te / oder nicht seine Tapferkeit seiner eignen
Schwachheit müsse zuschreiben/ indem es je eine
grosse Schwachheit ist/ wenn man um derTapfferkeit willen aufhöret ein Mensch zu seyn/ und
damit man möge dem Tod entgehen/ anfängt sich
selber nicht mehr zuerkennen: Aber der unsterb¬
liche Mensch scheuet den Tod nicht / weil er sich
kennet.
Ob nunwohl unter den Welt - Kindern kein
wahrhafter Held ist / so unterlassen wir doch
nicht diejenigen zu lieben/ welche Helden zu seyn
scheinen. Die Heldenmüthigkeit nach den
Grund -Sätzen eines Menschen / der alle Hoff¬
nung auf das Zeitliche setzet/ ist nur eine Einbil¬
dung . Und doch bewundern wir diejenigen / so
solche Kennzeichen tragen . Dieses kömmt ohne
Zweifel von einer Empfindung unserer Hoheit/
welche uns undeutlich / und daß sie die Vernunft
nicht in die Heimlichkeit deß Hertzens sehen lässet/
zuerkennen giebt / daß der Mensch über alles sey.
Man empfindet ein heimliches Vergnügen/wenn
man einen Helden mit dem Verhängniß streiten
siehet. Wir sehen gerne/ wenn er alle Gefährlich¬
keiten durch seine Tapferkeit/und alles Lob durch
seine Bescheidenheit überwindet.
Wir wün¬
schen/ daß nichts seinen Muth möchte verringern.
Und ob wir schon nicht leyden können/ daß uns
sein Trotz verachte/ so sehen wir doch gerne / daß
er alle Unbequemlichkeit deß Wetters und Ver¬
folgung der Menschen nichts achte/ und sich viel
grösser erzeige/ als alle Dinge / welche ihn zu er¬
niedrigen schienen. Die Standhasstigkert fin-

»r;
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pet nicht wohl Platz bey einem Menschen / der al¬
les verlieret/hingegen stimmet sie sehr wohl überxin / mit weiß nicht was für einer unendlichen Em¬
pfindung unserer Hoheit / welche nichts findet/das
nicht mit derselben soite woh! übereinkommen.
2) aher kömmt auch ohne Zweifel der Ondie
ccpr elncs solchen weisen Mannes / dergleichen
vergeblich
sich
seyn
zu
Weisen
Welt
Stoischen
haben eingebildet. Denn in Wahrheit ihre Mey¬
nung / so sich auf einen Menschen gründet / der kei¬
doch/
ne Ewigkeit glaubt / ist seltzsam genug. Und
weiß
sie
erwecket
mag/
seyn
so seltzam als sie immer
unserm
in
Verwunderung
eine
für
.
nicht was
Hertzen / und sind wir nicht gewohnt dieselbe für
gantz und gar unmöglich zu halten . Wir wür¬
den über die Thorheit deßjenigen lachen/welcher
glauben woltt / daß er Flügel habe / und damit
fliegen könne. Allein/ die Einbildung eines Wei¬
se« /welcher vorgiebt / daß er durch nichts könne
beweget werde » / da er sich doch für einen sterbli¬
chen Menschen hält / ist eben so thöricht . Unter¬
dessen finden wir doch in dieser letzten Meynung
etwas / welches uns nicht gantz und gar mißfällt/
und worüber unsere Seele / auch ehe sie es wahr¬
nimmt / sich verwundert . Dieses kömmt ohne
Zweifel daher / weil solche ungereimte Meynung
mit einer undeutlichen Empfindung unserer na¬
türlichen Fürtrefflichkeit überein kömmt/ als wel¬
che uns nicht verläßt / ob sie uns wohl gemeinig¬
lich unbekannt ist.
Es stecket mitten unter den Schwachheiten
wie
»rnserer Natur eine Empfindung verborgen /
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die Diamanten in der ErdenUlche
mit Koth
bedecket sind- Und gleichwie man diese letztem
reinigen muß / wenn man ihren Glantz sehen/ und
ihren Werth erkennen will ; also muß auch noth¬
wendig diese Empfindung unserer natürlichen
Fürtrefflichkeit durch die Lonc^ ren der Religion
gereiniget werden/ damit man ihre gantze Schön¬
heit sehen könne.
Diese unmöglich- scheinende Meynung der
Stoischen Welt - Weisen / findet hingegen statt
bey einem Christen / als welcher den Mangel/der
bey ihren Reguln ist/ gar leicht ersetzet
. Denn
wenn man unsere Unsterblichkeit zum Grund se¬
tzet/ so ist keine von diesen Reguln / welche nicht
vernünfftig sey/ absonderlich wenn man sie wohl

verstehet.
Wenn man z. E -sagt / daß ein weiser Mann
ohne -ZsteÄen sey- so sehen wir/ daß dieses Kennzei¬
chen einem unsterblichen Menschen zukomme/ so
man änderst durch die ^ steoken dre GemüthsVeranderung verstehet/ welche gemeiniglich auf
jene folgt/ wie es scheinet/ daß diese Welt - Weisen
das Wort also gebraucht haben. Denn ein
Mensch/welcher zur Ewigkeit erschaffen ist/ so er
änderst nach der wahrhaften Erkänntnuß / die er
von sich selber haben soll/verfahret / wird sich
schwerlich mit vielen Sorgen oder E -Äen / wel¬
che nur aufdiese Zeit fehen/beladen. Er ist gleich
einem Menschen - der auf einem hohen Gebürg
stehet- und sich nicht fürchtet / ob er gleich den
Wind unter ihm blasen-und den Donner krachen
höret- oder auch die Wolcken blitzen siehet. Daß
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sich aber eine solche Standhafftigkeit - da man
das Glück und Unglück ohne Gemüths - Bewe¬
gung ansiehst/ bey wenig Menschen findet/kömmt
daher / weil sie entweder keine grosse Erkänntnuß
der Unsterblichkeit haben/ welche ihnen die Natur
nur undeutlich zu erkennen giebt/ oder / weil sie
nicht in dem hohen Stand / darein sie die Reli¬
gion gesetzt hat / zu bleiben wissen. Auß diesem
allem sehen rvik/daß es keinen vollkommcnenWeisen giebt. Jedoch verhindert uns dieses nicht zu
Messen / daß es eines weisen Mannes Kennzei¬
chen sey/ wenn er ohne Gemüths -Bewegung lebt/
und daß sich dieses Kennzeichen weniger oder
mehr bey einem Menschen finde/ nachdem er sich
sechsten kennet.
Wenn man ferner sagt/ daß ein weiser Mann
in sich selbst sein Vergnügen suchen soll/ so können
wir solches nicht auf den unsterblichen Menschen
ziehen. Er kan seinen wahrhafften Zustand nicht
erkennen/ daß er nemlich von GOtt komme/ und
wieder zu GOtt gehe/ daß er nicht zugleich glau¬
ben sollte/ die zeitlichen Güter / welche ihn seinen
Ursprung und Endzweck nicht erkennen lassen/
können seiner Nokhdurssc und Verlangen im ge¬
ringsten kein Genügen thun - Denn die Negul / daß man in sich selbst sein Vergnügen suchen
soll/ muß nicht so verstanden werden - daß man
GOtt davon außschließt- als ohne welchen wir
nichts sind - sondern nur so . d ' man die Welt
außschliesse- als ohne welche wir sind - und auch
glückselig seyn können. Ich glaube wohl - daß
ein Mensch- welcher all sein Verlangen auf zeitli-
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Dinge richtet/ anderer Leuthe Gemeinschafft
nicht entbehren kan/ alsohnewelcheersichin de¬
nen Loncepren deß Elends undderEptelkeit ver,
treffet/ so mit allen zeitlichen Dingen verbunden
ist. Er kan nicht leben- wenn man ihm die To¬
des - Gedancken nicht auß dem Sinn redet / und
kan nicht sterben/ wenn er nicht Leuthe stehet/ die
ihm noch Hoffnung zum Leben machen. Sein
Glück ist ihm unerträglich / wenn er es nicht mit
denen theilen kam die er liebet/ und die ihn verhin¬
dern an den Tod zu gedencken/ der doch bald körn,
men soll. Es ist dieses eine schwache Creatur/
welche gleichsam von einem hohen Ort herunter
fällt / und diesen Fall einen Augenblick aufzuhal,
ten / sich zwar an alles anhält - was ihm unter die
Hände kömmt/ aber zugleich erstaunet / daß er un¬
che

geachtet alles Anhaltens in einen unvermeidli¬
chen Abgrund fallt / den er vor Augen siehet.
Wenn der unsterbliche Mensch einen Trost fin¬
den / und sich selbst besitzen will / darffer sich nicht
so verstellen.
Er legt sechsten dem Tod eine sol¬
che Ehre und Hoheit bey/ daß er alles mit Ver¬
druß ansiehet/was ihn daran zu gedencke/hindert.
Er ist niema!vergnügter/als wenn er die herrliche
Beschaffenheit seines Verstands betrachtet. Die
zeitlichen Güter scheinen ihm ein Staub zu seyn/
den mctn ihm in die Augen wirfft / damit man ihn
an dem Genuß seiner Hoheit hindern möge. Al¬
les / was anderer Leuthe Willen und Verstand
einnimmt / ist ihm zu wieder/ weil esihnnichtan
seine Glückseeligkeit dencken läßt . Derowegen
ist diese/ der Wahrheit entgegen scheinende Mey¬
nung

Runst/ sich selbst zu erkennen,
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nung nicht ungereimt / in dem Verstand eines
Menschen / der sich selbst kennet/ und so liebet/ wie
er soll. Wenn sie falsch ist/ so geschiehet es we¬
gen unserer Schwachheit / und ist solches nur un¬
serm Irrthum und Thorheit zuzuschreiben.
Wenn man sagt/daß ein Weiser denen Ster¬
nen gebiete/ daß er über das Verhängnuß erha¬
ben/ und viel glücklicher und vollkommener sey/als
^uxirer, so ist es falsch/ Und scheinet gottloß : Je,
doch könnte man es wohl auf eine gute Art außlegen. Und gewiß / wenn man hat wollen sagen/
daß der unsterbliche Mensch erhaben ftp über die
Sterne / über die Verbindung der natürlichen
Dinge / dadurch eines auß dem andern folgt / und
über die HeldeN/ so nach ihrem Tod vergöttert
worden sind; oder endlich über diejenigen Göt¬
ter / weiche denen schwachen und unordentlichen
Menschen gleich/ und von den Heyden sind erfun¬
den worden ; so hat man nichts gesagt/was nicht
Mit der Wahrheit übereinkömmt. Die Sterne
kennen uns nicht/ aber wir kennen sie ; So haben
wir auch nichts von ihnen empfangen / da sie hin,
gegen den hellen Schein ihrer Vollkommenhei¬
ten uns zuschreiben müssen. Ja / es ist viel eher/
so zu reden/ natürlich/ daß sie von uns / als wir von
ihnen ^epentliren. Und wenn es dem Schöpffer beliebt hat zu verordnen / daß sie einige noth¬
wendige Würckung in uns haben / so geschieht es
nicht zu ihren Ehren/sondern zu unserm Vor¬
theil- Die Sonne herrschet über den Tag / und
der Mond über die Nacht . Aber GOtt allein
herrschet über den Menschen. Die Religion be-
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kräfftigetüberauß herrlich den Vorzug diesMetzten / wenn sie uns lehret/ daß GOtt den Men¬
schen zum Herrn über seiner Hände Merck ge.
macht habe. Wenn das Verhängnuß nichts
ist, als eine Verknüpffung der äußerlichen Din¬
ge, und der Ursachen, so man in Schulen caMäL
nennet,so vermag es nichts über den Men¬
schen, weil diese Dinge vergehen, der Mensch aber
nicht. Wenn der> herein solcher Gott ist, der
den Ehr -Geitz, Ungerechtigkeit und UnmäWkeit
Liebet, so kömmt der eoncopc eines solchen vermeynten Gottes , bey weitem dein Loncepr eines
Menschen nicht gleich, den die Empfindung«sei¬
ner Unsterblichkeit und die Gnade GOttes über
den Hochmuth , Eigen - Nutz und Wollust dieses
Lebens erhöhet hat.
Gleichwie ein weiser Mann , wie ihn die
Stoischen Welt - Weisen beschreiben, unüber¬
windlich ist ; also findet sich d/efesauch bey dem
unsterblichen Menschen. Wie solte man «einem
solchen Menschen den Muth benehmen könnet»,
welcher die Gefährlichkeiten dieses Lebens für kei¬
ne Gefährlichkeiten, und das Elend dieser Welt
für kein wahrhaftes Elend hält ?
Ein Welt -gesinnter Mensch kan nicht verhin¬
dern, daß er nicht allezeit solte schwach seyn. Sei¬
ne Schwachheit leuchtet hervor mitten durch den
Schein der Großmuth und der Starrte , deren
er sich anmaßet , damit er andern die Augen blen¬
den, und sie bewegen möge, zu sagen, er habe feine
Persohn wohl auf dem Schau - Platz dieses Le¬
bens gespielet. Denn mehr bringt ein solcher
Welt-
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Welt -Mensch nicht davon / der sich so sehr bemü¬
het hat / wie er sich möchte über andere Menschen
erheben. Diese Standhafftigkeit der Helden ist
eine Tugend/die einer
gleichet/welche ver¬
derbet wird , wenn man nur das geringste von ih¬
ren Theilen in Unordnung bringet. Derjenige/
so die Götter und das Glück mitten in der Ge¬
fährlichkeit einer Schlacht so sehrgetrotzet hatte/
zittert auß Furcht für dem Tod aufseinem Bette.
Er verachtete einen Tod / der mit Krachen und
Geräusch begleitet war / und erschrickt für einem
stillen und ruhigen Abschied. Ein Welt -Weiser,
welcher sich freuete iooo . berühmte Widerwär¬
tigkeiten außzustehen, weil er durch derjenigen
Lob getröstet wurde , die seine Standhafftigkeit
bewunderten , fallt in eine Art der Verzweifflung , wenn er insgeheim unglücklich seyn muß.
Gleichwie nun ein Welt -Mensch seine Schwach¬
heit nicht hindern kan , also würde der unsterbli¬
che Mensch grosse Mühe haben , wenn er verhin¬
dern wolte , daß er nicht allezeit solle beständig
seyn. Die Gesellschafft anderer Leuthe, so er um
sich hat , und worauf die sogenannte Tapfferkeit
der Helden dieser Welt sich gründet , ist eine Ursach aller seiner Schwachheit : Er betrübet sich
über die Thränen derjenigen, die um ihn sind.
Wenn andere an seinem sogenannten Elend
Theil nehmen, so wird .er dadurch erniedriget,
und so zu reden von dem Himmel auf die Erden
gezogen. Wenn er aber allein, und sein eigen
Herr ist, so weiß er, daß er so wohl über alles , was
ihm begegnet, alsauch über die Empfindung sey,
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/ was ei¬
. Er kan sagen
so andere von ihm haben
ne undeutliche Empfindung unserer natürlichen
Hoheit einem Heydnischen Poeten

hat:

Ja / er

kan mit einem

weit mehr gelernet

außgetrücket

/ den die Religion
Menschen
: Wer will
hat/ außcuffen

t
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mich scheiden von der Liebe Christi? Trüb¬

sal oder Angst? Tod wo ist dein Sieg:
dein Stachel?
Der Mensch vermeynte sich über alles

Höllewo

ist

Un¬
/ indem er sich über andere Men¬
erhöhen
schen erhoben hat. Er hat sich aber betrogen/und
/ wenn er finden will/ was
muß wieder umkehren
er bißher vergebens gesucht hat. Der Hoch¬
muth mit semer angemaßten Erhöhung über an,
/ nebst dem steten Zwang/kan ihn nicht
dere Leuthe
/ sondern die Demuth/ wenn sie
beständig machen
ihn auf die natürliche Gleichheit der Vollkom¬
menheit und Fürtrefflichkeit zurück führet/ welche
/ so eben so wohl als wir
wir mit andern Leukhen
/ und zu GÖtt gehen/ ge¬
von GOtt kommen
mein hat.
Wenn wir nun in der Empfindung unserer
Unsterblichkeit suchen müssen/was uns tröstet
/ so finden wir eben darinnen alles/
und erhöhet
was uns wahrhafftigvergnügen kan.
Unser Hertz ist eine Art deß Feuers/ welches
/ und me¬
/ allezeit in die Höhe steiget
alles verzehret
. Man gebe ihm alles/
ntal sagt/ich habe genug
was es rechtmäffig verlangen kan/so wird es doch
immer

glück

zu
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immer etwas neues verlangen. Besitzet es die
Weltsso verlangt es entweder andere Wel¬
ten/wie -Uex-möer , zu erobern / oder es hat einen
Mißfallen an seiner eignen Hoheit / wie diejenigen
Römischen Kayser / welche/ nachdem sie Herren
deß Menschlichen Geschlechts worden sind / an
ihrer Macht kein Vergnügen mehr gehabt ha¬
ben / weil sie eine ü berauß grosse Ungleichheit ge,
funden / zwischen dem / was sie erlangt / und dem
Verlangen / womit sie darnach gestrebt haben.
Ob sie gleich Herren waren über andere Men¬
schen/ so waren sie doch mit ihrem Verhangnuß
nicht zufrieden / und konnten das Vergnügen/
so sie suchten/ nicht finden, lyberiu ; bemühete
sich sehr Kapser zu werden / damit er sich in seine
Jnsul ( ÄpreLm einschliesseN
/ und denen schädli¬
chen Wollüsten ergeben möchte/ deren Kostbar¬
keit darinnen bestund/ daß sie von andern Lasiern
unterschieden , und grösser als dieselben warenEr hatte aber deßwegen nicht dörffenKayser wer¬
den/ sondern nur ein Mensch bleiben können. Ja/
er hatte nicht einmal dörffen ein Mensch seyn/
sondern durch eine abscheuliche Unmassigkeit ge¬
ringer werden als ein Vieh . Aber diese Über¬
maß der Wollust war gleichsam eine Verzweifflung deß Ehrgeitzes. Er mußte sich so sehr ernie¬
drigen / weil er nicht höher steigen konte. Denn
das menschliche Hertz kan nicht rchen . Dergkeigleichcn berühmte herlloseLeuthe haben allezeit geglaubet / daß die Glückseligkeit in der Hoheit be¬
siehe. Aber sie erkennen ihren Irrthum / wenn
sie den höchsten Grad derselben besitzen
/ und glauI 2
ben
gantze
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den alsdenn / daß man entweder andere Hoheiten
müsse haben , wenn man will glückseelig seyn/ wie
^lexanäcr gethan hat / oder wenn sie der Hoheit
müde sind- wenden sie sich nach der Wollust/be¬
mühen sich die verlohrne Zeit einzubringen/ und
suchen durch die Neuigkeit daS/waS sie an der Zeit

verlohren haben / hereinzubringen- Aber sie be¬
komm auch an der Wollust einen Eckes und zwar
viel eher als an der Hoheit / und alsdenn treibt sie
der Chrgeitz wider zu der Hoheit . Also ist be¬
kannt / daß ^ bcriuz. nachdem er das Reich sei¬
nem ^ voricen überlassen hat / damit er desto ruhi¬
ger der Wollust gemessen möchte/seine Wollüsten
um deß Reichs willen wieder verlassen/ und des¬
, aufs neue
sen Verwaltung nach dem Tod
aufsich genommen hat / da er eben so wenig ver¬
gnügt war zu Rom / als in der Jnsul Laxrea, und
deßwegen allezeit unersättlich und übel zufrieden
lebte. Diese Beschreibung stellet nicht nur das
Hertzlybcrii , sondern aller Menschen für / als
welches allezeit und unvermeidlich beweget wird/
so langes an den zeitlichen Dingen hangen blei¬
bet. GOtt hat ihm eine mit seiner Unsterblich¬
keit übereinkommende/ das ist / eine unendliche
Zähigkeit gegeben/ und daher können ihm die ver¬
gängliche Dinge kein Vergnügen geben- Was
endlich ist/ kan dasselbe nicht erfüllen. Aber man
überwerfe es nur / daß es unsterblich sey/ und ge,
be ihm ewige Güter / wie es selber ist/ so wird man
es bald vergnügt sehen. Nachdem wir uns also
bemühet haben bißhero deß Menschen Natur/
Pflichten / Vollkommenheiten / und große Bewegungs-
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wegungs - Gründe zu erkennen/ so sein Hertz von
Natur zu etwas antreiben / so wird es nicht übel
gethan seyn/ wenn wir zur Betrachtung seiner
Unordnung schreiten/ davon wir erstlich den Ur¬
sprung betrachten müssen/damit wir nach,
gehends dasjenige erkennen mögen/
was darauß fliestet.
Ende deß ersten Theils.

Anderer
Wormnen

Theil/

der Ursprung unserer

ver¬

derbten Natur untersuchet/ und von der
Selbst - Liebe/ von der Hesstigkeit ihrer Zunei¬
gungen/ von der Menge ihrer ästeÄeli/ und von ihrer
Unordnung, so wohl insgemein als insonderheit
gehandelt wird.
jllf«

>liM

^ r u ^

s.

wormnen
derUrsprung unsererverderbten
V7atur untersuchrt / und von unserer fürnehms
steil Gemüths -Brasst , nemlich dem ver¬
stand gehandelt wird.
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jOB
cnM
MB

glaube zwar nicht / daß die gemeine Ein,
H theilungunfercr Gemüths - Krafften in den
Verstand und Willen / oder in die Vernunfft und ^ ppcri'r , wie man in den Schulen re¬
det / uns ein sonderliches Lischt gebe; nichts destoweniger muß ich einer gar zu sehr eingeführten
Gewohnheit folgen. Man nennet unsere See¬
le/ so ferne sie sich von etwas einen eoncezir macht/
urtheilet / schliesset/sich erinnert / von sich dencket/
oder ihre Gedancken in Ordnung bringet / den
I z
Ver-
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. Hingegen nenVernunfft
, ferne sie
^
/ oder pperic
net man sie den Willen
/trau¬
freuet
/
/fürchtet
/verlanget
/hasset
liebet
etwas
sonst
/ oder
rig ist/ hoffet oder verjweiffelt
zwar
man
könnte
. Nun
dergleichen empfindet
et,
ferne
/
/ der Verstand die Seele
sagen
Seele/
die
sey
/ der Wille hingegen
was erkennet
. Denn gleichwie die Lonso ferne sie liebet
/ eine Art der Er/ Urtheile und Schlüsse
ccpren
känntnuß sind; also sind auch das Verlangen/
^tleNen
/ und alle andere
/ Hoffnung
die Furcht
/ daß
. Es aber nicht nöthig
eine Art der Liebe
wir uns Hiebey lang aufhaltenthun/ daß wir wis»
hier nur darum
Uns
fen/ ob die erste Quelle unserer verderbten Natur
/ oder in dem Willen suchen
dem Verstand
sey: Ob der erste Ursprung unserer Voßheit in
^6--den Erkänntnüssen der Seele/ oder in ihren
, daß
. Und hierauf wird geantwortet
Sen stecke
/ sondern in dem
solches nicht in dem Verstand
/ sonst müßte der
Willen müsse gesuchet werden
Verstand durch den Willen sich regieren lassen/
da hingegen der Wille sich durch den Verstand
regieren läßt. Denn es wäre nicht vernünfftig/
/ was weniger verderbet ist/ sich
daß dasjenige
/ was mehr unordentlich
nach dem richten solte
ist: oder/daß man den Ursprung unserer verderb¬
einer Regul unsers Lebens ma,
ten Natur/solte
.Ein Mensch dürffte in diesem fall seiner Ver¬
chen
/ als biß er versichert wäre/
nunfft nicht eher folgen
daß ihn GOtt außerordentlich erleuchtet hatte/
und müßte aufeine Göttliche Eingebung warten/
wenn

Verstand oder

die

so

sich

sie

so

sey
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wenn er rls eine vernünfftige Crearur handeln
wolle.
Auß dieser Urfach eignet dieH . Schrifft alle¬
zeit die Unwissenheit deß Verstands denen bösen
^ücHen deß Willens zu. Ist unser Evange¬
lium /sagt der Heilige Paulus / verdeckt / so ist
es in denen verdeckt / bey weichender Gott
Ginne verdieser Welt der ungläubigen
den Gott
durch
allhier
blenderhat . Denn daß
verstanden
Begierden
der
dieser Welt / der Gott
werde / ist leichtzu erachten. Fast in gleicherAbsicht sagte

JEsus

zu

den

Juden : wie könnt ihr

glauben / da ihr Ehre untereinander

suchet k

Es ist ferner kein Zweifel/ daß / wenn unser
Verstand der Ursprung der Verderbung wäre/
selbiger seine natürliche Unwissenheit in allen Din¬
gen würde sehen lassen. Er würde blind seyn in
den Wissenschafften/ wie er in der Religion blind
ist/ und die Dinge / so ihn nicht angehen / abson¬
derlich wenn ste schwer sind/ nicht besser erkennen/
als die , so ihn angehen. Denn wenn Än Aug
ein Fell hat / oder sonst verstopfst ist- so kän es ein
Ding so wenig als das andere erkennen: wenn
aber die Finsternuß von Verhinderung einer
Wolcken / oder eines Nebels / oder einer andern
äußerlichen Decke entstehet/ so ist es ihm leichter
die entfernte Dinge zu sehen; Ja / es wird diesel,
den deutlich sehen/ wenn die äußerliche Hindernuß beyseit gethan wird/ ohne daß es an sich selber
solle verändert werden. Eben so verhalt sichs
mit dem Verstand . Wenn er an sich selber und
natürlicher Weiß verfinstert wäre / so würde er in
I
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curieusen Dingen so wohl fehlen/ als in denen/
daran ihm etwas gelegen ist: denn seine Finster¬
niß würde ihn in beyden verhindern
. Weil er

Nebel bedeckt ist/den die^tlc,
verursachen
/ st varff man sich nicht wun¬
dern- daß feine Blindheit aufhöret
/ so bald die
/lffeÄen vergehen.
Daß dieses letzte wahr sey
/ sehen wir durch
die tägliche Erfahrung
. Ein Mensch mag noch
einen guten Verstand und gesunde Vernunfft
haben/auch die verborgenste Dinge den Wissenschafften
entdecken
- Er mag wissen zwetfeln/wo ein Zweifel ist/ bejahen
/ was wahr ist,
laugnen/was falsch ist- von wahrscheinlichen
Dingen keine gewisse Meynung zuhaben
/ was
gewiß ist/ beweisen
/ was falsch ist/ memal füc
wahr halten
/ oder einen Grad der Wahrheit
für einen andern anzunehmen
/ und dergleichen
-so wird doch seine Vernunfft
/ so bald er mit je¬
mand etwas zu thun hak
/ daran ihm gelegen ist/
nicht mehr
richtig seyn
: sein Verstand wird sich
nach dem Grad seines Verlangens richten
/ und
sein Nutz wird machen
/ daß er die Sache nicht
mehr so deutlich erkennt
. Woher kommt nun
diese Blindheit
? vielleicht von denen äußerlichen
Dingen? Gar nicht
. Denn solche sind viel
leichter
diesem Fall/ als in den hohen Wissenschafften
/ die
wohl verstanden hatte
. Oder
kommt
etwa von einen
: natürlichen Fehler sei,
nes Verstands
? Noch viel weniger
. Denn er
hakte vollkommengutgeurtheiketvon denen Din¬
gen/ die im blossen Wissen bestunden
. Lasset ihn
aber nur von einem
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von etwas urtheilen / daß einen andern angehtt/
fo wird er ebensogut davon urtheilen / als von
jenen.
Will man aber den Verstand deß Menschen
die Wahrheit der Religion betrachten lassen/ so
wird man vielleicht finden/ daß er darinnen noch
mehr verfinstert sey als in jene» /und eher könne
betrogen werden. Die Ursach bestehet darinnen/
weil wir um so vielmehr fehlen/ je mehr wir bey
etwas mrcrcKrt sind. Kan nun ein eintziger ^s -.
fc<L , nemlich der Eigennutz/ starck genug die Verrrunfft verfinstern/ wie vielmehr werben solches al¬
le ^ 6cÄen insgesamt thun / welche wider die Vernunffr streiten. Derowegen kommt die Anzahl
der ^ fieÄen nicht / wie man sich insgemein einbil¬
det/ von dem Grad der Blindheit her- so von Na¬
tur in dem Verstand ist/ sondern die Anzahl und
Hefftigkeit der bösen ^ tieLlen unsers Willens
verursachet im Gegentheil den Grad der Blind¬
heit- so sich in dem Verstand befindet.
Wenn der Verstand von Natur verfinstert
wäre - so könnte er nicht anders geheilet werden/
als durch Emgieffung eines neuen und ausserordentlichen Liechts. Das aber solches nicht ge¬
schehe- bezeuget die Erfahrung . Denn der Ver¬
stand eines Sünders / welcher Busse thut - hat
keine andere Once ^ ren und Erkanntnuß / als er
vorhin gehabt hat . Ich rede aber nur von demwas ordentlich geschiehet. Ein Mensch hat nach
seiner Bekehrung Loncopren von GÖtt / von
der Seeligkeit und Ewigkeit. Er ist überzeugt
von seiner Sterblichkeit und der Nichtigkeit der
menschI 5
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menschlichen Dinge
. Er halt die Gottesfurcht
für einsehr bequemes Mittel ruhig
leben
/ freu¬
dig
sterben
/ und eben so nach dem Tod wieder
lebendig
werden
. Aber diese Wahrheiten hat,
te er alle schon vor seiner Bekehrung geglaubet:
(Denn ich setze vorauß
/ daßerkeinHeyd
/ Jud/
oder Türck gewesen/
) und also hat er keine neue
Erkänntnuß bekommen
/ sondern es hat sich ftlbi,
ge nur durch die Wercke sehen lassen
/ nach dem sie
vorher im blossen Wissen bestanden
. Eben die¬
ses bezeuget Christus einiger Massen
/ da er seinen
Feinden sagt/ daß sie würden weniger
Schuld haben/ wenn sie ihn weniger er¬
zu

zu

zu

kannt hätten .

Denn daß ein Irrthum / wenn
unvermeidlich ist
/ und wider Willen geschiehet/
die daher entstehende Fehler entschuldige
/ kan nie¬
mand läugnen
. Warum solle man an einem be,
straffen
/ daß er dasjenige nicht siehet
/ was er un¬
möglich sehen kan? Hingegen kan man denjeni¬
gen nicht entschuldigen
/ von dem man weiß/daß
er auß keiner andern Ursach blind ist
/ als weil er
nichtsehen will
. Derjenige/so durch den Willen
und nicht durch einen natürlichen Fehler seines
Verstands betrogen wird/ derselbige siehet
/ und
stehet doch zugleich nicht
. Er hat Verstand ge¬
nug/ dadurch er erkennen möchte
/ daß er dem Crer

känntnuß
/ das er hat/nicht allezeit folge
. Dieses
das einige Mittel
/ dadurch man zwey RedensArten der Schrifft
/ die sonst einander sehr entge¬
gen scheinen
/ miteinander vergleichen kan. Denn
bald beschuldigt
den Sünder der Unwissenheit/
Thorheit
/ Thumheit und Blindheit
/ daß
der
Finsterist

sie

er in

Lunsi / sich
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Finsternuß wandle / und nicht wisse/waserthut;
bald strafft sie ihn / daß er wider besser Wissen
sündige/ daß er der Wahrheit / die ihn erleuchtet/
widerstehe / daß er durch seine Gedancken ver¬
dammt / und durch sein Gewissen bestrafst werde,
und so weiter. Alle diese Redens -Arten sind
wahr / und nur dem ersten Ansehen nach einander
Ein Sünder siehet/ und siehet nicht.
zu wider.
Er siehet Vermög deß Verstands / daß ihn GOtt
tüchtig gemacht habe / die Wahrheit zu erkennen/
und sein Leben darnach anzustellen. Hingegen
siehet er nicht wegen deß Willens / welcher den
sürtrefflichsten Theil unserer Seele allezeit mit
Wolcken bedeckt/ die den Verstand verfinstern.
Ich weiß zwar wohl / daß man in den Schu¬
len dieser Schwierigkeit abzuhelffen/ gemeiniglich
zweyerley Arten deß Verstands machet. Die
erste nennet man cognirionem ißecularivam, und
die andere prsÄicam. Und diese Benennung
kommt von den unterschiedlichen Würckungen
deß Verstands her. tüo^nirio loccuisnv-r ist bey
ihnen nichts anders / als ein Erkanntnuß / welche
so zu reden nur in dem Verstand schwimet/ das ist,
welche eine Sache bloß betrachtet . Durch cc^ mkionem prsAl'c-un hingegen verstehet man das/
was nicht nur in dem Verstand bleibt / sondern in
das Hertz steiget/ den Willen einnimmt / sich zum
Meister macht über die^ «Len, und uns antrei¬
bet / dasjenige zu thun / was uns ein solches Er¬

kanntnuß befiehlet. Allein / vermittelst dieser
Eintheitung kommt man nicht gar zu weit / indem
sie in der That nichts anders sagt/ als daß zweyer-
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leyArten deß Verstands in uns find, davon eine
uns etwas zu thun antreibt/die andere nicht.
Wenn man hingegen die Sach genau betrach¬
tet/ so wird man sehen/ daß eine Erkänntnuß alle¬
zeit entweder im Wissen bestehe
/ oder nicht/nachdem die Sache uns angehet/ oder nicht. Wenn
wir die Wahrheit in denen Wissenschafften be¬
trachten / so haben wir gemeiniglich davon nur ei,
ne Erkänntnuß / die im blossen Wissen besteht.
Betrachten wir sie aber indenDmgen , dieunS
angehe» / zum Exempel/ in den Verrichtungen
deß gemeinen Lebens/ oder in Her Religion / so
Haffen wir sie/ wenn sie verdrießlich^ , oder lieben
sie/wenn sie angenehm lst. Und daher kommt es
auch / daß wir etwas entweder thun oder lasse«/
nachdem es uns entweder angenehm / oder ver¬
drießlich scheinet. Kurtz : verica; przÄicL ist bey
denen Schul - Lehrern nichts anders / als eine sol¬
che Wahrheit / die eine Krafft uns zu bewegen
hat . Nun muß aber die Wahrheit alle ihre
Krafft von dem Willen nehmen.
Es hat mit dem Lischt deß Verstands eben
die Beschaffenheit / wie mit dem natürlichen
Lischt. Selbiges erleuchtet zwar alles / aber bewegt nichts durch sich selbst. Es hat wohl einen
Glantz / aber keine Krafft - Es kan uns führen,
aber nicht unterstützen. Wenn die Vernunfft
allein redet / so halt man ihre Reden für Träume,
oder solche Wahrheiten , die nur zum vergessen
taugen , oder für einen unzeitigen Rath eines
Schub Fuchsen, der durch seine ungestümme Er¬
mahnung die Zuhörer müde machet. Wenn

^

t
^

j

,
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die Vernunfft dieMenschen zu etwas bewe¬
könnte/ so würden die Welt - Weisen eher je¬
mand überreden / als die Redner . Denn die
ersten haben einen accuraren Verstand / und eine
ernsthaffte Vernunfft / welche alle Dinge genau
überlegen / und eines mit dem andern vergleichen.
Die letzten hingegen / fallen offt auf erdichtete
Dinge / Traume und Figuren / welche nichts an¬
ders seyn würden / als prächtige und herrliche Betriegereyen / wo nicht die Nothwendigkeit diese
überflüssige Reden entschuldigte/ und die Men¬
schen untereinander gewohnt wären / die Wör¬
ter nicht indem Verstand zunehmen / darinnen
Aber weil man sich
sie vorgebracht worden sind.
/ so geschie,
durch die^ ücÄen zu etwas entschliesset
het es wider die Vernunfft / daß die Redner uns
gemeiniglich besser überreden/ als die Welt -Wei¬
sen. Und dieses kommt daher / weil die Seele
nichts nach der Vernunfft / sondern nach dem
Nutzen überleget.
Das Gute ziehet uns an sich. Das Böse
macht / daß wir für ihm fliehen. Die Vernunfft
an sich selber ist weder deß einen noch deß andern
Ursach/ sondern macht nur / daßwirdieaufferli,
chen Dinge erkennen. Und hierauß / damit wie
es nur obenhin wiederholten / kan man den Irr¬
thum derjenigen sehen/ welche fürgeben / osr frey
Wille deß Menschen bestehe darinnen / d" ß seine
Seele das Gute / so ihr Mgelegt wird / verlangen
könne oder nicht. Diese Freyheit bestehet in ei¬
ner blossen Einbildung . In den äußerlichen
Dingen findet man sie nicht / weil das Gute noth¬
wendig

aber
gen
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gut/ und das Böse ebenfalls nothwendig
ist. So ist sie auch nicht in der Vernunfft.
Denn es siehet der Vernunfft nicht frey demjeni¬
gen beyzustimmen/was
für falsch hält
/oder das
zu verwerffen
/ was wahrhasstig ist. Sie kan
dasjenige
/ was ihr böse scheinet
/ nicht für gut hal¬
ten/ oder dasjenige für böß/ was ihr gut scheinet.
So stehet es ihr auch nicht frey/ daß dasjenige
liebe oder hasse
/ was für ihr gut halt. Denn
wenn dieses ware/so müßte es ihr auch frey stehen/
sich zu lieben
/ oder hassen
/ welches wider die
Natur ist.
wendig

böse

sie

sie

sie

zu

ru?
Worinnen ferner gezeiget wird/daß derUrsprung unserer verderbten Natur nicht in
dem Verstand

evjfxEnn

wir

sagen
/ daß

Verstands von

sey.

deß
komme
/ so
behaupten
/
eini¬

die

Verderbnuß

dem Willen
verlangen wir nicht zu
daß al¬
le unsere Unwissenheit und Jrrkhümmer ohne
ge Außnahm von
ücLen ihren Ursprung ha¬
Denn was unsere Unwissenheiten
so ist
daß man sie nicht alle für Fehler
Es kommt weder den
den
noch einigen andern
edel sie minier seyn
daß sie alle
erkennen
Dieses ist das Kennzeichen

bengewiß
/
ansehen
.
Engeln
/

den^

betrifft/
darss
Menschen
/noch
Geschöpffen
/ so
mögen
/ zu/
Dinge
sotten
.
deß
höchsten Wesens
/ und deß unendlichen Ver¬
stands/der die gantze Welt regieret
. Wir dürffen überhaupt das für keine Unwissenheit halten/
was entweder von unserer allzusehr eingeschrenckten
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ten Natur herkommt / oder von derSubMät der
härene / oder von der Kürtze unsers Lebens/ wel¬
ches nicht zulangt / alle Dinge zu erkennen/ und so
weiter. Denn es ist unserm Leib nicht als ein
Verbrechen zu zurechnen/ daß er nicht unsterb¬
lich ist/ noch unserm Verstand / daßernicht un¬

endlichist.
Die Unwissenheit der natürlichen Geheimnüf,
sen/ oder der Göttlichen Fürsehung / ist für keine
Verderbnuß unsers Verstands zu halten. JEsus Christus war ein Muster der Vollkommenheit/und doch wußte er nicht alle Dinge / sofern«
er ein Mensch war / weil er den Tag deß Jüngsten
Gerichts nicht wußt . Hingegen darinnen beste¬
het die Verderbnuß unsers Verstands/daß wir
unserePflichtcn / unsere Sünden und die Wohl¬
thaten / so wir empfangen haben/nicht wissen/ wel¬
che Unwissenheit von keinem Mangel deß Ver¬
stands herkommt/und also aufkeinerkey Weiß kan
entschuldiget werden. So gehören auch nicht
zu dem Verderbnuß deß Verstands die Jrrthüm,
mer / so im blossen Wissen bestehen/ so/ daß sie
GOtt offt in denen Seelen gelassen hat / die er
durch seine Offenbarung auf eine absonderliche
und äusser-ordentliche Weiß erleuchtete. Denn
wir sehen nicht//daßMoses / oder die Prophe¬
ten andere Loncepren von der Sonnen/denSkernen/ der Erden/u .s. w.gehabt haben / als das ge¬
meine Volck davon haben kan. Es war auch
nicht nothwendig / daßGOtt durch seine Offenbahrung solte diejenigen zuWelt,Weisen machen/
die er zum Unterricht der einfältigen Leuthe be,
stimmt hatte.
Wenn
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Wenn man die Sache recht betrachtet/so ligk
wenig daran / daß der gemeine Mann die Sterne
für Fackeln hält » Aber das ist ein grosser Fehler,
wenn die Weisen , die so genaue (^oncepren von
derGrösseder himmlischen Cörper haben , doch
die Ewigkeit, GOtt , und die Religion so ansehen,
als wenn eS nur ? unÄen , oder vielmehr Schal,
ten und solche Dinge warm , die nur von weitem
einen Schein geben. Unsere Vernunfft kau er,
leuchtet werden , ob sie schon von den Sternen ei¬
ne falsche Meynung hak. Hingegen muß sie
nothwendig blind bleiben, wo sie von den letzten
Dingen mit einem Vor - Urtheil eingenommen
ist.
Am allerleichtesten kan man den Verstand
entschuldigen, und zeigm, daß er nicht die erste
Quelle der Verderbnuß sey, wenn man die un¬
terschiedlichen Arten etwas zu erkennen, betrach,
tet. Denn damit wir von der einfältigsten Art
anfangen, so ist kein Loncepc in unserer Seele , der
böß wäre, so ferne es ein Lonccpc ist, das ist, so fer,
ne er uns etwas äußerliches fürstellet. Die Loncepcen der Wollust,der Ehre , ja selbst der Sün¬
de, haben an sich selbst nichts Böses,weil es nichts
Unrechts ist , wenn man diese Dinge erkennet.
Eben dieses muß man sagen von den Urtheilen der
Seelen und ihren Vernunfft - Schlüssen . Die
xnmX noriones haben nichts sündliches an sich,

weil sie gleich können begriffen werden , sobald
der Verstand urtheilet. Das vernünfftige
Schlüssen aber ist eine Art der Erkänntnuß , weiche wir erlangen , und welche uns nicht bekriegen
wird,
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wird / wenn sich der Wille nicht darein menget.
Denn wir pflegen zusagen / daß dasjenige/ was
vonjederman fürwahr gehalten wird / niemand
bekriege/ und zeigen dadurch an / daß der Mensch
von Natur wohl urtheile.
Unterdessen muß man im Vorbeygehen mer,
cken/ daß unter allen Arten etwas zu erkennen/ die
Cünc^ ten grössere Krafft haben unftrn Willen
zu bewegen/ als die Urtheile oder Schlüsse deß
Verstands/wenn man nemlich überhaupt davon
redet. Die Ursach davon ist / weil unsere Er,
känntnüß/wie wir schon angemerkt haben/ an sich
selber keine Krafft hat/ sondern dieselbe völlig von
den ^ tlö«Len deß Willens entlehnet. Dahero
kömmt es / daß die Menschen sich/ oder andere
wenig überreden/ wenn sie nicht die Empfindung
mit ihren Vernunfft - Schlüssen / oder mit ihrer
Erkänntnuß verbinden. Denn in denen Ver¬
nunfft - Schlüssen kan man ein Ding nicht än¬
derst/ als noch weit entfernet fürsteilen: Ja/eben
deßwegen/ weil man sich verbunden hat durch
Vernunfft - Schlüsse etwas zu erkennen zu geben/
ist es klar / daß solches nicht nahe sey. Wenn
hingegen ein Loncepc von der Beschaffenheit deßjenigen , so er vorstellet/ etwas an sich nimmt/
und also traurig oder angenehm ist/ nachdem die
Sache beschaffen; so machet er / daß wir eben
dadurch empfinden / was uns der Vernunffts
Schluß / als noch weit entsernej fürstellet.
Aber diß ist nicht der Ursprung deß Ubelch son¬
dern die Unordnung kömmt daher / daß dieLonccpren/ so wir uns ohne die äußerlichen Sinnen
K
machen/
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machen- bey weitem keinen solchen Nachdruck in
unserer Seele haben - als die leiblichen- die wir
durch die äußerlichen Sinnen empfinden- Und
doch sollen sie einen grösser» Nachdruck habenweil die Empfindung unserer Seele viel lebhaffter
seyn soll- als die EmpfindungäufferlicherDinge.
So solle uns auch die Erfahrung derer Dingedie wir allein durch den Verstand erkennen- viel
krafftiger rühren - als das - was wir durch die
Sinnen erkennen- indem sie uns nur derer Din¬
ge theilhafftig machen/ die uns umgeben.
Die körperlichen Loncepren scheinen zu keinem
andern Zweck bestimmt zu seyn- als zu den Gü.
thern deß Leibs- den sie regieren - da hingegen die
Okicepcm - die wir allein uns durch den Verstand
machen- unsere Seele regieren- und zu der Quelle
ihrer Glückseeligkeit führen sollen. So viel dem¬
nach unsere Seele edler ist- als der Leib- soviel
sötten auch die Lonccpren deß Verstands die kör¬
perlichen Onceprm übertreffen- und wie sie noth¬
wendiger sind- so sotten sie auch von Natur eine
grössere Krafft haben. Gleichwie die Lonce^ren
eine Art der Empfindung sind- welche angenehm
oder verdrießlich ist-nach dem dieSachen beschaf¬
fen sind- so sie Erstellen - weil sie von der Beschaf¬
fenheit derselben etwas an sich nehmen ; Also kan
man auch mit Wahrheit sagen- daß sie einiger
Massen zu den ^ 6e<
Lcn- oder zu denen Empfindun¬
gen unserer Seelen gehören - welches entweder
körperliche Empfindungen sind- wie die Sinneoder Geistliche- wie die Mc -Am deß Willens.
Wenn wir also sagen- daß die Verderbnuß deß

Menschen
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Menschen daher entstehe/ weil die körperlichen
concepten eine gar zu starcke Empfindung inun,
serer Seele verursachen / so sagen wir dadurch
nichts / das unserm Grund -Satz entgegen ist/ daß
nemlich dieVerdcrbnußder Vernunfft von der
Verderbnuß deß Willens herkomme.

III.
worinnen

man die Art untersuchet / wo¬

durch der Wille den verstand be¬
triebet.

C^ ^ Jeser Betrug deß Willens / wodurch er
den Verstand hintergehet / geschiehet
durch freywilliges Müssiggehen / durch
freywillige Zerstreuung der Gedancken/ durch ei,
ne Unwissenheit/ worüber man sich freuet/ durch
Irrthümer / welche auß dem grossen Verlangen
entstehe» / da man sich selbst bekriegen zu können
wünschet/ und durch den natürlichen Trieb / wo¬
durch unser Verstand von allem / was ihm zu
wieder ist/ abgewendet wird / und sich hefftig mit
demjenigen verbindet/ was ihm gefallt.
Das erste/ das unser Wille thut / bestehet
demnach/ daß er unsern Verstand mit unnützen
Dingen anfüllet / damit er uns möge von dem ab¬
halten/an dessen Betrachtung uns gelegen isi/Unö
aber verdrießlich fürkömmt- Unter andern fin«
den wir zwey Loncepren in unserer Seele / diewir
über alle andere Dinge fürchten/ als nemlich der
donccpr unsers Elends/UNd unserer Pflicht . Der
Lonccl' r unsers Elends bcgreifft in sich den duiiccxc von der Nichtigkeit der Welt / von unserer
K 2
eigenen
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eigenen Sterblichkeit / von unsern Sünden / von
der Göttlichen Gerechtigkeit/ von unsern Lastern/
Schwachheiten und von der Schande / die noth¬

wendig darauf folget. Der eoncepc unserer
Pflicht enthält tausend Verbindungen in sich/
welche einer so wollüstigen Seele / wie die unsere
ist/schwer ankommen/und einem Hertzen/welches
nur das Vergnügen liebet/ traurig scheinen/ un¬
sern Hochmuth demüthigen/ und unserer Selbst,
Liebe unerträglich sind. Daher kömmt es / daß
wir mit sehr unbeständigen Verrichtungen / über¬
süß thörichten Ergötzlichkciten/ unnützlichen Er,
kännwüssen / und sehr abgcfchmackcn Geschäl¬
ten umgehen/ und selbige suchen/ als wenn sie uns
könnten glücklich machen. Es gefallet uns nichts/
als was verursachet/daß wir in einer steten Zer¬
streuung der Gedancken leben. Was die Zeit
unvermerckt hingehend macht und verhindert/daß
wir uns selbst nicht kennen lernen/ das alles ist uns
angenehm. Man sehe einen Spieler an / wel¬
cher sein ganßcö Leben in einer Abwechslung der
Freude und Traurigkeit / der Hoffnung und der
Furcht zubringet. Wenn man ihm wolle die
unruhige Folge seiner Gedancken und unterschied¬
lichen-ZsssÄen nehmen / würde man ihn gewißlich
deß Vergnügens/so er m seinem Leben hak/ berau¬
ben. Allein / man wundere sich darüber nicht.
Diese Bewegung nimmt ihn ein / und dieses ist
schon genug. Er achtet sich glücklich
/ wenn er die
Gedancken von seinem Elend vermeiden kan.
Ferner schmeichelt ihm die Hoffnung mitten in sei¬
nem Verlust / und seine Seele folget allezeit gerne
demje,
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demjenigen/ was ihr angenehm ist/so, daß er/wenn
er gewinnt / nicht glaubet / daß er verlieren könne/
und wenn er verlieret/ sich gleich wieder Hoff¬
nung zu gewinnen macht. Und also ist es mrt vie¬
len Ständen beschaffen/ darinnen sich die Men¬
schen befinden. Das Guts und Böse folget
Wechsels -weise darinnen aufeinander/ und ist wie
mitKette aneinander gebunden/wie dieErfahrmig
uns mehr als zu viel kehrek Unsere Seele hingegen
richtet sich allezeit nach dem/was ihr angenehm ist.
Und wenn ihr etwas Böses / an statt deß Guten
begegnet/so sie gehofft hatte / so macht sie sich eine
eingebildete/ und auß ihrem eigenen Betrug be¬
stehende Glückseligkeit. Man gebe einem ehrgeihigen Menschen/ was er verlangt/und setze ihn
in einesolche Ehren -Stelle/als ergewünschet hat.
Er erlangt dadurch kaum einen andern Vortheil/
als daß er sich neue Hoffnung machen/ und sich
selbst aufs neue betricgen kan. Wir lieben den
Krieg / nicht als eine Lebens- Art / die uns offtin
Gefahrsetzet/ oderunbequem ist/und vielaußzustehen verursachet: Sondern deßwegen/ weil er
unsern Verstand und Willen durch die überauß
grosseManchfaltigkeit der Dinge / so er unsfürfiellet/ einnimmt / und weil er mit der immerwäh¬
renden Bewegung unserer Seele übereinkömmt/
als welche sich selber fliehet/ und Gelegenheit su¬
chet zu neuem Betrug / daran sie sich ergötzen
will.
Es ist unglaublich wie sehr sich der Betrug
deß Willens in den Verrichtungen deß gemeinen
Lebens mercken lasse. Wir fangen an uns selbst
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betriegen wir andere,
zu betriegen , und hernach
wewenn wir können. Man verlasse sich nicht
-noch
der auf meine Redlichkeit,noch Frömmigkeit
worden
Treue , ob sie schon hundert mal geprüfet
und
billich
ist. Es ist wahr , daß ich mich bemühe
angewöhnet
gerecht zu seyn, und mir deßwegen
Allein
habe, gewisse Reguln in Acht zu nehmen.
spielet
ist,
die Verderbnuß , so in meinem Hertzen
Washilffts,
nurmitdiefen allgemeinen Reguln .
daß ich das Gesetz der Gerechtigkeit verehre/wenn
, was mir gefallt, oder mir
es nur in dem geschiehet
an¬
anstehet , und wenn es auf meinen Willen
nicht
oder
,
kömmt mich zu bereden, ob etwas recht
Die
rechtsey. Mantrauejahierinnen nicht.
al¬
in
mir
Tugend und Gerechtigkeit, dadurch ich
erworben
len meinen Verrichtungen ein Ansehen
habe , sind von aussen : aber die Ungerechtigkeit
die Vecnunfft,
»st in meinem Hertzen,und regieret
, da¬
wie es ihr gefällt. Sie hält sich verborgen
Was
.
könne
mit sie andere desto leichter betriegen
ein
das verdrießlichste Hiebey ist , so verursachet
Wille,
der
Betrug viel andere. Denn gleichwie
seinem
wenn er sich bemühet den Verstand zu
Vortheil mit Vor -Urtheilen wider dieWahrheit
ge¬
anzufüllen , unzehlige BewegungS - Gründe
doch
aber
braucht , welche zwar , wahrscheinlich
falsch sind , damit er sein Vorhaben unterstützen
welche
möge ; Also richtet sich auch die Seele ,
hefftigeS
nach ihren BewegungS - Gründen ein
Verlangen trägt , dieselben mit Lust betrachtet,
Seiten an¬
sich offt fürsiellt , und von der guten
stehet , unvermerckt nach dem Grad derselben
DeutI so
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Deutiichkeit,nimmt sie endlich alsgewMRegüln
6»/ machet darauß Vor -Urtheile, welche, weil sie
falsch sind/ und doch allezeit für wahr gehalten
werden / endlich zu einer beständigen Quelle deß
Betrugs und Irrthums außschlagcn. Hieher
gehöret auch dieses: Wenn wir zu unserm Nutzen
wider jemand ein Vor - Urtheil haben / so verur¬
sachet der Haß / den wir gegen feine Forderung
tragen / daß wir alle seine Bewegungs - Gründe,
und was einige Gleichheit hat mit allen denen/ die
er sich zu beschützen angewendet hat / verdammenSo sehen wir auch / daß der Haß , den wir wider
jemand haben , sich auch aufeine solche Persohn
erstrecket, die uns nichts angehet , wenn sie nur
mit ihm einige Gleichheit hat . Was für eine
Krafft hernachmals diese Vor - Urtheile in un¬
serm Leben und Verrichtungen haben können,
überlasse ich einem jeden selber zu bedencken.
Wir wollen aber wieder auf unsere freywilli¬
ge Zerstreuung der Gedancken kommen. Es ist
nichts/wie mich dünckt/so Wunderns -würdigM
Nachdem er
die Aufführung deß vcmocrm .
langeAeit die ^ bcicriren mit einer solchen Gerech¬
, die jederman hochhiel¬
tigkeit und Geschicklichkeit
er endlich die Gesellverließ
,
te , gerichtet hatte
schafft der Menschen/weiter die Verächtlichst
dieser Verrichtung erkannte , und für sich selbst
leben wolte , und begab sich in eine Wüste , damit
er der Weißheit und sein Selbst -Erkanntnu ßob¬
liegen möchte- Daselbst fand ihn k-lippocr-rrn,
welcher ihn cmixen wolte von seiner Thorheit,
daran ihn jederman für kranck hielte, und zwar,
i»
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Stand / daß er bemühet war die
Thorheit deß menschlichen Geschlechts zu verla¬
chen. Nun darff man sich zwar über keinen
Kriegs -Helden so sehr verwundern/als über einen
Menschen / der das Hertz hat / sich selber zu be¬
trachten . Weil aber die Einsamkeit dieses WeltWeisen ihm bey andern Weisen ein Ansehen ge¬
macht / so zog er dieses der Hochachtung deß ge¬
meinen Volcks vor. Und vielleicht bat ihn das
Verlangen / daß man von ihm reden möchte/ebenfalls dazu angetrieben. Vielleicht war seiner
Seele / die nach einer eptlen Ehre sich bestrebte/
die Hochachtung der ^ bä^ Ken nicht gut genug.
Wo dieses wahr ist/ so war er nicht so allein/ als
wir uns einbilden. Er verließ aufdiese Weiß die
Gesellschafft der ^ bclcriren auß keiner andern Ur,
sach/ als damit er möchte in einer bessern seyn/ und
begab sich nur deßwegen in die Wüsten / daß er
desto mehr von dem gantzen menschlichen Ge¬
schlecht möchte gesehen werden.
Die Rede / da Lyneaz zu ?yrrbo sagte : Ru¬
he doch/vndgehe nicht so weit / wird zwar in den
Geschichten für sehr weiß außgegeben. Aber es
war gewiß im geringsten nichts vernünfftiges dar¬
an. Dieser Mensch bildete sich ein- daß die Ru,
he so leicht sey. Allein/ I> rku5l
^ eher
die Römer geschlagen/ und lmlien/8icilim und
LarckLAo eingenommen / als den Abscheu/ den
sein Hertz von Natur gegen die Ruhe hatte/ über¬
wunden haben / wozu ihm doch dieser beschwerli¬
che Mensch rieche.
Denn diese Ruhe würde ihn
nicht an seiner Selbst -Erkanntnuß verhindert hain einem solchen
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Religion
/ welche Christus
hat/ und wodurch allen
H5e<5den der Krieg angekündiget wird. Es ist
kein Zweifel
/ daß alle Laster gewisse Reguln ha¬
ben/ welche bey deroselben Außübung müssen in
Acht genommen werden
. Also giebt es gewisse
Reguin deß Eigennutzes
/ deß Hochmuths
/ der
Wollust/der Rache und weiter
/ nachdem ein
jedes unserm Verstand steh so/ oder so furstellet.
Und darüberdarffman sich nicht wundern
/ weil
der Wille/ wenn die Wahrheit den Verstand er¬
leuchten will/ dieselbe wieder fortschickt und ver¬
wirft/ und fast eben ihr sagt/ wie?e! zu
lo: Gehe hin aufdißmal/wenn ich gelege¬
ne Zeit habe/ will ich dich lassen herrufen.
Unterdessen macht der Wille gute Anstalt
/ daß
diese Wahrheit nicht
leicht fürkomme
. Denn
damit
ihre Stimme nicht höre
/ läßt er von
dem Weit-Geräusch einnehmen
/ und betrachtet
tausend Dmge/ deren Erkanntnußnichts nutz ist/
damit ia nicht möchte gezwungen seyn
/ dasje¬
nige
betrachten
/ daran ihm einig und allein ge¬
legen rst.
Bißweiken muß der Wille zwey Dinge mit
einander vergleichen/darunter eines ein vernünff,
tiges und billicheS Verlangen
/ das andere
/ eine
Versuchung und Unordnung erwecket
. Er muß
eines von beyden erwehlen
/ und deßwegen wird
die Vernunft herbey geruffen
/ richten
/ und ei¬
nen Außspcuch
thun. Allein/mit wasfürPartheyligkeit verrichtet
nicht ihre Pflicht
? Wenn
zehen Grad der Wahrheit sich bey unserer
Pflicht
ändern

in

die

sie

die heilige

Welt gebracht

so

zu
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ben/da er doch mit Fleiß daran verhindert zu wer¬
den wünschete.
Der meiste Theil der Welt - Weisen legten
sich auf die unnützliche Betrachtung der Narur/
weil ihnen die Untersuchung deß Menschen gar
zu mühsam vorkam. Sie thaten dieses deßwe¬
gen gerne / weil sie eines Theils etwas dadurch zu
thun bekamen/ andern Theils / weil sie sich da¬
durch von andern Menschen Mm ^uirten.Denn,
daß wir nur obenhin dieses hier anführen / so ist es
nicht wahr / daß unsere Seele die Wahrheit liebe/
so ferne sie Wahrheit ist. Es sind keine grössere
noch gewissere Wahrheiten / als die/ welche alle
Welt annimmt ; Und doch ist uns an keinen we¬
niger gelegen. Woher kömmt dieses? Daher/
weil die Wahrheit nicht an sich selber/ sondern
nur so ferne sie uns von andern Leuthen unterschei¬
den / und höher machen kan / liebens-würdig
scheinet.
Wenn nun die Weifen selbst sich stetig durch
jhreätscÄen bekriegen/ so kan man sich leichtembilden / daß der gemeine Mann von dieser frey¬
willigen Blindheit seines Verstands nicht wer¬
de befrepet seyn. Ein jeder E -A hat einen son¬
derbaren Betrug . Die ^ 6cÄen insgesamt ha¬
ben sich vor diesem eine Religion gemacht / die ih¬
nen bequem war / nemlich die Heydnische. Und
ob sie wohl nicht eben dieses thun können/ da das
Christenthum überall ausgebreitet ist/ so wenden
sie doch noch immer allen möglichen Fleiß daran;
Und wenn sie gleich nicht völlig ihren Endzweck
erlangen / so fehlt doch nicht viel. So sehr verändern
K s
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Pflicht finden/ so wird doch die Seele kaum
sehen:
sie
Denn die andern sind ihr verborgen / weil
ge,
sie
man
daß
/
denn
sey
sich nicht sehen lassen/ es
fürchtet
nau suche. Solche Untersuchung aber
als mit
änderst
niemals
sie
die Seele / und nimmt
was sie
/
dasjenige
Widerwillen für. Hingegen
die Au¬
in
klar
ihr
zur Versuchung reißet/ scheinet
diese
gen/und wird genau von ihr untersucht/weil
ist recht
Seele
Die
ist.
Betrachtung angenehm
sinnreich/ Ursachen zu erfinde»/ die ihr Verlangenei¬
befördern/weil eine jede von diesenUrsachen/ihr sie
. Hingegen ist
ne empfindliche Wollust erwecket
- welche
zunehmen
sehr langsam derjenigen wahr
gleich
ihr
sie
ob
/
sind
ihrem Verlangen zu wieder
ver¬
ihr
es
weil
/
für dsnAugen herum schweben
Weil
.
suchet
nicht
sie
drießlich ist zu finden/ was
nun auf diese Weiß der Wille die Betrachtungen
ihm gut
deß Verstands unterbricht / so offt es
diejenige
auf
Gedancken
düncket : weil er seine
überein
Seite lencket/ welche mit seinen ELen
sol¬
einem
in
kömmt / die Sachen untereinander
vergleichet/
/
gefällt
chen Verstand/wie es ihm
istdasjenige was seinem Verlangen entgegen
schlecht
nur
sich
fteywiilig vergißt / seine Pflichten
mit seiner
und kaltsinnig fürstellet ; hingegen was
Vergnü¬
und
Zuneigung übereinkömmt/ mit Lust
ist / be¬
möglich
gen/recht eyfferig/ und so offt es
trachtet ; So darss man sich nicht verwundern/
nur ein
wenn er mit dem Lischt deß Verstands
wir
welches
/
Spiel treibt / und also unser Urtheil
der
mit
nicht
von dieser oder jenen Sache fällen
Wahr,

i s6 Runst/ sich selbst zu erkennen.
Wahrheit/ sondern nur mit unsern Zuneigungen

übereinkömmt.

IV.
wormnen der Betrug betrachtet wird/wo¬
durch der Wille den verstand / und der
verstand
den willen

hintergehet , und wie GVtt allein durch
seine Gnade denselben aufhebe.

^A ^ An

kan sich leicht einbilden
/ daß/ wenn der
Wille den Verstand verderbt
/ der Ver¬
stand auch aus gewisse Art/ weil er mit
fcMen Meynungen angefüllt ist/ den Wrllen be,
triegc/ indem er ihn mit seiner Finsterniß
wieder

anfüllet
/ und

Darauß
deß

Irrthümern/ die
ernehret.

mit den

empfangen hay

stehet ein

Menschen durch

jeder/daß

der

er von

ihm

Verderbnuß

natürliche
M:ttel

mcht könne

werden
. Denn wo solle wohl ein Lischt
oder Richtigkeit herkommen
/ wo der Wille den
Verstand/ und dieser jenen beständig und gleich¬
sam in einem Circkel bekriegt
? Will man die
Vermmfft erleuchten
/ so widersetzen sich die^ 6e«5wn
: bemühet man sich aber dieE <Lm in Ord¬
nung zu bringen
/ so gehet es nicht an/ es sey denn/
daß man der Seelen zeige
/ in was für einem Irr,
thum und Gefahr sie sich befinde
. Welches nicht
geschehen kan/ wo sie nicht vorhero
erleuchtet/
und unterrichtet worden ist. Also kan
der Wille
nicht änderst verbessert werden
/ als durch die
Vernunsst/die Vernunfft aber kan nicht erleuch,
ket werden durch die
Gemeinschafft
/ so sie mit dem
Willen hat. Was mag wohl dieser Unordnung
gehoisscn

abhelft

_Rimst/sich

selbst zu

erkennen.
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abhelffen ? Man mag sinnen wie man will - so
wird man doch nichts anders finden- das dieses
verrichten könne- als GOtt selbst- der es durch sei¬
ne Gnade thut.
Derowegen ist es billich- daß wir dencken,
GOtt - welcher so vollkommen den Ursprung un¬
sers Übels erkennet- fange aufeine solche Weiß an
uns zu heylem daß er den Fehler verbessert-welcher
aller andern Ursprung ist. Wir haben oben schon
gedacht- daß die erste Wurtzel unserer Unordnung
darinnen bestehe- weil die Einbildung in uns viel
lebendiger ist- als die Vernunstt - das ist- weil die
körperliche Conccpren viel eine stärckereKrafft in
unftrer Seele haben- als die Geistlichen- oder die¬
jenigen- welche wir uns von etwas ohne Hülste
der Einbildung machen. Darauß folget- GOrt
müsse,.wenn er unsere Seelewieder in den Stand
setzen will- worinnen sie seyn soll- durch seine Gna¬
de machen- daß die geistlichen Concepten von un¬
serer Pflicht - von der Tugend , von der Ewigkeitu. s. w. eine viel grössere Krastt in unserer Seele
haben - als sie ssnsten pflegen- und daß hingegen
die Bilder der Welt , deß Vergnügens -der Wol¬
lust- und der empfindlichelBLuter- insgesamt we¬
niger Nachdruck haben.
GOtt verrichtet dieses zum ersten- wenn er
die geistlichen Concepten in unserm Verstand fest
machet - zum andern - wenn er sie uns angenehm
fürstellet- und zum dritten - wenn er sie erweitertDie Gnade machet die guten Gedanckcn in un¬
serm Verstand fest- wie die kielanckolle die trauri¬
gen Concepten darinnen fest machet. Em rm lancholischer
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cholischerMensch mag die verdrießlichen Geoanverjagen/ als er will/so kommen sie doch
wieder / und folgen ihm überall nach. Eben also
gehet es mit den guten Lon ^ pren, davon wir re¬
den. Wenn sie einmal durch die Gnade fest ge,
macht worden sind / so mag sie unsere verderbte
Natur so offt zu verjagen sich bemühen / als sie
will/ so kommen sie doch wieder/ stellen sich auf ein
neues uns für / unterdrücken die Begierden / und
verhindern derfelben Unordnung . Ja / sie kom¬
men bißweilen ehe wir daran gedencken/ indem
man offt Leuthe ohne Nachsinnen / und gleichsam
durch einen natürlichen Trieb gutes thun siehet,
weil sie denen Loncepren / ohne daß sie.es wahr¬
nehmen solten, folgen, welche die Gnade in ihrem
cken so offt

Verstand fest gemacht hat. GOtt erweitert
auch zugleich die geistlichen Loncepren/wenn er
sie in unserm Verstand durch seine Gnade fest ma,
chet, das ist, er machet , daß wir die geistlichen
Dinge in ihrer rechten Grösse , und natürlichen
Gestalt betrachten. Dabey muß man mercken,
daß weil die conccxren der GOttes - Furcht den
Loncepcen der Welt gerad zuwider sind/ Man kei,
ne von beyden erweitDm könne, wo man nicht die
andern enger einschließet. Der concepr der Zeit
verbirgst den Loncepc der Ewigkeit; Und hinge¬
gen schliesset der Loneepc der Ewigkeit den Londer Zelt überauß eng ein.
Gleichwie uns die Selbst - Liebe ein Vergnü¬
gen macht , wenn sie uns die Loncepren der Welt
fürstcllek/ und dasjenige , was uns angenehm ist,
vergrößert , und gleichsam verewiget : also ver¬
ursachet
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ursachet die Gnade die angenehme Empfindung
der geistlichen Loncepcen, und verbindet damit

Empfindungen deß Trosts , und einer unaußsprechlichenFreude/ welche die Schrifft bald
die Freude deß Heil . Geistes / bald den Frieden
GOttes nennet/ der über aller Menschen Vernunfftist.
Gleichwieaber der Verstand / wenn er durch
unsere ^ tlLÄen mit den körperlichen Loncopren
umgehet/einiger Massen der Verstand eines sterb¬
lichen Menschen kan genennet werden ; Also kan
er / wenn er durch die Gnade mit geistlichene «nccpren umgehet/ mit Recht der Verstand deß un¬
sterblichen Menschen genennet werden. Der
Unterschied zwischen beyden ist überaus groß.
Der eine bekrieget sich säst allezeit; der andere
hingegen fast niemal- Denn weil unsere Jrrthüm»ner/zum wenigsten die/so gefährlich sind/ von der
Hefftigkeit unserer^ tlöÄen herkommen/ dieselben
aber nicht änderst als sehrgemäffigek seyn können,
bey einem Menschen / der fein Absehen auf die
Ewigkeit / nicht aber auf die zeitlichen Dinge rich¬
tet ; so kan man leicht urtheilen / daß er dem Be¬
trug nicht unterworffen sey/ wodurch wirgemei,
niglich hintergangen werden.
Weil der unsterbliche Mensch weiß , daß er
herrlich wegen ferner Natur , glückseelig wegen deß
Standes , darein ihn die Religion setzet/ und so
wohl über die Zeit , als über die Welt durch die
Natur und Religion erhaben sey, so kan er wohl
sich selber betrachten, und darffsich nicht fürch¬
ten , daß ihn die Betrachtung seines Endes betrü¬
ben werde.
Die
gewisse

i6o
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Die Ergötzung ist nicht für ihn , zum wenig,
nicht/ welche ein Welt , Mensch sich
wünschet. Denn dieser suchet nicht nur die Ru¬
he seines Leibs/ und die Ergötzung seines Ver¬
stands , als worinnen nichts unvernünftiges sie,
cker/ sondern auch alles / was ihn verhindern kandaß er sich selbst nicht sehe. Dieses kan man da»
durch beweisen- weiter nach der Ruhe und Erquickung noch eine Ergötzung suchet- und sich dar¬
ein um so viel mehr verliebt - weil er nicht einen
Augenblick ohne den großen Verdruß bey sich
st bleiben kan.
Und dieser Verdruß entstehet
Wher , weil das Vergangene - welches ihm zu wi,
der ist, und das Zukünftige - welches er als unge¬
wiß und zweifelhaft anstehet, sich zusammen ver,
binden, sein Hertz völlig einzunehmen, und ihm al¬
so Gedancken eines unvermeidlichen Elends bey¬
zubringen- Aber der unsterbliche Mensch siehet
alles für verdrießlich an , was ihm Gelegenheit
geben kan, ausser sich selbst zugehen, und ist un¬
gehalten auf die unverschämten Decken, die ihm
fein Hoheit verbergen, und auf die Dinge , so ihn
an der Freude verhindern , die er in der Selbst,
Erkanntnuß findet.
Der unsterbliche Mensch bekrieget sich nicht
durch die Empfindung ; seine HsseÄen sind mas¬
sig,wetler sich derer Dinge , die so wenig Gleich¬
heit haben mit feiner Ewigkeit, nichtsehr kan theil¬
haftig machen. Er siehet alles genau , weil er
alles ohne ^ 6e<2ek>betrachtet. Der Hochmuth
nimmt ihn nicht ein,weil er sich wenig bekümmert,
ob er an einem Ort , da man nur einen Augenblick
lang
sten diejenige
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läng bleibet/ hoch gehalten wird / oder nicht. So
ist er auch dem Geitz nicht gewogen / weil er weiß/
daß er einen unendlichen Vortheil findet/ wenn er
sich davon nicht einnehmen lässet.
Er ist gewißlich allein klug und fürsichtig. ES
mag jemand geschickt seyn/ Reichthum zu erwer¬
ben/und Länder einzunehmen/ oder zu regieren/
so ist er doch ein Narr / wenn er nichts weiß als
dieses. Er hat das Hauß mit grosser Vernunfft

gebauet ; aber den Grund auf einen Sand ge¬
legt.
Die Welt -Menschen sind klug genug solche
Mittel zu erwählen/die zu ihrem Vorhaben dien¬
lich sind : Hingegen sind sie sehr thöricht in der
Wahl deß Zwecks/ den sie sich fürstellen. ES
kan niemand als der unsterbliche Mensch / eben so
weiß seyn in der Wahl deß Endzwecks/ als in der
Wahl der Mittel ; Und also ist bey niemand eine
gesunde Vernunfft / ein kluger Verstand / oder
eine Fürsichtigkeit/ als bey diesem letztenDas Evangelium stellet uns ein herrliches
Exempel dieser Erhöhung für in der Persohn
Christi/welcher nicht nur ein unsterblicherMensch
ist/ sondern auch der Fürst der Unsterblichkeit sel¬
ber. Man erstaunet so wohl / daß er als GOtt
auf Erden / und unter den Menschen sich befindet/
als auch/ daß er ein Mensch ist, der allezeit im
Himmel und über alle zeitliche Dinge erhöhet ist.
Man betrachte die einfältige und ungezwungene
Art / wodurch seine Jünger uns seine Lehren/
Verrichtungen / und unterschiedliche Umstände
seines Lebens aufgezeichnet haben/ so wird man
leicht
L
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glauben / daß sie nicht willens gewesen sind/
ihren himmlischen Meister schmeichelhafftig zu
beschreiben. Denn gewißlich diese armen Leu«
theverstunden nicht einmal die Hoheit der Sit¬
ten so gut / daß sie davon hatten können eine er¬
dichtete Beschreibung machen. Unterdessen muß
man gestehen/ daß Christus / dessen Geschichte
uns ohne Fleiß und Kunst beschrieben wird / eine
Hoheit sehen lasse/ die niemand als ihm selbst be¬
kanntist. Man findet bey ihm das fürnehmste/
welches in dem unsterblichen Menschen würckt/
und die Menschen unterrichtet / wie sie ihr Leben
in Absicht aufdie Ewigkeit anstellen mögen. Er
suchet nichts / was ihn könnte von den Pflichten
seines Amts abhalten / oder verhindern / an sich
selbst zu gedencken. Er bringet den Tag zu mit
Unterrichtung deß Volcks / und die Nacht rmt
beten. Was sonst die Menschen begierig verlan,
gen / das verachtet er. Er suchet von niemand
Ehre . Er macht sich nicht alt diejenigen/ welche
ihm gutes thun könnten. Er hat kem verächtli¬
ches Vergnügen noch Belieben in etwas . Man
möchte fast sagen/ daß er die Natur nicht weiter
erkannt habe/als Sinn -Bilder davon zu nehmen/
deren er sich bedienet/ die Menschen zu GOtt zu
führen. Seine Freunde sind ihm mit keiner zeit¬
lichen Verwandtschafft zugethan/sondern er hat
eine Gemeinschafft in GOtt mit ihnen / das ist/
sie sind seine wahrhafften Jünger / und thun den
Willen seines himmlischen Vaters . Er beschrei¬
bet den närrischen und klugen Menschen nicht
nach einer zeitlichen/ sondern unendlichen und
unver,
leicht
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unverweßlichen Geschicklichkeit
. Sein Verlangen/seine Furcht,sein Zorn/ Gedancken
/ Re¬
den/ Wercke/ Verrichtungen und Neigungen
ziehlen alle nach der Ewigkeit/Und halten sich nicht
beyder Zeit auf/ als so ferne es nöthig ist/ andere
Menschen davon abzuziehen.
Wenn gleich die genaue Gemeinschafft
/ wel«
che ec mit feinem himmlischen Vater hat/ seinen
Verstand nicht mit himmlischem Lischt erfüllete/
so könnte ihn doch seine Heiligkeit
/ die ihn von der
Gemeinschafft mit den Creaturen abziehet/genug,
sam für allem Betrug/ dem die Menschen gemei¬
niglich unterworffen sind
/ bewahren.
Nachdem wir nun die fürnehmste von unsern
Gemüths- Krafften betrachtet
/ und gesehen ha¬
ben/ daß der erste Ursprung unserer verderbten
Natur nicht in dem VerstandD / so müssen wir
nun den Willen/ wodurch die Seele verstanden
wird/ so ferne sie liebet/das ist/ den Sitz unserer
^üeöten betrachten.

V.
Worinnen man noch fernerden Ursprung

unserer verderbten Natur , und zwar die Be¬
wegungen und Neigungen unsers willens
betrachtet.

/^

Verstand sich gewisse
concepren finden/ die unfehlbar wahr

Leichwie in unserm

sind/ und dasjenige natürliche Lrecht ver¬
ursachen
/ welches uns nicht nur niemal bekriegt/
sondern auch in den Stand setzet
/ auß unsern
Irrthümern herauß zu kommen
; Also giebt es
L r
auch
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auch in unserm Willen solche Haupt - ^ 6eKen,
welche nicht änderst als rechtmäßig seyn können,
und solche Empfindungen , ohne welche die Na¬
tur deß Menschen nicht bestehen kan/Und die nicht
nur an sich selber nicht verderbet sind- sondern,
wohl gebrauchet werden , uns von den
Dergleichen sind die natür¬
liche Liebe, so wir zur Hochachtung kragen, die
Selbst Liebe, die Sorge für unsere Erhaltung,
und das Verlangen nach unserer Glückseelig,
keit.
An sich selbst sind diese Gemüths - Bewegun,
gen gut , weil sie sich von Natur auf den Nutzen
deßMenfchcn beziehen. Es giebt aber derselben
zwey Arten, deren die einen dieTcbolsiilci^ stLül»
wenn

sie

Lastern loß machen.

prolecucivoz, weil sie t'n uns ein Verlangen nach
dem Guten verursachen, die andern aber averkrivo8 nennen , weil sie in uns ein Abscheu gegen das

Böse erwecken.
Sie zielen zwar durch die Verordnung der
Natur zu unserm Nutzen , aber sie können hinge¬
gen durch eine Würckung unserer verderbtenNatur zu unserm Schaden außschlagen. Und die,
ses geschiehet alsdenn , wenn die falschen Güter in
unsern Hertzen wahrhajste ^ ü'eüen erregen:
wenn wir dasjenige , was von uns recht hefftig
soll geliebet werden, langsam verlangen, und hin¬
gegen nach dem aufs begierigste streben, was nur
mittelmäßig soll von uns verlangt werden. Denn
alsdenn kehren wir alles um. Wir verändern
den Endzweck in die Mittel , und die Mittel in den
Endzweck. Wir übereilen uns in unsern Wercken,

l
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ckeri/ und der Schatten deß Guten macht / daß
nach
wir dessen Quelle verlieren/und weil wir nur
wahrhaffren
die
streben
wahrscheinlichen Dingen
verfehlen. Daher entstehen alle unsere Fehler/
deren Untersuchung wir uns höchstens sollen an¬
gelegen seyn lassen/ weil darauß die Verderbnuß
unsers Hertzens bestehet.
Wenn wir demnach den Ursprung unserer
Fehler untersuchen / so durffen wir uns gewißlich
ruckt allein bey einem von denselben insonderheit
aufhalten / wo er nicht zum wenigsten auch in allen
andern stecket. Es ist eine ausgemachte Sache/
daß dieÄZurtzel unserer natürlichenBoßheit nicht
her¬
von einer besondern Beschaffenheit deß Leibs
vorigen
der
eine
welche
/
komme/ weil diejenigen
Leibs
gantz entgegen Muffende Beschaffenheit deß
Der
sind.
verderbet
haben / nichts desto weniger
unserer
Ursprung
der
Eigennutz ist auch nicht
Boßheit / weil er gemeiniglich nicht wohl bey dem
Hochmuth stehen kam So ist es endlich nicht
der Hochmuth / weil er einiger Massen dem Eigen¬
nutz entgegen gesetzt ist.
Unterdessen ist doch yewiß/daß die Laster zwar
in etwas
in etwas miteinander übereinkommen/
einander
sind
aber einander zu wider find. Sie
mit
eines
in etwas zu wieder / weil einigermassen
kommen
Sie
dem andern kan geheilet werden .
in etwas überein / weil die Seele / wenn sie
in eines gefallen ist / noch eine Neigung hat zu
einem andern / welches jenem so sehr zu wider
schiene.
§ z
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Wahrheit / die uns noch viel
so zu reden
den Willen -mammiren / und dessen ^ 6cüen
Stück -weiß betrachten. Der Diebstahl entstehet von der Ungerechtigkeit/ die Ungerechtigkeit
von dem Eigennutz/ und dieser von der unordent¬
lichen Selbst «Liebe. Die Cigenstnnigkeit ist
nichts anders / alsdieLiebe / so die Selbst - Liebe
bey uns gegen unsere Einbildungen erwecket.
Der Hochmuth ist nichts anders/als eine Trunckenheit der Selbst - Liebe/ die uns unserer Ein¬
bildung viel grösser und vollkommner fürstellet,
als wir sind. Die Raache ist ein Verlangen sich
zu beschützen/wider die/ so uns Haffen/ oder sich
durch Bestraffung derjenigen/ die uns beleidiget
haben/ zu vergnügen. Kurtz/ man betrachte nur
alle Laster und ^ üeölen deß Menschen/ so wird
man allezeit zuletzt die Selbst - Liebe finden. Sie
giebt ihnen gleichsam das Leben/ weil alle Ursa¬
chen/ so uns zu einem Laster bewegen/ daher ge¬
nommen sind/ daß wir dasjenige suchen/was uns
angenehm ist/ und sich auf unsern Nutzen beziehet.
Denn dieser Eigennutz hat den ersten Rang unter
allen Dingen / womit unsere Erkanntnuß oder un,
fere EÄen umgehen.
Sie machet/ daß die La¬
ster entstehen/ oder nicht.
Denn wenn zwey äkteHeri/ zum Exempel auf einer Seiten die Furcht/
auf der andern die Raache / hesstig miteinander
streiten / so fraget die Seele niemand als die
Selbst - Liebe um Rath / auf welche Seite sie sich
schlagen soll. Nachdem nun die Selbst - Liebe
urtheilet / ob die Raache nöthig sey/ oder nicht/
darnach
ist dieses eine

deutlicher fürkommen wird / wenn wir

^
>
!
!
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darnach mächt sie den Außschlagentweder fürdie
Raache,oder Sanfftmuth . Gleichwie demnach
die Selbst - Liebe eineUrsach dieser zwey^ ts^ en
gewesen ist/ also ist sie auch eineUrsach, daß einer
Was kan man dem¬
dem andern weichen muß.
wohin alle unsere
solchen
nach von einem
/ worauf
beziehen
sich
Neigungen
unordentliche
6cpcn«liso
demselben
von
alle Laster zielen/ und
sagen,
anders
nicht/
oder
ren , daß sie statt finden/
allgemeine
die
Zweiflet
allen
ohne
als daß dieses
Unordnung sey/worauß die andern entspringen/
und welche wir vorhin den ersten Ursprung un¬
serer Boßheit und Verderbnuß genennet ha¬
ben?
In dieser Meynung bekrafftiget uns dieses:
Eben zu der Zeit , da alle Laster der Selbst - Liebe
schmeicheln/ vereinigen sich hingegen alle Tugen¬
den mit ihr zu streiten. Die Demuth erniedri¬
get sie/ die Mäffigkeitqualet sie, die Freygebigkeit
beraubet sie/ die Sanfftmuth macht sie verdrieß¬
lich, die Tapfferkeil setzet sie in Gefahr / die Groß¬
müthigkeit , derEyfer und die Gottesfurcht opffernsiegarauf.
Ja , man kan sagen , die Selbst - Liebe gehöre
so nothwendig zur Beschreibung der Laster und
Tugenden , daß man sich ohne dieselbe keines von
bevden einbilden kan. Denn insgemein bestehen
die Laster darinnen/daß man sich selbst andern fürziehet. Die Tugend hingegen scheinet darinnen
zu bestehen, daß man andere sich selbst fürziehet.
Ich sage mit Fleiß , daß sie scheine, weil die Tu¬
gend ausser allem Zweifel nichts anders ist, als ei-
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ne vieledlereund klügereÄrt , sich selbst
als alle andere.

zu

lieben,

Auf diese Weiß hat es das Ansehen, als ob
wir uns selber widersprächen. Denn eines Theils
scheinet die Selbst - Liebe der Ursprung aller unse¬
rer Fehler zu seyn, und andern Theils ist es gewiß,
daß wir durch die Selbst - Liebe unsere Wichten
erfüllen. Die verderbte Natur ziehet alle ihre

Krafft außder Selbst --Liebe: Hingegen nimmt
GOtt eben daher alle Bewegungs -Gründe , de¬
ren er sich bedienet/uns zu der Heiligung anzutrei¬
ben. Denn wozu würden sonst seine Verheifsungen und Drohungen dienen, wenn er nicht
willens wäre , dadurch unsere Selbst -Liebe zu be¬
wegen?
Allein, diese Schwürigkeit verschwindet,wenn
man von der Selbst -Liebe das vorauß fetzet, was
wir bereits von den ^ llcLlen unsers Willens ins¬
gemein gesagt haben , nemlich, daß sie etwas Gu¬
tes und unschuldiges, das zu ihrer Natur , und et¬
was Böses und unordentliches an sich haben,daS
zu unserer Verderbnuß gehöret.
Unsere Spra¬
che ist hierinnen glücklich, indem sie die EigenLie¬
be von der Selbst - Liebe unterscheidet. Die
Selbst -Liebe ist diejenige Liebe, welche rechtmäffig
und natürlich ist. Die Eigen . Liebe hingegen ist
eben diese Liebe, so ferne sie böß und verderbet ist.
Weil wir nun hier den Ursprung unserer Boßheit untersuchen, so zwinget uns solches Vorha¬
ben jetzo zu prüfen , worinnen die Unordnung der
Eigen-Liebe bestehe. Dieses ist eine gantz abson¬
derliche Frage , aber deßwegen nicht von einer ge,
ringern
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. Und getraue ich mir zu
ringern Wichtigkeit
/ daß wenig Fragen in der Tugendbehaupten
/ wie
/ als diese
Lehre und Religion wichtiger sind
ich hoffe/daß solches durch folgende Untersuchung
werde klarwerden.

? u i- VI.
Worinnen man

die

Fehler der

Selbst-Liebe

betrachtet.

<^^ Je Selbst-Liebe kan nicht änderst sündi, daß entweder viel,
gen als dadurch
bey¬
/ oder daß
oder nicht recht liebet
gleich fehlet.
den Stücken
- welches darauß erhel,
Zuviel liebet sie nicht
/ als man
lieben
sehr
erlaubt ist/sich
lch daß
. Denn sich
will/ wenn man sich nur recht liebet
/ nichts anders/als wenn man ver¬
selbst lieben
/ und fliehet was schädlich ist.
langet was nützlich
/ daß man offt viel liebe/
Jch läugne zwar nicht
/ und gar sehr auf sein Vergnü¬
zu viel fluchte
gen/ oder was man für sein Glück hält/ erpicht
, wird man
, man gebe nur Achtung
. Allein
sey
, was hisrinnenzu vielgeschicht/
leicht sehen/daß
/ damit diese
von denen Dingen herkomme
, nicht aber von einem allzugrossen
Llen umgehen
. Man siehet dieses dar¬
Maaß der Selbst-Liebe
auß, weil man ohne alle Einschrcnckung die höch¬
, und das höchste
ste Glückseligkeit verlangen
/ ja
Elend auf eben die Weiß fliehen kan und muß
/ wenn man ein unendli¬
weil es ein Fehler wäre
ches Guthaufeine endliche Art verlangen wolte.
zu

sie

sie in

zu

so

es

zu

ist

zu

zu

so
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Und gewiß / wenn ein Mensch sich nicht anderst lieben dürffre / als auf eine eingeschränckte
Art / so dürffte er kein unendliches Verlangen ha¬
ben. Und wenn dieses nicht wäre / so würde darauß folgen / daß er nicht GOtt / sondern nur eingeschrenckte und endliche Dinge zu besitzen/ er¬
schaffen

sey.

Unterdessen lehret uns so wohl die Religion/
als die Erfahrung das Gegentheil. Die uner¬
sättliche Begierde / dadurch wir nachdem Besitz
der leiblichen Güther auch das höchste Guth ver¬
langen / ist höchst billich. Und solches hat noch
niemand in den zeitlichen Dingen gefunden, öruruz, welcher sich sonderlich der Weißheit beflisse/
vermeynte / daß er nicht irren würde / wenn er es
in der Tugend suchte.
Weil er aber die Tugend
sich selber liebte/ da sie doch nur in Absicht auf
GOtt Liebenswürdig ist/ machte er sich einer sub¬

an

tilen Abgötterey schuldig/ wurde gar sehr betro¬
gen / und auch endlich gezwungen / seinen Irr¬
thum im Tod zu erkennen/ da eraußrieff : O Tu,
gend/ nun erkenne ich/ daß du nur eine elende Ein¬
bildung seyest.
Demnach ist diese unersättliche Begierde deß
Hertzens nicht böß/ sondern nothwendig / wenn

man GOtt suchen will.
Wenn wir also mit verblümten Worten sa¬
gen / daß das Hertz eine unendliche Weite / und
einen solchen leeren Platz in sich habe / welcher
durch die Creaturen nicht kan voll gemacht wer¬
den / so hat es keinen andern Verstand / als daß
die Seele etwas unendliches / und zwar ohneingeschränckt/
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geschränckt/ verlange / auch nicht eher zufrieden
. Wenn nun
seyn könne- als biß es dasselbe besitze
der leere Platz unsers Hertzens durch die Creaturen nicht kan angefüllet werden / so müssen wir ja
nothwendig ein unendliches Verlangen haben/
das ift/wir müssen uns ohne Maaß lieben. Denn
sich lieben ist nichts anders / als wenn man seine
Gmckseeligkeit suchet.
Gleichwie man nun die Geschöpffe nicht recht
liebet / wenn man sie ohne Emschränckung liebet/
weil man sie in solchem Fall auf den Thron deß
Schöpffers erhebet/ welches die subtile und unter
allen gefährlichste Abgötterei) ist; Also liebet man
auchGOtt nicht/als das höchste Guth/wenn man
nur ein eingeschräncktes Verlangen nach demsel¬
ben hat : Denn alsdenn macht man durch eine
Sünde / die nicht geringer ist als Abgötterep / den
Schöpffer zu einem Geschöpfs.
Man mag GOttansehen / als fein höchstes
Guth / oder als ein unendlich vollkommenes We,
sen/ so ist es allezeit gewiß / daß die Liebe gegen ihn
niemal einige Gräntzen haben dörffe/ und hat der
Schöpffer deßwegen eine Art der Unendlichkeit
in deß Menschen Verstand und Willen gelegt/
damit er möchte einiger Massen tüchtig seyn/dieses
unendliche Guth zu besitzen.
Ich weiß wohl / daß unsere Natur / weil sie
nicht unendlich ist/ genau davon zu reden / nicht
kan unendliche Verlangen mitHefftigkeit haben.
Allein/ wenn solche Verlangen nicht unendlich
sind in solchem Verstand / so sind sie es doch in ei¬
nem andern - Denn es ist kein Zweifel/ daß unse¬
re
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re Seele auß allen Kraffren verlange / so/ daß
wenn die Zahl der Lebens, Geister / welche der
Werckzsug nothwendig haben muß / unendlich
wüchse/ auch die Hefftigkeit der Begierden un,
endlich wachsen würde/und also die Unendlichkeit/
wenn sie gleich nicht in der That daist / sich doch
von Natur in der unersättlichen Beschaffenheit
deß Hertzens befindet.
, Wenn wir uns durch die Vernunfft liebten/
würben wir zwar begreiffsn können / daß die
Selbst - Liebe in unserm Willen nicht unendlich
sey: Denn wir finden keine unendliche Zahl der
Ursachen in unserm Verstand/die uns zur Selbst,
Liebe antreiben. Allein/ derSchöpffer / dessen
Weißheit für gut befunden hat / dem Menschen
eher die Sorge seiner Erhaltung emzupfiantzen/
als er ein West - Weiser wird/hatverordnet/daß
wir uns durch die Empfindunglieben sollen. Und
dieses ist so wahr / daß man sich nicht einmal
einbilden kan / wie man einiges Vergnügen
oder einige Freude empfinden könne / ohne sich
selbst nothwendig zu lieben/ welches solcher Em¬
pfindung Ursach ist. Gleichwie es nun eine un¬
redliche Menge unterschiedlicher Grad giebt in
derFreude / die wir empfinden können/ also hat
auch weder das Verlangen oer Glückseligkeit
noch die Selbst Liebe/ welches dieses Verlangen
würcket/einiges Maaß.
Ich gebe gerne zu/ daß zwar der Mensch/
wenn er geschaffen wäre/ so wohl sich als GOtt zu
lieben/ sich nicht ohne Maß lieben dürfftö/ weil
sonstseineSeibst -Liebe/ und die Göttliche Liebe
in
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meinen Streit miteinander gerathen würden.
Allein / er liebt sich nur deßwegen von Natur so
hefftig/ damit er GOtt lieben könne. Dadurch
kan er einig und allein GOtt lieben/ wenn er sich
selbst ohne Maß liebet. Denn ein eingeschräncktes Verlangen / wie ich schon gesagt habe/ kan deß
Menschen Hertz nur mit denen Creaturen verbin¬
den / und liebt man alsdenn GOtt nicht / wenn
man nur mittelmäßig liebet/ sondern nur eine Ein¬
bildung/ die man an GOttes statt setzet.
Derowegen ist es ein grosser Fehler / wenn
man die Selbst -Liebe der Göttlichen Liebe entge¬
gen setzet/so die erste nicht unordentlich ist. Denn
sich selbst recht lieben/ ist nichts anders als GOtt
lieben/ und GOtt lieben- nichts anders als sich
selbst recht lieben. Die Liebe GOttes ist die
Vollkommenheit der Selbst - Liebe. Wenn die
Selbst -Liebe sich gegen andere Dinge - als gegen
GOtt wendet/ so verdienet sie den Nahmen einer
Liebe nicht mehr - sondern ist viel gefährlicher als
der abscheulichste Haß : Wenn sie sich aber gegen
GOtt wendet/ so ist sie mit der Liebe gegen GOtt
einerley.
Und gewißlich ist nichts so leicht aufs deutlich¬
ste zu beweisen/als das / was wir bißhero untersu¬
chet- und gefunden haben- Denn damit ich die
Seeligen im Himmel zu einem Exempel nehme,
welche ohne Zweifel sich weder zu viel noch zu we,
nig lieben/ weil sie in einem Stand der Volikom,
menheit sind - so frage ich/ ob sie GOtt ohne Maß
lieben können/ ohne daß sie eine Freuds wegen ih¬
rer Besitzung empfinden sollen? Ingleichcm / ob
man
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man eine Freude empfinden könne/ ohnedäßmän
sich/ mehr oder wenigerMchdem die Empfindung
solcher Freude groß oder klein ist/ liebe?
Derowegen muß man sich nicht bey denen
vergeblichen und einander zu wider laufenden
Fragen aufhalten : Ob die Heiligen GOtt mehr
als sich selbst lieben? Es ist eben so viel/ als wenn
man fragte / ob sie sich selber mehr als sich selber
liebten. Denn diese zwey Redens - Arten haben
in der That nur einen Verstand .
Weil wir bißher gezeiget haben / daß GOtt lieben nichts an¬
ders sey/ als sich selbst in einem guten Verstand
lieben/ und daß man sich selbst auf gewisse Art has¬
st/ wenn man GOtt nicht liebet.
Daß es nur ein Wort -Gefecht sey/siehet man
darauß / weil es zweyerley Liebe giebt / dadurch
man GOtt liebet: Eine/ da man ihn auß Eigen¬
nutz/ die andere / da man ihn auß reiner Freund¬
schaft liebet/ wie die GOktes -Gelehrten zu reden
pflegen. Ich will zwar zugeben/ daß diese letzte
nichts mit der Selbst -Liebe zu thun habe/wie man
gemeiniglich davor hält .
Aber ich frage / von
welcher Liebe unter diesen beyden man rede/ wenn
man von mir wissen will/vb unsereSelbst -Licbeso
groß sey/ als die, so wir gegen GOtt haben sollen.
Wenn man durch die letzte diö Liebe der reinen
Freundschafft verstehet/ welche nur auß der von
uns erkannten Vollkommenheit GOttes beste¬
het / soantworte ich/ daß diese Liebe nicht könne
verglichen werden mit der Selbst - Liebe. Denn
diese hat eine andere Beschaffenheit/ weil wir/ wie
ich oben gedacht habe - uns nicht durch die Ver¬
nunft/
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nunfft / sondern durch die Empfindung lieben/ und
weil uns alles Vergnügen von Natur zwinget/
uns selbst zu lieben / ehe wir tüchtig sind/ der Sa¬
che nachzudencken
. Verstehet man aber durch
die Liebe/ so wir GOtt schuldig sind> die Liebe deß
Eigennutzes / wodurch wir ihn als unser höchstes
Gut lieben/ so nimmt man nicht in Acht / daß sich
selbst und sein höchstes Gut lieben/ einerley/und
also nur eine Liebesey/ welche aber aufzweyerley
Art betrachtet wird / nemlich in Ansehung ihres
Ursprungs / und deß Dinges / damit sie umgehet.
Hierauß erhellet/ daß das Böse nicht darin¬
nen stecke
/ daß wir uns zu viel lieben/ weil wir uns
sosehr lieben dürsten / als wir wollen/ wenn wie
uns in Ansehung deß höchsten Guths lieben:
Sondern darinnen bestehet der Fehler / daß wir
mcht recht/ nemlich in Absicht auffalsche Dinge
lieben.
Die Selbst - Liebe ist an sich selbst unschuldig.
Sie ist verderbt/wenn sie sich gegen die Geschöpfft / und heilig/ wenn sie sich gegen GOtt kehret.
Diesem zufolge kan man den Willen deß Men¬
schen in dreyerley Arten unterscheiden; In den
Willen deß Menschen/ in den Willen deß Sün¬
ders/ und in den Willen eines Gläubigen . Durch
den Willen deß Menschen wird dieSeeke verstan¬
den / so ferne sie von Natur liebet; Durch den
Willen deß Sünders eben dieselbe/ so ferne sie die
Welt liebet, und durch den Willen deß Gläubi¬
gen / so ferne sie GOtt liebet. Der natürliche
Wille steckt allezeit bey denen beyden andern / und
die natürliche Selbst - Liebe/ die ein Ursprung al-
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ist/ machet
/ daß entweder die
Verderbnuß ihreWürckung
hat/und nimmt entweder die Liebe GOttes/oder
die Welt-Liebe an. Der Wille deß Menschen
liebt. Der Wille eines Sünders liebt die Eitel¬
keit/ und der Wille eines Gläubigen liebt das un¬
endliche und ewige Gut. Der erste
der Wil¬
deß Menschen
/ der andere deß sterblichen Men¬
schen
/ und der dritte deß unsterblichen.
ler

ELben

in

Gnade/ oder

uns
die

ist

le

VII.
Törinnen man zeiget/daß dieGelbst-AebäLLen entzünde/ und

der allges
meine Ursprung unserer Gemüths - Bewe¬
gungen se? .

alte andere

!

gesagt
/ daß die Selbst-Liebe der Uraller natürlichen
^fieSen sey
. Denn
wenn wir verlangen
/ fürchten oder hoffen
, !
geschiehet
allezeit auß der Selbst
-Liebe
.
!
Nunläugne
zwar nicht
/ daß die Liebe
, so
wir gegen andere haben
/ zuweilen bey uns ein
Verlangen/eine Hoffnung und Furcht erwecke
: ^
Aber woher kommt diese Liebe anders
/ als von der
Selbst-Liebe
? Man betrachte nur allen Ursprung
unserer Freundschafften
/ so wird man leicht fin¬
den/daß sich aufGgennutz/Anverwandschaff
oder eine subtile Übereinstimmung gründe
/welche
letztere sich zwischen der Tugend und der SelbstLieb findet
/ und wodurch wir meynen
/ wir lieben
allein um der Tugend willen
/ da wir doch nur um
der Selbst- Liebe willen lieben
/ und sich alles auf
dieselbe beziehet.
Die
habe

V sprung

so
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Die Anverwandschafft bekömmt daheHlle
Krafft / die sie hat/ unsere Liebe zu erwecken. Wir
lieben unsere Kinder / weil es unsere Kinder sind:
Wenn es anderer LeutheKinder wären/würden
wir sie weder lieben noch hassen. Also lieben wir
nicht sie/ sondern die Anverwandschafft/ die uns
mit ihnen verbindet. Esistzwarnichtzu laugnen/
daß dieKinder nicht so sehr ihre Eltern lieben/ als
sie von ihnen geliebet werden/vbwohl eine jede von
dieser Liebe auf einerley Ursach der Anverwand¬
schafft scheinet gegründet zu seyn.
Allein/ dieser
Unterschied hat eine andere Ursach. Die Kinder
sehen sich sterben in der Persohn ihrer Eltern / die
Eltern hingegen sehen sich aufs neue leben/ in der
Persohn ihrer Kinder ; Nun haben wir aber von
Natur eine Liebe zum Leben/ und einen Haß ge¬
gen den Tod . Ferner sehen die Eltern in ihren
Kindern etwas / was so zu reden ihre eigne Per¬
sohn prLlemiret/ und doch ihnen Unterthan und
gehorsam ist. Sie betrachten also dieselben mit
Lust/ und halten sie vor ihr Merck . Sie freuen
sich/ daß sie eine heilige und unverbrüchliche Ge¬
walt über sie haben. Darinnen bestehet ihr Obrigkeitliches Amt / ihr Königreich und Kayserthum . Allein / eben der Hochmuth / welcher
macht / daß die Eltern die Gewalt lieben/ ist zu¬
gleich eine Ursach / daß dieKinder die Untertä¬
nigkeit hassen. Es beschweret uns nichts so sehr/
als eine Wohlthat / wenn sie zu groß ist/ weil sis
uns andern allzusehr unterwirfft . Wir sehen sie
an als eine Kette / die zwar sehrsubtil/ aberstarck
genug ist/ unser Hertz zu binden/ und unsere FreyM
heit
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heit einzuschräncken
. Dieses Geheimnuß stecket
verborgen
der bekannten Regul
: Das Geblüt
steiget niemal wieder zurück hinauf
. Gleichwie
«s aber eine Anverwandfchafft deß Geblüts
/ deß
Amts, der Religion
/ deß Lands/u.s.w.giebt;
Also
auch gewiß
/ daß die^ llcLlen sich auf un,
zehkiche Art vermehren und verändern
/ wo an»
Derst die Anverwandfchafft nicht mit dem Eigen¬
nutz streitet
. Denn alsdenn gewinnet dieser un¬
fehlbar
. Der Eigennutz rühret uns unmittelbar/
aber die Anverwandfchafft nicht anderffals durch
eins Betrachtung
. Daher kömmt es/daß alle¬
zeit mehr Starcke hat als die Anverwandschafft.
Aber hiermnen
/ wie allen andern Dingen,liegt
gar viel an den sonderbahren Umständen
/ welche
einen allgemeinen Fürtrag sehr verändernEben von diesem Eigennutz kommt es her/
/
wenn man gemeiniglich stehet/daß kein starckerer
Haß ist/als derzwischen solchen Persohnen entste¬
«
het/ die einander sehr geliebet haben
. Dieses
kömmt nemlich daher/ weil diese Leuthe einen
Nutzen
/ oder eine Lust fanden
/ wenn steh sel¬
/
ber liebten
/ und daran nahm ihre Eigen-Liebe
Theil. Wenn ste nun die Meynung geändert
haben/so kommen zu den Ursachen deß Hasses
auch die Ursachen der Liebe
. Und zwar entstehen
solche Ursachen
wohl auß Betrachtung deß Un¬
rechts
/ man ihnen thut/ als auch auß Betrach¬
tung deß Vergnügens
/
in der Freundschafft
empfunden haben
/ und weiches durch den ent,
siandenen Haß/ und durch die verloschene Liebe
verlieren
. Dieses bekräfftigct überauß wohl das¬ I r
jenige,
>.— >
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17jenige,wasnürbißhero
gelebrethaben / indem
wir dadurch seM , daß kein
in unserm HertzenandersiwoM , als von der Eigen - Liebe ent¬
liehe.
In dieser Meynung werden wir gesiarcket,
wenn wir betrachten, daß nicht nur die Anverwandschafft eine Ursache der Freundschafft ist/
sondern auch daß unsere Lieb grösser oder kleiner
ist/ nachdem wir einander nahe , oder nicht ver¬
wandt sind. Die Beschaffenheit eines Menschen,
die wir alle an uns haben , verursachet die allge¬
meine Gewogenheit , die wir die Leutseeligkeit
nennen:
//onro / E , /vE/M

^ -ve

Es ist kein Zweifel, daß , wenn nur zwey Persohnen in der Welt wären , dieselben sich recht zärt¬
lich untereinander lieben würden. Allein, weil
diese Anverwandschafft sich vermenget mit einer
unendlichen Zahl unterschiedlicher Gemeinschafften, die wir untereinander haben , so verlieret sich
die natürliche Liebe dieser Anverwandschafft un¬
ter der Menge der TtsserLen
, welche von so viel an¬
dern Dingen in unserm Hertzen entstehen. Wir
halten unfern Nächsten für keinen Menschen
mehr, wenn wir sehen, daß er unser Neben -Buhler ist, uns neidet, oder unser Glück hasset, gleich¬
wie wir das Seinige Haffen: ingleichem wenn
wir mercken, daß er hochmüthig ist, und nur sich
selbst hochhält , oder daß er durch feine Tugenden
anderer Leuthe Hochachtung erwecket, und da¬
durch macht, daß man unser vergißt , oder auch,
daß er durch feine ^ sse^ en immer angetrieben
M 2
wird.
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, und nach dem
wird/ uns Fall- Stricke zu legen
. Wenn aber der
/ was uns zugehöret
zu stehen
/ als,
Tod diese verhaßte Eigenschafften aufhebt
denn sehen wir die allgemeine Anverwandfchafft,
/ erinnern uns/
die unsere Liebe gegen ihn erweckte
daß er zum wenigsten damals ein Mensch gewe¬
sen/ da er gestorben ist/ und wollen ihn unter die
/ da ihn der Tod von
Zahl unserer Freunde setzen
der Gesellschaft der Lebendigen außgerottet hat.
/ so von einerley VatDie Anverwandfchafft
/ erwecket gemeiniglich eine
ter-Land herkommt
/ so in ih¬
/ welche diejenigen
Wohlgewogenheit
/weil
/ nicht empfinden
-Land wohnen
rem Vatter
/ so dazu gehören,
sie durch die grosse Anzahl derer
. Man pflegt sie aber zu em¬
geschwächet wird
-Leukhe in ei¬
/ wenn zwey oder dreyLands
pfinden
. Alsnem ftembden Land zusammen kommen
/ weil sie
denn unterlasset die Selbst-Liebe nicht
. Hulffe vonnöthen hat/ und dieselbe
Trost und
, die ein gleicher Eigennutz und
bey denen findet
eine gleiche Anverwandfchafft in einerley Stand
, immer aufdiese Anverwandfchafft Achtung
setzet
, wo nicht ein siarckerer Trieb ihres Ei,
zu geben
gennutzes sie daran verhindert.
, so von gleichem Amt
Die Anverwandfchafft
, erwecket meistentheils
oder Gewerb herrühret
, we,
, ais eine Freündschafft
mehr einen Abscheu
. Hinge¬
gen deß Neids, der darauß entstehet
, so von gleichem
gen hat die Anverwandfchafft
, meistentheils eine Wohlgewo,
Stand herkommt
. Man wundert sich, daß die
genheit bey sich
Grossen in der Weit kein Mitleyden gegen den
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Pöbel haben. Es kommt aber daher/ weil sie die,
selben nur von weitem und mit den Augen der
Selbst -Liebe betrachten. Sie halten denselben
gantz und gar nicht für ihren Nächsten / und kön¬
nen diese Anverwandschaffr nicht begreiffen/ weil
ihr Verstand und Wille nur darauf siehet/ wie
weit sie von andern Menschen entfernet sind / als
worüber sie sich am meisten kützeln.
Unterdessen kan man nicht läugnen / daß die

außdem Geblüt entstehet/
gemeiniglich grössere Krafft habe / als die andern
alle. Ob man gleich insgemein sagt/daß ein gu¬
ter Freund besser sey/ als viel Anverwandten / und
auch dieses an sich selber wahr ist / so ziehet man
doch von Natur die Anverwandten den Freun¬
den für / absonderlich in wichtigen Fallen. Die,
ses kommt daher / weil man seine Anverwandten
für solche Freunde / die uns nothwendig lieben
müssen/ und seine Freunde für frepwillige Anver¬
wandten halt / welche uns nicht langer gewogen
sind/ als es ihnen gefallt. Ob nun wohl eine freye
Freundschafft mehr verbindet/ als eine nothwen¬
dige/so ist doch kein Zweifel/ daß sie deßwegen
nicht gar hoch von der Selbst -Liebe gehalten wer¬
de. Sie kan zwar mehr Danckbarkeit bey uns
erwecken/ aber hingegen kan sie unsern Eigennutz
nicht so sehr bewegen.
Die grausame Standhafftigkeit / die Lmm§
bezeugte/ da er seine eigne Kinder sterben sahe/ die
er in seiner Gegenwart hinrichten ließ/ ist nicht so
ohne allen Eigennutz/ wie sie scheinet. Der fürtreffM Z
Anverwandschasst/

so

i8r

Lunft/ sich selbstzuerkennen.

Poeten/entde¬
Worten:

trefflichste unter allen Lateinischen
cket die

Ursach

in

diesen

Er hat aber damit noch nicht alle Ursachen

deß Eigennutzes
zu einer solchen

entdecket
/ welche

diesen

Römer

Grausamkeit angetrieben haben.
Kruw8war gestnnet/ wie alle andere Menschen.

Er liebte sich mehr
/ als alle andere Dinge. Seine
Kinder waren eines Verbrechens schuldig
/ wel¬
ches zwar ausden Untergang der Stadt
Rom/
noch mehr aber ausden Untergang krmi
war. Obschon die vätterliche Liebe diegerichtet
Fehler

entschuldigte
/ vergröffertedoch die Selbst-Lie¬
dieselben
/ weit sich seine Kinder unmittelbar
an ihr vergriffen hatten
. Es kein Zweifel
/ daß
Rom sich für einsEhre außgedsutet habe/ was
brums auß Selbst-Liebe gethan
/ und daß sein
Vatterland vermeynte
- das Hpffergeschehe für
sich
/ da
doch für sich selbst gethan
/ ingleichem/
daß öruru
; mehr auß Schwachheit/als auß Groß¬
so

be

ist

er es

müthigkeit grausam gewesen sey.
Der Eigennutz vermag alles bey unserer
le. Denn man siehet aufsich selbst in allen See¬
Din¬
gen/ die man liebet
. Und gleichwie es vielerlcy
Arten deß Eigennutzes giebt
/ alsokanman auch
die Liebe
/ so der Eigennutz bey denen Menschen
erwecket
/ in unterschiedliche Arten eintheilen
-Der
Eigennutz/so ausdie Wollust gerichtet ist/ verur¬

eineg-rlance Freundschaffk
. Derjenige
/ so
Ehrge
.' entstehet
/ erwecket eine polmsche/und
vom Hochmuth herkommt
/ eine fürnehme
Freund-

sachet

auß
der

tz

so

Aunst/sich selbst zu erkennend
Freundschafft.
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Der Eigennutz deß Geitzes hin¬

eineUrsach einer nutzlichenFreundschafft.
Überhaupt davon zu reden : wir lieben andere
Leuthe in soweit/ als sie uns angenehm/ oder nütz¬
lich sind. Geschiehet es / daß alle diese unter¬
schiedliche Arten deß Eigennutzes zusammen kom¬
men / eine Empfindung in uns gegen jemand zu
erwecken/ so ist nichts mit solcher Liebe zu ver¬
gegen

ist

gleichen.
Der gemeine Mann / welcher gemeiniglich
wider die eigennützige Freundschafft schmähtet/
weiß nicht/ waser sagt. Er bekrieget sich varinnen/daß er nur eine Art der eigennützigen Freund¬
schafft erkennet/neml'.ch die/welche auß dem Geitz
entstehet/ da doch so viel eigennützige^ ücNen sind/
als Dinge / die wir verlangen. Er wendet zwar
ein / daß man andere Leuthe auß Eigennutz liebe/
und zwar viel starcker auß dieser Ursach/ als auß
allen andern ; er begreifft aber nicht- daß man auf
diese Weiß sich unmittelbar liebe/ da man sich
mittelbar liebet/ wenn man jemand auß andern
Ursachen liebet. So begreifft er auch nicht/ daß
es uns nuralsdenn verdrieße/ wenn diese eigennü¬
tzige Freundschafft in anderer Leuthe Hertzen ist/
. End,
nicht aber/ wenn sie in unserm eignen stecket
sich bildet er sich ein / es sey nicht recht/ wenn man
auf seinen eignen Nutzen siehet- und bedrucket
nicht/ daß wir alsdenn verderben / wenn wir es
nicht thun/ da wir hingegen uns vor dem Verder¬
ben hüten ^ wenn wir aufunsem Nutzen bedacht
sind. Wenn andere Leuthe uns so grosse Güter
geben könnten/ daß damit unsere Seele vergnügt
M 4 wäre-
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wäre / so würden wir recht thun/ wenn wir sie auß
einer eigennützigen Liebe liebten-und würde es uns
niemand übel deuten / wenn wir die Ursachen die«
ses Eigennutzes/ denen so auß der Anverwand«
schafftund andern Dingen entstehen
/ fürzögen.
SclbstdieDanckbmkeit/welchesohoch in der
Welt gehalten / und so sehr in der Tugend -Lehre/
wie auch in der Religion gerühmet wird / ist nicht
von der Selbst -Liebe befreyet. Denn was ist in
der That für ein Unterschied zwischen dem Eigen«
nutz/ und der Danckbarkeit ? Kein anderer als
daß jener mit einem künfftigen/ dieser aber mit
einem vergangenen Gut umgehet. Die Danck«
barkeitisi nichts anders / als eine subtile Widerkehrung der Selbst - Liebe/ die sich für verbunden
hält : Und dieses ist einiger Massen die Erhebung
deß Eigennutzes. Wir lieben unsern Wohlthä¬
ter nicht deßwegen/ weiter Liebens- würdig ist;
Zum wenigsten gehet dieDanckbarkeit allein nicht
so weit ; sondern wir lieben ihn deßwegen/ weil er
unsgeliebet hak.
Wenn man von mir verlanget / daß ich mich
etwas genauer erklären soll/ wegen der Verglei«
chung/ die man hicrinnen zwischen der Danckbar¬
keit/ und dem Eigennützen machen kau- so ant¬
worte ich/ daß dieLiebe/ so auß der Danckbarkeit
entstehet/ viel edler/ und die/ so auß dem Eigennutz
herrühret / viel stärcker sey. Die erste zihket auf
das vergangene/welches vcrlohren ist/ da hinge¬
gen der andereaufdas künfftige zihlet/ worauß er
Nutzen ziehen will. Die Danckbarkeit liebet/
wenngleich keine Hoffnung da ist; aber der Ei¬
gennutz
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. Die Danckbarkeit
gennutz hoffet und erwartet
: Aber
liebet das Gute auß einer Liebe der Absicht
der

Eigennutz liebet

die Absicht auß Liebe deß

Gu,

unsvondemvergan/ dergleichen die Loncepren der
genen machen
Danckbarkeit sind/ gehören gemeiniglich unter
/ welche keine gar siarcke
die subtilen Loncepren
. Da
Aufmercksamkeit unserer Seele erwecken
hingegen die cioncepren von dem gegenwärtigen/
dergleichen die Lonccpren deß Eigennutzes sind/
/ und uns aufeine sonderbahre
sehr lebhafft sind
etwas verwickeln.
Art
/ daß auß dieser Ursach eini¬
Ja es gewiß
ge Art der Widerwärtigkeit zwischen beyden sich
. Daher kömmt es/ daß/ gleichwie alle
befinde
/ sie auch
Menschen von Natur eigennützig sind
also von Natur der Danckbarkeit sich nicht be¬
. Nachdem der Eigennutz groß ist- nach¬
fleißen
dem ist auch die Undanckbarkeit groß/ weil die
Seele/ mehr sich eoncexcen von dem gegen¬
/ desto mehr von der Liebe ver¬
wärtigen macht
liert/ so sie gegen das vergangene haben solte.
Und in diesem Absehen muß man eben das sagen
/ was von derjenigen Tu,
von der Danckbarkeit
gend gesagt wird/ dadurch wir nicht aus unsern
/ daß nemlich offt nur im äußer¬
Vortheil sehen
/ und selten auß dem Hertzen ent¬
lichen bestehe
/ wo nicht gar der Eigennutz derselben
springe
/ daß wir uns also
Ursach ist/ oder macht
/ welches bißweilen
stellen
geschiehet.
Vltt.
D 5
ten.

Diseonccpcen/sowir

in

in

ist

je

sie

sie

186

Bimst/ sich

selb

st

zu

erken

neu.

vm.
worinnen noch ferner gezeigek wird / daß
die Selbstliebe eine llrsach aller Gemüths,
Bewegungen sey.

wahrhaffte und lebendige Empfindung/
die wir von einem Gut in dem Augenblick
haben/ da wir es bekommen
/ erwecket
zwar allezeit eine Danckbarkeit in unserm Hertzen.

verschwindet nach und nach
/ mit der Er¬
der Gnade
/ die wir empfangen haben/
weil das Hertz nicht gerne offt an diejenigen Din¬
ge denckt
/ die uns andern Unterthan machen
. Hin¬
gegen ist es nicht so mit der Gnade
/ die wir an¬
dern erzeigt haben/weil sieunseinigesRecht geben
Aber

sie

innerung

über

Mit

ihrenEyfer/Frcundschafft undDanckbackeit.

Wort/

unter¬

einem
weil sie die andern uns
so gedencken wir mit Lust
Dahero
kömmt
daß wir vielmehr geneigt sind diejeni¬
gen zu
die uns verbunden
als
de¬

wirfst
/

daran.

es/
lieben
/

nen wir verbunden

glauben
/ daß sich
liebt machen
/wenn
ben/ bekriegen sich

sind/ die/
sind
. Diejenigen
/ welche

können bey grossen Herren be¬
dieselben sich verbunden ha¬
gar offt in ihren
man wird dadurch nicht
wenn
sie

sie

Gedancken.
beliebt
/
sie
uns verbunden sind
/ sondern wenn man macht/
daß man ihnen verbunden wird
. Ihr Hoch¬
muth/ welcher durch das Wohlgefallen wächset/
andere gegen ihre Hoheit bezeugen
/ freuet sich/
daß
uns gutes gethan habe
. Er gedencket mit
Vergnügen daran/ daß wir chm verbunden sind/
und dadurch wird sein Hertz bewogen uns
lie¬
benDenn

so

er

zu

lernst/sich

selbst zu erkennen .
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den- Wenn man auch gleich nichts anders su¬
chet/ als wie man sich möchte bey denen beliebt
machen/die man sich verbindet/ so ist es dochgc,
jährlich/ andern gar zu grosse Dienste zu erweisen.
Ich erstaune für diesem grossen Dienst / antwor¬
tete jener Hof - Mann zu einer fürnehmen Persohn / als sie zu ihm sagte/ daß sie niemal die Ver¬
bindlichkeit/ die sie gegen ihm hatte / vergessen wol¬
le. Er hatte auch Ursach dazu. Denn eö geschie¬
het offt/daß diegrossen Verbindlichkeiten Gele¬
genheit geben zu grossen Beeidungen / und zwar
allezeit alsdenn / entweder wenn man nicht kam
oder nicht will dieselben erkennen. Und gehören
hieher die Worte jenes Poeten : Soll ich dir es
sagend Mau hak mir gar zu viel gediener / und durch Vermehrung meiner Ge¬
walt/hat man mir alles genomme n.
Allein/ ob schon das Hertz seine Ursachen hat/
die Wohlthaten zu vergessen/ die es empfangen/
so hat es doch offt andere/ dadurch es angetrieben
wird / sich zu stellen/ als ob es sich desselben erinner¬
te- Denn die Danckbarkeit ist eine Tugend / die
sehr hoch gehakten wird / und machet einen feinen
Schein / der jedermans Betrachtung erwecket.
Ein Hertz das gewohnt ist/ mit verstellten Tugen¬
den zu handeln / und durch Verlust der Aufrich¬
tigkeit ein Gewerb mit der Eytel - Ehre zu treiben/
indem es suchet/ nicht was an sich selber hoch zu
achten ist/ sondern nur was die Menschen insge¬
mein hoch achten/ trägt derowegenkeinBedencken/ sich danckbar zu stellen/ wenn es dadurch
die Hofhaltung anderer keuche erhalten kam

r88
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So dienet auch die Danckbarkeit überauß wohl
zu den Absichten deß Eigennutzes/ weil sie eine Ur,
fach neuer Wohlthaten ist. Es giebt mir ein Vergnügen / pflegt man zu sagen/ wenn ich mir diesen
Menschen verbinde : denn er erkennet das Gute/
so man ihm erweiset. Ferner setzen wir uns eini¬
ger Massen durch die Danckbarkeit über die
Wohlthaten / die wir empfangen haben / wenn
sie hurtig geschiehet/ und sich gerne in einem ho,
hen Grad zu erkennen giebt. Und dieses ist eine
subtile Verschlagenheit einer solchen Selbst - Lie¬
be / die den Argwohn der Undanckbarkeit zu ver¬
meiden weiß/ weil dieses Laster ein niedergeschla¬
genes Gemüth anzeiget/ und gleichsam ein er¬
zwungener Eyd der Unterthänigkeit ist/ den wir
dem Wohlthäter erweisen/ wenn wir nemlich
schwerlich an ihn gedencken/ wider unsern Wil¬
len bekennen/ daß wir von ihmclopcnäiren/ und
ihm mehr schuldig sind / als wir gerne wolten.
Es suchen auch einige durch die Danckbarkeit zu
zeigen/ daß sie die Wohlthaten verdienet haben.
Endlich macht man sich sehr leicht ein Gewissen
über die Undanckbarkeit/ und sind dergleichen
Gewissens - Stich viel grösser und empfindlicher/
als die/so von der Ungerechtigkeit entstehen. Denn
ob wohl eines wie das andere wider die Vernunfft ist/ so ist es doch mehr wider die SelbstLiebe/ wenn man undanckbar/als wenn man un¬
gerecht ist/ und sind die Gewissens - Stiche ohne
Zweifel viel empfindlicher/ wenn sie nicht nur von
der Vernunfft / sondern auch von der verletzten
Selbst -Liebe entstehen.

Aunst , sich selbst zuerkennen
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- e Empfindung , oder
Die gleick

beste¬
welche der vierdte Ursprung unserer Liebe ist/
eine
giebt
Es
het auß einer doppelten Gattung .

5MpLilue deß Leibö und der Seelen - Die Urdeß
sach der ersten muß man in der Beschaffenheit
Bewe¬
Leibs , der andern aber in den heimlichen
gungen suchen, welche unsern Willen zu etwas
antreiben . Ja , wir halten offk etwas für eine
8xmg3rlilL deß ^ Mjieramencs, da es doch einen
verborgenen Ursprung in unserm Willen hat.
Warum meynet man wohl , daß ich diesen odee
jenen Menschen hasse, den ich zum ersten mal sehe,
ob er mir schon unbekannt ist? Es kommt dieses
daher , weil er jemand gleich siehet, der mich be¬
leidiget hat , und diese Gleichheit erwecket in mir
einen Haß , wenn ich gleich nicht an den gedencke,
hinge¬
der mich beleidiget hak. Warum liebe ich
sehe,
sie
ich
bald
so
,
gen eine unbekanntePersohn
wür¬
Liebe
der
sie
ob
,
nachfrage
nicht
schon
ich
ob
dig ist, oder nicht ? Auß keiner andern Ursach,als
, oder
weil sie entweder mir , oder meinen Kindern
gleich
liebe,
ich
die
,
jemand
sonst
Freunden , oder
dar¬
ich
daß
ohne
,
Gleichheit
diese
weil
siehet, und
, die
erwecket
Liebe
eine
mir
in
gebe,
auf Achtung
was
,
man
siehet
Also
.
war
daselbst verborgen
für einen grossen Theil an unserer Selbst - Liebe,
die geheimen und verborgenen Neigungen ha¬
ben , die einer von unsern Poeten also beschreibt:
Es giebt heimliche Anoden , und gleiche
, durch deren fasse Überein¬
Empfindungen
ver¬
sich miteinander
Seelen
stimmung die

einigen.

Wenn

rZo

Mmst/stci) selbst

zu

erkennen.

Wenn wir nun diejenige 8ymparbic untersu«

chen/ so nicht von dem
wir sehen
- daß jemand

Leib

herrühret
/ so werden

aufdiese Weißlieben
/ ei¬
gentlich nichts anders sey
/ als daß wir die Gleich»
heit/so sie mit uns haben>lieben
/ das ist/ daß wir
ein Vergnügen empfinden
/ wenn wir uns in ihrer
Persohn lieben
. Cs kützelt unser Hertz/ wenn
wir gutes von uns selber sagen können
- ohne Ver,

Bescheidenheit
. Und diesen Vortheil
wir-wenn wir diejenigenPersohnen hoch
zu halten scheinen
/ die wir deßwegen fürnemlich
lieben/weil sie uns gleich sind. Wir lieben nicht
nur die/ so von Natur eine Gleichheit mit uns ha¬
ben-sondern auch die unsdurch Kunst gleich schei¬
nen/und sich bemühen uns nach zu ahmen
, kavoletzung der

erhalten

rius ahmte dem Oaroni

nach/ ohne daß sich es Oa>
hätte verdrießen lassen
/ ob er gleich noch so
weiß und ernsthafftig war. Und vielleicht war
ro

der wegen seiner Eigensinnigkeit höchst
-berühmte
Mann- so schwach
/ daßer diese verstellte Art der
Selbst-Liebe zu schmeicheln nicht hassen konnte.
Jedoch folget darauß nicht
/ daß man diejenigen
nicht Haffen könne/ die uns übel nachahmen.
Denn niemand lasset sich gern verlachen
/ sondern
man will lieber gehasset werden
. Also ist man
niemal denen Copepen gut/ welche dadurch
/ daß
sie lächerlich sind
/ auch das Original verächtlich
machen.
Wenn man hier fragt/ warum ein Tapfferer
nicht allezeit einen andern tapffern Mann liebe:
oder warum ein Weiser nicht allezeit einen andern
Weisen hochhalte
/ so»st die Antwort leicht
/ daß
nemlich

Nun st/ sich selbst;« erkennen.
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nervlich eine Ursach der Gleichheit bey weitem
nicht so stm'ck sey/ als eine Ursach deß Eyfers und
deß Eigennutzes/ und daß Mit -Buhler einander
um so viel mehr hassen/ je Liebens-würdiger einer
von beyden ist. Der Mille/wie wir bereits oben
gesagt haben / überlegt den Nutzen/und nicht die

vernünfftigen Ursachen; so treibt uns auch nicht
Vernunfft,sondern die Selbst -Liebe zu unsern
an. Von dieser Regul dörfften wir auch
diejenige Liebe nicht außschliessen/ wenn Lasterhaffte Persohnen einen Tugenv -hafftenMenschen
lieben/ denn die Laster erzeigen der Tugend hierinnen eine gezwungene Ehre/ und halten ste hoch.
die
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Wennman dieses Gemähld untersuchet
/ so
glaube ich gewiß
/ daß man das Original davon
lieben und hochhalten müsse
. Allein/ auf
was für einen Grund der Selbst- Liebe kan ein
solche Liebe gegründet seyn
/ möchte man einwen¬
den/ welche die Menschen von Natur gegen die¬
jenigen haben/denen sie doch niemal gleich zu wer¬
den Sorge tragen
? Erstlich antworte ich/daß es
sehr wenig Lcuthegebe
/ die der Tugend gantzlich
aufgesagt haben
/ und sich einbilden sotten
/ daß/
wenn sie gleich jetzt nicht tugendhafft sind
/ sie es zu
einer andern Zeit nicht werden könnten
. Ich die
Tugend kommt allezeit der Selbst- Liebe Liebens¬
würdig für/ gleichwie sie das Lasier von Natur
hasset
. Die Ursach ist diese
/ weil das Laster ein
Opffer ist/dadurch wir andere Menschen uns
selbst opffern
/ durch die Tugend aber ein Ver¬
gnügen
/ oder einen Vortheil/der uns angenehm
war/ andern zum besten aufopffern.
Am übrigen ist wohl zu mercken/daß die Din¬
ge/ so unsere Seele bewegen
/ eine doppelte Über¬
einstimmung mit der Selbst- Liebe haben
. ES
giebt nemlich eine sonderbare Übereinstimmung/
welche die Selbst- Liebe recht siarck beweget
/der¬
gleichen die Übereinstimmung deß Eigennutzes
und der jenigen Freundschafft ist/ da einer den an¬
dern liebet
. Denn weil diese Ursach zu lieben auf
uns/ und zwar nur allein aufuns siehet
: weil ich
einen Vortheil finde/wenn ich einen solchen Menscheu liebe
/ der mich und niemand anders liebet/so
darffman sich nicht wundern
/ wenn diese fonderbahre Übereinstimmung mich zwinget
/ eine sonderbahre
selbftzu

Runst/sich

selbst zu erkennen .
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zu haben. Es giebt aber
auch eine allgemeine Übereinstimmung / welche
daher entstehet/ entweder wenn man uns so ferne
gutes thut / weil man der gantzen Gesellschaffh de¬
ren wir ein Theil sind/ etwas angenehmes erwei¬
set/ oder wenn wir uns deßwegen für verbunden
erkennen / weil jemand einen natürlichen Trieb
gutes zu thun / zeiget; ( denn in solchem Fall ist es
nichts unmögliches / daß solche Wohlthat auch
uns zukomme/) oder auch/ wenn wir alle diejeni¬
gen / die wir für gutthätig halten , insgemein lie¬
ben / weil wir gewohnt sind, eine gewisse Gutthätigkeit / die uns insonderheit gutes gethan hat / zu
lieben.
Gleichwie nun die sonderbahre Übereinstim¬
mung eine starcke und lebhaffte Liebe verursachet/
also macht hingegen die allgemeine Übereinstim¬
mung / weil sie unserer Seele nur von ferne einen
Vortheil zeiget / eine schwache und laulichte
Freundschafft/ welche mehr von der Lauterkeit der
Hochhaltung / als von der Hefftigkeit der Liebe
an sich hat. Alle Tugenden sind der Selbst -Liebe
zum wenigsten auf diese allgemeine Art günstig.
Die schönsten Abbildungen / die man sich von der
Tugend machen kan / sind hergenommen von der
geheimen Übereinstimmung/ die sie mit uns hat.
Man siehet dieses auß dem Exempel schöner Re¬
dens - Arten in Abbildung der Tugend / die wir
oben gesehen haben. Wenn es heißt:

derbahre Liebe gegen ihm

Lcc.
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So machet diese Abbildung der Tugend/ daß
stcLiebens würdig scheinet/weilsteunsererSelbstLtebe schmeichelt
. Hingegen die folgende erwe¬
cket vielmehr unsere Hochachtung als Liebe
>weil
sie weniger aufden Eigennutz gerichtet ist;
E/o

Die Tugend/ wenn

omm.

Überein¬
Selbstbat/ wird
zwar von uns hochgehalten
/ aber wir machen sie
noch viel Liebens
-würdiger
/ wennwir sieunsfiürstellcn
/ wie sie unsern Vollen angehet.
Warum sollen wir die Gütigkeit nicht lieben
?
Sie ist allezeit bereit uns-unsere Fehler zu verge¬
ben. Die Freygebigkeit beraubet sich deß Ihri¬
gen/ damit sie uns möge Gutes thun. Die De¬
muth streitet um nichts mit uns/ und giebt uns
gerne nach
. Die Massigkeit halt auf unsere Eh¬
re/ erweiset aber denen Wollüsten keine
. Die
Gerechtigkeit beschützet unsere Rechte
/ und giebt
uns/ was uns zugehöret
. Die Tapfferkeit be¬
schützet uns. Die Klugheit regieret uns. Die
Bescheidenheit schonet unser>die Liebe thut uns
gutes- u.s.w.
Ihr wendetvblleicht ein, und sprecht
: wem
diese Tugenden gutes thun/ so thun sie es nicht
mir. Ich gebe es zu. Wenn ihr euch aber in
einem andern Zustand befindet
/ so würden sieeuch
gutes thun- Unterdessen setzen sie doch eine Nei¬
gung euch gutes zu thun- vorauß
. Habt ihr niemaig^mercket
/ daß/wenn ihr gleich weder Hülffe
noch Schutz von einem Reichen verlangt/ihr doch
stimmung mit der

sie

diese subtile
Liebe nicht
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eine heimliche Hochhaltung gegen ihm gehabt/
welche nicht von eurem Verstand - der osst die
Eigenschafften dieses Menschen verachtet - son«
dernvon der Selbst - Liebe herkommt-alswelche
macht, daß ihr auch nur das blosse Vermögen
euch wohl zu thun - an ihm verehret. Wenn nun
die Selbst -Liebe euch deßwegen eineHochachtung
beybringet von einem Menschen, weil ihr meynet , er sey in dem Stand euch gutes zu thun - ob
ihr wohl wisset, daß ihr niemal eine Wohlthat

von ihm empfangen werdet , so darff man sich
nicht wundern - daß ihr eben deßwegen jemand lie¬
bet - welcher feiner Tugend wegen bereit ist, euch
gutes zu thun , ob ihr wohl gewiß wisset, daß er
keine Kräfften dazu habe.
Derowegen dürsten wir wohl behaupten-daß
der Wille so wohl als der Verstand seine5ubcilitaten habe. Gleichwie dieser das Gute insge¬
mein beschreiben kan , ob er wohl einsonderbah?
res Gut in unserer Einbildung viel krafftiger ab¬
mahlet ; also liebet zwar der Wille die allgemeine
Übereinstimmung, so andere Dinge mit ihm ha¬
ben , ob er wohl mehr durch die sondcrbahren
Übereinstimmungengerühret wird : ja - er erken¬
net sich nothwendig verbunden gegen einemMenschen, der tugendhafft ist- wegen der subtilen
Gleichheit ^ so die Tugend mit der Selbst -Liebe
hat . Wir können daran nicht zweiffeln, weil wir
selbst bey uns empfinden- daß wir dieTugend de¬
sto mehr lieben, je mehr Gleichheit und Überein¬
stimmung sie mit uns hat. Wir lieben von Na¬
tur die Gütigkeit mehr, denn dieErnsthafftigkeit,
die
N 2
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erkennen.
die Freygebigkert mehr denn die Sparsamkeit
/ ob
gleich dieses alles Tugenden sind
. Dieses kau
nirgends änderst herkommen
/ als weil unsere Lie«
benicht gäntzlich ohne Eigennutz ist/und wir die
heimliche Übereinstimmung lieben/so die Tugend
mit uns hat.
Übrigens darffman von der Zahl derjenigen/
welche aufdiese Weiß die Tugend lieben
/ dielasierhafften und unordentlichen Menschen nicht
aufnehmen
. Es ist vielmehr gewiß/ daß eben
deßwegen
/ weil sielasierhaffk sind/ ihnen die Tu¬
gend desto Liebens
-würdiger fürkommen soll.Die
Demuth bahnet unserm Hochmuth den Weg/
und wird deßwegen von denen hochmütigen ge¬
liebt. Die Freygebigkeit giebt gerne; also kan
-sie einem eigennützigen nicht mißfallen
. Die
Mäßigkeit lässet euch im Besitz eurer Wollüsten/
also kan sie einem wollüstigen nicht unangenehm
seyn
/ der keinen Neben-Buhler leiden kan. Sol¬
le man wohl glauben können
/ daß die Liebe
/ wel¬
che die Welt-Menschen gegen die Tugendhaffcen
bezeugen
/ einen so bösen Ursprung habe? Man
wird mir deßwegen hoffentlich nicht übel nehmen/
wenn ich die unmöglich scheinende Wahrheit be¬
haupte/ daß offt die Laster
/ so inwendig in uns
sind/ die Liebe verursachen
/ so wir gegen anderer
Leuthe Tugenden haben.
Ich gehe noch weiter
/ und unterstehe mich zu
sagen/ daß die Selbst-Liebe grossen Theil habe
an denen reineften Empfindungen
/ so die TugendLehre und Religion in uns von GOtt würcken.
Man theilet die Liebe
/ dadurch wir GOtt lieben/
in
Runst/steh selbst

zu
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indreyerley Arten ein : in die Liebe deß Eigennu¬
tzes / der Danckbarkeit / und der reinen Freund¬
schasst. Die Liebe deß Eigennutzes ist einerley mit
der Selbst - Liebe/ nach demconccpr , so sich je¬
dermann davon macht ; die Liebe der Danckbarkeit hat eben den Ursprung / den die Liebe deß Ei¬
gennutzes hat / vermög dessen/ was wir oben an¬
gemerket haben. Hingegen scheinet die Liebe der
reinen Freundschafft ohne allen Eigennutz und
Selbst -Liebe zu entstehen. Allein/ wenn man sie
genau betrachtet / so wird man finden/ daß sie in
der That einerley Ursprung mit den andern habe.
Denn erstlich ist wohl zu mercken/ daß die Liebe
der reinen Freundschafft nicht auf einmal m der
Seele eines Menschen / der in der Christlichen
Religion unterrichtet ist , entstehe. Der erste
Grad unserer Heiligung bestehet darinnen / daß
man sich von der Welt - Liebe abreistet. Der an,
dere / daß manGOttauß einer Liebe deß Eigen¬
nutzes liebet/ und alle Neigung zu ihm tragt / weil
man ihn erkennet/ als sein höchstes Gut . Der
dritte / daß man ihm schuldigen Danck saget für
feine Wohlthaten / und endlich der letzte/ daß man
seine Vollkommenheiten liebet. Die erste von
diesen Empfindungen machet uns ohne Zweifel zu
der andern / die andere zu der dritten / und die
. Wenn man das
dritte zu der vierdten geschickt
erschröckliche Unglück betrachtet / worein man sich
stürtzet/ so bald man GOtt verlasset/ so muß man
nothwendig desselben Gemeinschafft auß denen
Ursachen/ die von dem Eigennutz hergenommen
sind/ verlangen. Wenn man GOtt / als den
Ursprung
N z
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Ursprung seiner Freude und Glückseeligkeit liebet,
so muß man nothwendig eine Danckbarkeit em¬
pfinden
, sür die Wohlthaten
/ die man von ihm
empfangen hat. Und endlich
es natürlich,und
gleichsam nothwendig
, daß der, GOtt als sein
höchstes Gut/ und seinen grosten und ewigen
Wohlthäter liebet
, mit Lust an seine Anbetungs¬
würdige Vollkommenheiten gehencke
, daß diese
Betrachtung bey ihm eine Freude erwecke
, und er
dadurch bewogen werde
, GOtt Ansehung sei¬
ner Vollkommenheiten
lieben
. Gleichwie nun
alles/ was uns dieser letzten Gemüths
-Bewe¬
gung/welche die edelste unter allen ist
, bereitet/von
der Selbst- Liebe herkömmt
, also folget darauß,
daß die Liebe der puren Jreundschafft nicht gäntzlich ohne die Selbst
-Liebe entstehe.
Ferner lehret uns die Erfahrung
, daß unter
allen Eigenschafften GOttes wir diejenigen in¬
sonderheit lieben
, die am meisten Gemeinschafft
mit uns haben
. Wir lieben seine Tätigkeit mehr,
als seine Gerechtigkeit
, seine Barmhertzigkeit
mehr, als seinen Epfer
, seine Gutthätigkeit mehr,
als seine Unermäßlichkeik
, u.s.w. Woher kommt
dieses änderst
, als daher, daß eben diese reine
Freundschafft
, welche nur auf die Göttlichen
Vollkommenheiten scheinet gerichtet seyn
, ihre
meiste Krafft von der Gemeinfchafft
, die diese
Vollkommenheiten mit uns haben
, bekommt
?
Wenn eine reine Freundschafft gegen GOtt
in unserm Hertzen sich befände
, die gantzlich bcftepet wäre von aller Gemeinschafft mir der
Selbst.
selbst
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Selbst - Liebe/ so würde diese reine Freundschaffk
nothwendig von der erkannten Vollkommenheit
entstehen, und nicht höher seyn/ als unsere ande¬
re HüeHen. Denn gleichwie die Selbst - L ebe
dieselbe in diesem Fall nicht hervor gebracht hät¬
te / also würde sie auch eben dieselbe nicht können
aufheben . Unterdessen erkennen die Teufel die
Göttlichen Vollkommenheiten / und liehen doch
dieselben nicht. Die Menschen erkennen die
Göttlichen Eigenschassten vor ihrer Bekehrung,
und wird wohl niemand sich unterstehen , zu sa¬
gen , daß sie in solchem Stand GOtt , mit einer
solchen Liebe/die man einkLiebe der reinen Freund¬
schasst nennet, liebten. Darauß folge: also, daß
etwas anders als die erkannte Vollkommenheit
erfordert werde , wenn diese Liebe soll in unserm
Hertzen entstehen- Wenn aber dazu etwas an¬
ders erfordert wird als der Verstand , sokanes
unsers Hertzens,
nichts anders seyn, als ein
weil in unserer Seele nur Erkänntnüffe und -46cVielleicht sagt man , wenn
<Len sich befinden.
eine Seele diese reine Liebe überkommen soll, so
müsse eben nicht die Selbst - Liebe dieselbe Herfür
bringen, sondernsey genug , wenn sich die Selbst. Allein , ich antworte die¬
Liebe nicht widersetze
ses : wenn die Liebe der reinen Freundschafft von
der erkannten Vollkommenheit entstehet , und
weiter dazu nichts erfordert wird , so ist die Wrdersetzung der Selbst - Liebe vergebens. Denn
gleichwie sie nicht verhindern karr, daß GOtt sei¬
ne Vollkommenheiten nicht habe, und daß diesel¬
ben von unserer Seele nickt sollen erkannt werden;
N 4
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verhindern
/
soll.
GOtt/
Richter/

also kan sie auch nicht
daß diese
reine Liebe nicht entstehen
Wenn wir
als unsern
und
zwar als einen erschröcklichen Richter/der uns mit

grösten Straffe drohet
/ betrachten
/ so können
wir zwar uns über seine unendliche Vollkommen¬
der

heiten

ben.

verwundern
/ aber

lie¬
könn¬
Verwunderung
/ so würden wir
wir können ihn nicht

Und wenn wir uns einmal enthalten

ten von dieser
uns wohl ein andermal auch dafür

men.

in

Acht neh¬

Stand/ da wir ihn als un¬
sern Feind betrachten
/ geben wir ihm nichts
/ als
was wir ihm nicht abschlagen können
. Diese
Nothwendigkeit/sich überGOttes Vollkommen¬
heiten
verwundern
/kommt einig und allein von
der erkannten Vollkommenheit her
. Wenn man
sich demnach einbildet/daß die reine Freundschafft
einerley Ursprung mit der Verwunderung habe/
das ist/ daß
einig und allein auß der erkannten
Vollkommenheit entstehe
/ folget darauß/daß
die reine Freundschafft
/ wie die Verwunderung
in unserer Seele entstehe
/ ohne daß die SelbstLiebe dieselbe hindern könne.
Es
vergebens/wenn man nur obenhin ant¬
worten will^daß die Verderbnuß unsers HerHens uns hindere
/ GOtt zu lieben
/ wenn wir
vorauß setzen
/ daß uns nicht liebet
. Denn auf
diese Weiß betrachtet man eine Sache nur möge,
mein/und fliehet deutliche conccpren
. Weil un¬
sere Seele durch ihre angebohrne Verderbnus
an der Verwunderung nicht verhindert wird
/ wie
denn die Teufel
/ welche schlimmer sind/ als wir/
Denn
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GOtt verwundern / ob sie schon wissen/
von ihm schaffet werden ; So muß solche
Verderbnuß auch nicht die reine Freundschasst
hindern / wenn dieselbe/ wie die Verwunderung,
auß der erkannten Vollkommenheit entstehet.
DieseWahrheitwird am meisten dadurch bekrasstiget/ wenn man bedencket/ was der Glaube
in der Religion nutzet. So lang die Menschen
in einer solchen Unwissenheit leben/ dadurch sie sich
einbilden/daß sich GOtt ihrer nicht annehme/und
keine Sorge für sie trage ; so lang haben sie auch
von GOtt eine Meynung / dadurch sie ihn weder
lieben noch Haffen/ wie die Heydnischen Welt«
Weisen gewöhnet waren . Wenn aber die Men¬
schen glauben/ daß sie von GOtt schaffet werden/
so haben sie auch gegen GOtt anen abscheulichen
Haß . Die Römer hatten schon ihre Opffer an¬

sich über

baß

sie

gezündet/ den Göttern zu danckenwegen verfäl¬
schen Zeitung / als ob 6erm3mcu5 wider genesen
wäre . Da sie aber eine nur gar zu gewisse Nach¬
richt bekamen von seinem Tod / liessen sie voller
Wuth in die Tempel / zogen die Bilder im Koch
herum/ wurffen sie in die Tyber / und machten ih¬
re Trauer durch ihre Gottlosigkeit berühmt. Al¬
le Menschen sind zu dem/ was die Römer hier im
Merck bewiesen haben / geneigt/ und zeiget die
Gewalthätigkeit/so sie an den Götzen- Bildern
verübet haben/ dasjenige an / wasdieMenfchen
gerne wider GOtt thun wollen / wenn sie ihn für
ihren Feind halten.
Wenn aber das Evangelium in der Welt / zu
derselben Trost erschallet/ so siehet man an allen
Orten
Ns

2vr
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Orten die brennende Liebe der Menschen gegen
GOtt gläntzen
/ wie man hingegen die Liebe
/ so
GOtt zu den Menschen trägt/ überall herauß
siehet
. Der Glaube
/ welcher die Hertzen von die¬

unermäßlichenLiebe überzeuget/wird deßwegen
für einen Schlüssel unsers Hertzens
/ und für den
ersten Grad unserer Heiligung gehalten
/ und
schreibet die Heil
. Schafft auch demselben unsere
Seeligkert zu. Man braucht also weiter nichts/
wenn man
g-schickt seyn will GOtt zu lieben
/ als
daß man durch den Glauben wohl von der Liebe
GOttes gegen uns überzeugt sey.
Gleichwie ferner unsere Aebe nothwendig von
unserer Selbst-Liebe entstehet
/ also kommt auch
all unser Haß davon
. Wir hassen andere Leuthe
um deß Eigennutzes willen
/ wenn sie mit uns nach
den Gütern der Welt streben
. Wir hassen ei¬
nen unmäßigen Menschen
/ welcher mir uns um
das streitet
/ was uns vergnüget
; einen Ehrgeitzigen
/ der uns will fürgehen
/ einen Hochmüthigen/ der uns verachtet und unter die Füsse tritt/
einen Geitzigeri
/ der sein Geldt und Guth einsper¬
ret/ so uns zu gut kommen könnte
/ und einen Unge¬
rechten/der uns unterdrücket
! Wir hassen aber
nicht nur diejenigen
/ die uns würcklich etwas zu
wider thun
/ sondern auch die/so dazu geneigt sind/
ob sie gleich durch den Mangel der Gelegenheit/
oder andere Ursachen daran verhindert werden.
Ja / wir Haffen diejenigen
/ so uns nur Schaden
thun können
. Daher kömmt es/ daß fast allezeit
vor der Gewalt und groffemAnsehen ein Abscheu
entstehet
. Weil nun wenig Menschen sind/ die
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nicht neben sich Leuthe finden sotten/ entweder die
ihnen Übels thun / odersolche/ dreeszuthun wil¬
lens sind/ oder andere / die es thäten/ wenn sie da¬
zu Gelegenheit/ oder einen Nutzen davon hätten;
Also finden sich allezeit in unserm Hertzen heimli¬
che Bewegungen zum Haß / und ist nichts gefähr¬
licher/ als die Versuchungen / woreinwir deßwe¬
gen fallen. Also haben wir offt Feindschafft un¬
tereinander / und wissen doch nichts davon. Wir
hassen und lieben bißweilen eine Persohn/weil die
Selbst -Liebe dieselbeaufunterschiedlichen Seiten
anstehet. Ja / es geschiehet zuweilen/ daß wir
diejenigen hassen/ für deren besten Freunde wir
uns halten/ oder auch Piesso wir zu lieben die wich¬
tigsten Ursachen haben. Dieses sehen wir darauß - weil allezeit in dem Unglück/ so ihnen begeg¬
net/etwas sich findet/so uns nicht mißfallt. Die¬
se ungerechte und grausame Empfindung / die wir
für uns selbst auß Hochmuth verbergen/hat zwey
Ursachen/ als erstlich/weil dieses Unglück uns nicht

betrifft / welche Gedancken sich die Selbst - Liebe
in einem Augenblick macht/und hernach/ weil wir
sehen/ daß dadurch jemand gedemüthiget wird/
welcher/ weil er ein Mensch ist/ nothwendig eini¬
ger Massen mit uns einerley Verlangen haben
muß ; wiewohl diese Empfindung sich in ein Mitleyden verwandelt / wenn der Tod / oder ein im¬
merwährendes Unglück ihn auß der Zahl derer
schließt/ die etwas von den Gütern verlangen/
wornach unsere Begierde strebt.
Übrigens ist der Haß ein sehr hefftiger^ ileLl,
welcher die Seele mit Gewalt beweget- und sind
seine

LV4
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seme Würckungen so mercklich- daß kein besserer
Spiegel kan gefunden werden - den Grad der
Hesstigkeit- so sich in unsern>MÄen findet- zu er«
kennen. Will man wissen- wie sehr man die eytle
Ehre liebe- so darffman nur - weil unser Hertz uns
leichtlich hierinnen bekrieget- die Hesstigkeit deß
Hasses betrachten - den man gegen jemand hal¬
ber uns an unsern Ehren beleidiget. Man wird
nicht leichtlich etwas so richtiges finden- den
Grund unsers Hertzens aufzudecken als diesen
Spiegel.
Wir hassen auß Eigennutz die Persohnen -Sachen und Wörter . Wenn wir für Furcht und
Schrecken zittern - weil wir unter unsern Füssen
einen treffen Abgrund sehen - so entstehet solche
Bewegung daher -weil uns unser Verderben für,
gestellet wird - und ist die Vernunffl viel zu
schwach- einen Schrecken zu hindern - den eine
lebhaffte Einbildung unsers Verderbens verur,
fachet hat . Es giebt viel Leuthe- die in Ohnmacht
fallen- wenn sie Menschen-Blut sehen. Und die,
ses kömmt nicht so wohl von einer Schwäche deß
1 emperamenrs-als von einer Schwäche deß Her,
tzens her. Alles was ihnen den Untergang der
menschlichen Natur zeigt- drohet ihrer SelbstLiebe- und empfinden sie dadurch den Todden sie zu betrachten sich
weigern.
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IX.
Törinnen man die allgemeinsten ^ eigunaen der Selbst - Äebe , und zwar erstlich das

D

Verlangen nach der Glückseeligkeit
betrachtet.

Neigung dieser Selbst- Liebe be,
darinnen/daß man verlanget glück-

erste

^ » stehet

/ ob nicht
nicht
be¬
diese zwey
anders/
lieben
selbst
sich
ist
was
Denn
.
deuten
/und
als wenn man verlangt glückseelig zu werden
wer¬
zu
glückseelig
man
wenn
/
anders
es
ist
was
/ als das man sich selbst liebet? ES
den verlangt
müßte gewiß jemand einen sonderlichen Lust an
Sublimaten haben/ der dazwischen einen Unter¬
. Gleichwie man nun nicht zu
scheid finden wolte
verlangen kan/ weßwegen
Glückseeligkeit
die
viel
worden ist/ wenn
übelaußgclegt
allezeit
zwar
es
gesucht/
Glückseeligkeit
falsche
ein Mensch eine
Glückseeligkeit
wahrhaffre
eine
er
nicht aber/ daß
; Also folget darauß/ daß
gar zu hefftig begehret
/ wenn wir uns nicht
begehen
Fehler
wir einen
wenn wir uns zuviel
aber/
/ nicht
recht lieben
lieben.
Man mag sagen was man will/so haben doch
, Verlangen und
alle Menschen einerley Loncepr
/ so ferne sie
Empfindung von der Glückseeligkeit
wird.
betrachtet
insgemein
Der Unterschied der Meynungen unter den
Welt-Meisen/ wegen der Beschaffenheit der
/ Ein der That nicht so groß/ als
Glückseeligkeit
; Und weiß
zu seyn
Redens-Arten in der

seelig

ich

That einerley
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erscheinet. Ihre Meynung beziehet sich endlich
aufdie Meynung deßl^ icun, der dafür hielte/daß
die Glückseligkeit in nichts anders / als in dem
Vergnügen besiehe; Welches uns sehr vernünff,
tig fürkommen wird / wenn man ein reines/ edles/
subtiles / dauerhafftes und gewisses Vergnügen/
von dem Vergnügen der ausserlichen Sinnen/so
gantz anders beschaffen ist/ ingleichem die Glückfeeligkeitvon derselben Ursach unterscheidet/ wel¬
ches man insgemein miteinander vermenget.
Denn wenn 6oÄiu8 die Glückseligkeit beschreibt/
daß sie eine Abwesenheit alles Bösen / und eine
Besitzung alles Guten sey/ so muß man wohl mer¬
kten/ daß er nicht eine unvollkommene/ sondern
eine vollkommene Glückseeligkeit/und zwar durch
das/woraußsie bestehet/beschreibe
. Das Böse
muß nothwendig von uns bleiben/wenn wir nicht
sollen elend seyn. Aber dadurch werden wir noch
nicht glückselig. Die Besitzung deß Guten / ist
zwar eine Ursach unserer Glückseligkeit / aber
nicht die Glückseligkeit selber. Denn waswäre
es / wenn wir gleich das Gute in unserer Gewalt
hätten / und tonten doch davon keine Empfindung
haben. Jener Narr zu Athen / welcher glaubte/
daß alle Schiffe / so in dem pir^ o ankamen/ sein
gehörten / empfand die Glückseligkeit deß Reich¬
thums / ob er ihn gleich nicht besaß. Und vielleicht
haben die Ggenthums -Herren dieser Schiffe kein
Vergnügen darüber empfunden/ weil sie entwe¬
der unersättlich / oder über die Unruhe / welche
allezeit bey Besitzung der zeitlichen Güther sich
findet/ verdrießlich gewesen sind. Derowegen
bestehet
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bestehet unsere Glückseligkeit / überhaupt davon
zu reden / nicht in der Besitzung deß Guten / son,
in dessen Empfindung.
Auf gleiche Weiß hat Hriilvkelc; , da er vor¬
gab / daß die Glückseligkeit in Erkämitnuß und
Liebe deß höchstenGuths bestehe/allemAnsehen
nach die Glückseligkeit durch ihre Ursachen be¬
schreiben wollen. Sonst würde er sich sehr be¬
trogen haben. Denn die Erkanntnüß deß höch¬
sten Gutes macht ohne die Empfindung deß Ver¬
gnügens noch keine Glückseligkeit. Ja / wenn
man gleich das höchste Guth kennet/ und liebet,
und doch dabey immerwährende Schmertzenem¬
pfinden könnte/ so wäre man nichts desto weniger
elend.
Die Stoischen Welt -Weisen -welchegeglau¬
daß die Glückseligkeit in Besitzung der
haben/
bt
sind nicht so thör icht gewesen,
bestehe/
Weißhcit
einbilden- man müsse das
sollen
daß sie sich hatten
Weißhcit enkstchet/von
dieser
Vergnügen , so auß
Ihre
dem iLonccpr der Glückseligkeit trennen.
ihrer
Trunckenheit
der
von
Freude entstünde
freue,
Beständigkeit
einer
Seelen , die sich wegen
te, welche sie doch nichr hatte,da es bey ihnen hieß:

Vern
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Alle Menschen insgemein stimnren nothwenwendig in diesem Grunk -Satz überein, und weiß

nicht, warum die Melc - Weisen deßwegen ei¬
nen Streit erregen. L -er Gatzlge hat fern eini¬
ich

ges
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Vergnügen an der Hoffnung/den Reichthum
genreffen/ das ist/ das Vergnügen zu empfin¬
den / weiches deß Reichthums Besitz bey ihm er¬
wecket. Er gebraucht zwar denselben nicht , je¬
doch hater seine Luft daran / wenn er ihn einsper¬
ret / und meynet / daß man ihn dadurch besitze.
Em Ehrgeitziger suchet auß keiner andern Ursach
hohe Würden / als weilen er ein Wohlgefallen
hat / wenn er über andere erhoben wird / und ein
Raachgieriger würde sich nicht räche» / wenn er
nicht in der Raache ein Vergnügen zu finden
hoffte.
Man darff dieser Regul / die gewiß ist/ die
Tugend - Lehre und Religion unsers HeylandS
nicht entgegen setzen. Dann Christus ist nicht
kommen die Natur zu vernichten/ sondern voll¬
kommen zu machen. Er macht nicht/ daß wie
sollen der Liebe zum Vergnügen absagen/ sondern
er stellet uns nur reinere/ edlere/ gewissere und
dauerhafftere Vergnügen für / als die sind/ so uns
die Welt verspricht. Und wenn er die Glücksee,
ligkeit in diesen Worten beschreibt : Dasistdas
ewige Leben / daß sie dich Vater / und den
dü gesandt hast ^ EjümChristum erkennen/
so beschreibet er dieselbe durch ihren Ursprung.
Denn er weiß wohl / daß die Glückseligkeit ihrem
Wesen nach in einer Freude / undunaußsprechli,
chem Vergnügen bestehe. Denn sie ist ein Fest,
ein neuer Wein / ein Strom der Wollust / em
Bach deß Friedensund der Freude / u. s. w-durch
welche Redens - Arten unter dem Bild der leibli¬
chen Wollüsten / uns das ewige Vergnügen in
dem Paradiß angedeutet wird.
Der
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Der Loncepr, den man sich von der Glückse¬
ligkeit macht f kömmt gewißkichvon der Empfin¬
dung her , so die Menschen von dem Vergnügen
haben. Ein Laster-Haffter suchet sein Vergnügen
tn der Unmässlgkeit/ eytlen Ehre > Raache / und
Ehrgeitz : Ein Tugendhaffter hingegen in der
Tugend / als in der Massigkeit / Freygebigkeit/
Bescheidenheit/ im Gewissen und in der Gottes,
furcht.
Wenn man wolle bey der Tugend keine Em¬
pfindung der Freude und deß Vergnügens lassen/
so würde man gewißlich unsern Willen gantz und
gar verwerffen / und die Tugend würde zwar
hochgehalten/ aber nicht geliebet werden.
Ich gebe gerne zu/ daß nicht jedermann einer¬
ley Vergnügen gefalle. Etliche haben ein Be¬
lieben an einem groben / andere an einem subtilen/
einige an einem lebhafften/ andere an einem dauerhafften Vergnügen . Viele lieben dasjenige/ s»
in die äußerlichen Sinnen fällt/ andere das , was
nur in dem Verstand bleibt : Aber alle lieben oh¬
ne Außnahm ein VergnügenEben so kan man auch behaupten / daß die
Menschen alle einerley Verlangen haben glückse¬
lig zu werden. Sie können sich zwar aller ihrer
^ffcäen entschlagen/ niemal aber dieser Neigung/
welche der andern Ursprung ist. Arme und Rei¬
che/ Junge und Alte / Geitzige und Freygebige/
Massige und Wollüstige / trachten alle nach der
Glückseligkeit/ und diese Glückseeligkeit bestehet
in dem Vergnügen / so sie sich einbilden; Dieses
Vergnügen aber / welches kan auf unendliche
O
Weiß

2io

Zäunst/sieb selbst zu erkennen.
Weiß verändert werde
«/ ist auch eine Ursach un¬
serer unzehlichen
^ ScÄen und Neigungen.
Darinnen bestehet derFehler
/ daßdieMenfchen der Glückseligkeit genieffen wollen
/ ehe sie
derselben theilhafftig werden
- Sie warten nicht
auf die Vernunfft
/ die sie anführen würde/ wie
sie sollen recht glückselig seyn
/ sondern machen
davon den Anfang
/ daß sie dieselbe besitzen wol.
len/d.i. es vergnüget sie nichts/ als das Vergnü¬
gen/ so sie wüccklich empfinden
- Wert sie ihren
ausserlichen Sinnen folgen
/ so mangelt es niemal
an Leuthen
/ die sie in der Kunst der Wollüsten un¬
terrichten
/ und zu ihnen sagen:
ktLrcial
. üb. I.
e/?

, v/ve

wundern
>daß die/ so in dem
-Heydenthum auferzogen worden
/ von keinem an¬
dern/als von dem gegenwärtigen Guth etwas ge,
wußt/ und andern Leuthen gerathen haben/ sie
möchten ja geschwind der gegenwärtigen Wol¬
lust geniessen/auß Furcht dieselbe durch Verfchub
zu verlieren
. Aber darüber erstaunet man billich/
daß die/ so von der Ewigkeit wissen
/ in gleichen
Irrthum fallen können.
Das Vergnügen
/ worauß unsereGlückseeligkeir bestehen soll/ muß gantz änderst beschaffen
seyn. Erstlich muß es auch unsere Seele glück¬
lich machen
. Denn niemand kan glückselig seyn/
ob er schon an seinem Leib Vergnügen empfindet/
wenn eben zu der Zeit feine Seele von dem Ge¬
wissens
-Wurm/ Furcht und Traurigkeit einge¬
nommen
Man darffsich
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nommen ist. Zum andern muß es dauerhafft seyn.
Das Vergnügen / so gleich wieder vergehet/ machet uns viel mehr unglücklich als glücklich/ weil
die Empfindung davon / gar nicht lang wahret/
aber ein sehr dauerhafftes Verlangen hinter sich
lässet.
Und gewißlich die Dauerhafftigkeit gehöret
so nothwendig zu der Glückseeligkeit deß Men¬
schen/ daß selbst die Freude deß Paradieses etwas
geringes seyn würde / wenn es möglich wäre / daß
sie nur einen Augenblick wahrere. Hingegen
würde die Glückseeligkeit der Welt etwas seyn/
wo es möglich wäre / daß sie allezeit wahrste.
Denn ob schon die erste noch so groß ist/ so würde
doch diese Grösse verschlungen werden durch die
abscheuliche Gedancken/ daß wir inskünfftige das
jenige verlieren würden / was uns eine unendliche
Freude verursachet. Hingegen die andere wür¬
de unterstützet werden durch eine Hoffnung / wel¬
che machen würde durch Zusammenhauffung un¬
endlicher Zeiten - daß wir dasjenige in der Dauer,
hafftigkeit der zeitlichen Gülher finden könnten/
was wir in ihren Eigenschafften nicht finden.
Es ist nichts schöners/ so lang man es bey der
Betrachtung bewenden lässet/ als folgende Be¬
schreibung, die ein Lateinischer Poet von der
Glückseeligkeit deß Lebens gemacht hat.
klarciLl
. lib. IO. Lpiß.
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E/cr,

F/ox -ro» e-^ r^ , k//t/M/,
/
^Vo
« r^ r, r-do^ / , ^ E -?«
§EE
H^r
t^krv/

- kM vt/r/,
§E -»E »c^

Allein
>ob
llgkett

so

har/ als

gleich diese

vernünffcig

E// >,

^re»r,
^ ck/.
Beschreibung der Glückfee,

scheinet
/ daß

es

das

Ansehen

Weißheir selber wäre in
die Feder 6l6Mt worden
/ so wird man doch gar
leicht sehen
/ daß sie vielfältig fehle
/ wenn man das
Hertz deß Menschen
/ und die Beschaffenheit sei¬
nes natürlichen Zustands nur ein wenig kennet.
Erstlich bestehet sie auß solchen Dingen
/ die
meistentheils nicht in unserer Gewalt sind
/ als:
»n
«o«
WAHNE , vr^ r«^ W -e,
H«r
Niemand
kan sich selber Reichthum geben
/ noch verursa,
chen/daß er denselben von den Eltern erbe/feine
Felder fruchtbar machen
/ noch verhindern
/ daß
er nicht mit ungerechten Leuthenin einen Streit
gerathe
. So stehet es auch nicht bey uns/ daß
wir wohl schlaffen
/ einen gefunden Leib haben.
wenn

sie

von der

lehren,
stehe
/ uns glücksee»
lig
machen
. Denn warum hätte sonsten in
aller Menschen Seelen ein Verlangen nach der
Glückseeligkeit eingepflantzt
/ wenn sie gar nicht
dazu gelangen könnten
? Allein
/ darinnenbetrie,
gen sichdieLeuthe
, daß sie die doppelte Sprach,
so
Und doch scheinet uns die Natur selbst
daß es einigermassen bey uns
zu

sie

zu

Kunst/sich selbst zu erkennend
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die Natur hierinnen gebrauchet/ nicht verste¬
Denn eines Theils sagt sie ihnen deutlich/
daß die Glückseligkeit nicht in ihnen selbst sich be.

so

hen.

finde/indem sie ihnen zeiget/ daß sie so vieler Güther beraubet sind/ die sievonNarur verlangen/
und doch nicht in ikrer Macht stehen. Andern
Theils zeiget sie/daß sie nichts desto wenigersolchs
Glückseligkeit erlangen können/ indem sie ein sol¬
ches Verlangen in ihnen darnach erwecket/ daß
sie dasselbe allezeit behalten / sie mögen sich in ei¬
nem Zustand finden/ wie sie wollen.
Aber damit wir wieder auf unsern Poeten
kommen/ so sage ich ferner/ daß diese Beschrei,
bung der Glückseligkeit auß solchen Dingen be¬
stehet/ die nicht edel genug sind. Denn es fehlet
gewißlich nicht viel/ daß sie nicht auch den unvernünfftigen Thieren zukomme/ von denen man mit
Wahrheit sagenkan/ daß sie ihreGüther erben/
nicht aber durch grosse Arbeit erlangen/ daß die
Erde für sie sehr fruchtbar ist/ daß ihnen nicht an
/ und von
Kleidern manglet / die sich für sie schicken
der Natur gemacht sind/ daß es ihnen an Stärcke/ Gesundheit und Schlaffnicht fehle/ daß sie
in ihrer Einfalt klug sind. Und ob sie wohl deß
Verstands nicht fähig zu seyn scheinen/ so sind sie
doch sehr geschickt in denen Dingen / die sie ihres
Nutzens wegen erkennen müssen/ damit sie nem,
lich ihr Geschlecht fortpflantzen/ und sich erhalten.
Sie führen ein sehr angenehmes und stilles Leben/
haben weder Verdruß noch Unruhe/ ihr Ver¬
gnügen ist nicht mit Argwohn und Eyftrfucht ver¬
mischt/ sie werden von Streit - Händeln wenig
angsO ;
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angefochten/ und was das meiste ist/ so sind sie
mit ihrem Stand zu frieden / haben weder ein
Verlangen nach dem Tod / noch eine Furcht vor
demselben. Also gemessen die unvernünftigen
Thiere fast eben die Glückseligkeit/ welche man
als die vollkommenste unter allen uns fürstellet.
Wie kömmt es denn / daß es für uns ein so grosses
Unglück ist/ wenn wir als vernünfftige Menschen
gebohren werden ? Warum können wir deßwe¬
gen nicht glücklich seyn/ weil wir vernünfftig sind?
Warum sind wir nun so viel elender/ je vollkom¬
mener unser Stand ist/und warum sind dieunvernünfftigen Thiere deßwegen glücklich/ daß sie
keine Menschen / und dieMenschen elend/daß sie
keine unvernünftige Thiere sind? Gewißlich die¬
ses hat nicht einmal einen Schein der Wahrheit.
Die Natur ist viel zu klug in andern Dingen / daß
sie solle hierinnen so wenig Verstand bezeugt ha¬
ken. Wenn die Menschen sich nicht selbst ernie¬
drigen / und die Hoheit ihrer Natur beflecken
wollen / so müssen sie gestehen/ daß es ein höchstes
Guth gebe/ welches man finden kan/und welches
unsere Begierden nicht bekriegt; aber nicht in
den zeitlichen Dingen / die allezeit unsere Begier¬
den bekriegen/gefunden wird.
Hiehergehöret auch/ daß das meiste/worauß
diese Beschreibung der Glückseligkeit bestehet,
sich widerspricht. Denn wenn man so glücklich
ist/ daß man mit seinem Zustand vergnügt lebt,
und keinen bessern verlangt / so muß man noth¬
wendig den Tod fürchten / welcher dieser Glück¬
seligkeit ein Endmachet . Und wenn das/so man

, ri f
Rmrst, sich selbst zu erkennen
/ etwas so gecmgesH,daß
durch den Tod verlieret
sich fürchtet zu sterben,
noch
/
man weder verlangt
mit seinem Zustand?
seyn
wie kan man so vergnügt
seinem Belieben,
nach
Unser Poet redet davon
sage in diesen
nichts
gar
er
ob
und düncket ihn, als
Versen:
Stein
können,
erfunden
»Lehre einen
so wenig findet man in der Tugend
sey,
vergnügt
Zustand
feinem
, der mit
Menschen
diesen
Von
.
fürchte
nicht
und doch den Tod
Oncepren ist einer dem andern gerad zu wider,
und heben sie die Natur deß Menschen auf, als
, und zwar ohne Ein«
welcher sich nothwendig
bereits gesehen haben.
wir
wie
schranckung liebt,
mittelmäflig/UNd
nicht
Er liebet die Glückseehakcit
biß er ein unend,
,
seyn
alsokan er nicht vergnügt
das Elend im
fürchtet
Er
.
liches Gut erlanget
ablassen zu
nicht
er
kan
höchsten Grad, und also
versichert
Unsterblichkeit
- biß er seiner
fürchten
ist.
, daß einer von den grös¬
So istesauch gewiß
, so die Menschen
sten Fehlern derGlücksecligkeit
, nach
Vergnügens
deß
suchen,oder vielmehr
bestehe,
darinnen
,
lausten
welchem sie so brünstig
clepcndaß sie ungewiß ist in ihrem Grund. Sie
können
nicht
wir
die
,
lkret von tausend Ursachen
. Was können wir wohl
, oder wegschaffen
herbey
, dem alles den Un¬
thun
an einem krancken Leib
, und wie kan man hierinnen ein
tergang drohet
ruhiges
O 4
So

wenig aber

die

Alchimisten noch einen

, damit
haben

sie

Gold machen
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haben- wenn der Tod überall,
alsz.E-in den Speisen
- davon wir leben
- in der
Lufft
-die wir an uns ziehen
- in dem Anhauchen
eines Krancken
-den wir besuchen
- einem gifftigen Thiere
- das uns sticht
-und inunzehlich an¬
dern Dingen sich findet
- denen wir nicht vorkom¬
men- noch vermeiden können
? Wer will
versichern
- daß ich meinen Reichthum allezeitmich
be¬
halten werde
? Wer wird Bürge seyn
- daß die
Persohnen
- mir lieb sind-werden Leben blei¬
ben? Ja - wer wird mich und das imMcinigebefreyet halten für denen Zufällen
- die uns offt in
der
ruhiges Gemüth

in

sie

so

so

Gesellschafft treffen?
Der vierdte Fehler dieser menschlichen
Glückseeligkeit bestehet
daß sie nicht nur ver¬
gänglich
sondern auch nur einen Augenblick
Sie wahret nicht so lang als unser Le¬
sondern es fehlet viel
indem der
da wir ohne Empfindung
einen gu¬

ist-

darinnen
-

währet
.
benSchlaff
-

davon
sind
ten Theil davon wegnimmt
. Sie währet auch
nicht
lang als diese Helffte unsers Lebens
- wir
in Wachen und Nachsinnen
zubringen
.
Denn
wir empfinden nicht allezeit ein
Vergnügen
.
Jaich will noch mehr sagen
: währet nicht langals die Dinge gegenwärtig sind
entste¬
het- und das Vergnügen dauret darauß
nur von der Zeit
an- da wir etwas nicht haben
-biß der Zeit- da
wir
gemessen
. Denn ob man schon einige Freu¬
de hat etwas
bekommen
- vergehet
die¬
selbe wieder
-wenn man es bekommen hatdoch
.
Auch
die grästen Güther in der Welt
vergnügen uns
nicht mehr viel
- wenn wir sie zwey Tag besessen
haben.
so

so

sie

so

sie

zu

es

zu

so
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haben

Und auf diese Weiß scheinet die Glückseeligkeit in nichts anders zu bestehen/ als darin¬
nen / daß unserm Verlangen ein Genügen geschie¬
het / welches Verlangen uns weder / wenn es ent¬
stehet/ noch wenn es vorbey ist-sondern nur in dem
Augenblick/ da es vergehet/glücklich macht. Die
Natur / welche so weiß ist in allen Dingen / hat uns
dadurch wollen lehren / daß dieses Guth nicht

verabsäumet werden / weil sie dessen Besitz
mit einer Freude verbunden hat. Aber sie hat
uns auch wollen zu verstehen geben/ daß unsere
Seele sich nicht daran hangen soll/indem dieses
Vergnügen fast so bald vergeht/ als wir anfan¬
gen dasselbe zu empfinden.
Der fünffte Fehler der Glückseligkeit/ so die
Menschen suchen/ bestehet darinnen / daß dieselbe
allezeit mit Elend vermengt ist. Es widerfahret
ihnen nichts Gutes / das nicht folte mit Bitterkeit
verknüpftet seyn.
müsse

Ja / ichweiß nicht/ woher es kömmt/ daß / so viel
Gutes mit etwas verbunden ist/ auch eben soviel
Böses darauffolge.
Der

Fehler bestehet endlich darinnen / daß
Glückseligkeit unserer Seelen kein völliges
Genügen thut . Sie hat keine Gleichheit mit der
Hefftigkeit/ wodurch wir die Zeitlichen Güther
verlanget haben / so/daß wir einigermassen mit¬
ten in dem Überfluß hungerig sind/wenn wir nemlich eine überauß grosse Ungleichheit finden zwi¬
schen dem Guth / so wir erlangt haben / und zwi,
letzte

diese

O 5

scheu
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schen der Hefftigklt/Nijt welcher wir darnach
gestrebet.
Obwohl die Selbst - Liebe nicht gerne an die
Dinge denckt/ die ihr die Eytelkeit deßjenigen/
worein sie sich zu verlieben pflegt/ zeigen/ so wer,
cket sie doch einiger Massen alle diese Fehler in der
Glückseligkeit/ der sie nachjaget. Sie weiß/ daß
das Vergnügen der äusserlichen Sinnen viel¬
mehr für die unvernünfftigen Thiere gehört / als
für die Menschen. Sie laugnek nicht/ daß eine
Glückseligkeit/ wenn sie rechtschaffen seyn soll/
dauerhafft seyn müsse: Sie giebt zu/ daß eine ge¬
wisse Glückseligkeit derjenigen/ die in ihren Ursa¬
chen so ungewiß ist/ müsse fürgezogen werden.
Sie erkennet/ daß der Mensch das vergängliche
Vergnügen / so sich nur in dem Augenblick findet/
da er etwas bekommt/ müsse können beständig
machen-wo er änderst recht glücklich seyn soll. So
stimmt sie auch endlich damit überein / daß eine
warhaffte Glückseligkeit in unserer Seelen ein
völliges Vergnügen schaffen soll.
Derowegen fordert zwar die gesunde Vernunfft / daß die Selbst - Liebe einen andern Ur¬
sprung ihrer Glückseligkeit suchen soll: Aber das
gegenwärtige Vergnügen verhindert sie der Ver,
nunfft beyzustimmen/ weites den Verstand ver¬
führet / und ihn mehr zu dem/ was ergötzet/ als zu
dem/was wahr ist/neiget. Ihr eigner Betrug
verhindert sie von ihrer Gewohnheit zu lassen/ und
eignet dem / woran sie sich ergötzet/ solche Eigen¬
schafften zu >die es in der That nicht hat. Weil
der Mensch in der Welt keine Glückseligkeit finden

Lunst/sich selbst zu erkennen .

ein Genügen thue/
Vernunfft
/ die seiner Wol,
tust ein Genügen thut
. Der/ mit Vor-Urtheilen
eingenommene Verstand eignet diesen falschen
Guthern solche Eigenschastten zu/ die sie an sich
selber nicht haben
/ und muß man sich hierinnen
absonderlich verwundern über die wundersame
Macht/ so der Wille über den Verstand hat.
Denn/daß man Wahrheiten verstelle
/ die im blos¬
sen Wissen bestehen
/ ist kein Wunder
. Wenn
man aber solche Wahrheiten verändert
/ die in der
Empfindung und Erfahrung bestehen/so zeiget
unsdieses besser als alle andere Dinge/ wie sehr
unsere Natur verderbt ist
. Und dieses werden
wir jetzo durch Entdeckung eines der verborgen¬
sten Geheimnüssen der Selbst
-Liebs sehen.

den
so

kan/ die
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Vernunfft

er sich eine

Läku -r X.
worinnen der Betrug der Selbst -Liebe be¬
trachtet wird / den sie begehet/ wenn sie die Feh¬
ler

verbessern

will, die

sie in der

seeligkeit

e^

mercket
/ daß die zeitligrob ist/unserer
Seele ein Genügen zu thun
/ und daß kei¬
ne Glückseeligkeit
/ die nur der Leib empfindet
/der
Seelen ein rechtes Vergnügen schaffen könne;
so suchet sie diese körperlichen Wollüsten subtil zu
machen
/ und will uns bereden
/ daß sie so wohl der
Seele als dem Leib ein Genügen thun
- Deßwe,
gen eignet sie dieser groben Glückseeligkeit eine
subtile Empfindung
/ eine Hochachtung deß Ver¬
stands/
VEil

Selbst-

verlangten Glück-

findet.

die
Liebs
che Glückseeligkeit viel zu
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siands / und zuweilen gar die Pflichten der Reli¬
gion zu, und stellet sich dieselbe als geistlich/ herr¬
lich und heilig für.
Denn was das erste betrifft / muß man billich
erstaunen/ wenn man die ungeheure Zahl der Ge«

dancken/ Empfindungen / Gedichte / Bücher und

Geschichten anstehet/ welche durch d«e Wollust
der Sinnen sind erfunden worden. Man neh¬
me alle Bücher zusammen/die jemals über die Tu¬
gend , Lehre sind geschrieben worden / und vergkei,
che sie mit denen/ die über dieUnmässigkeit/
und
was davon herkommt/ sind geschrieben worden;
so wird man finden/ daß der k^ orslBücher weit
weniger sind als der andern : denn wenn man
das/was zu der Wollust der äusserlichen Sinnen
gehört / unter seiner natürlichen Gestalt betrach¬
tet / so hat es eine Verachtlichkeit bey sich/ die un¬

sern Hochmuth niederschlägt/ und machet uns
Thieren gleich. Wenn man
nun diesem einen Schein geben will , als ob es
dem Menschen nicht unanständig wäre / so muß
den unvernünfftigen

man

es

subtil machen und verschaffen/daß der sub¬

Verstand damit umgehe. Man stellet eS für
als eine Gelegenheit guter Empfindungen / ma¬
chet allerhand Einbildungen darüber / und gibt
ihm eine Annehmlichkeit so wohl durch die Bered¬
samkeit als Dichter --Kunst / und endlich werden
alle Gemüths - Krafften und Verstand einer vernünfftigen Seele damit eingenommen/ damit
das Vergnügen / so ein wollüstiger Leib empfin¬
det / sich möchte auf eine angenehme Weiß in eine
hochmüthige Seele einschleichen
. Ich rede hier
tile
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nach den Vor - Urtheilen deß gemeinen Volcks;
Denn der Leib an sich selber hat keine Empfin,
düng. Deßwegen hat auch die Selbst »Liebe ei¬
ne Hochachtung den verächtlichsten Dingen der
menschlichen Natur beygelegt. Denn öbschon
der Hochmuth und die Wollust von einer Quelle,
nemlich der Selbst - Liebe herkommen, so sind sie
doch einander in etwas zu wider. Die Wollust
erniedriget uns , da uns hingegen der Hochmuth
erhöhet. Jene macht uns den unvemünfftigen
Thieren/dieser aber dem Teufel gleich. Also strei¬
ten diese zwey
offt miteinander in unserm
Hertzen. Aber dieser Streitkan demjenigki, der
gerne alle beyde behalten wolte , nicht angenehm
seyn, sondern man muß sie miteinander verglei¬
chen. Und deßwegen macht die Selbst -Liebe auß
zweyen eins. Entweder sie versetzet, wenn es er¬
laubt ist also zareden , die Wollust in den Hoch¬
muth , oder den Hochmuth in die Wollust . In¬
dem sie deß Vergnügens der äusserl.chen Sinnen
sich entschlägt, suchet sie ein grösser Vergnügen
in Erlangung der Hochachtung , und wird also
die Wollust ersetzet
. Oder wenn sie sich entschliesset das Vergnügen der äusserlichen Sinnen zu
gemessen, so bemühet sie sich der Wollust eine
Hochachtung zu weg zu bringen , und dadurch
wird der Hochmuth wegen seines Verlusts ge¬
tröstet.
Wenn nur ein eintziger Mensch in der Welt
so beschaffen wäre , so würde er nicht leichtlich sein
Vorhaben erlangen. Weil aber die Menschen
zu ihrem Unglück einander gleich sind, so verstehen
sie
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sie einander wohl.
Und weil sie eine gleiche Nei,
gung haben/ so stimmen sie gar leichtlich zusam¬
men/ derselben ein Ansehen zu machen.
Die Wollust wird zwar sehr angenehm ge,
macht durch die Ehre/welche ihr die unordentliche
Einbildung der Menschen beylegt. Allein/ weit
angenehmer wird sie/ wenn man sie betrachtet/
als ein von der Religion gebottenes Vergnügen.
Ein liederliches Weibs - Bild / welche die Leuthe
in dem Heydenthum bereden konnte/ daß sie
eine
Liebe zu einem Gott hatte/fand in der Unzucht viel
ein grösseres Vergnügen . Und wer sich unter
ei¬
nem heiligen Fürwand ergötzt oder rächet / findet
m der Wollust etwas / das weit angenehmer / als
die Wollust selber ist.
Decowegen kan man die menschliche Glück¬
seligkeit / davon wir reden / in zweyerley Arten
eintheilen/ in eine grobe / die gleichsam derselben
Leib ist/ und in eine viel subtilere/ die wir ihre See¬
le nennen wollen. Gleichwie nun alle Empfin¬
dungen der Wollust / die wir in dieser Welt ha¬
ben / den Leib dieser Glückseligkeit vergrößern;
also ist kein Zweifel/ daß aller Betrug / den die
Selbst - Liebe begehet/ die Seele dieser Glücksee,
ligkeit vermehret / damit sie uns solche Glückselig¬
keit als vernünffkig/ oder herrlich/ oder gar heilig
fürstellen möge. Und gehören hieher alle falsche
Reden der Menschen / die immer davon/wornach sie trachten / reden / alle falsche Loncepren
der Auferstehung / welche hierinnen uns auf eine
unzähliche Art betriegen/ alles böse lesen undttu^eren / so sich von der Gottesfurcht entfernet/ und
endlich
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Denn dadurch wird diese eitle Glückseeligkeit in
den besten Theil unserer Seele durch die Hoch,
achtung eingeführet
/ nachdem sie vorhcro schon
derselben nivrigsten Theil durch die Empfindung
eingenommen hatte.
Und dieses ist die Verfassung
/ welche die
Selbst-Liebe macht/den ersten Fehler/ den sie in
ihrer sogenannten Glückseeligkeit in Acht nimmt/
zu verdecken
. ES ist aber diese Glückseeligkeit
nicht nur hrerinnen mangelhafft
/ sondern auch so
vermengt
/ daß sie uns mehr elend alsglückseelig
macht. Doch hat auch hierinnen dieSelbsi-Lw,
be sich zu bekriegen ein Belieben
. Denn weil sie
fürchtet
/ es möchte die starcke Aufmercksamkeit/
die wir haben auf die Fehler der zeitlichen Güter/
und aufdie Unbequemlichkeit und das Elend/ so
dieselben begleiten
/ uns den Betrug entdecken
/ so
wendet sie unsere Betrachtung von allem dem ab/
was bey uns am meisten eine Empfindung dieses
Elendes erwecken kan. Es gehet zwar ziemlich
schwer her. Denn wie kan man laugnen
/ was
man empfindet
? Jedoch hindert dieses nicht/daß
wir nicht unsern Zweck erlangen sollen
/ durch das
starcke Verlangen
/ so wir haben/uns auf eine an¬
genehme Art zu bekriegen.
Dieses wohl zu verstehen
/ muß man wissen/
daß die gegenwärtige Zeit/ ob sie uns gleich noch
so angenehm scheinet
/ und wir einen starcken
Trieb/ derselben alles aufzuopffern
/ haben/nichts
destowenigervielzuengist für eine Seele/ welche
sich gerne durch die Einbildung groß machet.
DeßweLunst/sich

selbst zu
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Deßwegen nimmt sie fast allezeit das Gegenwär,
tigeundAukünfftige zusammen
/ wenn sie unsern

Zustand betrachtet
; nicht zwar das Vergangene
und Zukünfftige
/ wie sie in der That sind/ son¬

so/ wie

wünschet
. Also kommt
für/ wie ein hausten Güter/ die
uns folgen
/ und für uns hergehen
. Durch das
Andencken deß Vergnügens
/ so wir gehabt ha¬
ben/ machen wir uns das Vergangene gegen¬
wärtig/ und durch den Loncepr der Güter/ so wie
in dieser Welt hoffen
/ gemessen wir das Künfftige
vorauß. Wenn wir diesen Unterschied der Zeit
recht betrachteten
/ würden wir in dem Vergan¬
genen sehen
/ was wir in dem Gegenwärtigen fin¬
den/das ist/solche Güter/ die mit viel Bitterkeit
vermengt sind
. Denn das Gut/ so wir bereits
besessen haben/ist nicht reiner gewesen
/ als das/so
wir jetzo besitzen
/ und dasjenige
/ so wir besitzen
werden
/ ist nicht unterschieden von dem/so wir be¬
reits besessen haben
. Weil aber unsere Seele nur
gerne an das gedencket
/ was ihr gefällt/ so behält
sie die Loncepren deß Guten/ so sie genossen hat/
weil sie angenehm sind
/ und verlieret hingegen die
dern

sie

dieselben

uns unser Zustand

o -icepcen
menget

haben.

deß

Bösen /

waren/ weil

sie

so mit diesem

Guten ver¬

etwas Trauriges an

sich

Es sey denn/daß das Böse nachgehendS
uns gut worden sey
/ weil wir davon befrepet wor¬
den. Denn alsdenn machet es auch einen ange¬
nehmen Loncepc in unserer Seele. Was das
Künfftige betrifft
/ erkennen wir es nicht/ als nur
durch die Hoffnung
: nun stehlet aber die Hoff¬
nung auf das Gute/ und nicht auf das Böse.
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Weil das Vergangene und Zukünfftige/ derenjenes nicht mehr/dieses aber noch nicht ist/einen gros¬
sen Platz in unserer Einbildung haben / und sich
uns allezeit mit dem- was sie angenehmes / niemal
aber mit dem/was sie verdrießliches an sich haben/
fürstellen/ so darffman sich nicht wundern - wenn
nach und nach ein herrlicher Loncepr von unserer
Glückseligkeit entstehet / der schwerlich durch
die Empfindung unsers Elends kan außgelöschet
werden. Die Freude/so wir vor diesemgenossen
haben/ bleibet noch allezeit in unserer Einbildung/
und das Lob/ womit man unsere Verdienst be¬
schenktet hat / scheinet würcklich gegenwärtig zu
seyn/ weil der Hochmuth dasselbe liess in unsere
Einbildung eingedruckt. Und was würde erst
darauß werden/ wenn wir zu dem/ was wir be,
/ auch dasjenige/ so wir noch nicht ha¬
reits besitzen
ben/ und das Glück derer/ die wir beneiden/ erlan¬
gen könnten? Also machen wir uns durch einen
zweyten Fehler unserer Einbildung / der mit dem
vorigen einerley Ursprung hat/einen angeneh¬
men Loncepr von denen Gütern / welche wir / ob
sie schon in fremder Gewalt sind/ dennoch verlan,
gen / weil wirzwar wohl sehen/ wassieglantzendes an sich haben / alle Mühe aber / so sich da¬
bey befindet / nicht sehen können. Darauß fol¬
get / daß der Loncepr von unserm und anderer
Leuthe Zustand / ingleichem die angenehmen Bil¬
der deß vergangenen / und tausenderiey Hoff¬
nung / so sich auf ungewisse Dinge eine gewisse
Rechnung macht / uns stetig im Sinn liegen.

Das

Böse hingegen

deß

Zukünfftigen lasset

P

sich

nur
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nur zuweilen mercken / und darff man also sich
nicht wundern / wenn die Seele gleichsam davon
truncken wird / und durch eine tausendfache Er¬
fahrung nicht kan von ihrem Irrthum befreyet
werden.
Diese Blindheit gehet so weit / daßsie sich un¬
terstehet/ bißweilen diese zeitliche Glückseligkeit so
anzusehen/ als wenn sie einen gewissen Grund hät¬
te. Wir haben davon eine Probe an jenem
Menschen / welchen uns der Sohn GOttes sur,
stellet/ wie er sich mit gewissen Lauchen einer
Glückseligkeit ergötzet/ die ihm doch bald solle ge¬
nommen werden. Liebe Seele/sagte er : du
haft einen grossen Vorrach auf viel Jahr/
habenun Ruhe/iß ^ rrinck / und habegmen
LNuch . Aber er horte bald eine erschröckliche
Stimme : Du Narr/dieft Nucht wird man
deine Seele von dir fordern/und weß wirds
seyn / das du bereitet haft.
Allein/ so blind ist doch der Mensch nicht/ daß
er nickt das End dieser Glückseligkeit/ damit er
gleichsam bezaubert ist / solle sehen- Er weiß
wohl / daß ihn die Welt nicht immer glücklich ma¬
chen kan / weil sie auß vergänglichen Dingen be¬
stehet- So ist ihmauch nicht unbekannt/ daß er
nicht allezeit die Wollüsten der Welt gemessen
könne/ weik er nichtunsterblich ist. Weil er aber
nicht machen kan/ daß er dieses Vergnügen ewig
empfinde/so bemühet er sich sein Gedachtnuß
ewig zu machen. Er errettet also/ so viel er kan/
von dem Schiffbruch / welches aber die Sor¬
ge nicht verdienet/ die er darauf wendet. Denn
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was ist deß Menschen Ehre nach seinem Tod?
Ein guter Wind nach dem Schiffvruch / antwor¬
tete jener Alte hierauf nicht unrecht. Denn es
/ als alle Mittel / so
ist gewißlich nichts vergeblicher
die Selbstliebe erfunden hat / ihre Herrlichkeit zu
verewigen. Die prächtigen Gräber/i > Lm^ eri/
Aschen-Töpffen/ Kisuloleen, Spiel -Hauser/Tempel und Städtesso zumGedachtnuß grosserLeuthe
gebauet worden/dieDicht -und Redner -Kunst/dis
Mahler -undBild -Hauer Kunst/ welche bemühet
sind einigen Loncepc ihrer Tugend / oder etliche
I.ine-imLncen ihres Gesichts zu erhalten / können
insgesamt nicht hindern / daß diese vergängliche
Dinge nicht sotten vergehen. Und gleichwie diese
Dinge sich selbst nicht ewig machen können/ als»
können sie viel weniger andere verewigen. Da¬
durch würde nur der Schatten verewiget/ und
wie wollen sie die Empfindung ewig machen?
Ich weiß nicht/ ob man unvernünfftiger seyn
würde / wenn man durch die Hefftigkeit seines
Verlangens Missten wolle / daß man sterblich
sepe/ als man würcklich ist/ wenn man durch Ver,
führung seines Willens eine so eitle Unsterblich¬
keit suchet. Es läugnct zwar niemand in Ernst/
daß er sterben muß. Aber ich weiß nicht/ ob je¬
mand ernstlich zu sich selber sagt/ daß er sterben
werde. Denn obwohl diese zwey Redens -Arten
sich nur gar zu gewiß aufeinander beziehen/so will
sie doch niemand miteinander verbinden. Und
wenn man sie betrachtet/so geschiehet es gewißlich
auf eine solche Art / daß eine von der andern getrennet
P 2
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trennet wrrd. Wir betrachten den Tod / becrachten aber uns nicht: wir betrachten uns - betrach¬
ten aber nicht den Tod zugleich mit. Ja es ist
nichts rarers oder mühsamersaufder Welt / man
mag es glauben oder nicht/ als die Versammlung
dieser zweyen Lonccpren in unserer Einbildung.
Es ist noch nicht gar . Die Selbst -Liebe un¬
terstehet sich einiger mästen/ dasVergnügcn / so
auß Erlangung der zeitlichen Güter herkommt,
fest zu machen. In diesem Absehen bemühet sie
sich das Gute/so sie besitzet/offt zu gemessen. Und
dieses geschiehet entweder durch die Gedancken,
indem sie sich so offt und lebhafft/ als möglich/ die
Vortheile fürstellet/ die sie dadurch erlangt hat/
oder durch Suchung neuer Arten die Wollussan
die sie gewohnt ist/ zu empfinden. Es war eine
grosse Thorheit , daß
sich vornahm / er
wolle fein Pferdt zum Bürgermeister machen/
und vor dem Rath in Burgermeisterlichem Ha¬
bit herführen / auch die Aexte, mit Ruthen umwunden/vorher tragen lassen- Allein/ diese Thor¬
heit/ die so sehr wider die Vernunfft ist/ verursach¬
te ein Vergnügen bey einem solchen Hertzen/ wel¬
ches/ weil es der höchsten Gewalt gewohnt war,
und sie fast nicht mehr fühlete- Mittel erfand/ die¬
selbe durch seine wunderliche Einfälle zu erneuen.
esliAuK hatte in seiner Thorheit ein Wohlgefal¬
len / wenn er sahe/ wie sehr ihm die andern Men¬
schen Unterthan waren.
Ob es wohl scheinet/ daß die Selbst - Liebe,
von dem Irrthum , dadurch sie sich die zeitlichen
Güther gar zu groß fürstellet/ solle befreyet wer¬
den-

z
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den/ wenn sie siehet/ wie wenig sie unser Hertz vers
gnügen/so bekrieget sie sich doch auch hierinnen.
Denn weil sie mercket/ daß sie durch das Maaß
der zeitlichen Güter / die sie bereits bekommen hak/
nicht kan glückseelig werden ; so bildet sie sich ein/
daß sie werde in der Menge die Glückseligkeit fin,
den / die sie in der Beschaffenheit dieser Vortheile
nicht gefunden hat. Ein Reicher / zum Exempel/
der die Eitelkeit deß Reichthums durch seine eigne
Erfahrung erkennen soll/ bildet sich ein/er werde
glückseelig werden / wenn er reicher wird / alser
jetzo ist. Und weil die Grad der zeitlichen Glück¬
seligkeit keine Gräntzen haben/so ist es kein Wun¬
der / wenn er allezeit etwas neues verlangt/ in was
für einem Zustand er sich immer befinde.
Wenn unsere Seele siehet/ daß die zeitlichen
Güter nicht so hoch zu achten sind an sich selber,
als wegen der Einbildung / so ist sie geschickt sich
auch hierinnen zu bekriegen. Deßwegen suchet
sie/ wie sie möchte von dem Pöbel für glücklich ge¬
halten werden / damit sie hernach dieser Hochach¬
tung sich zu ihrem Selbst - Betrug bedienen/ und
sich bereden könne/ sie sey glückselig, weil es die
glauben / so uns nicht kennen. Es ist einem gros,
senHerm etwas sehr angenehmes/wenn er hinter
ihm einen Haussen begieriger und eigennütziger
Leuthe siehet/ die durch ihre Geschäfftigkeit genug
anzeigen/ wie groß sie diese Hoheit achten. Da¬
durch wird er überredet / er habe sich nicht betro¬
gen / da er sich deßwegen für glückselig geachtet/
weil er über andere erhöhet ist. Und wenndie in¬
nerliche Empfindung von seinem Zustand nicht
mit
P z
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übereinkömmt
/

mit diesen Gevancken
so schiebet
er dieses traurige Nachsinnen seines Verstands
sagt zu sich
daß so viel
die ihn
für glücklich
sich nicht bekriegen können/
und entschließet sich also mit seinem
ohngeachtet aller Empfindung und Erfahrung seines

auf/

selber
/
achten
/

Leuthe
/

Zustand
/

ElendS/vergnügtzuseyn.
Es trägt
zwar offt zu/ daß die Menschen/
wenn
durch eine Gefahr/oder gegenwärtiges
Unglück
/ welche in ihrem Hertzen eine lebhaffte
Und siarcke Empfindung verursachen
/ niderge,
sich

sie

schlagen sind/einen Eckel an ihrem Zustand haben/
und anderer Leuthe Glück sich
Mein/
dieser Eckel dauret nicht gar
sondern ver¬
so bald dasjenige
woher er
entstanden
Und weil alsdenn die
men Loncepcen der traurigen Stelle einnehmen/
die gleichsam mit Gewalt hinein
und

wünschen
.
lang/
vergehet
/
angeneh,

schwindet
/
ist.

gedrungen
/

unsere Seele verwundet hatten/ so sehen wir
nichts/als was gut an unserm Zustand ist/ und
kommen wieder auf unser erstes Vorhaben
. Die¬
ses hat zu der Zeit deß Kaysers
^ugulk ein ge¬
schickter Kopff mit einer grossen Annehmlichkeit
in

folgender
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Man darffsich auch gewißlich nicht sehr wun¬
dern/wenn der Selbst-Liebegemeiniglich anderer
/ als derunLeuthe Zustand glücklicher vorkommt

/ nicht aber
unser
/ und ihreGüther zeigen sich
Verändern Unglück
/ indem wir ihren Zustand
uns ohne Vermischung
. Doch ligt daran mchts/0b
nur von aussen sehen
der Loncepr unserer oder anderer zeitlichen Güter
uns ein gutes Vor- Urtheil von den zeitlichen
. Es ist gewiß/
Gütern insgemein vorbringen
/ und daß die Menschen
hoch achten
daß wir
gemeiniglich dieselben als ihr höchstes Gut an,
sehen.
/ daß unser Verstand auß,
nicht nöthig
Es
drücklich die Welt vor das höchste Gut halte/noch
. Denn
daß der Mund diese Wort außspreche
/ als
von Natur viel zuehrgeitzig
der Mensch
/ oder densolche ungereimte Dinge reden
daß
/ dieman gar leicht mercken kan. Er lie¬
cken soll
/ daß er esimHertzen
starck
bet aber die Welt
sagt/wenngleich der Verstand nicht einwilliget.
Es wird demnach nützlich seyN/wenn wir noch
ferner die allgemeinsten Neigungen unsers Her,
/ von der Selbst-Liebe entstehen/betrach¬
tzens
ten. Denn wenn wir die Quelle entdecken/
/ so
/ die Bäche
hernach leicht seyn
wird
daraußfliessen/zu erkennen.
/ denn
serige

wir empfinden zwar

so

sie zu

ist

ist

er

so

so

es
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Läku

? XI.

Worinnen man die allgemeinen LUeiqun-gungen der Selbst - Liebe noch weiter , unb in¬
sonderheit das Verlangen nach der Vollkom¬
menheit betrachtet.

^r ^

Er Mensch wünschet

sich

von

Natur

zwey

Dinge/ nemlich die Glückseligkeit und
Vollkommenheit
. Aber wünschet sie
so/ daß eines von dem andern herrühret
- Denn
wünschet die Glückseligkeit nicht um der Voll¬
kommenheit/sondern die Vollkommenheit um der
Glückseligkeit willen.
Er kan nicht rechtschaffen vergnügt seyn
/ so
lang er mercket
/ daß Fehler an sich hat. Da¬
durch wird er gezwungen
/ sich so viel als
möglich zu verstellen
/ oder von solchen Fehlern
loß zu mache
»/ es sey denn/ daß er durch Ablegung seiner Fehler eine solche Art deß Ver¬
gnügens lassen müsse
/ welches er für seine Glück¬
seligkeit hält.
Weil der Verstand allezeit nach den
-Neigungen unsers Hertzens urtheilet
/ bekrieget eruns
gar offt/indem er die Laster mit den Tugenden/
und die Fehler mit den Vollkommenheiten ver¬
menget
. In Mohren-Land sind die schwartzesten Leuthe die schönsten
; buroxa aber und den
andern Theilen der Welk sind die Weissesten die
schönsten
/ und ist es nicht so leicht
/ als man sich
einbildet
/ ein Urtheil fällen
/. welche von beyden
sich bekriegen
. Eben gehet es mit den Eigen,
er

er

er

so

in

zu

so

schafften der

Seelen

zu.

Die

Munterkeit
/ wei¬
che

Rm ,st/ sich

selb

st

zu

erkennen.
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Orten sehr hoch gehalten wird / ist
Haupt - Fehler.
Und gewißlich es ist nichts schwerer/ als einen
rechten Unterschied zwischen den Fehlern und
Vollkommenheiten mitten in der Finsternuß und
den Vor - Urtheilen/ so von unserer verderbten
Natur herkommen/ zu machen. Es ist nicht ge¬
nug / daß man hierüber die gemeine Neigung zn
Rath ziehe. Denn die Menschen stimmen gar
offt miteinander überein / die Schwachheiten / die
sie gemein haben/zu billicheri/ und wenn sie einer¬
ley Neigung haben / so urtheilen sie fast allezeit/
daß man sie hochachten/ oder zum wenigsten nicht
verwerffen soll. Also giebt es Länder / wo die
Trunckenheit für ein Laster eines verächtlichen
Menschen gehalten wird ; Hingegen hält man sie
an andern für einen allamodischen Fehler / der in
derHaupt ' Sachenichts verschlagt.
Derowegen ist es gut / daß die Menschen ihr
Urtheil / was ein Laster oder Tugend / eine Voll¬
kommenheit oder Unvollkommenbeit sey/ auf¬
schieben/ bißsieZeit haben ihren Verstand oder
die Religion um Rath zu fragen / durch welche
letztere man seine wahrhafftenPflichten viel kürtzer
erkennen kan.
Damit wir nun desto leichter hievon urtheilen
mögen/ müssen wir mercken/daß zwischen GOtt
und dem Geschöpfs ein solcher Unterschied sey/daß
GOtt allein alle Vollkommenheiten habe. Deß¬
wegen kan man von ihm sagen/ er habe alles/ was
für etwas gutes mag gehalten werden/ oder sonst
. Und wenn er es
einige Hochachtung verdienet
nicht
P 5
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nicht würcklich hat/ so schliesset poch seine Fürtrefflichkeit solches in sich/ d.i. er hat solche Eigenschaff¬
ten / oder noch viel grössere Vollkommenheiten/
die mit diesen Cigenschafften übereinstimmen.
Was aber das Geschöpfs betrifft/so hat sel¬
biges keine andere Vollkommenheiten an sich/ als
die es nach seiner Art nothwendig haben muß. Es
ist zum Exempel nicht nöthig / daß ein Hirsch Flü¬
gel habe/sondern genug / daß er geschwind ist.
Die Vogel brauchen keine Floß-Federn / sondern

genug/ daß sie Fliege! zum fliegen haben.
Demnach fehlen die Menschen auf zweyerley
Art . Erstlich darinnen / daß sie solche Vollkom¬
menheiten verlangen / die zu ihrer Art nicht nöthig
sind. Zum andern / daß sie diejenigen fahren last
sen/ die ihnen zugehören/ und mit ihren wesentli¬
chen Vollkommenheiten übereinstimmen. Denn
sie eignen ihrem Leib zu/ was ihm nicht gehöret/
und was der Seelen gehöret / nehmen sie dersel¬
ben weg.
Sie wollen jenen ewig machen/ welches doch
unmöglich ist/ und ihm eine Art der Hoheit / oder
vielmehr Unermäßlichkeit zu weg bringen/die nicht
Mit ihm übereinstimmet»
Aber sie fehlen noch mehr darinnen / daß sie
nicht wollen in sich gehen/ und betrachten/ was sie
von Natur sind. Weil sie sich fälschlich einbil¬
den / daß die Eigenschafft eines Menschen nichts
in sich begreiffe/ als Verächtlichst und Elend/
so suchen sie die Vollkommenheiten wenig/ die die¬
se allgemeine Eigenschafft erfordert / sondern be,
mühen sich diesen gemeinen Zustand durch Hülff
der
es

ist

l

, rzf
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es nur alsdenn geschehe/ wenn die Selbst - Liebe
dergestalt bey diesen beyden ist/ daß sich der eine
nur sÄr gelehrt - der andere aber nur für tapffer
halten . Denn es geschiehet sehr offt / daß ein
Mensch auß Hochmuth gerne alles seyn will/ und
alsdenn hat diese Regul nicht Platz.
Man kan nicht genug beschreiben/ wie viel
falsche Vorurtheile auß dieser Quelle entsprin¬
gen. Die Ungerechtigkeit/ Unmäffigkeit und
Raserey finden dadurch ein Mittel sich selbst in
Ansehen zu bringen. Der gemeine Diebstal hat
wenig Glück/ und wird ein Privat -Persohn deß¬
wegen gehangen : also ist es ein Lasier/ und zwar
ein grosses und schädliches Lasier. Aber die
grossen Diebstäle / als da sind die Eroberung der
Städte und Länder / zieren von aussen die Ho¬
heit eines Potentaten / und ist also dieses einheldenmüthiges Unternehmen. Der gemeine Tod¬
schlag wird für abscheulich und schändlich gehal¬
ten / und kan also bey dem Eigennutz deß gemeinen
Mannes nicht stehen/ als welchen die Besätze da¬
von abhalten. Aber ein unrechter Krieg / wel¬
cher unzählich viel Todtfchläge und Strassen,
Räubereyen in sich begreifst/ wird hoch geachtet/
und bewundert/wenn er glücklich abläufft.
Man muß hier nicht sagen/ wie etliche/daß
die Ungerechtigkeiten durch ihre Grosse ein An¬
sehen bekommen/ und das Laster/ wenn es gar zu
groß ist/ Ehre bringe. Diese Meynung würde
mit der Wahrheit nicht übereinkommen. Das
hingegen kan man wohl sage« / daß unsere närri¬
sche Ungleichheit der Vorurtheile über einerley

Sache/
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Sache/

komme
/ dadurch
urthei,
len/ als so ferne sie eine Gleichheit haben mit
dem Zustand derjenigen
/ die besitzen.
Wenn ein Weibs-Bild verführet wird/ ss
gereichet es ihr zur Schande
. Derjenige aber,
der
verführet hat/ nimmt davon eine Gelegen¬
heit sich groß
machen
. Dieses gewiß ein recht
närrisches Vorurtheil
: und doch gründet es sich
aufdie Regul
/ die wir bißhero zum Grund ge¬
legt haben
. Die Manns-Bilder haben in der
Welt tausend Gelegenheit
/ sich sehen zu lassen/
indem ihnen alles offen stehet
/ was einen Ruhm
verursachen kan
. Ein Weibs- Bild hingegen
ist hierinnen sehr eingeschränckt
. Denn sie kan
keine Lander regieren
/ noch Hrmccn commsnälren/ noch in den Künsten und Wissenschafften
sich hervor thun/ zum wenigsten ordentlicher
Weiß: Denn die Exempel
/ so man im Gegen,
theil anführet
/ sind fo feltzam
/ daß man darauß
keine Regul machen kam Hingegen kan
sich
als eine erbare Frau aufführen
/ und stehet einem
Weibs- Bild nichts mehr an/ als Keuschheit.
Die Herrschafft der Schönheit
/ wodurch denen
Weibs-Bildern ebenfals grosse Ehre zuwachset/
dringet hingegen einem Manns- Bilde keine
Ehre/ indem er von Natur zu etwas anders be¬
stimmt ist/ als daß er andere Leuthe soll verliebt
machen
. Ja es geschiehet zuweilen
/ daß ein
Lasier
/ darnach sich bey jemand findet
/ für eine
Tugend gehalten wird
. Die Verschwendung
stehet einem
-Ucxsnäcr wohl an/ welcher als ein
Beherrvon der Gewohnheit
wir von den Eigenschafften nicht änderst
sie

sie

zu

ist

sie

es
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Beherrscher der Welt derselben Schätze besitzet.
Hingegen schickte sich die Sparsamkeit wohl für
den k^ rinibLl, welcher auf eine wunderbare Art
!
machte / daß seine Armee leben konnte/ nachdem
er von allen Seiten in Italien eingeschlossen war.
Ja die Grausamkeit selbst/ welche ihm zu einer
(
andern Zeit übel anstehen würde/ schickte sich wohl
für seinen Zustand/ in dem er sich befände.
Weil aber Vernunfft - Klugheit/ Frömigkeit/
j
Erfüllung seines Versprechens / u. s. w. sich zu ei¬
nem jeglichen Zustand schicken
- so darff man sich
nicht wundern / daß fast jederman darnach stre¬
bet. Man suchet diese Tugenden / aber nicht so
L
ferne sie dem Menschen wohl anstehen/ sondern
weil sie unsern Zustand zieren/ und mit unserm
Eigennutz übereinkommen.
Die Menschen bemühen sich Verstand und
e
Klugheit würcklichzu besitzen/ weil sie ihnen alsdenn erst nützlich sind/ wenn sie wahrhasstig sind/
nicht aber/wenn sie nur einen Schein haben. Hin¬
gegen sind sie gemeiniglich zu frieden/ daß sie nur
einen Schein der Frömmigkeit haben/ weil der
Ä
Schein der Redlichkeit/ wie sie urtheilen/ihnen
h
nützlicher ist/als die wahrhafte Besitzung dieser
Tugend.
§
Man hasset die Heucheley billich/ und erzür¬
net sich über einen solchen Betrug deß Lasters/
weil man dadurch das Ansehen bekömmt/ als
! i
wolte man GOtt und Menschen durch einen ver¬
t
fluchten Schein und äußerliche Bemühung be¬
I S
kriegen. Und doch muß man die Sache bekennen/
wie sie an sich ist- daß nemlich die Heucheley ein
solches
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solches Laster ist/ welches allen Menschen gemein
zu seyn scheinet
. Jederman bemühet sich/ sich s»
anzustellen
/ wie es rhm am nützlichsten seyn kan.
Man bekriegt sich
/ wenn man sich einbildches
gebe nur Heuchler in der Andacht
/ da es doch
Leuthe giebt/ die in der Ehre/ Standhafftigkeit/
Tapfferkeit und Freygebigkeit Heuchler sind
/und
siehet man mehr/ die sich in zeitlichen Dingen
verstellen
/ als solche
/ die in der Kirchen Heuchler
sind.
Es ist etwas recht artiges/wenn man siehet daß
zwey Personen
/ die mit einander bekannt werden/
oder sonst eine Gemeinschafft mit einander an¬
fangen/ einander für einfältig halten/ und nichts
sagen oder thun/was nicht auß dem Vorhaben
kömmt einander zu bekriegen
. Man stellet sich
alsdenn eben deßwegen
Z-rlLnr
,dienstfertig/fromm
und ehrbar
/ weil man glaubet/daß man etwas
von diesen Tugenden besitze.
Alles dieses kömmt gewißlich von einer gar
zu sehr eingeschränckten Erkanntnuß der Selbst,
Liebe her. Und wenn man will von diesem Irr¬
thum befreyet werden
/ muß man so zu reden in
sich selber wieder zurück gehen
/ den Menschen su¬
chen/den man hat wollen vermeiden
. Man muß
nicht dasjenige für eine Vollkommenheit halten/
was uns von andern unterscheidet
/ sondern was
die natürliche Gleichheit der Vollkommenheit
und Fürtrefflichkeit
/ so wir mit andern Menschen
gemein haben
/ zieret
. Ja man muß sich nicht in
sich selber
/ sondern in GOtt betrachten.
Die
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Die Vollkommenheiten deß sterblichen Men,
scheu sind etwas sehr geringes
; Aber die Voll«
kommenheiten deß Unsterblichen sind recht wür«
dig/ daß man sich darüber verwundere
. Mau
- braucht weiter nichts
/ als die Heuchelei wenn
man sich will für den Menschen verstellen
. Wenn
man sich aber in den Stand setzen will/ daß man
nicht genug kan bewundert werden
/ darffman
nur denen Lügen und dem Hochmuth
/ denen fal¬
schen Vorurrheilen der Welt und denen Decken
absagen
/ die uns verhindern
/ uns selber zu er¬
kennen.
Es
nichts
/ daß sich nicht Vollkomenheit
verwandle
/ so gar die^sscLen deß Menschen
nicht außgenommen
/ wenn sie ihre rechte Weite
in dem unsterblichen Menschen haben
. Und
wenn man Achtung giebt so wird man finden/
daß die Niedrigkeit/so wir
diesen Empfindun¬
gen unserer Seele mercken
, daher komme
/ weil sie
dre Begierde der Selbst- Liebe gar zu sehr ein,
schräncket
. Man lasse nur der Seelen ihre völs !
lige Freyheit
/ wird man sehen
/ daß
tag,
sich vermehret
/ naher
GOtt kommt.
selbst

zu

so

ist

in

in

so

sie sich

je

sie zu

Läku ? XII.
worinnenvsn

den

allgemeinenLehlernder

Eigen- Liebe/ und zwar

erstlich
Wollust gehandelt wird.

/L»S
^lich
sein

von drr

Güter/ welche fürnem
- !
Selbst-Liebe an sich ziehen
. Das ^
erste wird empfunden und verlangt um
selbst willen
/ nicht aber durch sich selbst
. Und
giebt dreyerley
die
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: Das andere wird
dieses ist die Hochachtung
/ und bestehet in dem
empfunden durch sich selbst
. Und endlich das dritte/ welches
Vergnügen
weder empfunden noch verlangt wird durch sich
/ und nur gut/ so ferne es ein Mittel deß
selbst
Vergnügens ist. Und dieses ist der Reichthum.
Dieses alles stecket in der bekannten Emtheilung/
/ ehrbare
dadurch das Gute in das angenehme
. Dazu gehöret
und nützliche eingetheilet wird
/ dieses
noch ein vierdtes Guth/ welches scheinet
/ nemlich das Ansehen/
alles in sich zu begreiffen
welches nach dem gemeinen Loncepc auß Ver¬
/ Ehre und Mitteln/bequem leben/be¬
gnügen
stehet.
/ die
Die Liebe zum Vergnügen ist natürlich
-g/ und die zum Reich,
zur Hochachtung rechtmäst
. Aber al¬
thum hat an sich selbst nichts Böses
nen¬
le diese Neigungen sangt man an/ Lasier
nen/ bald aufhören durch die Vernunfft re¬
werden.
gieret
Wenn die Selbst- Liebe sich an das Ver¬
/ so wird sie
gnügen wider die Vernunfft hanget
. Wenn unordentlich nach
Wollust genennet
/ so trägt sie den Nah¬
der Hochachtung trachtet
. Trachtet gar zu sehr
men deß Hochmuths
/ so nennet man sie den Geitz.
nach Reichthum
Wenn sie endlich wider die Vernunfft und Ge¬
/ so nennet man sie
rechtigkeit nach Ehren strebet
. Gleichwie aber die zeitlichen Güden Ehrgeitz
ther alle endlich auf das Vergnügen und die
; also beziehen sich auch die
Ehre hinauß lausten
der Selbst- Liebe auf die
Fehler
allgemeinsten
ist

zu

zu

so

sie

zu

sie

sie
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st/ sich

Wollust und
tzo

untersuchen

selbst
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Hochmuth
/ welche
wollen.

den

Das Vergnügen

wir vor

je,

kan betrachtet werden in
Mensche
«/ der es empfindet
: in An,
sehung der Gesellschaffk
: und in Ansehen GOttes. Denn es ist dasselbe nothwendig in allen die¬
sen dreyen Absichten
. Durch das Vergnügen
treibt uns der Schöpffer an zur Erhaltung un¬
sers Leibs
. Denn wir würden wohl vergessen
Speisen zu gebrauchen/wenn sie nicht einen ange¬
nehmen Geschmack hatten
. Wegen deß Ver¬
gnügens tretten wir mit andern in Gesellschaffk/
es mag solche in der kamilie
, oder im bür¬
gerlichen Leben bestehen
. Denn dieser Empfin¬
dung muß man die Vereinigung der Menschen/
ja selbst die Fortpflantzung deß menschlichen Ge¬
schlechts zuschreiben
. Wegen deß Vergnügens
lieben wir endlich GOtt/ und werden von ihm
geliebt
/ hoffen seine Wohlthaten
/ nehmen seine
Gnade an/ und empfinden seinen Frieden und
Liebe
/ welche macht
/ daß wir Gemeinschafft mit
ihm haben.
Darauß folget
/ daß das Vergnügen sündkich
ist/ wenn es dem Nutzen deß Menschen
/ der sol¬
ches empfindet
/ oder der Gesellschaffk mit andern
Leuthen
/ oder der Gemeinschafft
/ die wir mit
GOtt haben sollen
/ zuwider ist.
Unter die erste Art gehören die vergiffteten
Wollüste
/ welche machen
/ daß der Mensch durch
ein Augenblickliches Vergnügen sich lange
Schmerlen zuziehet
. Wie man die Gütigkert
deß Schopffers deutlich darauß siehet/daß er in
die
Ansehen

deß

Aunst/sich

n>M.

^ Speisen und andere
"UsersLeibs dienen
/ ein Vergnügen

gelegt hat;
also erkennet man auch darauß seine Berechtig,
keit/ wenn er die Unmäjsigkeit so hart straffet.

Wir dürsten aber nicht meynen
/ daß die Wollust
so dem Leib Schaden
dem Menschen
zuwider sey, sondern auch alles/ was den Ver,

2 ' allein
/
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thut
/

stand schwächet und verwirret
/ ist von gleicher
Auch das Vergnügen
/ welches die
Gesellschafft zerstöret
/ oder derselben Ordnung
verwirret
/ ist sündlich
. Dergleichen sind alle
diejenigen Wollüsten
/ die auf Treulosigkeit und
Brechung seines Versprechens gegründet sind/
die ja der Gesellschafft eine Unordnung zwischen
YEN Geschlechten und Kindern anrichten
/ auf
welche Argwohn/ Mißtrauen und offt Todschlag und Vergreiffung an den allerheiligsienGe-

Gattung.

sehen
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selbst zu
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Endlich muß man auch für ein

sündliches

Vergnügen halten
/ was GOtt,entweder durch
das natürliche Gesetz
/ so er allen Menschen gege-

ben hat/ oder durch ein außdrückliches Gesetz verbietet: Jngleichem das Vergnügen/ welches
Gemeinschafft
/ so wir mit ihm haben/schwachet/ verhindert
/ oder gar aufhebt
/ und uns gar
zu sehr in die Geschöpffe verliebt macht.
Nachdem man nun diesen Grund gelegt hat/
so ist nicht schwer zu urtheilen
/ was wir von allen
unterschiedlichen Arten der Wollust halten sokW len/ oder alle derselben Kennzeichen zu untersuMll-i chen
. ÜberhauptisteSgewiß/daß/gleichwievon
Natur die Verderbnuß so viel schlimmer ist/ je
i»t
O 2
besser

244 Runst- sich

zuerkennen.
besser die Sach an sich selber ist- also auch der
üble Gebrauch eines Vergnügens um so viel ge¬
fährlicher und sündlichersey
- je mehr solche Art
deß Vergnügens dem Menschen in seinem natür¬
lichen und rechtmäßigen Gebrauch nothwendig
ist.
Die Wollust der Augen
- deß Geruchs und
Gehörs/ ist vielleicht die Geringste unter allen/
weil man seine Natur nicht verderbet
/ niemand
Unrecht thut, noch GOrt/ insgemein davon zu re¬
den/ erzürnet
/ wenn man angenehme Dinge sie¬
het/ an schönen Blumen riechet
/ oder wohl-lau¬
tende Stimmen höret
. Ich sage mit Fleiß/ins¬
gemein davon reden
/ weil es unzehlich viel Um¬
stände giebt/ welche dergleichen Vergnügen
/ ob
sie gleich bißweilen an sich selber noch so unschuldig
zu seyn scheinen
/ können sundlich machen
. Ein
Mensch sündiget durch das Verlangen nach ei¬
nem Schauspiel
/ nach einem guten Geruch
/ oder
nach einer kiullgue
, wenn er dadurch seine Geschäffte versäumt
/ die Pflichten
/ so er derGesellschasst schuldig ist/ vergißt
- oder wenn ihn der ste¬
te Gebrauch solcher Vergnügen von der geistli¬
chen Gemeinfchafft abhält
/ so er mit GOtt haben
soll-ohne daß wir unterschiedliche
/ und zwar sehr
gefährliche Arten der Wollust- die alle in dieser
ersten verborgen sind- hieher rechnen wollen.
Man bildet sich zuweilen ein/ als ob man nur das
Vergnügen suche durch Anschauung verschönen
Gärten und prächtigen Häuser- da man doch
den Hochmuth und Ehrgeitz suchet
- indem man
fast eben dasjenige bey sich selbst sagk
-was der Kö¬
nig
selbst
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nig von Affyrien in feinem hochmüchigm Hertzen
gesagt hat : Diß ist die grosseBabel / die ich

erbauet habe durch die Macht meiner
Gtarcke.
Man karr sich leicht einbilden/ daß die Wol¬
lust/ so in überflüssigem Essen bestehet/viel sündlicher sey/ als die/ davon wir erst geredt haben.
Denn sie verderbet die Gesundheit deß Menschen/
und machet den Verstand verächtlich. Denn es
hält ihn von den hohen Betrachtungen/zu denen
er von Natur geschaffen ist/ ab/ und ziehet ihn hin,
gegen auf solche Empfindungen / die ihn auf eine
verächtliche Weiß in die Mahlzeiten / als wenn
darin » sein Glück bestünde/ verliebt machen/
Aber auch dieses Vergnüge »/wenn es überhaupt
betrachtet wird / ist weit nicht so sündlich/ als die
Trunkenheit / welche nicht nur die Gesundheit
verderbet/ und den Verstand erniedriget/ sondern
auch unsere Vernunfft verwirret / und uns eine
Zeitlang der herrlichen Eigenschafft vernünfftiger
Geschopffe beraubet. Durch diese gefährliche
Wollust macht man sich aller Fehler schuldig/
die man in solcher Beraubung der Vernunfft
begehen kan/ so/ daß kein Laster ist/ welches nicht
einiger Massen in der Trunckenheit begriffen/ weil
keines ist/ darein man nicht durch dieselbe leicht¬
lich fallen kan.
Die Wollust der Liebe verursachet zwar kei¬
ne so merckliche Unordnung . Unterdessen kan
man doch nicht sagen/ daß sie nicht eben so gefähr¬
lich sey. Die Liebe ist eine Art derTrunckenheit/

O z

wodurch
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wodurch der Verstand und Wille eines Mensehen/ der sich von diesem
einnehmen läßt/
truncken werden. Und also ist dieses eine Trun¬
kenheit der Seelen / wie jene eine Trunckenheit
deß Leibs ist.
Die erste fallet in eine Thorheit / die jederman
in die Augen fällt / und die letzteist ebenfallsnärrisch/ ob ste gleich scheinet den Gebrauch der Ver¬
nunft zu haben. So verlieret auch jene nur den
Gebrauch der Vernunft / dahingegen diese dem
Verstand und Willen auf einmal gute Nacht
giebt. Nichts desto weniger gebe ich zu- daß die
Unordnung der Trunckenheit in so weit viel em¬
pfindlicher/ und vielleicht auch viel grösser in der
That ist.
Wenn man aber diese zweyäitzAen betrach¬
tet / so ferne ste der Gesellschaft und Gemein¬
schaft / so wir mitGOtt Habensollen/ zu wider
sind/ so wird man finden/ daß eine unordentliche
Liebe sündlicher ist als die Trunkenheit / weil die¬
se geschwind vorbey gehet/ auf jene aber
eine lan¬
ge Unordnung folget. So ist auch die Liebe öf¬
ter eine Urfach deß Todschlags / als der Wein.
Die Trunckenheit ist aufrichtig / aber die Liebe be¬
stehet auß nichts / als auß allerley Künsten und
Untreu . Endlich ist die Trunckenheit eine kurtze
Raserey/ die uns von GOtt wegnimmt / daß wir
bey unsern HtleLen seyn können.
Aber die unzu¬
lässige Liebe ist eine Abgötterey.
Die Selbst - Liebe suchet nicht nur gerne die
körperlichen Wollüsten / sondern vermenget auch
dieselben auf unterschiedliche Arten / wodurch sie
annehm-
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annehmlicher und empfindlicher gemacht werden.
Denn die meisten Künste sind Diener der Wol¬
lüsten. Dahero bemühen sich die Menschen / die
Farben zum Vergnügen deß Gesichts / wohlrie¬
chende Sachen und Wasser / den Geruch zu er¬
götzen/ und angenehme Stimmen undinllrumcnten zu vermengen / damit sie dem Ohr dadurch ein
Vergnügen machen mögen. Man vermenget
die Farben / Stimmen und wohlriechende Dinge
aufetne wollüstige Art miteinander / und bedienet
zu
sich derselben/ das Vergnügen einer Mahlzeit
vergrößern . Und auch diese mit allen andern an»
genehmen Dingen gebraucht man zunochsündlichern Vergnügen . Dieses Vergnügen der
ausserlichen Sinnen wird von denen Menschen
so hochgeachtet / daß sie/ wenn sie sich unterein¬
ander eine Hochachtung wollen zuwege bringen/
Gelegenheit suchen/ denen Sinnen derer / die zu
ihnen kommen/ etwas Angenehmes zu erweisen.

Zu dem Ende gebrauchen sie

kostbare und

herrli¬

wohl¬
che Kleider / denen Augen zugefallen/ und
Sie
:
ergötzen
zu
riechende Wasser / den Geruch
oder
/
haben
zu
Stimme
schöne
eine
sich
bemühen
gut auf den inlirumemen zuspielen/ den Ohren
eine Annehmlichkeit zu verursachen. Alles dieses
sie ge¬
ist beyder Hochachtung der Menschen / die
man
vermenget
also
Und
.
haben
gen einander
und
/
Vollkommenheiten
den
mit
die Wollüsten
einige
nichts
in
nach
Meynung
findet sich unserer
Fürtrefflichkeit- als in dem/ was uns ergötzet.
Obwohl diese Wollust um so viel sündlicher
scheinet/ je mehr sie unsere Seele einnimmt / und

Q 4
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gefährlicher
/ je gemeiner sie rst unter den
Leuthen; So gestehe ich doch/ daß ich denen
um

so

viel

nicht beyfalle/weiche durch allzu subtile Grillen/
uns denrechtmässigen und natürlichen Gebrauch
der Geschöpffe chstmurlich machen wollen
/ und
sich einbilden
/ entweder daß alles Vergnügen

sündlich
/ oder
ten ohne

daß man

keine

das außdrückiiche Absehen
blick

Diese
zehlich

gen

zu

von den Geschöpf¬
man nicht
demselben Augen¬

Sünde gebrauchen könne
/ wo

habe/ solches

in

EhreG-Ottes zu thun.
Meynung gehet gar zu weit/ indem es unviel Gelegenheiten giebt
/ ehrliche Ergötzungemessen
/ ohne daß man einige Gleichheit
zu der

mit der Ehre GOttes darinnen finden konnte.
Derowegen ist es genug
/ daß wir sie mit Erkänntlichkeit und Dancksagung gegen dem
Schöpffee
gebrauchen
/ und nicht nöthig/ daß wir mit denen
Dingen subtiler umgehen
/ als es deren Eigen-

schafften derselben

zugeben.

xin.

'worinnen die unterschiedlichen Kennzei¬
chen der Wollust noch fernex betrachtet
werden.
^ ^ Je meisten Menschen stehen in denen Ge-

dancken
/ es gebe nur eine einige Art der
Wollust/ nemlich diejenige
/ so in den äusserlichen Sinnen bestehet
. Sie ziehen alles auf
die leibliche Unmässigkeit
/ und erkennen nicht
/ daß

indem menschlichenHertzen soviel unterschiedli¬
Wollüsten sind/ als es Arten deß Vergnü¬

che

gens

giebt/ die

man mißbrauchen

kan/ und

so
viel

daß
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viel unterschiedliche Arten deß Vergnügens sind/
als es ^ llcÄengiebt / so die menschliche Seele be-

wegen.
Ein Geitziger/ welcher scheinet/ als wolle er
sich auch deß unschuldigsten Vergnügens entschlagen/ und an derselben Stelle sich nur derArLsit / Furcht und Unruhe befleißet/ empfindet eine
Wollust / die ihm den Schaden der Annehmlich¬
keiten/ deren er sich entfchlagt / ersetzet.
sagt jener Geitzige / den » orsrius be¬
schreibet/
r» kL. Was bey andern Menschen
der würcklicheGenuß der zeitlichen Güther ist/das
ist bey ihm die Macht derselben zu genießen.
Gleichwie aber ein HtscÄ sündlicher ist/ als
der andere ; also giebt es auch eine subtile Art der
Wollust / die insonderheit gefährlich ist. Man
kan sie in drey Arten eintheilen/ alsnemlich in die
Wollust deß Hasses und der Raache / deß Hoch¬
muths und Ehrgeitzes / und endlich deß Unglau¬
bens und der Gottlosigkeit.
Es ist eine Wollust deß Hochmuths / wenn
man sich Güther / die nicht unser sind/ oder solche
Eigenschafften/die zwar in uns sind / aber uns
nicht zugehören/ oder endlich eine Ehre / die wir
GOtt / und nicht uns selbst geben sollen/ zueignet.
Gleichwie es nun in der Seele eine Art deß
Schmertzens erwecket/ wenn man sich seiner Eh¬
re muß berauben/um andere gleichsam damit zu
bedecken/ daher der heimliche Widerwille gegen
die Demuth entstehet; Also empfindet die Seele
auch eine Art eines ziemlichen Vergnügens/wenn
sie
O 5

2so
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sie andere solcher Ehre kan berauben / sich selber
damit zu bekleiden.
Man erstaunet nicht unbillich/ wenn man höret / daß das Römische Volck einige Art deß
Vergnügens in den blutigen Ersetzungen ihrer
Schau -Spiele gefunden habe/ wenn sie nemlich
sahen/ daß die Fechter in ihrer Gegenwart / und zu
ihrer Belustigung einander umbrachten . Man
kan aber dieses grausame Vergnügen für eine
Wollust deß Ehrgeitzes/ und der eytlen Ehre hab
ten. Denn die Römer vergaffen/ daß diese Fech¬
ter Menschen wären/um sich einig und allein zu er¬
innern / daß sie ihre Sclaven sind. Und dadurch
schmeichelten sie ihrem Ehrgeitz/ wenn sie zeigten/
daß es Menschen gebe/ die nur zu ihrer Ergötzung
erschaffen.
Es giebt auch eine Wollust deß Hasses und
der Raache / welche in der Freude bestehet/ so uns
anderer Leuthe Unglück verursachet. Es ist ge¬
wißlich ein abscheuliches Vergnügen / wenn man
sich an den Thränen / die andere vergießen/ ergö,

tzet.

Und doch wird man finden / wenn man ge»

nau Achtung giebt / daß dieses Vergnügen nicht
den geringsten Theil der Freude der Welt -Kinder
außmache. Je grösser der Haß ist/ je grösser ist
auch das Vergnügen / so auß solchem Haß ent¬
stehet. Deßwegen hat ein Poet unserer Zeih der
das menschliche Hertz gar wohl erkannt hat/ einen
sehr grossen Haß durch ein sonderbahres Ver¬
gnügen also beschrieben, wenn ich so glück¬
lich seyn werde/daß ich sthe/wie derDonner
einschlägt / wie diese Häuser in Aschen / und
deine
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deine Lorbeer - Aranye / sich in Staub ver¬
wandeln / wie der letzte Corner in letzten Zü¬
gen ligr / und ich allein Ursach daran habe,
so will ich mit V ergnügen sterben.

wird gestärckt/durch das Ver¬
/ so die Religion be¬
andern^tleNen
/ dadurch
/ und sich gerne Zweifel machen
streiken
. Und ob es
sie ihre Unordnungen entschuldigen
/ daß die Gottlosigkeit das Böse
wohl scheinet
/ und keinen
selbst um deß bösen Willen begehe
/ so hat sie doch ihr heim¬
Vortheil darinnen finde
/ welches so viel gefährlicher ist,
liches Vergnügen
weil die Seele dasselbe einen Augenblick für sich
/ damit sie es desto bester kosten
selber verbirgt
könne.
Es geschiehet gar offt/ daß ein eytler Eigen¬
nutz/ uns von der billichen Ehrerbietung gegen
GOtt abhält. Wir wollen uns bey andern da¬
/ weil wir GOtt nicht zu
durch furchtsam machen
. Wir lästern also den Him¬
fürchten scheinen
mel/die Erde dadurch zu schrecken.
Nicht allein aber dadurch wird die Gottlosig¬
- sondern der Mensch has¬
keit angenehm gemacht
set auch GOtt von Natur/weil er die Herrschasth
- so
deren er unterworffen wird- und das Gesetz
. Dieser
- hasset
seinem Verlangen ein Ziel setzet
Haß gegen GOtt bleibet verborgen in deßMen/ wo ihn die Schwachheit und
schen Hertzcn
/ daß ihn auch zum öfftern
Furcht so bedecken
. Es verursa¬
die Vernunfft nicht gewahr wird
chet aber dieser verborgene Haß ein heimliches
Vergnügen über alles/was GOtt zuwider ist.

Der Unglaube

gnügen aller

2^2

Aunst/ sich

selbst zu

erkennen.

Die Menschen

lieben die Erhöhung deß Ver¬
stands/ der dasjenige erniedriget
/ was sie als ihre

Götter

ansehen.

Dr»

rrrÄ^ D^ srrr.

Oder wie einer von unsern Poeten sagt: Er
mag denHimmelnicht ansehen/der ihnver-

rach.

Alles dieses scheinet

war.

tapffer/ weil

es

gottloß

Meynung derjenigen nicht
widersetzen
/ welche behaupten
/ daß die
Furcht die erste Huelle deß Aberglaubens sey/
so ferne man nur den Haß zu der Furcht setzet
/wie
sie gar offt in dem Hertzen deß Menschen beysam¬
men sind/ weil es schwer ist/ daß derMensch nicht
ein wenig hassen soll
/ was er gar zu sehr fürchtet.
Der Aberglaub wäre nicht so gemein in der Welk/
(denn gemeiniglich bestehet er auß einer un¬
menschlichen Thorheit/
) wenn die Menschen nicht
auß Vergnügen thaten/ was ihre Vernunfft zu
thun nicht zuläßt
. Und dieses Vergnügen beste¬
het in einer heimlichen Belustigung
/ die sie em¬
pfinde
»/ wenn sie sehen
/ daß GOlt verächtlich
gemacht wird. Die Heyden empfunden nicht
nur ein Vergnügen deß Hochmuths/wenn sie die
Menschen unter die Götter rechneten
/ sondern
auch deß Hasses und der Gottlosigkeit
/ wenn sie
ihre Götter den Menschen gleich machten
. Und
vielleicht lasen sie nicht so gerne diejenigen Fabeln
ihrer Poeten/ wodurch gezeigt wurde/ daß die
Menschen unsterblich gemacht worden
/ als die/
welche fürgaben
/ daß die Götter waren verwun¬
det/

Ich

gar

zu

will mich der

sehr
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desoder von den Menschen überwunden worden.
Wer demnach das Hertz deß Menschen wohlun,
/ würde finden/daß derAberglaub
tersuchen wolle
und die Gottlosigkeit einander nicht so entgegen
/ sondern in dem heim¬
sind/ als man sich einbildet
lichen Haß gegen GOtt sich beysammen finden/
/ und
der auß unserer verderbten Natur entstehet
/ als durch die Gnade kan geheilet
nicht änderst
werden.
Gleichwie nun der Hochmuth und Haß sich
/ die grosse Wollust/ ss
miteinander vereinigen
/ und das abscheu¬
wir in dem Aberglauben suchen
/ so wir in der Gottlosigkeit fin¬
liche Vergnügen
; Also vereinigen sie sich
den/ zu weg zubringen
/ so auß der Boßheit/üblen
auch/ das Vergnügen
Nachrede und Lästerung entstehet/zu erwecken.
Wir finden darmn ein Vergnügen der eitlen
Ehre. Denn man redet vielmal andern Böses
nach/ damit man sich selber unvermerckt loben
. Es ist kein Mensch in der Welt/ der sich
könne
nicht öffentlich loben würde/ wenn er sichs unter¬
. Weil eraber fürchtet/er möchte zu kurtz
stünde
kommen/wenn er unbescheiden ist/ so muß er ei¬
/ daß
/ und machen
nen künstlichen Weg suchen
ihn
man
daß
ohne
/
mercket
Verdienst
sein
man
könne.
beschuldigen
Eitelkeit
grossen
zu
gar
einer
/ sich öffentlich zu loben/hof¬
Er getrauet sich nicht
andern redt/ sich so abzuvon
er
wenn
/
aber
fet
seines Abscheues
Bezeugung
erdurch
mahlen/daß
werde an,
dadurch
zugleich
That
bösen
einer
für
verhin¬
Tugend
seine
ihn
sehr
wie
/
zeigen können
er an,
mehr
je
Und
.
begehen
zu
dere/ dergleichen
derer
Runst/ sich

selbst zu
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Runst/ sich

erkennen.
derer Leuthe Laster bestraffen wird/ um so viel
mehr wird er zu erkennen geben
/ daß er davon befreyet sey
/ und verursachen
/ daß man die entgegen
gesetzte Tugenden
/ so er besitzet
/ wohl betrachtet.
Eine grobe und tölpische Selbst-Liebe machet
sich selber diesen Schluß: Ob ich schon grosse
Fehler habe- so kan ich mich doch rühmen
/ daß ich
von diesem befreyet bin. Aber einegeschickte und
verschlagene Selbst- Liebe weiß bescheidener um¬
zugehen
/ und verbieget offt ihre üble Nachrede/
noch mehr aber das Vorhaben
/ dassie hat/ wenn
sie jemand übel nachredet.
Allein
/ über diesen Eigennutz deß Hochmuths/
welcher macht
/ daß wir ein Vergnügen empfin,
den/ wenn wir von andern Leuthen übel reden/
giebt es noch einen Eigennutz deß Hastes/ der uns
antreibt/ jemand übel nachzureden
. Denn wir
halten andere Leuthe für unsere Feinde
/ weil wie
sie als Neben
- Buhler in den zeitlichen Dingen
ansehen
. Man empfindet allezeit ein Vergnü¬
gen/wenn man stehet
/ daß andere erniedriget wer¬
ben/so lang man sie für solche hält/ die uns etwas
Mfimirl
-ch machen können
. Wo aber dieses
letzte nicht mehr ist/ so höret auch das Vergnügen
auf welches wir auß ihrer Erniedrigung empfun¬
den/ und daher kömmt es/ daß wir meistcncheils
denen lebendigen
/ und selten den Todten übel
nachreden.
Auß diesem kan man nun leicht urtheilen
/daß
das Vergnügen
/ so wir auß dem Umgang mit an¬
dern Leuthen schöpssen
/ nicht so unschuldig ist/ als
man sich msgemein einbildet
. Die Dinge/so uns
nicht
ftlbstzu
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: Die uns
/ sind uns verdrießlich
nicht angehen
/ erwecken bey uns entweder ein
aber angehen
/ oder deß Hasses/
Vergnügen deß Hochmuths
der
/ oder eines andern
oder deß Ehrgeitzes
eben so feindlich ist.
Gleichwie es aber ein Vergnügen giebt/ so
auß dem Umgang mit andern keuchen entstehet;
also entstehet auch auß unsern Gedancken eines/
welches mit dem ersten einerley Ursprung har.
/ wenn es
Denn es kommt daher/ daß unser Hertz
^L -Len eingenommen ist/ nur gerne
mitgewiffen
/ und deßwegen alle an¬
an gewisse Dinge gedenckt
. Dergleichen Ver¬
dere Gedancken aufschiebet
/ welcher alle Dinge
gnügen hat ein Verliebter
/ damit er nur an das/ was er liebt/dencken
vergißt
. Und in solchen verliebten Gedancken fin¬
möge
/ welches durch
det er eine Art deß Vergnügens
seinen verzehret wird/weil das Vergnügen/
/ so
/ demjenigen
so auß denen Gedancken entstehet
/ weichen muß.
von der Empfindung herrühret
Man bildet sich insgemein ein/ dieftembden
/ welche unter dem Gebet/oder einer
Gedancken
andern Andacht/so gemein sind/ seyen die gering¬
/ so man begehen kan. Man würde
sten Fehler
/ wenn man der¬
aber seine Meynung bald andern
. Denn diese
selben Ursprung untersuchen wolle
frembde Gedancken kommen von einem gar zu
grossen Vergnügen her/ so wir an denen Lonce/ denn weil wir sie
pcen der zeitlichen Dinge haben
durch die Empfindung nicht gemessen können/
wollen wir sie doch in denen Gedancken gemes¬
senWir

2f6
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Wir suchen in allen Dingen unser Vergnü¬
gen , wie die Bienen in den Blumen / die ihre
Nahrung sind, und gleichwie diese offk an garsti¬
gen und morastigen Orten finden/ was sie suchen;
Also finden wir auch offt eine Art der Wollust in
unsern Verrichtungen / Gefährlichkeiten und Ar¬
beiten,ja, bißweilen selbst in der Widerwärtigkeit,
wo sie nicht gar zu groß ist. ES giebt eine Wol»
tust , die man billich eine Thränen , und SeuffzerLust nennen möchte. Man empfindet nemlich
ein Vergnügen , wenn man hohe Persohnen be¬
klagt, weildieHoheit derjenigen,die man beklagt,
eimger Massen die groß machet, so sich über ihren
Verlust beklagen. So findet man auch ein
Vergnügen , wenn man seinen Schmertz verewi¬
gen kan , indem man sich einbildet, daß man seine
Standhafftigkeit durch eine sehr grosse Wider¬
wärtigkeit an Tag lege. Endlich ist man sehr ge¬
neigt die Grösse seines Verlusts mercken zu lassen,
weil man glaubt , daß man dadurch andere Leu,
the zu Mitleyden , und zur Betrachtung was man
werth sey, bewegen könne.
Endlich finden wir eine Art der Wollust fi>
gar in der Faulheit , welche sehr offt macht, daß
wiralles andere Vergnügen verlassen. Esentstehct aber dieselbe auß einer gewissen Zärtlichkeit,
dadurch wir den geringsten Schmertz und Unbe¬
quemlichkeit Haffen. Denn weil wir überall ein
Vergnügen suchen, so gewöhnen wir uns mit ei¬
nem Vergnügen zu dencken, zu lieben, zu verlan¬
gen , zu reden, zu arbeiten , dre Gesellschafftcn zu
suchen, die uns ein Vergnügen geben, und end-
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lrchalle Verrichtungen zu vermeiden/ so uns kei,
nes erwecken» Dahero macht die geringste Un¬
bequemlichkeit/ daß wir alle Hoffnung fahren las,

fen/ wenn sie wider diese starcke Gewohnheit ist/
und die Empfindung so vieler unterschiedlichen
Wollüsten hindert / daran wir allezeit gedencken.
Also ist es vergebens/ daß man die Standhafftigkeit bey wollüstigen Menschen suche. Sie
können sich zwar auß Hochmuth siarck stellen/ in
denen Widerwärtigkeiten außzudauren / werden
aber ihrer Schwachheit niemal loß/ als wenn sie
die Wollust ablegen.
Im übrigen ist die körperliche Wollust viel
empfindlicher/ als die/ so nur in der Seele sich fin¬
det. Hingegen scheinet diese sündlicher zu seynals jene. Denn die Wollust deß Hochmuths ist
abscheulich/ und stielet GOtt die Ehre / so ihm ge¬
bühret/indem sie sich dieselbe allein zueignet. Die
Wollust deß Hasses ist grausam und mörderisch/
welche an nichts / als an Verheerung und Thrä¬
nen einen Gefallen hat . Die Wollust aber deß
Unglaubens und Aberglaubens / ist/ wie wir schon
gezeigt haben / eine gottlose Wollust/welche sich
an allem / was GOtt zu erniedrigen / oder gar zu
vernichten scheinet/ ergötzet.
Daraußsehen wir erstlich/ daß die Wollust
so allgemein als unser Verderbnuß ist/ weil wir
nicht zweifflen dürsten/ daß diejenigen/ welche sich
einer gewissen Art Wollust enthalten / nicht einer
andern ergeben seyen. Es ligt zum Exempel we¬
nig daran / daß man sich der Wollust der äusserlichen Sinnen erwehre > wenn man sich hingegen
R
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gegen denen ergiebt /

die nur In der SeckenPlätz
finden/ undviel sündlicherund gefährlicher find,
als jene.
Zum andern / kan man mit gutem Grund
Wessen / daß man sich unmöglich durch blosse
zeitliche Bewegungs - Gründe diese Laster abge¬
wöhnen könne. Denn wenn man einem Wol¬
lüstigen die Betrachtung der Ehre / deß Wohl.
stands / seines Nutzens und Glücks in der Welt
fürstellet/ so kan man zwar wohl mache»/ daß er
das Vergnügen deß Hochmuths und Ehrgeitzes
dem Vergnügen der äußerlichen Sinnen fürziehet : aber dadurch lasset er nur von einem Laster
ab/und fället in ein anderes.
Wenn man will Ursachen erfinden/ die ihn
völlig von der Wollust abziehen/ so muß man ihn
in den Stand setzen/ daß er / wo es nöthig / sich
alles Vergnügens in der Welt enthalte / und zu
diesem End muß man ihn bedencken lernen/ daß
diese Wollüsten vergehen/ er aber ewig bleibe.
Die Wollust ist sehr vernünfftig / so ferne der
Mensch nur als sterblich betrachtet wird- Es ist
ja einem Menschen angebohren / welcher nicht
lang die Wollüsten gemessen kan / daß er sie suche/
so lang es Zeit ist. Dieses lehret uns n ^ riu,
auf eine angenehme Weiß / wenn er spricht:

Wenn alle Hoffnung deß Menschen in dieses
Leben eingeschlossen wäre / so wären diese Reguln
wahrhaffligund vernünfftig. Weil er aber auch
nach dem Tod leben muß / so lehret uns die ge¬
sunde Vernunfft / daß er nach einem ewigen Ver¬
gnügen
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gnügen trachten soll/ die ihm die Religion so
glücklich zu erkennen giebt. Der Unsterbliche/
d. i. wie wir es bereits andersiwo erkläret habe»/
derjenige Mensch / welcher glaubet / daß er ewig
leben werde / und darnach sein Thun und Lassen
anstellet / kan gar leichtlich sich der Wollust entschlagen/ außeinem Verlangen eine ewige Glück,
seeligkeikzu besitzen
. Er kan unmöglich ein Sclav
deß Vergnügens werden / so in den ausserlichen
Sinnen bestehet/ weil er wohl weiß / daß der
Schöpffer dieselben nur als eine blosse Ursach an,
wende/ uns dadurch zu Erhaltung und Fortpflan¬
zung unsers Leibs zu bewegen. Sein höchstes
Gut bestehet nicht in demVergnügen/wenn man
von einer Gesellschafft sterblicher Menschen gelo¬
bet wird / so wenig als ein vernünfftiger Mensch
seinen Ruhm in dem Lob eines Menschen suchet/
den er nicht längerals einen Augenblick sehen kan.
Die Raache scheinet ihm gar nicht angenchm/und
siehet er schwerlich diejenigen für seine Feinde an/
die ihm nur einen zeitlichen Schaden bringen. Es
kommt ihn nicht schwer an / daß er in diesem kur¬
zen Leben andern muß Unterthan seyn. Und al,
so findet er auch keine sündliche Wollust in allem
demjenigen/ was ihm andere unterthänig macht/
weil er seinen Zustand für wenig dauerhafft / und
also keiner grossen Sorgen würdig hält. Mit
einem Wort / der unsterbliche Mensch hat sehr
gemassgte ^ lleÄen gegen die zeitlichen Dinge.
Und weil das Vergnügen / so er an zeitlichen Dingen hat / nach der Liebe/ so er gegen dieselben
trägt/gerichtet ist/ so kan man sich leicht einbilden/
R 2
daß
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daß ihn sein Zustand , worinnen er sich befindet,
die Wollust erhebe.
Und dadurch verlieret er gewißlich nichts.
Denn die Entbehrung der Wollust wird gar
reichlich ersetzet, durch die Gemeinschafft der Lie¬
be/ der Danckbarkeik/ deß Eyfers, der Freude und
deß Trosts / die er mit GOtt hat / welcher ihn
durch die Empfindung feiner heiligen und unaußsprechlichen Ergötzungen über unsere traurige und
vergütete Wollüsten erhebt.
Derowegen gewöhnet man sich die Wollust
weder durch Hochmuth / noch durch Eigennutz,
noch durch Raache , noch auch durch Ehrgeitzab,
wie man sich insgemein einbildet. Wer nur auf
dieses Leben siehet, wird hochmüthig bleiben , er
mags machen, wie er will. Die Heydnischen
Welt - Weisen mögen uns so viel schöne Reguln
zur Tugend , und so viel Mittel wider die Unmäs»
stgkeit geben, als sie wollen, so wird man sich
zwar darüber verwundern wegen einer heimli¬
chen Gleichheit , die sie mit unserer natürlichen
Hoheit haben , welche wir undeutlich erkennen;
man wird sich aber nicht eher tüchtig befinden, sol¬
che Reguln zu pnÄiciren , als biß man von seiner
Ewigkeit überzeuget ist.
über

XIV.
VVorinnen man von den allgemeinen Feh¬
lern der SelbstLiebe

/ und insonderheit von

dem Hochmuth handelt.

Je Wollust und die Ehre sind zwey allge¬
meine Güter , weiche alle andere ange¬
nehm

i
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/ sind aber darinnen/wie wir schon
nehm machen
angemerckt haben/ von einander unterschieden/
/ um ihr
daß man die Wollust liebet und verlangt
/ da hingegen die Ehre nicht gesuchet
ftlbstwillen
/ so sie begleitet.
wird/ als wegen deß Vergnügens
Ob wir nun wohl die Ehre nicht empfinden,
/ so in derselben stecket/
als durch das Vergnügen
/ ob man nicht sagen könne/
so weiß ich doch nicht
. Zum
daß man sie um ihr selbst willen verlange
fürnehm«
/ die erste und
wenigsten ist es sehr schwer
/ wodurch wir angetrieben
sie Ursach zu finden
werden/unsere Hochachtung zu suchen.
/ wir suchen
Es ist nicht genug/daß man sage
anderer Leuthe Hochachtung wegen deß Vergnü¬
gens/ so damit verbunden ist. Denn weil es ein
Vergnügen ist/ so erst auß der Betrachtung eines
/ und nicht unmittelbar auß
Guts/ so wir besitzen
/ so bleibet die Sache
der Empfindung entstehet
/ weil man noch nicht weiß/warum
unaußgemacht
diese Hochachtung/so ausser uns ist/uns ein Ver¬
gnügen schaffet.
Eben so wenig kömmt man fort/ wenn man
. Denn obschon
den Nutzen der Ehre sürwendet
/ uns in un¬
/ so wir verlangen
die Hochachtung
/ und uns unterschied¬
serm Vorhaben befördert
liche Vortheile in der Gesellschafft zu weg brin¬
/ wo die¬
get/ so giebt es doch gewisse Umstände
. Was für einen Nutzen konn¬
ses keine statt findet
'uz, und
»Lurci
, Lvcirus
, I.cvniciL8
ten sich kvlmiuz
/ welche ihr
alle dergleichen Helden versprechen
Leben dahin gegeben haben/ damit sie möchten
? Was für einen Vortheil konnEhre erlangen
ten
Rz
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sie hoffen/ da sie ihrem Hochmuth alles / was
hatten / ja sich selbst aufopfferten ? Und was
können dieIndianischenWeiber/die sich nach dem
Tod ihrer Männer / denen Gesetzen und allen Gegen-Bezeugungen zum Trotz/ verbrennen/ für ei¬
nen Nutzen hoffen/ wenn sie eine Ehre suchen/ die
sienicht überleben?
Ein gewisser gelehrter Mann hat hievon die
Meynung/daß die Selbstliebe mit grossem Ver,
gnügen an unsere Vollkommenheiten gedencke/
solche Gedancken wie ihren Abgott ehre / und
nichts/ was demselben zu wider ist/ z. E . Verach¬
tung oder Schmäh - Wort ertragen könne: hin,
gegen hefftig nach demjenigen/ was denselben an¬
genehm rst/ und sie vergrößert/j . E - nach Lob und
Hochachtung / strebe. Auf diese Weiß würde der
Nutz der Ehre darinnen bestehen/ daß die Hoch¬
achtung / so andere von uns machen/uns bekrässtiget in der guten Meynung / so wir von uns sel¬
ber haben. Daß aber dieses nicht die eintzige/
noch fürnehmste Ursqch sey/warum wir die Hoch¬
achtung lieben/ sehen wir darauß / weil die Men,
schen gemeiniglich einen Schein - Verdienst / der
ihnen anderer Leuthe Hochachtung zu weg brin,
get / höher halten / als einen würcklichen Ver¬
dienst/ der ihre eigne Hochachtung erwecket/vder/
weil sie dre Fehler/ die man hoch halt / mehr lieben/
als die guten Eigenfchafften/ auf welche man in
der Welt nicht viel hält. So giebt es auch unzahlich viel Persohnen / welche sich durch gewisse
Eigenschafften beliebt zu machen suchen/ ob sie
schon wissen/ daß sie dieselben nicht besitzen
. Dar-

ten
sie
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/ die Meynung habe nicht
auß kan man schliessen
anderer Leuthe Hochachtung ih¬
Platz/ daß
/ damit sie dadurch di?gute
nehmen
Zuflucht
re
/bekräfftigen
von sich selbst haben
/
Meynung
mögen.
Keinen bessern Grund würde man haben/
wenn man sich wolte einbilden/daß man die Hoch,
/ weil
/ als nur deßwegen
achtung nicht verlange
unterschei¬
Menschen
andern
man sich gerne von
. Denn also erkläret man nur die Ursach
den will
. Man suchet nicht deß,
durch ihre Würckung
/ weil man sich von an¬
wegen die Hochachtung
man will sich von
sondern
/
will
dern unterscheiden
/ weil
machen
bekamt
und
unterscheiden
andern
seyn.
hochgeachtet
man gerne möchte
/ daß die Liebe
So kan man auch nicht sagen
betrach,
insgemein
/ ferne
zur Hochachtung
-Liebe
Selbst
der
Abgötterey
der
tet wird/ von
unmaßlich
ewigund
/ wodurch wir suchen
komme
/ wenn wir uns nemlich ei¬
werden
wie GOtt
/ durch das Andencken
Ewigkeit
ne eingebildete
/ damit wir uns
wollen
der Menschen machen
gleichsam von dem Schiffbruch der Zeit erretten/
und uns wider ihren Willen verewigen mögen.
Wenn dieses die einige Quelle wäre/ woraußdie
, so würde dar,
Liebe zur Hochachtung entstehet
Hochachtung
Leute
anderer
man
/ daß
auß folgen
nicht ohne Sünde verlangen/und also die Schan¬
de für nichts anderchals einen sündlrchen Abscheu
halten könne/welches doch widerdieVernunfft ist.
/ lang man will/ den
Man mag derowegen
/ so glaube ich
Ursprung dieser Neigung suchen
doch
R4
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gewiß
/ daß man keine Ursach davonanderst,
wird/als der Weißheit deß Schöpf,
fers. Denn gleichwie sich GOtt der Liebe zu
dem Vergnügen bedienet/unsern Leib dadurch zu
erhalten und fortzupflantzen
, uns untereinander
zu vereinigen
/ und zur Erhaltung der Gesellschaffk
anzutreiben
; Also auch kein Zweifel
/ daß sich
feine Weißheit der Liebe zur Hochachtung bedie,
ne,uns dadurch von den verächtlichen Wollüsten
abzuhalten
/ und ehrlichen und löblichen Ver,
richtunaen
/ welche sehr mit der Hoheit unserer
Natur übereinkommen/anzutreiben
/ und zugleich
UNs besser untereinander
vereinigen.
Diese Fürsorge wäre nicht nöthig gewesen,
wenn die Vernunfft deß Menschen allein/und oh¬
ne die Empfindungen etwas verrichten könnteDenn diese Vernunfft könnte dem Menschen zei,
gen, was löblich ist/und ihn gar antreiben
, sei,
biges demjenigen
, was annehmlich ist, fürzuzie,
hcn. Weil aber diese Vernunfft partheyisch ist,
und offt der Vergnügung zum besten urtheilet/in¬
dem
demjenigen Ehre und Wohlanständigkeit
zulegt
, was ihr gefällt
; so hat die Weißheit deß
Schöpffers nicht nur unsere Vernunfft
, sich
durch den Willen bestechen läßt, sondern auch
anderer Leuthe Vernunfft zu Richter unsers
Thuns gesetzt
, welche nicht leichtlich betrogen
wird.
doch

wo finden

in

ist

zu

so

zu

sie

die

so

Also hat uns GOtt deßwegen mit einem na,
tätlichen Verlangen nach anderer Leuthe Hoch,
achtung geschaffen
, ( welches Verlangen gewiß,
lich eher ist, als unser Verstand über etwas nach¬
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sinnen kan / ) weil es ihm beliebet hat / daß ande¬
rer LeuteVernunfft unserGesetzMd in Ansehung
dessen/ was einer vernünfftigen Natur wohl an¬
stehet/ oder nicht/ einiger Massen unser Richter sey.
Denn obschonder Nutz/ das Vergnügen / die
Begierde / in der guten Meynung von sich selbst
dekräfftiget zu werden/ u- s. w. der Liebe der Hoch¬
achtung ein Vergnügen schaffen können/ so haben
wir doch schon oben bewiesen/ daß sie nicht dersel,
den Ursprung sind.
Und hier können wir die Welt in dreyerkey Ar¬
ien eintheilen / welche die Weißheit deß Schöpf«

fers auf drey natürliche Neigungen gegründet
hak, nemlichin die thierische/in dievernünfftige/
und in die andächtige Welt . Durch die erste ver¬
stehe ich eineGesellschaffk derjenigen Persohnen/
so sich durch dieEmpfindung miteinander verbun¬
den haben. Die andere ist eine Gesellschasst de¬
rer / die sich auß Hochachtung / und die dritte der¬
jenigen/ so sich durch die natürliche Religion mit,
einander verbunden haben; Die erste hat die Lie¬
be deß Vergnügens / die andere die Liebe der
Hochachtung / und die dritte das Gewissen zum
Grund . Alle diese drey Grund -Sätze sind natür¬
lich/ und darffman die Ursach davon nirgend su¬
chen/ als in der Weißheit deß Schöpffers . Die
erste von diesen drey Arten der Gesellschasst bezie¬
het sich aus die andere / die andere aufdie dritte/
und die dritte aussich selbst/ und zwar also/daß die
Hochachtung die Liebe zum Vergnügen / und die
Religion die Liebe zur Hochachtung regiere/ wel¬
ches so natürlich ist als dieseNeigungm selber sind.
Denn
R -
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Denn man kan würcklich der Natur die Liebe
Vergnügen/nicht aber die Unordnungen der
Wollust zuschreiben
. Also kan man auch sagen,
zum

sey
. Man
darffaber nicht glauben/daß die Thorheiten
/ so
der Hochmuth außübet
/ von der Natur herkom,
men. Man kan ihr wohl die Furcht GOttes
und Liebe zur Tugend beymessen
/ nichkaber den
Aberglauben
/ den die Menschen zu der Natur
setzen
: und also ist es nothwendig
/ daß die Liebe
zum Vergnügen
/ und zu der Hochachtung
/ wie
auch das Gewissen von Natur ihr Gesetz
/ RichtSchnur und Gräntzen haben
. Aber es wird
nützlich seyn
/wenn wir die Liebe zur Hochachtung
noch ferner betrachten.
daß

die Liebe zur

Hochachtung natürlich

XV.
worinnen

alle Fehler betrachtet werden/

auß welchen der Hochmuth bestehet.

/rzS scheinet als habe man bißhero den Hoch^ muth noch nicht gar zu wohl erkennen ler^ nen/und zwar ohne Zweifel deßwegen/weil
wir alle seine Theile nicht recht unterschieden/noch
alle seine Kennzeichen sorgfältig genug untersucht
haben.
Der Hochmuth insgemein theilet
funff
Haupt, Aeste
/ als da sind die Liebe zur Hochach¬
tung/ die Einbildung
/ die Eitelkeit
/ der Ehrgeitz
und die Verachtung
. Denn ob man schon ge¬
wohnt ist diese Wörter miteinander zu vermen¬
gen/ und nur ein einiges Ding dadurch anzudeu¬
ten,
sich

in
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gewßsind.

vonem-

so ist es doch
daß sie ein wenig
ander unterschieden
Die Liebe zur Hochachtung ist an sich
rechtmässig und
wie wir bereits
mercket
Hingegen ist sie
hasst
wenn sie über die Schnur
Und dieses ist die allgemeine Unordnung

selber
angehaben
.
Laster
und
unordentlich
/
hauet.
deß
Hochmuths
. Denn wenn man unmäss
-g nach
Hoheit trachtet
/ kan es nicht anders seyn/ als
daß man
sich selber Tugenden suche
/ und wenn
man keine findet
/ sich solche auß einer Willfährig¬
keit/ die Einbildungs
- Krafftgegen die natürli¬
che Zuneigungen trägt/selbst
eigne
. Unddarauß entstehet die Einbildung
. Ferner machet
diese unmäßige Liebe zurHochachtung
/ daßman
sich bey allen Gelegenheiten will sehen lassen
/ und
in Ermanglung rechtschaffner Tugenden
/ so eine
Hochachtung erwecken könnten
/ solche durch der¬
gleichen Dinge suchet
/ die nicht hoch zu achten
sind/ oder nur in unserer Einbildung bestehen.
Dieses ist die Eytelkeit
. Denn diese RedensArt bedeutet eigentlich das/ wenn diejenige Din¬
ge/ dadurch wir auf eine verkehrte Art eine Hoch¬
achtung suchen/leer und eitel sind/und also einen
bösen Ursprung der Ehre abgeben
. Von dieser
gar zu grossen Liebe zur Hochachtung entstehet
zum dritten die Begierde
/ uns über andere er,
heben
/ weil wir uns einbilden
/ wir können kei,
ne sonderliche Hochachtung kommen
/ lange
wir unter dem Pöbel stecken
. Und daher entste¬
het der Ehrgeitz
. Endlich verursachet das Ver¬
langen uns von andern
unterscheiden
/ daß wir
sie
natürlich
/

so

in

so

zu

>

zu

in

so

zu
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sie verachten
- und gering zumachen suchen
/ da¬
mit wir höher als
scheinen mögen
/ woher die
Verachtung kommt.
Weil nun alle Fehler deß Hochmuths sich
aufdie gar zu grosse Liebe nach der Hochachtung/
als aufihren ersten Ursprung beziehen
- können
wir in Betrachtung dieser letztem nicht zu viel
Fleiß anwenden
. Die zwey allgemeinen Fehler
dieser Neigung bestehen darinnen
/ erstlich daß
man die Hochachtung
viel liebt
/ und zum an¬
dern/ daß man unordentlich liebt/und eine fal¬
sche Hochachtung für eine wahre hält.
Will man wissen
- wenn man die Hochach¬
tung gar zu sehr liebe
/ so muß man betrachten/
was GOttes Fürhaben gewesen ist/ da er diese
Neigung unserm Hertzen eingepfiantzet hat. Es
ist nemlich solches geschehen zur Erhaltung unsers
Leibs
/ zum Nutzen der Gesellschafft
/ und zur AußÜbung der Tugend
. Ich sage zur Erhaltung un¬
sers Leibs
/ weil die Lrebe zur Hochachtung uns
für der Gewalt der leiblichen Wollüsten bewah¬
ret/ die sonsten gar bald unsern Tod verursachen
würden
. Denn wer zweiffelt
/ daß nicht das Ver¬
langen uns untereinander hoch zu achten
/ eine
krafftige Ursach sey
/ uns von der Verschwendung
und Schwelgerey abzuhalten
/ wozu dieLiebezur
Wollust reitzet
/ und welche selbst unserm Leib so
grossen Schaden thut? Es hat GOtt aber auch
der Gesellschafft zum besten diesen Trieb in unS
gepflantzet
. Denn eben durch dieses Verlangen/
einander hoch zu halten
/ werden wir höflich/
Dimst-fertig
/ und lieben die Bequemlichkeit
/ so
sie

so

zu

sie
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ivir auß dem Umgang mit andern Leuthen haben.
Und wer weiß nicht
/ daß wir diesem natürlichen
Verlangen nach Ehre die schönsten Künsten
/ die
subtilesten Wissenschaftten
/ die vernünfftigsten
und gerechtesten Regierungen
/ und überhaupt
fast alles
/ was in der Geselischafft verwunderswürdig ist/ zuschreiben müssen
? Man bilde sich ja
nicht ein/ daß unsere Verderbnuß und Begierde
den Menschen dieses grosse Gut erworben habe,
sondern die kluge Verordnung deß Schöpffers
hak ohneZweifel einen guten Theildaran
. End¬
lich ist es auch gewiß/daß GOttes Vorhaben ge¬
wesen ist/ uns zu löblichen Verrichtungen anzu¬
treiben
/ da er uns nicht nur unsere Vernunfft
/die
sich gar offt durch die Wollüsten bekriegen laßt,
sondern auch anderer Leukhe Vernunfft zu Rich¬
tern unserer Aufführung gesetzet hat, welche uns
nicht sosehr schmeicheln
, als wir sechsten zu thun
gewohnt sind
. Man kan GOtt entweder als den
Urheber der Gesellschaft
^/ oder als den Urheber
der Religion betrachten
. Als der Urheber der Geftllschafft hat er verordnet
, daß die Menschen eine
Zeitlang miteinander sollen inGemeinschaffttretten/und zu diesem End hat er ihnen solche Neigun¬
gen eingepsiantzt
, die zur Erhaltung und zum be¬
sten dieser Geselischafft nöthig waren
. Und hieher gehöret die Liebe zum Vergnügen
/ und die Lie,
be zur Hochachtung
. Auß der letzten entstehen
diejenigen Tugenden
, von denen man nicht so ver¬
ächtlich reden darff,als insgemein geschiehet.
Denn ob sie gleich nicht zur ewigen Seligkeit die¬
nen, so sind sie doch zum Nutzen der zeitlichen Gesellschafft,
selbst

zn
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sellschaff
!bestimmt
/ und kommen von der Göttli- >
chen Verordnung her
/ indem sich der Liebe zur
Hochachtung bedienet
/ die Gesellschaft
! dadurch
vollkommen zu machen/gleichwie die Liebe zum
Vergnügen bestimmet ist/ dieselbe aufzurichten
. >
Wenn man aber GOtt als den Urheber der Re¬
ligion betrachtet
/ hat es dabey viel höhere Ab¬
sichten
/ und wird der Mensch nach einem ewigen
und unendlichen Gutgeleitet.
Darauß folget
/ daß die Liebe zur Hochach¬
tung übermäßig ist
/erstlich
/ wenn sie/an statt den j
Leib
erhalten/aufdessen Untergang zielet
. Zum
andern/wenn sie den Nutzen und die Ordnung
der Gesellschaft
! aufheben will/ da sie selbige be¬
fördern solte
. Und endlich/wenn macht/daß
wir die Gesetze der Tugend brechen
/ da sie uns
vielmehr
derselben Erfüllung antreiben solle.
Man findet ein schönes Exempel deß ersten
an dem Duelliren
. Ich glaube
/ daß eine när¬
rische Liebe zur Hochachtung sey
/ wenn man die
Ehre liebet
/ und das Leben verachtet
/ indem die¬
ses letztere der Grund und einiger mästen der End¬
zweck der Ehre ist/ wie wir bereits gesehen haben.
Denn was ist mir die Hochachtung anderer Leuthe nutz
/ wenn ich derselben nicht mehr gemessen
kan? Die Ehre nichts/wo kein Leben ist: Das
Leben aber
etwas ohne die Ehre/ und GOTT
!
selbst hat uns durch seine Verordnung
erken
- s
nen gegeben
/ daß dieses weit höher achten sey/
als jene
. Denn er hat gemacht
/ daß wir die ^
Hochachtung nur um der Ehre willen lieben/da er
!
hingeer

so

zu

sie
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zu
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ryr
hingegen verordnet hat / daß wirdaö Leben wegen
deß Vergnügens / und wegen der Ehre zugleich
lieben.
Will man hier einwenden/ es komme nicht so
wohl von der Liebe zur Hochachtung / als von der
Furcht für der Verachtung her/ daß man das
Leben wagt / sich wegen einer empfangenen
Schmach zu rächen/und daß kein Mensch / der
aufEhre siehet/ in Verachtung leben könne/ so
richtet man damit nichts auß. Denn gleichwie
es eine Schwachheit ist/wenn man keineSchmertzen vertragen kan/so ist es ebenfals erne/wenn man
die Verachtung nicht vertragen kan / absonder¬
lich wenn sie ungerecht und unverdient ist.
Wenn wir die Sache genau ansehen/ so fin¬
den wir / daß die Liebe zur Hochachtungaufallen
Seiten in diesem Exempel fehle. Denn man lie,
bet die Hochachtung gar zu sehr/ man liebet eine
falsche Hochachtung / man liebet sie mehr als sein
Leben/ und also mehr als die Erhaltung seines
Leibs/ mehr als die Gesellschafft/ deren man ein
oder mehr Glieder durch die Raserey dieses un¬
ehrlichen Gefechts wegnimmt : Ja/endlich mehr
als die Tugend / weil man sie mehr liebt/ als die
Leuthseeligkeit
/ Gerechtigkeit/ Liebe und Bescher,
denheit.
Ich weiß wohl / daß man keinen Augenblick
Bedencken tragen soll/ sein Leben zu wagen/ wenn
es zum Besten der Gesellschafft geschiehek/alszum
Exempel zum Dienst der Obrigkeit / welche die
Gesellschafft fürstellet/ und zu unserm Leben ein
Recht hat- Allein/ alsdenn ziehet man nicht die
Hoch,

272

Kunst/sich

selbst

ZU

erkennen.

Hochachtung / sondern die Tugend dem Leben für.
Man folget der Verordnung deß Schöpffers/
weil er uns so erschaffen hat / daß wir andern Un¬
terthan seyn müssen. Alles Böse kommt daher/
daßdie Menschen dieEhrenichtrecht kennen/und
also dieselbe unerkannt lieben/ weil sie nur einen
undeutlichen Lonccyr davon haben / welchen die
Auferziehung und die Exempel und Urtheil ande¬
rer Leuthe unaufhörlich verändern. Die Ehre
begreifst in ihrem ordentlichen Loncc^cdrey Din¬
ge in sich. Eine Empfindung seiner Fürtrefflich,
keit/ eine Liebe gegen seine Pflicht / und einVer,
langen hoch gehalten zu werden. Ein Mensch/
der aufEhre siehet/ muß Tugend und Verdienst
bey sich befinden/ und also kan er nothwendig die
Verachtung nicht leyden. Er muß seine Pflich¬
ten lieben/ so daß er dieselben zu erfüllen auch die
grösten Gefährlichkeiten nicht scheue. Und endlich
muß er die Hochachtung der vernünfftigen Welt
lieben/ und sich bemühen dieselbe zuverdienen.
Dieser allgemeine Lonceyc ist rechtmäßig ; er
wird aber gemeiniglich falsch gebraucht. Denn
man giebt nicht Achtung auf ihren wahrhassten
Verdienst / welch er viel grösser ist/ als sie sich ein¬
bilden/ auf ihre Pflichte« / welche viel weiter ge¬
he« / alssiemepnen / undaufden Unterschied zwi¬
schen der falschen und wahren Hochachtung/ nach
welcher letztem sie trachten sollen.
Jedoch weiß ich nicht/ ob die Menschen in
ihrem Irrthum nicht / weiß nicht was für eine un¬
deutliche Empfindung ihrer natürlichen Hoheit
haben/ welche sich mit ihren falschen Vor -Urthei-
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len der Hochachtung und der zeitlichen Ehre ver¬
bindet / und die Ungedult / oder vielmehr Unsinnigkeit verursachet/ womit sie die Brschimpffung
annehmen. Solte wohl ein so geringer und ver¬
ächtlicher Mensch / wie der sterbliche ist/ in was
für einem Zustand er sich immer befinden mag/
einen so grossen Abscheu vor der Erniedrigung
empfinden ? Solte er es sich so sehr verliessen
lassen/ wenn erzu Nichts gemacht wird / welches
ihm aufallen Seiten nachfolget ? O nein/son¬
dern es ist in dem Menschen ein Trieb / welcher
ihn ohne Aufhören dessen/ was er ist/ erinnert
und verursachet/ daß er alles Übel aufnimmt/was
Dem Lonccpr von seinen Vollkommenheiten zu
wider ist.
Sonsten ist kein Zweifel/ daß die Ehre / nach
welcher wir trachten/etliche voneinander unter¬
schiedene Empfindungen in sich begreisse/ fürnemlich aberviere/ als das sind die Werth -Schä¬
tzung/ die Hochachtung > die Ehrerbietung und
die Bewunderung . Die Werth -Schätzung wird
denen eignen Eigenschafften und dem Verdienst/
so die hochgeachte Persohn selbst an ihr hat/erwie¬
sen. Die Hochachtung zielet nicht nur auf den
Verdienst der Persohn / sondern auch aufdieäusserlichen Eigenschafften/ als Geburt / Reichthum/
Ansehen/ Macht / und insgemein auf alle Vor¬
theile/welche einen Unterschied der Persohnen
und Stände in der Gesellschaffr machen. Die
Ehrerbietung ist nichts anders / als eine grosse
Hochachtung / und dis Bewunderung eine grosse
Merth -Schatzung .Die beste/oder zum wenigsten
S
die
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eigentlich
^ Ehre bestehet in derWerth
-Schätzung/und in der Bewunderung
; Die empfind, N
D
ltchste aber/ und welche am leichtesten kan in Acht
hü
genommen werden
/ bestehet in der Hochachtung
und Ehrerbietung
. Die Ursache davon ist diese/ d
M
weil nicht jederman einen Unterschied machen kair
W
zwischen einem Menschen
/ der hochgeachtet zu
werden verdienet
/ und zwischen einem
/ der es nicht
verdienet
/ da hingegen ein jeder denselben zwi.
schen einem Fürsten und gemeinen Mann ma¬
chen kan.
Es ist kein Mensch in der Welt/ den wir nicht
hochachten müssen
/ wenn wir seine Fürtreffiichkeit und natürliche Hoheit betrachten/indem man
solche Werth-Schätzung und Bewunderung de.
nen Vollkommenheiten schuldig ist/welche GOtt
rq
i>K
in den Menschen gelegt hat. Ferner muß man
U
dem Menschen Hochachtung und Ehrerbietung
erweisen
/ wegen deß Rangs/ den ihm GOtt in
h
der Weltgegeben hat. Allein
/ diese dem Men¬
N
schen erbliche Ehre ist durch die Sünde verdun¬
kelt/ und gleichsam außgelöschet
. Dahermüsrs
tV
sen wir mit Erstaunen die wunderbahre Unord¬
nung deß verderbten Menschen betrachten
/ wenn
hi
wir sehen
/ daß sich sein Hochmuth
/ so zu redenM.
sängt/wo seine Ehre ein End hat/ und seine De,
k
muth sich da endet/ wo seine wahrhaffte Ernie,
drigungstch anfangt.
- h
v
Es ist etwas recht wunderbahres
/ daß die
Menschen einander Ehre erweisen
/ und loben/da
tl
sie insgesammt doch einer wie der ander/ einer
ewigen Schmach würdig sind.
»ü
die

Man

^
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garfthr
Gesellschafft auch nach der Verderbnuß deß Menschen
hat erhalten wollen/hat diese natürliche Neigung/
dadurch wir andererLeukhe Hochachtungverlangen/ und worauß die Vollkommenheit der Ge»
meinschafft mit ihnen bestehen/wie wir bereits gedacht haben
/ nicht dürffen wegthun.
Das Exempel derjenigen Weit-Weisen
/wel,
che andererLeuthe Hochachtung so sehr verachtet
haben
/ daß sich für unglücklich hielten
/ wenn sie
von jemand hochgeachtet wurden
/ ist wohl zu
mercken
. Vielleicht verachteten diese ungemein
demüthige Leuthe
/ die Ehre in der That nicht so
sehr/als es andern Leuthen fürkam
. Ocero sagh
daß keiner von denen
/ welche von Verachtung
der Ehre Bücher geschrieben
/ seinen Nahmen
vorher
setzen vergessen habe
. Denn es ejn
Kunst-Stück deß Hochmuths
/ daß man nach
Ehre trachtet/wenn man ihr den Rücken wendet.
Wenn einer mercken lässet
/ daß er will hochgehalten seyn
/ findet er eine grosse Menge Neider und Neben
-Buhler/welche/weil sein Vorhaben
Acht nehmen
/ rhm viel mehr ihre eigne
Hochachtung anbieten
/ und dadurch um viel
mehr sich bemühen/ihn anderer Leuthe Hochach»
tung zu berauben
/ je hefftiger er solche verlangt
hat. Wenn aber jemand die Ehre der Welt zu
verachten scheinet
/ welche von so vielen Persoh»
nen begehret wird/ so siehet man ihn mit Ver»
gnügen an/ weil er freywillig auß der Ordnung
derjenigen/die darnach streben/tritt
. Manlie,
S r
bet
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bet ihn / well er nicht auf seinen Vortheil siehetund will ihm mit Gewalt aufdringen / was er ab¬
zuschlagen scheinet,
sagt der Heil . ^ ugutiinus,
Esistsonsten allezeit ein Streit gewesen zwi¬
schen dem Verdienst und zwischen dem Glück/
welchem von beyden der Vorzug in der Ehre ge¬
bühre .. Die Grossen in der Welt sind im Besitz
der grösten Ehren durch das Glück/ welches ge¬
meiniglich die Hochachtung deß Pöbels nach sich
ziehetDie Welt - Weisen / welche die Rechte der
Tugend und Weißheit wider das Glück behau¬
ptet/haben so zu reden einen Bund wider die welt¬
liche Hoheit gemacht/ und eine Rotte zusammen
gebracht. Weil sie aber dieselbe nicht erhalten
können/ haben sie sich entschlossen/ selbige zu ver¬
achten. Sie scheinen der Begierde,wodurch wir
denen schmeicheln
/ so Glücks - Güther auszuthei¬
len haben / sich zu entschlagen/ auß Furcht / ihre
Ehrerbietung möchte heimlich Zeugnuß geben/
daß sie geringer sind als jene. Und weil der Pöbel
durch seine eigennützige Aufführung sie verwarss/
so entschlossen sie sich desselben Hochachtung zu
verachten. Allein/ man andere nur ihren Zu¬
stand/ so werden sie bald ihre Meynung ändern.
Es kömmt aber der Fehler fürnemlich daher/
weil wir auf eine solche Art uns bey den Menschen
in Hochachtung setzen wollen/ daß wir nicht gedencken/ wie wir GOtt gefallen möchten. Wir
halten zwar in der That GOtkes Hochachtung
nicht geringer / als der Menschen Hochachtung.
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/ wenn wir
-daß unser Hertz
Aber es ist nicht nöthig
/ soll
der Menschen Hochachtung erlangen wollen
/ wenn wir
/ sondern es ist genug
geändert werden
/ da wir hingegen von
es nur verstellen können
As«,^
/ wenn der
GOTT nicht hochgehalten werden
HW
wird.
geändert
nicht
Hertzens
unsers
Grund
«Hrci.
Derowegen ist es unserer Selbst- Liebe ein gerin¬
. Aber das ist über¬
ges/ daß sie sich verstellet
/ änderst
sie ernstlich trachten soll
daß
/
schwer
süß
'HH
zu werdenM sie ist.
Gdk
(üäi ' U'r XVI.
ä^M
Ü>WÄ IlVsrinnen man den andern Fehler deß
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/ so wir nach
As gar zu grosse Verlangen
anderer Leuthe Hochachtung tragen-ver- daß wir eine hcsstige Begierde
ursachet
- die von
haben/ solche Eigenschafften zu besitzen
/ und uns überauß
andern hochgehalten werden
furchten/wir möchten Fehler an uns haben/ die
/ oder andern
uns bey andern verächtlich machen
keine genugsam vortheilhaffte Meynung von uns
f ^^

. Weil wir nun dasjenige
beybringen können
/ oder
- was wir gar zu hefftig verlangen
glauben
- so halten wir entweder gar zuviel auf
fürchten
. Den ersten von diesen
uns- oder gar zu wenig
- den
zwey Fehlern nennet man die Einbildung
. Alle beyde kom¬
andern aber die Furchtsamkeit

men von einem Ursprung her- ob sie wohl einan¬
-oder sie sind vielmehr
zu widcrzu seyn scheinen
nur em einiger Fehler unter zwey unterschiedlider

'Kit
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Gestalten
. Die Einbildung ist ein trotziger
Hochmuth
- die Furchtsamkeit aber ist ein solcher
Hochmuth
/ der sich jÄrchtet/er möchte sich selbst
verrathen
. Nachdem wir nun ein Temperament
haben/darnach sind wir einem von diesen bey
, ^
den Fehlern geneigt
. Die vollblütigen Menschen
bilden sich gemeiniglich dasjenige ein/ was ihnen >
vortheilhafftig ist/ und darauß entstehet ein gutes >
Vertrauen
. Die schwartze Galle hingegen macht/
daß man alles glaubt
/ was man fürchtet
/ und
darauß entstehet das Mißtrauen
. Alle beyde
aber/so wohl das Gute Vertrauen
/ als das
Mißtrauen
/ sind gleichsam gantzlich den Hoch»
muth eingepropffet
/ weil beyde von der gar zu
grossen Liebe zur Hochachtung herkommen
/ wel¬
che der älteste unter allessFehlern deß Hochmuths
ist.
Jederman meynet/daß ein eingebildeter
Mensch sich gar
hoch achte
. Ich aber getraue
mir wider aller Welt Meynung zu behaupten/
daß
sich nicht genug hochachte
. Denn nimmt
nicht
Acht/ daß eine viel grössere Fürtrefflich¬
keit sich bey ihm befinde
/ alsdiejenige ist/ worauf
seine Eitelkeit mercket
/ und daß der Verdienst deß
sterblichen Menschen gegen dem Verdienst deß
unsterblichen gering sey.
Deßwegen darff man sich doch nicht wun,
dern/daß sich lieber in Absicht auf dieZeit
/ als
in Absicht aufdieEwigkeit betrachtet
-Denn der
ersten Betrachtung mästet er sich der Göttlichen
Ehre an/ indem er sich alles
/ GOttaber nichts
zuschreibet
/ da hingegen der andern Betrach¬
tung
chen

zu

in

sie

zu

er

er

in

er

in

er

in
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tungalle seine Ehre ablegen/ und dieselbeGOtt
zueignen muß. Es ist gewiß eine recht grosse
Blindheit / welche ihn nicht erkennen läßt/ daß kei¬
ne wahrhaffte Glückseligkeit sey/ welche nicht
mit der Ehre GQttes übereinstimmt.
Unterdessen kan ich doch nicht läugnen / daß
man sich in gewissem Verstand gar zu hoch ach,
ten könne/ und es insgemein Leuthe gebe/ die gar
ein unmässges Verlangen nach der zeitlichen Eh¬
re tragen . Man wird dieses leicht zugeben/wen«
man sich nur dessen erinnert / was bereits gesagt
worden ist/daß nemlich die Liebe zur Hochachtung
in Absicht auf die Gesellschafft in unser Hertz eingegraben sey. Denn darauß folget / daß von
Rechtswegen diejenigen mehr Theil haben an die,
ser äußerlichen Ehre / die der Gesellschafft mehr
Gutes thun - und dem gemeinen besten/entwe¬
der durch die Dienste / oder durch ihre Aemmter/
oder durch ihre Hoheit deß Rangs / welchen viel¬
leicht die Göttliche Fürsehung ihrer Herrschafft
beygelegt hat / nützlicher sind als andere. Die
grossen Herren haben Ursach von andern den Eyd
der Treue zu fordern/weil es die Gesellschafft be¬
trifft. Hingegen würden sie eitel und unver,
nünfftig seyn/ wenn sie dencken wolten / daß sie
dadurch besser wären / als andere Leuthe/dabey
aber nicht bedächten / daß solches nur ein Vor,
zug der Ordnung / nicht aber ein Vorzug der Fürtrefflichkeit sey. Denn alle Vortheile deß sterb,
kichen Menschen sind nichts gegen den Vorthei¬
len deß Unsterblichen/ und wieget alle zeitliche
Gesellschafft der Menschen mit ihren unterschied-
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Von dem dritten Fehler unsers
Hochmuths/
neulich von der Eitelkeit.

D

Je gar

» krieget

ten an

zu

grosse Liebe zur

uns nicht nur

Hochachtung

dadurch
/ daß

be,
ste

uns beredt/wir haben gute EigenschastunS/ die wir in der That nicht haben
/ son¬

dern auch

alsdenn
/ wenn

sie

verursachet
/ daß

wir

entweder Güther
/ die eine Hochachtung verdie¬
nen/ oder solche
/ die derselben gar nicht werth
sind/für eine Ursach der Ehre halten.
Das Wort Eitelkeit wird gebraucht so wohl
den Zustand eines Menschen/der
sich Eigen¬
schafften zueignet
/ die er hat/ als auch deßjeni,

gen/der sich durch falsche Vortheile will berühmt
machen
/ zu beschreiben
. Wir schrancken aber
hier dieses Wort
die letzte Bedeutung ein
/ wer,
che mehr mit dem Ursprung
desselben überein¬
kömmt.
in

Es scheinet

Mensch sey dadurch eitel wor¬
Ursprung seiner wahrhafften Eh¬
re durch den Verlust
seines heiligen und glückseeligen Zusiandch darein ihn GOtt
gesetzt hatte/verlohren hak
. Denn weil er deß

den/ weiter

der

der

den

Hochachtung

Verlangens nach

enischlagen kan
/ und
wegen der Sünde nichts Ruhmwürdiges mehr
an sich findet
/ oder vielmehr sich nicht recht zu be¬
sich nicht

r

stach,
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trachten das Hertz hat - weiler sich so vieler La¬
ster schuldig- und der göttlichen Raache unterworffen befindet ; So muß er wohl von aussen
eine Ehre suchen/ und sich mit äußerlichen Din¬
gen bedecken
. Und hierinnen stimmen die Men¬
schen desto lieber überein/ weil einer so wohl als
der ander von Natur bloß und arm ist.
Der Zustand der Menschen scheinet hierin¬
nen dem Zustand einesMonarchen nicht ungleich/
welcher- weil seine Schatz -Kammer erschöpsst»st¬
und er also weder Silber noch Gold hat - küpfferneMüntz einführet.
Dieses werden wir leicht begreiffen- wenn
wir betrachten- daß der Ursprung der Ehre unter
den Menschen- entweder von solchen Dingen her¬
kömmt - die an sich selber weder Lodens noch
Scheltens - wüOigsind - oder von lächerlichen
Dingen - welche uns so gar keine wahrhaffte EH«
re zu weg bringen - daß sie vielmehr unsere Nie¬
drigkeit anzeigen- oder auch von sündlichen Din¬
gen - die nothwendig an sich selber schändlich seyn
müssen- oder endlich von denjenigen Dingen - die
alle Vollkommenheit und Ehre von der Gleich¬
heit erlangen - die sie mit unserer Schwachheit
und Fehlern haben.
Unter die ersten gehöret der Reichthum.
Denn ob er wohl an sich selber nichts verächtli¬
ches hat - so hat er doch auch an sich selber nichts
Ruhm -wurdiges.
Unsers eigennützige Begierde fragt niemal
nach - woher der Reichthum anderer Leuthe kom¬
me- und wie er ^gebraucht werde- sondern es ist
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genug/ denselben Ehre zu erweisen/ wenn
nur weiß/ daß sie reich sind. Und ob sie schon
würcklich von ihrem Reichthum keinen Nutzen
hat / so ehret sie dieselben doch / weil es möglich
ist / daß sie von ihnen dermaleins einen Nutzen
ihr schon

sie

ziehen.
Wenn aber unser Wille sich etwas deutlich
fürzustellen ein Belieben trüge / so würde er sich
offt wundern über diese närrische Meynung.
Denn weil der Mensch von Natur nicht reich ist/
sondern durch etwas die zeitlichen Güthererst er¬
langen muß/ so würde er offc finden/ daß er einen
Menschen hochhält/ weil sein Vater ein böser
Mann / oder wohl gar einLeuth - Betrieger geweßt ist. Und wenn er diese äußerliche Ehre
dem Reichthum selbst erzeigt/ so ehret er den
Diebsiahl / und lobet die Untreu und Ungerech¬
tigkeit.
Er thut zwar dieses nicht mit Fleiß/ sondern
er folget vielmehr seiner Begierde/als seiner Ver¬
nunft / ist aber deßwegen nicht entschuldigt. Denn
derjenige/ dem man aufwartehist nicht verbunden
durch diesen Unterschied das niderträchtige Be¬
ginnen solcher Aufwartung zu verbessern/und
das / was der Eigennutz ihm giebt / von demjeni¬
gen abzusondern/was die Vernunfft ihm geben
würde / so man sie würde um Rath fragen/son¬
dern er nimmt die äußerliche Ehrerbietung / als ei¬
nen Tribut an / den man seiner Fürtresslichkeit
schuldig ist. Gleichwie unser Eigennutz uns hat
betrogen , also bekrieget er sich auch durch sei¬
nen Hochmuth . Denn ob schon der Reichthum
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seinen Verdienst nicht vermehret
/ vermehret er
doch seineMevnung
/ die er von sich hat/ indem
er unsere Dienstfertigkeit vermehret
. Er nimmt
alles so an/ wie es von aussen scheinet
/ und ver¬
mehret sich innwendig von dem/ was ihr ihm
gebt/ da ihr euch wenig mit dem/ was euch
giebt/ bereichert.
Deßwegen kan man doch in dem Reichthum
etwas finden
/ was unsern Augen einer Hochach¬
tung würdig scheinet
/ gleichwie in der Armuth
etwas ist/ welches uns verächtlich furkommt
. Und
dieses bestehet darinnen
>soviel ich davon urthei¬
len kan
/ daß jener uns eine Art einer Macht er¬
wirbt/uns über andere erhebt
/ und machet
/ daß
wir ihnen leicht fürgehen können
/ da hingegen
diese uns in einen Stand setzet
/ da wir anderer
Leuthe Hülste bedürsten
/ und wegen solcher
Schwachheit uns nicht über erheben können.
Jedoch der Reichthum nicht Ruhm-würdig/
als wegen unsers Ehrgeitzes/UnddieArmuth nicht
verächtlich
/ als wegen unsers Hochmuths.
Unterdessen billichet man doch derjenigen Be¬
ginnen nicht
/ welche nicht leyden können
/ daß
GOtt andere Leuthe seegne
/ sondern fich über die¬
selben erzürnen
. Man untersuche nur solches
rechtschaffen
/ und prüfe ihren Fehler sorgfältig/
so/ daß man ihnen nichts schencke
. Denn die
Hochachtung der Menschen gegen den Reich¬
thum von der Selbst- Liebe herkommt
/
ge¬
wißlich die Verachtung
man gegen die Reichen
zu haben fürgiebt
/ ein Kennzeichen deß Neids.
Und dieser Neid
überguß schimpfflich
. Denn
selbst zu

so

er

sie

ist

so

so ist

so

ist
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es^istdoch besser
/ daß ich jemand auß Eigennutz
Unterthan bin/ und denen gutwillig weiche/von
denen ich Gutes erwarte
- als daß ich mich über
sie erhebe
- und gleichsam eine gezwungene Unterthanigkeit von ihnen fordere durch das Mißfal¬
len- so ich über ihr-von mir beneidetes
-Glück be¬
zeuge.
Man darff den Reichthum nicht änderst be¬
trachten-als so ferne er entweder gut oder bößgebrauchet wird- und wäre zu wünschen
- daß man
eben auf diese Weiß das Herkommen
- Ansehen
und Ehren
-Aemmter ansehen möchte
. Alle die¬
se Dinge verbinden den Menschen
- etwas löbli¬
ches zu verrichten
. Erfüllet man die Pflichtenwozu sie uns antreiben
- so bringen sie uns Eh¬
re - wo aber nicht- so überhauffen sie uns mit
Schande.
Diejenigen
-so eine sonderbahre Glücks
-Staf,
fe!erlangt haben- lassen sich von ihrer Hoheit ein¬
nehmen
- und reinigen gar wenig die Empfindun¬
gen der eytlen Ehre. Wenn sie sichchescheiden
erzeigten
-und dadurch bewiesen
- daß ffe die Din¬
ge- so sie erhöhen
- nicht zu viel einnehmen könnenso würden sie mehr Ehre davon haben
- als wenn
sie sich so hochmüthig aufführen
- und dadurch
beweisen
-daß sie Sclaven ihres Glücks sind-weil
sie sich so wenig darein schicken können
- Und dar¬
über muß man sich noch mehr verwundern
- daß
dieses sich nicht nur bey denen befindet
- die nicht
Verstand genug haben
- das Unrecht
- so sie ihnen
dadurch anthun- zu erkennen
- sondern auch bey
denen- die solches gar wohl wissen
. Dieses
kömmt

Aunst/ sich selbst zu erkennen
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kömmt daher
/ weil die Menschen
/ wenn
^ eeini¬
ge Hoheit erlangen
/ so zu reden/ inwendig den
Platz verändern
/ indem der Hochmuth sich in ei¬
nen viel hohem Ort/ als vorhin/in der Seele se¬
tzet. Der Verstand mag ihnen rathen wie er
will/ sie sollen sich stellen
/ als ob sie immer einerley
gesinnet waren/und dadurch verhindern
/ daß
man das Wachsthum ihres Glücks nicht mercke/ so richtet er doch nicht viel auß. Denn weil
sie gewohnt sind/mehr der Empfindung deß Wil¬
lens/ als der Führung deß Verstands zu folgen/
so vergessen sie unvermerckt das Vorhaben
/ sich
von ihrerE-telkeit zu reinigen/und folgen ihrer
Neigung
/ dadurch sie angetrieben werden/alle ih¬
re Vortheile sich zu Nutzen zu machen
. Dieje¬
nigen
/ so in einem hohen Stand alt worden/oder
in einem grossen Glücks
- Stand gebühren sind/
sind nicht so gar denen Verblendungen der eytlen
Ehre unterworssen
. Denn ihre Seele/ welche
gewohnt ist sich über andere erhaben zu sehen
/ be¬
mühet sich nicht so sehr den Unterschied
/ wodurch
sie von andern unterschieden werden
/ sehen zu las¬
sen. Jedoch darff man sich nicht mit dem Pö¬
bel einbilden
/ daß diese Leuthe demüthiger und
bescheidener seyen als die andern
/ indem sie ihren
Hochmuth eben so wohl würden sehen lassen/
wenn sie/wie jene/fürchteten
/ daß man ihre Ho,
heit nicht genug in Ächt nehme.
Derowegen muß man ihre Bescheidenheit
einer eingewurtzeltenMeynung
/ die sie von ihrer
Hoheit haben
/ zuschreiben
. Und damit man dar¬
an nicht zweissle
/ so wird man sehen
/ dgß diese
Leuthe/
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Leuthe- welche so höflich sind gegen die/ so in einem
weit geringern Stand sich befinden- sich gegen
andere hochmüthig erzeigen- so ihnen fast gleich
sind. Dieses kömmt gewißlich nirgends änderst
her / als weil sie glauben - die Höflichkeit- so sie ge¬
ringern Persohnen erzeigen/ ziehe nichts nach sich,
und sie können machen- daß man sie für bescheiden
halte - ohne ihrer Hoheit einen Schaden zuzufü¬
gen. Hingegen verhalt sich die Sache gantz an,
derst, wenn sie mitLeuthen - so mit ihnen in Vergleichung kommen- zu thun haben. Denn weil
sie nicht gar zu sehr von ihnen unterschieden sind,
so bemühet sich ihr Hochmuth - so viel als möglich,
diesen Unterschied zu vergrößern- und verursachet,
daß sie allerley Dinge fürnehmen - die weder naMich - noch vernünfftig sind, damit sie jederman
möchten dasjenige zuerkennen geben- was man
ihrer Meynung nach nichtgenugmercket.
Es giebt also eine Art zeitlicher Vortheile -die
wir für Ursachen der Ehre halten - ob sie wohl an
sich selber- und so ferne man sie nicht betrachtet,
wie sie angewendet werden , weder Hochachtung
noch Lob verdienen. Es pralen aber auch die
Menschen offt mit solchen Dingen - die sie recht
lächerlich machen.
I ch will nicht nur von denen reden-welche sich
Eigenschafften anmaßen - die sie nicht haben- ob
man schon sich dadurch eigentlich lächerlich macht.
Nun lachen zwar wir Menschen andere auß- nach
unserm Gefallen : wenn es aber vernünfftige Ge¬
schöpfs« gebe- die von unsern Fehlern befreyet wa¬
ren- würden sie vielleicht mehr an der menschlichen
Natur
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Natur Lachens- würdiges finden/ als man sich
einbildet. Wenn der Mensch in seinen natürli¬
chen Vollkommenheiten betrachtet wird / so ist er
gewißlich ein Merck GOttes / worüber man sich
sehr verwundern muß ; jedoch ist er in einem an¬
dern Verstand lächerlich. Schicket sich zum
Exempel wohl / etwas weniger zu unserer natür¬
lichen Hoheit / als die Eitelkeit/so in prächtigen
Kleidern bestehet? Ist es nicht etwas weit lächerkichers/ als alles das / worüber man insgemein zu
lachen pflegt/ daß zu einer Hochachtung kostbare
Kleider erfordert werden/ daß ein wohlgekleideter Mensch höher gehalten wird / als ein anderer,
daß eine unsterbliche Seele Pferdte/kostbareAußrüstung, Libereyen/ und andere dergleichen Dinge
hochhält / und daß der Zierde deß Leibs eine Ehre
beygelegt wird / die man für die gröste Zierde un¬
serer Seelen hält ? Qccro triebe schon sein Ge¬
spött hierüber/ und nennete einen Mann / welcher
der Ehre seines Ammts vergaß, und dieser Eytelkeit nachhienge;
m
DkME . Er hätte aber sein Gespött nicht so wohl
über diesen Menschen/ der dem allgemeinen VorUrtheil folgte/ als über alle Menschen insgesamt
treiben sollen/ denen man fürwerffen kan, daß sie
einen so grossen Mangel an der Ehre haben/daß
sie dieselbe so gar in demjenigen suchen/ was ei,
gentlich ihre Schande und Blässe zu bedecken be¬
stimmt ist.
Die Geschicklichkeit im Tarißen / wornach
so viel ein ernstliches Verlangen tragen / ist eine
von denen Eigenschaffken/ die uns lächerlich ma¬

chen
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chen würden - wenn wir uns in der Hoheit be«
trachten wollen - worein uns die Natur uxd Neligion setzet. Ein unsterblicher Mensch/ der tantzt
und springt - ist etwas abscheuliches und lächer¬
liches.
Ich weiß wohl / daß das Tantzen nicht lä¬
cherlich scheinet/ weil es gar zu gemein ist. Man
verlacht sich nicht gerne selbst- und achtet man das
nicht für lächerlich- was man allen- oder doch den
meisten fürwerffen kan. Allein,unser Vor - Ur¬
theil verändert die Beschaffenheit der Sachen
nicht-und die üble Übereinstimmung unserer Ver¬
richtungen mit unserer natürlichen Hoheit kan
zwar unserer Einbildung verborgen bleiben - ist
aber doch wahrhafftig.
Was am schlausten ist- so pralen die.Men¬
schen nicht nur mit dem- was ihnen lächerlich wür¬
de fürkommen- wenn sie sich recht betrachteten,
sondern auch mit dem- was sündlich ist.
Wir haben bereits anderstwo gesagt- daß
man die Laster- so ihren Endzweck nicht erreichen,
für schändlich- diejenigen aber - so glücklich von
statten gehen- sür löblich hält . Bey einer
Persohn verachtet man den Diebstahl - und die
Straffen - Räuberey - welche ihn an den Galgen
bringen. Hingegen liebet man bey Potentaten
die grossen Diebstahle - und berühmte Ungerech¬
tigkeiten- die ihnen die Herrschafft der Welt zu
weg bringen.
Das alte Rom ist ein berühmtes Exempel
dieser Wahrheit . Anfangs war sieeinVersamlung der Straffen - Räuber - die dorten suchten
wegen
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wegen ihrer Laster ungestrafft zu bleiben. Nach¬
gehende?aber war sie eine kcpubl -L der Räuber/
die ihre Ungerechtigkeit in der aantzenWeltauß,
breiteten . So lang diese Räuber nur die vor,
bey Reisende beraubten / und einen kleinen Wra¬
cket der Wett unsicher Machten / so bekamen sis
keinen gar ehrlichen Nahmen - und suchten keine
Ehre / sondern nur / wie sie möchten ungestrafft
bleiben. So bald sie aber ein grosses Glück in
den Stand setzte/ gantze Völcker zu berauben/
und ihre Ungerechtigkeit berühmt zu machen/ in¬
dem Fürsten an ihren Triumph - Wäger ; ziehen
mußten / so war keine Frage mehr / ob siekönnten
sicher seyn/ sondern sie verlangten auch dadurch
Ehre / und unterstunden sich nicht nur ihre be¬
rühmte Raubereyen zu rechtfertigen / sondern
auch für heilig außzuschreyen. Sie versammleteri/so zu reden/die gantze Welt in ihren prächtigen
Triumphen / damit sie ihnen könnten weisen/ wie
glücklich ihre Lasier von statten gierigen/ und er¬
öffneten dabey die Tempel / als wenn sie den Him¬
mel ihrer Rauberey und Unsinnigkeit wollen
theilhafftig machen.
Es giebt ferner eine grosse Zahl solcher Din¬
ge/welche die Menschen nicht änderst hoch achten/
als so ferne sie mit einer von ihren Schwachhei¬
ten Gememfchafft haben. Also macht bißweilen
die Wollust / daß sie eine Ehre im Fressen und
Sauffen finden. Die Reichen sind der Begier¬
de der Armen verbunden / wegen deß Anfthens/so
sie in der Weit finden. Die Gewalt wird zum
Theil vollkommen/ durch eine gewisse Macht zu
thun/
T
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thun- was man will/ welches das gefährlichste
Geschenck ist/ so jemals den Menschen gegeben
worden
. Das Ansehen bekömmt seinen grösten
Schein von unserm Ehrgeitz
. Und auf diese
Weiß kan man sicher sagen
/ daß die meisten Din¬
ge wegen unserer Fehler rühmlich sind.

xvm.

Worinnen

noch ferner die Kennzeichen
menschlichen Eyeelkeiten untersucht

der

werden.

^l > An siehet die Eytelkeit genug in allen Din,
gen/ und darffman sich keine gar zu gros¬
se Mühe geben
/ dieselbe darinnen zu fin,
den. Denn es ist ja eine grosse Blindheit/ daß
der Mensch mit solchen Vortheilen/ die seiner
Persohn keinen Verdienst zu weg bringen/ an
sich selber weder lobens
-nochverachtens
-würdig
sind/ oder auch uns gar lächerlich machen
/ weil sie
die überaußgrosse Ungleichheit
/ die zwischen dem
ist/was wir sind/ und dem/ was wir seyn sollen/
zeigen
/ oder endlich mit sündlichen und also noth¬
wendig schändlichen Dingen
/ pralet.
Es scheinet Anfangs/als ob man einander
Urtheil fallen könne
/ von den Eigenschafften der
Seelen/ die den Verstand betreffen
/ oder von
den Tugenden
/ die den Willen angehen/weil der
Mensch einiger Massen auß diesen beyden bestehet/
und sie dasjenige ausmachen
/ was man den Ver¬
dienst einer

Persohn

nennet.

Wenn man aber

tet/ so

wird man

die

Sache genau betrach¬

finden
/ daß

noch viel

fehle>biß sie
s»
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sowahrhaffte Ursachen der Ehre sind/ als man
sich insgemein einbildet
. Wenn man gleich den
Welt-Weisen- welchedurch diese Vortheile ei,
ne Hochachtung suchen
/ zugeben wolle/ daß in
ihrer Ehreetwas reiners sey
/ als in derjenigen/so
das Glück und dieVor-Urtheile deß Pöbels den
äusserlichen Dingen zueignen
/ so kan man sie doch
der Eytelkeit überzeugen
/ und vielleicht sind sie in
der That nicht viel klüger
/ als andereM enschen.
Die natürlichen Eigenschafften sind dasGedächtnuß
/ der Verstand und die Krafft wohl zu
urtheilen
. Die erlangten Eigenschaffken sind
entweder dieWissenschafften
/ oder die Künsten/
und insgesamt alles/ was man durch die Ersah«
rung lernet
/ oder auch die Betrachtungen
/ so un¬
sern Verstand zieren
/ indem sie ihm zu erkennen
geben/ was er vorhero nicht erkannt hat/ oder
sonsten zum Gebrauch deß Lebens dienen.
Das Gedächtnuß wird fast für nichts
/inAnsehung der eytlen Ehre gerechnet
/ indem dre Men¬
schen nicht sehr damit pralcn
. Man kan solches
darauß sehen
/ weil sie glauben
- sie können sich oh¬
ne gar zu grosser Pralerey wegen ihres Gedachtnuß rühmen
/ und dörffen sich nicht sehr fürchten/
daß sie zu kurtz kommen
, wenn sie gleich zugeben/
daß sie kein gutes Gedächtnuß haben
- Die Ursach hievon ist diese
. Weil zweyerley Gemüths,
Krafften in dem Menschen sind, nemlich solche/
die dienen
- und auch solche
- die herrschen
- und die
andern regieren
- so halten wir die höher- so herr¬
schen
- als die- so dienen
- worunter das Gedächt¬
nuß gehöret
- welches nur den Verstand an etT 2
was
selbst zu

ryr
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auch gleichsam un¬
terschiedene Zimmer in dem Verstand deß Men¬
/ so
. Wenn man davon eines erweitert
schen
/ und
muß nothwendig das andere enger werden
deßwegen glaubt man/ wenn einer kein Gedachtnuß hat> so fehle es nicht an Verstand und der
. Überhaupt ist es ge¬
Krafft wohl zu urtheilen
wiß/ daß man feine Fehler auß keiner andern Ur,
/ als nur damit man entweder durch
fach gestehet

was

giebt

es

/ den
erwerbe
Abwe¬
/
Eigenschafft
durch
hat/
Hochmuth
Verstel¬
/
besanfftige
/ver¬
suchten
lung/
sind.
/
/ zugeben
binde
So wenig nun die Menschen sich deß Gesich deß Ver¬
dachtnuß rühmen/so sehr rühmen
. Und solches siehet man auß der Em¬
stands
bezeugen/wenn man ihnen des¬
pfindlichkeit/die
/ wie auch auß der Fürfürwirfft
selben Mangel
gebraucht/
Bescheidenheit
ihre
die
/
stchtigkeit
/ daß solchen
ohnePralerey zeigen will
wenn
. Wenn jemand sagen wolle/ ich habe
haben
^/
Verstand/ würde andern beschwerlicher
/ als was täglich
und würde doch nichts sagen
. Er muß aber seine Gedanckcn
bey sich dencket
/ und nach einem solchen Lob trachten/
verstellen
achten scheinet.
welches nicht groß
ohne Zweifel dieser Eytelkeit sehr ver¬
Man
bunden/ weil sie uns viel Annehmlichkeiten zu
de¬
/ und uns durch den Umgang mit nen
weg bringt

solches Bekanntnuß einen Ruhm
deren
man höher halt als die
man
damit
oder
bekennet
man
senheit
eine verstellte Demuth anderer Leuthe
und sie durch einekünstliche
als ob wir unsern Nutzen nicht
was sie uns schuldig
uns
sie

sie

sie

sie

so

er

er

zu

er

ist
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ihrem
umbuchen/welche auß dieser Eytelkeitzu
Thun und Reden angetrieben werden/ergötzet.
und wi¬
Jedoch ist sie bißweilen unangenehm
derwärtig.
der GeWoher solte wohl die Gewohnheit in
/ kommen/ als
sellschafftandern zuwidersprechen
zu be¬
dieLeuthe
/
Begierde
von einer heimlichen
/ als ande¬
reden / daß man mehr Verstand habe
/ besser ver,
re / und die Sache / davon man redet
starcken Ein¬
stehe/ oder zum wenigsten von einer
? Und zwar
bildung / die man selber davon hat
Gesellschafft
widerspricht man denen / die in einer
man auß
weil
/
andern
als
viel gelten / lieber
ertragen
Hochmuth derjenigen Hochmuth nicht
halten.
andere
als
/
kan / die sie für vernünfftiger
zahl¬
einer
in
lieber
viel
auch
So widerspricht man
Zeugen des¬
reichen Gesellschafft/ wo man mehr
nur ihrer
wenn
als
/
hat
sen/ was geredt wird /
Streit
keinen
andern
dem
zwey sind / da man mit
streiten¬
eine
er
weil
/
kan
mit Vortheil anfangen
seyn würde.
de Parthey und Richter zu gleich
man gleich
wenn
/
offt
Ja / man widerspricht
Denn ob
.
kan
nichts sonderliches fürbringen
zeigen
nicht
dadurch
man schon feinen Verstand
derjeni¬
Ehre
der
doch
sich
kan / so bemühet man
seyn/ sich
gen / die für verständig wollen angesehen
zu widersetzen.
Freyheit
Eben dieser Ursach schreiben wir die
Obern
ihrer
/
«
nehme
zu/ welche sich die meisten
ohne
solches
ist
Es
Aufführung zu vcrwerffen.
was
/
urtheilet
dem
Zweifel unrecht/weil man von
privscDenn
.
man nicht weiß/ noch wissen kan
PersohT ?
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Persohnen / welche nicht zu den Rathschlägen ihrer Obrigkeit gelassen werden/können gar
nicht/
oder doch sehr unvollkommen wissen/ auß was
für Ursachen jene etwas fürnehmen. Es ist
die¬
ses eine rechte Blindheit/weil man
gemeiniglich
stehet/ daß die/ so von ihrer Ober - Herren Ver¬
richtungen urtheilen / abscheuliche Fehler bege,
hen / wenn man sie zu einem solchen Ammt ziehet.
Und wie kan es änderst seyn/ als daß sie Fehler
be¬
gehen/ indem sie von nichts / was sie sehen/ ein
kluges Urtheil fallen können/ weil die HauptRegu ! der gemeinen Leuthe darinnen bestehet/ daß
man allezeit unrecht habe / wenn man
unglücklich
ist/hingegen allezeit Hochachtung und Lob ver¬
diene/ wenn einem das Glück wohl will,
Wem ist unterdessen unbekannt / daß es eine
unglückliche Geschicklichkeit
/ die man für eine Un¬
wissenheit hält / und eine glückliche Unwissenheit
gebe/die den Ruhm einer Geschicklichkeit be¬
kömmt ? Ich will wohl noch mehr sagen/ und
ohne Scheu behaupten/ daß sich wenig grosse
Be¬
gebenheiten zutragen / die man der menschlichen
Klugheit zuschreiben kan/ sondern daß man diesel¬
ben meistentheiis gewissen
Umständenzuschreiben
müsse- Es giebt so zu reden / Glücks - Helden/
und zwar mehr / als solche Helden / die diesen
Nahmen verdienen.
Wenn der Verstand für die lebhaffte Einbil¬
dung genommen wird / dadurch wir etwas ge¬
schwind/ und mit einer grossen Hitze begreiffen/
so kan er nicht wohl bey der
Krafft gut zu urtheilen
liehen- Denn diese ungestümme Einbildungen
stürtzen
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stürtzen uns gemeiniglich in einen Irrthum / da
sie uns doch führen sollen/ und sind den Irrwi¬
schen gleich/so uns in gefährliche Oerter bringen.
Der Verstand ist/ kurtz davon zureden / ein In,
strument / wodurch die ^ 6e<Len grossen Scha¬
den stifften können.
Ich sage dieses aber nicht von der Krafftwohl
zu urtheilen / als welche unter allen Eigenschqfften der Seelen die beste ist. Man betrieget'sich
gewißlich/ wenn man dem Verstand grosse Din,
ge beylegt/ indem nicht er / sondern die Krafft
wohl zu urtheilen / Lander regieret/ Armeen comrnLnäwt/ und in den Künsten und Wissenschaff,
ten zunimmt. Damit man aber nicht zwey Ei¬
genschafften einander entgegen setze/ die keines
wegs einander zu wider sind/ so muß man beken¬
nen / daß der Verstand die Krafft wohl zu urthei¬
len / und diese den Verstand auff ihre Art voll,
kommen mache/ doch mit dem Unterscheid/ daß
zwar die Krafft wohl zu urtheilen/ ohne den Ver,
stand / etwas sey/ da hingegen der Verstand ohne
jene weniger denn nichts ist.
Daß die meisten Menschen hierinnen sich be,
triegen/ kömmt daher / daß sie sich durch ein allge¬
meines Vorurtheil einbilden/ der Verstandsey
rar / die Krafft aber wohl zu urtheilen / sehr ge¬
mein / indem das gerade Widerspiel sich befindet.
Der Verstand/der sich etwas einbildet/ erfindet/
ja die Onccpren reiniget und in allen Dingen
subtil ist/ ist fthr gemein- Aber der Verstand /
der vergleicht/ untersucht/überlegt/die Gräntzen
eines jeglichen Dinges betrachtet / und sich zu

T 4
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nichts entschließet/ wenn er nicht gute Ursachen
dazu hat/ist in der Welt gar sehr rar.
Fast alle Menschen haben einen Verstand/
indem kein
ist/ ja so gar der Wein / der ih¬
nen nicht bißweilen eine Lebhafftigkeit verursache.
Hingegen ist fast kein Mensch/ dem es nicht an der
Krafft wohl zu urtheilen fehle / indem fast nie¬
mand einen Unterschied machet zwischen dem-was
ihm wahrhafftig nützlich ist/ und zwischen dem /
woran ihm nichts gelegen- Man kan wohl eins
gute Vernunfft haben/ in Außlesung der Mittel /
nicht aber in Außlesung deß Endzwecks/ den man
sich fürfetzet.
Weil in zeitlichen Dingen selbst die lebhaffte Empfindung tumme keuche/ die Krafft abev
wohl zu urtheilen wahrhafftig kluge Persohnen
macht / so darffman sich nicht wundern - daß in
der Religion dieKrafftrecht zu urtheilen glaubet/
der Verstand aber ungläubig ist, Dieses kömmt
daher - weil dieser ohne Auffmerckfamkeit sich ent¬
schließet- wo nur ein geringer Schein vorhanden;
Jener aber alles mit einander vergleicht/ und un¬
tersucht- ehe sie sich zu etwas entschließet.
Die Gelehrten bemühen sich vergeblich die
Gelehrsamkeit wegen des Vortheils zu verehren¬
den sie davon haben - wenn sie dasjenige ehren,
was sie von andern unterscheidet. Denn ich weiß
nicht - ob sie ein geheimes Mittel gefunden habensich selbst ein Genügen zu thun - ohnerachtet sie da¬
durch sich deß Pöbels Hochachtung zu weg brin¬
gen. Wo dieses ist- so muß die Eitelkeit der Wissenscbafft zu Hülff gekommen seyn- Denn was
nutzen

^

j

>
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nutzen um GOttes willen die meisten Dinge / die
wir einen Menschen lehren/ der um der Ewigkeit
willen gemacht ist? Was bringen uns die mensch,
lichen Wissenschaffcen bey? Nichts als Worte /
die Ursprünge der Wörter / Geschichten/die uns
nicht mehr angehen/ oder zu nichts taugen/als daß
wir zeigen können/ daß wir sie wissen/vergebliche/
lächerliche/ oder gefährliche Fragen/Grillen / die
kein End nehmen / unzehlich viel Gedichte und
Träume / und fast nichts / was uns nützlich sey«/
und unsere Seele ernehrcn kan. So erkennen
auch die meisten Menschen diese Dinge so undeut¬
lich / daß sie dadurch nur in Irrthümer fallen.
Man darff nur undeutliche concepwn von et¬
was/und viel Eitelkeit haben / so wird man alle¬
zeit im Irrthum bleiben/ und zu beyden hilfst die
gemeine Gelehrsamkeit ohne Zweifel. Denn es
ist nicht möglich/ daß man etwas deutlich erken¬
ne/ wenn man sich so überhäufst. Und durch die¬
sen finstern Raub wird man gemeiniglich stoltz/
gleich als wenn man Urfach hakte sich wegen neu
erlangter Vorurtheile und Irrthümer Glück zu
wünsche« / und der Überfluß der Erkänntnüsse/
weiche den Verstand unrecht zu urtheilen verhmdern/so viel werth wäre/als derselbenDeutlichkeit/
welche einegantz entgegengesetzte Würckunghar.
Man machet sich zwar hierinnen denJrrthum deß
gemeinen Voicks zu Nutz/kan aber weder wahrhafftig kluge Leuthe bekriegen/ noch sich selbst ein
rechtes Vergnügen schaffen. Selbst diejenigen/
welche besser wissen/ was sie wissen/ die natür¬
lichen Eigenschafften/ mit denen erlangten verbinden/
T 5

298

Runst , sich selbst zu erkennen.

binden - und gewohnt sind durch eine fleisstgeund
genaue Betrachtung diejenigen Erkänntnüsse zu
reinigen - welche durch ihre Undeutlichkeit der an,
dern Verstand wie ein Nebel bedecken; haben
in der That keinen andern Nutzen von ihrem
Lruclicren/ als daß sie verstehen lernen/wie wenig
die Menschen in der Welt erkennen können. Sie
finden sich allenthalben mit unaufflößiichen
Schwürigkeiten umgeben/ und können kaum ei,
neu Schritt fort thun/daß sie nicht sotten eine neue
antreffen. Die Zahl der Dinge / die sie deutlich
erkennen/ ist gering , und auch diese Erkänntnüsse
sind gleichsam meiner unendlichen Zahl Jrrthu,
mer und Vorurtheile begraben / davon man sie
reinigen muß. Und was am verdrießlichsten ist,
so siehet man/daß diese Erkänntnüsse, ob sie gleich
den Verstand mehr als andere erleuchten, die
Vergnügung deß Hertzens, zum wenigsten gemei,
niglich nicht mehr vergnügen. Es giebt Leuthe , sagt ein alter Scribent , die etwas erken¬
nen , nur damit sie es wissen und dieses
kommt von einer unnützen l^ eugierigkeic
her . Hingegen giebt es andere , die etwas
zu wissen sich bemühen , Ehre oder Reich¬
thum dadurch zu erlangen . Und dieses ist
ern schandlicherHandel . Endlich giebt es
auch solche , die etwas wissen , dadurch ihre
Gelehrsamkeit sehen zu lassen. Und dieses
ist eine würckung
einer grossen Eitelkeit.
Endlich kan man sagen, daß die gemeine Wissenschafft in der Natur unnützlich,in der Gesellschafft
offt gefährlich, indem Hertzen schädlich, und fast
allezeit
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allezeit in der Religion tödtlich sey. In der Na¬
ist sie unnütziich
, weil man zwarvonden Win¬
den und Kranckheiten/von der Beschaffenheit der
Zeit und gewißheit deß Todes vernünfftig reden,
keines aber davon vermeiden kan. In der Gesellschafft ist sie offt gefährlich, weil sie darinnen
Verwirrung und Unordnung anrichtet. Deß¬
wegen hat der Kayfer -Uiguttus in dem Entwurff
der politischen Klugheit , die er seinen Nachfol¬

tur

gern hinterlassen hat , verordnet , daß man die
Welttreffen auß dem Reich jagen solle , weil
sie die weltliche Obrigkeit verachteten, wenn sie
einmahl von ihrer vermeynten Weißheit einge¬
nommen waren . In dem Hertzen ist sie gefähr¬
lich, weil sie meisientheils uns demüthig zu seyn
verhindert . In der Religion aber tödtlich, weil
sie sich zum Richter über die Göttliche Offenbahrung macht, und durch uns sechsten uns dasjenige
zu erkennen giebt, was der Glaube bloß wegen deß
göttlichen Zeugnuß annimmt.
Die Ungläubigen frolochen darüber , daß man
selten Leuthe von einer sonderbahren Gelehrsam¬
keit siehet, welche wie das gemeine Volck die Geheimnüsse unserer Religion glauben. Allein sie
bekriegen sich, indem der Einwurff nicht so starck
ist , als sie meynen. Denn ein Gelehrter , wenn
man ihn genau beschreiben will, ist nichts anders
als ein Mensch , der mehr Irrthümer und Fehler
an sich hat als andere, und zwar die so viel gefähr¬
licher sind, je weniger er sie erkennen kan, weil er
von Hochmuth eingenommen ist. Sein vieles
Lesen giebt ihm Gelegenheit genug zu JrrthüT 6
mern,

erkennen.
^ren
mem/ indem es bey ihm undeutliche Lonce
den»
giebt
Eitelkeit
grosse
seine
und
/
verursachet
/ indem sie auß undeutli¬
selben eine Gestalt
/ und auß den gering¬
deutliche
Loncexren
chen
Bemessungen
gründliche
sten Muthmaßungen
macht.
/ kan die
Niemand als der unsterbliche Mensch
Fehlern
diesen
allen
von
Gelehrsamkeit
gemeine
Ewigkeit
aufdie
immer
er
weil
Denn
befreyen
/ daß er auch die
/ so kan man von ihm sagen
siehet
/ indem er sie
heilige
Wissenschafften
geringsten
/ daß die Be¬
richtet
Endzweck
grossen
auf einen
seines HerBewegungen
denen
/
scheidenheit
Deutlichkeit
grosse
eine
allezeit
/
tzens sich befindet
/ daß er sich nicht mit
seinen Loncepren erhalte
/ sondern
überhauffe
Erkanntnüssen
vielen
gar
nicht aus
er
daß
/
.
gebrauche
darinnen
Wahl
eine
/ daß
dienet
Ewigkeit
zur
ihm
/ was
die Zeit wende
aufgebla¬
nicht
Wissenschafft
sein Hertz durch die
sen/ sondern daß vielmehr vollkommen werde
mit den hohen Ab¬
/
durch die Gemeinschafft
HertzenS hat;
seines
sichten und Bewegungen
nicht ver,
Gesellschafft
daß sein Verstand die
Frieden
und
bestes
wirre/ sondern derselben
die wir
/
Gesellschafft
in Absicht auf die ewige
daß er
und
;
befördere
/
mit GOtt haben sollen
deß
Vollkommenheit
endlich keine Ehre und
dem
sich
er
wenn
/
suche
Verstands darinnen
Gehorsam der göttlichen Offenbarung entziehet/
und sich denen Vorurtheilen der Menschen/oder
dem Betrug seiner eignen Eitelkeit unterwirfst/
/ er wisse alles/ wenn er
glaubet
sondern dqß
ZOO Kunst, sich

selbst zu

so

so in

in

zu
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er

st/ sich
/ was
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Run

selbst zu

, zol
erkennen
seinem Besten ihm

GOtt zu
dasjenige
offenbahren beliebet hat.
Wir könnten noch ferner mit den

zu

menschli¬
derTapffermit
.E.
/alsz
chen Tugenden prahlen
/ oder Großmüthig¬
/ Freygebigkeit
keit/Stärcke
Hertz des Menschen
das
keit. Aber wir würden
wolten fürwahrsie
nicht recht kennen/wenn wir
. Ich will zwar
haffte Ursachen der Ehre halten
/ daß sie allezeit von dem Ubermaaß
nicht sagen
. Doch kön¬
der verderbten Natur herkommen
nen wir sie nicht zu wahrhafften Ursachen der
Hochachtung machen.
Denn was die Tugend diesem Verstand^5Nichts anders als emOpffer der geringern
dem
«/ nemlich
/ welche man den grösser
scÄen
/ so wir zur Hochach,
Hochmuth und der Liebe
tung tragen/aufopffert.
/ wie wie
Die Freygebigkeit ist nichts anders
- als ein Handel der Selbstschon gezeigt haben
/ welche die Ehre/ vom Geben hat/ dem,
Liebe
. Die Beständigkeit ist
giebt/ fürziehet
was
eine eitele Prahlerey von der Stärcke seiner
Seele/ und ein Verlangen höher scheinen/als
. Die Tapfferkeit ist eine
das widrige Glück
, seilte Furcht zu verbergen oder seine eigne
Kunst
. Die Großmüthig¬
Schwachheit zu verhelen
, hohe Empfindung se¬
keit aber ist eine Begierde
hen zu lassen.
Die Liebe zum Vater-Land/ welche das
schönste Kennzeichen der alten Helden war/ w«r
ein verborgener Weg/ den ihre Selbst- Liebe
nahm/ Hochachtung und Ehre dadurch zu er¬
langen«
in

ist

so sie

sie

zu
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langen. Bißwellen war es auch ein unrer einem
ehrlichen Nahmen versieltcr Ehrgeitz. Die RacheQcerom8 , derEhrszeitz/ UiAustj,und der Eü°
gennutz deßl.uculii, waren übel von den Römern
aufgenommen worden / wenn sie unter ihrer
wahrhafften Gestalt erschienen waren / und deß¬
wegen mußte man ihnen den Deck-Mantel der
Liebe gegen das Vater - Land umhängen . Es
giebt auch gewisse Gelegenheiten / da die Men¬
schen/ weil ste eine undeutliche Empfindung ihrer
Fürtrefflichkeit haben/ und solche natürliche Ho¬
heit suchen/ sich überall umsehen/ wie sie mögen
einen solchen Endzweck ihrer Verrichtungen erwehleN/ der mit der Empfindung übereinkömmt.
Weil es ihnen aber an einer Anleitung fehlet/ so
fallen sie auf falsche Dinge . Lmm8 ergab sich
der Tugend / aber es reuete ihn. e ^ro opfferte
sich dem Vater -Land auf / bedachte aber nicht/
daß er unter dem schönen Nahmen deß Vater»
Lands / welches er anbetete/ einem Haussen Mör¬
der und ungerechter Leuthe Dienste that / und daß
ein deutlicher On ^ r ihn beschämen solte/ ob
ihm wohl ein undeutlicher Ehre brachte.
Mit einem Wort / es ist in den menschlichen
Tugenden eine Falschheit/ die jederman für Au¬
gen ligt/und welche verhindert/daß man sie ohne
Thorheit nicht hoch achten kan. Jedoch scheinet
die Ungerechtigkeit derjenigen Helden / welche die
Laster erhöhen und berühmt machen/ noch etwas
besser Herfür. Sie opffern ihnen selbst alles auf/
gleich als wenn alles ihnen gehörte. Hlexariser
ist ein rechtes Exempel dieses Fehlers . Auß der
tollen

Nun

st/ sich

selbst zu erken

nen,

zsz

tollen Auffführung dieses Printzen möchte man
wohl Wessen
/ als wenn er die Meynung gehabt

hätte/

es wäre alles um seines
und
um seiner Ehre willen
und das menschli¬
che Geschlecht müsse nur seinen
Begierden die¬

Vergnügens
/
gemacht
/

nen. Er verbrennet Städte/ verwüstet Län¬
der- stürtzet Königliche Stühle um- und spielet
mit andern Potentaten
- als wenn alle andere
Völcker nur ein Staub wären gegen ihm
. Kan
man wohl leyden
/ daß ein Mensch sich selbst das
jenige aufopssere
/ was er dem grösten unter sei¬
nen Göttern aufjuopffern einen Abscheu Haben
würde?

XIX.
Von den zwey letzten Nennzeichen deß
Hochmuths, nemkich von dem Ehrgety und
der Verachtung deß Nächsten.

D

^Je gar zu grosse
zur Hochachtung
> » verursachet einen Liebe
andern Fehler/ nem«
lich den Ehrgeitz
- weil das gar zu gros¬
se Verlangen von andern hochgeachtet
zu wer¬
den-verursachet
-daß wir nqch allem streben
-was

uns eine hohe Stelle in der Gesellschafft erwer¬
kan. Denn so lang wir unter dem Pöbel
stecken
- werden wir nicht höher geachtet als an¬
dere
-und müssen deßwegen
-wenn wir uns wollen
hervor thun- den Umgang mit ihnen meiden.
ben

Wenn wir höher als andere
auch ihnen fürgezogen und
gen wir so sehr nach hohen Stellen

sind
- werden wir
hochgeachtet
- deßwe¬
streben.
Ein
so

erkennen.
Gn jeder möchte sich gernem seinem Ämt/
/ und zwar auß
so gering es seyn mag/ hervor thun
höher will ge¬
man
weil
als
/
Ursach
keiner andern
so dem Krieg
Die.
andere
als
/
halten werden
/sondern
Gefahr
grosse
die
nicht
/ lieben
nachziehen
erlangen
zu
dadurch
sie
so
/
die sonderbahre Ehre
vermeynen.
Weil aber die Hoheit/ welche von unserm
Verdienst und löblichen Verrichtungen entstehet/
entweder kan verborgen seyn/ oder Mhuuerlich
/ oder nicht von jederman gesehen wer¬
gemacht
den; so strebet unser Hertz hefftignach einer an¬
/ der niemand widerspre¬
dern Art der Erhöhung
. Und
erkenen muß
jederman
chen kam sondern die
-AcmmEhren
/
mgrossem Ansehen
diese bestehet
/ wie wir bereits oben angekern und Vermögen
merckk haben.
Insonderheit wird der Eigen-Liebe dadurch
/die
/ daß diejenigen
- wenn sie stehet
geschmeichelt
fürchtete/
Ehre
-Buhler der eytlen
sie als Neben
. Sie verliebt sich
sich ihr unterthänig bezeugen
überauß in die Macht/ wodurch ihr solche Leuthe
unlerwürffigworden sind/und liebet dieselben um
/ daß sieemer/ jewemger sie fürchtet
so viel mehr
. Aber eben die
ley mit ihr verlangen möchten
/ die
/ wodurch wir diejenigen lieben
Empfindung
ande¬
/macht/daß hingegen
sich uns unterwerffen
re solche unvermeidliche Untertänigkeit hassen/
und zwar so grosse Versuchungen uns zu hassen
haben/ daß sie durch nichts können bewogen wer¬
den/ ihre Boßheit zu verbergen/als wenn wir uns
recht großmüthig gegen sie aufführen.
Endlich
zc>4

Ärmst/sich selbst

zu

Mmst / sich selbst zu erkennen .'

305

Endlichmacht eben die Ursach/ wodurch wir
angetrieben werden/ uns über andere zu erheben/
damit wir nicht mehr im verborgen leben mäch,
ten ; daß wir durch einen natürlichen Trieb den
Nächsten verachten. Wir sind nicht vergnügt/
wenn wir so zu reden aufdieZähen stehen/ damit
wir möchten grösser denn anderescheinen/ sondern
wir bemühen uns auch andereüber einen Haussen
zu werffen / oder kleiner zu machen/ damit wir
grösser scheinen möchten.
Wir dürsten nicht nur unserer Boßheit / son¬
dern auch dem Hochmuth zuschreiben/ daß wir
gerne andere Leuthe durch frische Gedichte und
eomLcken durchziehen- indem wir nur gar zu ger¬
ne andere Leuthe verächtlich machen. Denn so
viel wir Persohnen verächtlich machen / so
viel verlassen die Ordnung derjenigen/ die mit uns
nach gleicher Ehre streben konnten. Am aller¬
liebsten aber machen wir sie lächerlich/ weilkeine
Verächtlichst grösser ist/ noch weniger kange,
heilet werden / indem man sich schämet/ diejeni¬
gen hochzuhalten/ mit denen man anfangs das
Gespött getrieben hat.
Daher kömmt es / daß die/welche niemal
lachen/ wenn sie einen Stein / oder Pferdt fallen
sehen/ sich desselben nicht enthalten können/ wenn
sie einen Menschen fallen sehen/weil ohne Zwei,
fel eines lächerlicher ist/ als das andere. An dem
Fall eines Thiers ist uns nichts gelegen/ da wir
hingegen an der Erniedrigung anderer Leuthe so
sehr Theil nehmen/ daß auch das blosse Bild sol¬
cher Erniedrigung uns ergötzet. Man glaubt
zwar/
U
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-war / daß man allezeit ohne Sünde lache, da es
doch fast niemahl geschiehet.
Auß eben diesem natürlichen Trieb tragen
wir diejenige Verachtung gegen unsern Näch¬
sten/ weiche Ubermuth / Stoltz oder Verach¬
tung genennet wird / nachdem sie entweder un,
sere Ober - Herren , oder die so uns gleich/oder
auch niedriger sind als wir / angehet. Wir su¬
chen diejenigen/ so niedriger sindäls wir / noch
mehr zu erniedrigen / weil wir glauben / wir stei,
gen um so viel höher/ je geringer sie werden. Oder wir bemühen uns denen> die uns gleich sind
Unrecht zu thun / damit wir über sie möchten er¬
haben werden / oder wir suchen unsere OberHerren zu verachten / weil sie uns durch ihre
Hoheit verächtlich machen. Hiedurch aber ver,
räth sich unser Hochmuth gantz deutlich. Denn
wenn andere verächtlich sind / warum suchen
wir ihre Hochachtung ? Oder wie können wir
sie verachten - wenn ihre Hoheit werth ist/ daß
unsere Seele am stärcksten darnach trachtet?
Hierauß erhellet/ daß wir keine Ursach haben,
den Nächsten zu verachten.
Wir sehen zwar
feine Hoheit / weil uns seine Hochachtung so werth
scheinet; wir bemühen uns aber dieselbe auß al¬
len Krafften zu verbergen/ damit wirunS selber
ehren mögen.
Daher entstehet übles Nachreden , Ver¬
leumdung / gifftiges Lob/ lyrische Gedichte,
Boßheit und Neid . Dieser letztere verbirgt
sich zwar aufs sorgfältigste , weil wir dadurch
wider unsern Willen bekennen, daß wir entwe¬
der
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der anderer Leuthe Glück oder Verdienst hoch,
achten.
Unter allen Empfindungen deß Hochmuths
ist die Verachtung deß Nächsten die gefährlichste,
weil ste am meisten dem besten der Gesellschafft,
die doch der natürliche Endzweck der Liebe zur
Hochachtung ist, zu widerläufft , und auch deß¬
wegen die Menschen am meisten verhaßt macht.
Wenn wir zwey Menschen sehen, deren der
eine sich eitel und einbildisch erzeigt, der andere
aber sagt , daß er jenes Hochmuth nicht ertragen
könne, so darff man ohne Scheu schliessen, daß
der letzte hochmütiger sey, als der erste. Denn
eben deßwegen, weil er hochmüthig ist, wird er
deß andern Hochmuth gewahr . So ist es auch
sonsten kein so sündlicher Hochmuth , wenn man
sich zu viel einbildet, als wenn man den Näch¬
sten vernichtet.
Die Einbildung ist zwar eine Art der Tro¬
ckenheit, wovon unsere Seele eingenommen
wird ; Aber der Haß , Neid und Boßheit find
eine Raserey.
Der Neid ist eine unversöhnliche Empfin¬
dung .
Man kan zwar durch Wohlthat und
ehrbare Aufführung machen, daß er still schweigt.
Man kan ihn aber nicht außtilgen , indem er so
lang bleibt , als unser Verdienst . Die allergrösten Beschimpffungen, so wir jemand ange¬
than haben , werden uns endlich verziehen. Zum
wenigsten machet die Zeit , daß man ste vergißt.
Aber ein neidischer vergibt es uns niemahl , daß
wir gute Eigenschafften an uns haben.
U r
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Der Neiv und die Schmeichelei) sind zwey
einander gantz entgegen gesetzte Fehler.
Der
erste lässet eine Verachtung anderer Leuthe sehen/und halt doch dieselben heimlich hoch. Denn
in der That ist der Neid eine solche Empfindung/
die Ehre bringet / und zielet nur nachdem / was
er hochachtet. Er entstehet daher >wenn er sie»
het / daß andere eine Hochachtung verdienen /
und höret nicht eher aus als biß solcher Verdienst
nicht mehr ist.
Die Schmeichelei) hingegen
verbirgt unter einer verstellten Hochachtung ei¬
ne wahrhaffte Verachtung / weil sienurauß der
Schwachheit deß jenigen entstehet / dem man
schmeichelt. Also giebt es lyrische Gedichte /
wodurch man sehr gelobt / und Lob-Reden/wo¬
durch man sehr geschimpfft wird . Weil ^ lexancler in seinen Eitelkeiten ersoffen war / so sahe er
nicht / daß die Ernsthafftigkeit der kiacLäoiuee
ihm mehr Ehre brächte / als die Anbetung der
Perser / und ist seinen Freunden sehr verbunden/
daß sie nicht ihr Gespött mit ihm haben treiben
wollen.
Außdem allem/ was bißhieher gesagt wor¬
den / kan man leicht urtheilen / was für ein ver¬
haßter Fehler der Hochmuth sey. Denn alle
ferne Unordnungen sind sehr sündlich. Die gar
zu grosse Liebe zur Hochachtung macht / daß wir
die Natur selbst umkehren/ indem wir den End¬
zweck in die Mittel/und die Mittel in den End¬
zweck verändern. Denn weil die Liebe zur Hoch¬
achtung eben so wohl / als die Liebe zum Vergnü¬
gen ein Mittelist / wodurch uns GOtt zur Tu¬
gend
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gend und zum besten der Gesellschafft antreibet/
so ist es ja wider die Natur / wenn die Menschen
sich so aufführen / als wenn sie zu keinem andern
End in der Welt wären / als daß sie möchten
hochgehalten werden. Die Einbildung verblen¬
det uns / daß wir nicht sehen/ was wahrhafftig
in uns hoch zu achten ist. Denn wir sind viel
höher / als wir uns einbilden/ und unsere wahrhasste Vollkommenheiten sind vielmehr einer
' Hochachtung würdig / als die eingebildeten Ei¬
genschafften/ die wir fälschlich zu besitzen vor¬
geben. Die Eitelkeit/ welche einen falschen Urssrung der Ehre liebet/ verursachet/ daß wir die
wahrhafften und gründlichen Ursachen der Ehre,
so in der GOttesfurcht bestehen/ auß der Acht
lassen. Die Verachtung unsers Nächsten trifft
nothwendig uns selber/ weil wir wenig von den
unvernünfftigen Thieren unterschieden sind/wenn
es wahr ist/ daß wir von andern so unterschieden
find/ und weil der Hochmuth durch diesen Unter¬
schied unsere natürliche Hoheit aufhebt.
Aber ausser diesen Fehlern ist einer in dem
Hochmuth verborgen , der grösser ist/ denn die
andern alle, wenn wir nemlich uns selbst GOt,
Unsere Vollkommenhei¬
tes Ehre zu eignen.
ten sind Pfunde / welche uns GOtt damit zu
Der Nutzen /. den
handeln anvertrauet hat .
wir damit schaffen sollen, bestehet in der Ehre,
die wir ihm deßwegen geben sollen. Aber der
ungerechte und gottlose Hochmuth / der alles
raubt , tragt so wenig Bedenken GOtt etwas
Darinnen siezu stehlen, als den Menschen.
het
U r
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het er allein auf GOtt / daß er sich nicht ge¬
traut/die Ungerechtigkeiten/ so er ihm beweißk,
zugestehen/ und daß er einen so grossen Abscheu
hat / für diesem gottlosen Diebstahl/daß er sich
nicht getrauet die Vernunfft desselben theilhaff,
tig zu machen.
Auß diesem allem / was bißhero gesagt wor,
den / kan man Messen / daß der Hochmuth eben
so wohl als die Verderbnuß überhaupt fast
gleich
ist in allen Menschen.
In den einen läßt er sich
mehr sehen/ in den andern verbirgt er sich mehr.
Es gedencket zwar nicht einer wie der andere
daran / wie er möge hochgeachtet werden / weil
viele auß Armuth wichtigere Dinge zu thun ha»
ben. Jedoch weiß ich nicht, ob man nicht sa»
gen könne / daß sie alle einerley Neigung zur
Hochachtung haben , daß zwar diese Neigung
verborgen und ihre Empfindung aufgeschoben
seyn könne , doch fast in allen Menschen gleich,
ja daß kein Unterschied dazwischen sey/ als den
die göttliche Gnade verursachet. Es kan zwar
einer mehr Einbildung sehen lassen/ als der an¬
dere ; jedoch ist der Hochmuth eben sowohl in
der Furchtsamkeit und in dem spitzfündigen Arg»
wohn eines Menschen , der allezeit fürchtet, er
selbst, oder andere möchten ihn für einbildisch
halten.
Es gibt Leuthe, welche gegen andere gar
hässlich zu seyn scheinen: aber dadurch suchen sie
ihnen in Erlangung der Ehre jurzukommen, in¬
dem die äußerliche Häßlichkeit / die Wahrheit zu
bekennen, nichts anders rst, als eine verstellte Er¬
laub-
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laubnuß deß Vorzugs / damit wir den würckli,
chen Vorzug / dadurch wir jedermann vorgehen
wollen/ verbergen mögen. Endlich giebt es auch
Leuthe / welche ihre ^ lleÄcn bezwingen können,
wenn man sie lobt / nicht aber wenn man sie
schändet / indem die Bescheidenheit sich zwar
wider die Schmeichelet) , nicht aber wider die
Schmach erwehren kan. Der Hochmuth über.
windet zwar seine Freude und Vergnügen / kan
aber seinen Schmertz und Rachgier nicht be¬
zwingen- Endlich giebt es auch Leuthe, welche
auf anderer Leuthe Hochachtung nicht sehen,
sondern vielmehr verdrießlich zu seyn scheinen,
wenn sie von dem Pöbel gelobt werden. Allein man untersuche nur die Ursachen dieses kkilo5opbischen Widerwillens , so wird man finden,
daß der Hochmuth grossen Theil daran habe.
Wer einmahl die Meynung von sich hat , daß er
grosse Verdienste für sich habe , der ist selten
mit der Ehre , so man ihm erweißt zu Frieden,
und wenn nicht das gantze menschliche Geschlecht
sur ihm nieder fällt , so ist er nicht vergnügt.
Endlich siehet man hierauß , daß der Hoch.
muth , so wohl durch seinen eignen, als anderer
Leuthe Betrug erhalten wird .
Er hat weiß
nicht wie viel falsche Reguln aufgebracht , nach
welchen jedermann urtheilet , als wenn sie einen
Grund hätten , dadurch er seinem Suchen einen
Schein macht. Man bilde sich nicht ein!, daß
man dieftVorurtheile aufheben könne, wenn man
sie gerad durch die Vernunfft bestreiket. Denn
die Menschen behalten diesen Irrthum wider der
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Vernunfftwillen / welche ihnengenugzeigk/ daß
sre thöricht sind - weil er von der Beschaffenheit
Will man diesem
ihres Hertzens herkömmt.
die gar zu grosse
man
muß
so
abhelffen
Betrug
regiedemHertzen
in
die
Hochachtung
Liebe zur
ret - mässigen. Und ist kein ander Mittel wider diese letzte- als daß man die Seele nach dem
ewigen und unendlichen Guth wende / welches
GQtt als die einige Quelle unserer Glückseelig.
keit und Ehre ist.
Und dieses sind die Betrachtungen - welche
wir über unsere gemeinste Neigungen und Feh¬
ler gemacht haben . Indessen wollen wir war¬
ten - biß wir die Erkanntnuß unsers Hertzens
etwas genauer entdecken können/ als welche so
schön und wichtig ist- und so wohl verdienet- daß
wir unsern Fleiß darauf wenden. GOkt seegne
durch seine Gnade das jenige - was in diesem
Buch zu entdecken in unserm Vermögen gcwe,
wesen - und mache - daß es zu seiner
Ehre und unserer ewigen Seeligkeit außschlage Amen.

ENDE.

M) - cs«

Register

Lapituln.

der

Theil.

Erster

Oxut I»

ieW

M
ib;

Niedrigkeit und das
Elend deß Menschen überhaupt be, als welche Eigenschafften am erschreibt
sten sich uns zur Betrachtung fürstellen.

§MOrinnen

man

die

i^axut II.

ch

genauer
Natur,
zu ent¬
Endzweck
und
Vollkommenheiten
, damit man einigen Trost für ihn
decken
, wegen seiner bißhero ange¬
finden möge
17
.
zeigten Niedrigkeit und Elends
Worinnenman den Menschen

/ und
betrachtet

sich

bemühet seine

>m III.
<7Lx
Worinnen man
schen

ÜB

sich

bemühet den Men¬
man betrachtet,

, indem
zuerkennen
b

wie

_

Regist er.

wie seine Pflichten beschaffen,und wie weit
sie sich

erstrecken.

49
I V.

Wormnen man die zehen Gebot noch
ferner / und zwar als einen Abdruck deß
natürlichen Gesetzes, wie selbiges nach
dem Zustand der Jsraeliten gerichtet ich be¬
wachtet.
58
Oxm V.
Wormnen man noch ferner untersucht,
wie weit sich unsere Pflichten in Betrach¬
tung der zehenGebot erstrecken
.
64
caxm VI.
Wormnen gezeiget wird , wieweit sich
daß natürliche Gesetz erstrecke, wenn man
es indem Evangelio , und so ferne es den
unsterblichen Menschen angehet, betrach¬

tet.

79
VII.

Wormnen gehandelt wird von denen
Bewegungs - Gründen deß Menschen, die
er bey sich selbst findet, und dadurch zu sei¬
nen Verrichtungen angetrieben wird. 8Z
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Worinnen man
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/ was
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Worinnen man noch ferner zeigt
/ was
Empfindung unserer Unsterblichkeit in
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Ursprung unserer ver¬
derbten Natur untersuchet/und von unse¬
Worinnen

der

Gemüths
-Krafft/ nemVerstand
/ gehandelt wird. izz
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<^3pur II.
Worinnen ferner gezeigt wird/ daß der
Ursprung unserer verderbten Natur nicht
in

dem

Verstand

sey.
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III.
die Art untersuchet/
wodurch der Wille den Verstand bekrie¬

Worinnen man

get.
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147
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Register.
Laxur I V.
Wortnnen der Betrug , wodurch der
Wille den Verstand , und der Verstand den
Willen hintergehet, und wie GOtt allein
durch seine Gnade denselben aufhebe , be¬
wachtet wird.
i ;6
V.
Worinnen man fernerden Ursprung um
sercr verderbten Natur , und zwar die Be¬
wegungen und Neigungen unsers Willens
bewachtet.

i 6z
Elaput V I.

Worinnen man die Fehler der Selbstbetrachtet.
169

Liebe

Oapm VII.
Worinnen man zeiget, daß

die

Selbst-

Liebe alle andere^ tkeLen entzünde, und der

allgemeine Ursprung unserer GemüthsBewegungensey.
176
Opllt VIII.
Worinnen noch ferner gezeigt wird , daß
die Selbst - Liebe eine Ursach aller Ge-

müths -Bcwegungensey.

186
Capur

Register.
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IX.

Worinnenman die allgemeinen Neigungungen der Selbstliebe / und zwar erstlich
Das Verlangen nach der Glückseligkeit be¬
20;
'
trachtet .

X.
Worinnen der Betrug der Selbst -Liebe
betrachtet wird / wodurch sie die Fehler ver¬
bessern wich die sie in der verlangten Glück¬
219
seligkeit findet.
(ÜAjlM

XI.

Worinnen die allgemeinen Neigungen
-er Selbstliebe noch weiter/ und insonder¬
heit daß Verlangen nach der Vollkommen¬
2Z2
heit betrachtet wird.

Oxm XII.
Worinnen von den allgemeinen Fehlern
so auß der Selbst - Liebe fliesten/ und zwar
erstlich von derWollustgehandelt wird. 24z
dapm XIn.
Worinnen die unterschiedlicheKennHeichen der Wollust noch ferner betrachtet
248
werden.
Laxuc
b z

Register.

Opm X I V.
Worinnen man von den allgemeinen
Fehlern der Selbst -Liebe/ und insonderheit
von dem Hochmuth handelt.
260
Opm

X V.

Worinnen alleFehler betrachtet werden,
auß welchen derHochmuth bestehet. 266
(ÜAput XVI.

Worinnen man den andern Fehler deß
Hochmuths betrachtet.
277
Caxm XVII.
Von dem dritten Fehler unsers HochmuthS/Nemlich von der Eytelkert.
280
Capur X VIII.
Worinnen noch ferner die Kenn -Zei¬
chen der menschlichen Eytelkeiten untersu¬
chet werden.
290
XIX.
Von den zwey letzten Kenn - Zeichen deß
Hochmuths , nehmlich von dem Ehrgeitz,
und Verachtung deß Nächsten.
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