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Anhang
Ueber einige Fragen , so den Menschen
rari'one iniulioms am'mX- rarione in^Mticiöü, wegen der Erbsünde , we¬
gen der Beschneidung , und andern
mehr berühren , und derer Beant¬
wortung allererst von einem gewich- <
tigen Theologen zu mehrerer Prü¬
fung meines Systems gefordert wor¬
den.

7Heo/
.

habe zwar aus vorgegangenen
ihre redliche Unterscheidung des¬
sen/ was bominem animalem,
von jenem / was KomimM i'piritualem betrifft / wohl begriffen ; allein , ich
habe noch einige theologische Zweifel , welche
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P

auch
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auch auf ihrem

te,

und

System erprobter wissen möch¬

zwar: was

denn eigentlich die

m/«-

sey? und ob sich ihrem System
nach keine andere , als erstbemeldre Zeir zur
Infusion bestimmen lasse?
fio EE

ist die Zugabe jeDie
, oder je¬
Unsterblichkeit
zur
Substanz
ner
Schö¬
dem
von
Funke
ner unauslöjchuche
Lreaturen
allen
pfer selbst, welcher unter
dem thierischen Menschen allein zum Ewigdamen angezündet worden , und dessen
Werth der'Mensch mir aller zusammen ge¬
nommenen Vernunft niemals hoch genug
zu schätzen weis.

Damit uns aber nicht nur allein dieses,
sondern das Ganze nur um so überführender
, 6c
in das Gesicht fallen, und vim ammalm

spiritualis in komme nicht so leichterdings von
, und eben so wenig
andern confusim getroffen
, als ob ich auf
von mir gedacht werden könne
solche Art aus unserem unsterblichen Geiste
, und so mehrer dem
nur ein accici6u8 machen
mutermlismo favorisieren sollte rc. so finde höchst

zweyfach
Immna, was im vorhergehenden
riter wiederholen
weitläufig erkläret worden.
-, Menschen
daß wir jenen den
cingeküustelten Lebensanfang nochmals

nöthig,

Ich habe in meinem clialogo gemeldet,
, wie bey allen
daß die lpins ciorii in Menschen
Thie-

Thieren die liuea ciirsökiouis
, oder jene prims
tibrilla sey/ welche in proplautatione den wo¬
rum pulsatorium, äc vl Kuju8 extenüonem
speciücam, seu vim sperwatis elalkico iäearam annimmt, und in dessen Mittelpunkt der
motus pulsatoriu8 sich sodann concentrieret,
und die Wurzel, nämlich das Herz als ge-

mählich formieret
, und worüber das unlaugbare experimenwm jeder in neu unterlegten
Eyern täglich machen
, und von diesen
, näm¬
lich von den ovipm
'i8, uä vivipnw bey Thieren
das nähere untersuchen kann rc. und über wel¬
ches die dermal so vieler glaubwürdiger
, und

Männer Zeugnisse
, und gemachte expei'imeuw sich nicht leicht mehr überwerfen
redlicher

lassen.

Diese linea
lisirte

Kerze
, in

clirEioni«; ist

dessen

nun jene ideauntersten Theile der wei¬

seste Baumeister das creiote domiw8 nnima
-«
j'>8 juxta Corpus» seu multipÜLationem ttomiM8

wissen
, daß

angezündet
hat ; denn
die ßemwiiÄ

sie müssen

utliu8gusi'exus lau¬
ter gekünstelte Stämme, und nervische Aussprossungen der lpiiue äor^üis sind, und daher
trifft auch zu, was schon chorlängst ein italiäni¬
scher Autor sagte: nämlich guoä semeu ex
iclei8 nasccitur 6cc. ich will aber dermal von
dieser natürlichen Richtigkeit nichts erweitern,
genug daß virtus multipiicuiMi juxw corpu.s,

imo juxtu iiupreisioues, :re icieas ttommis
»uimalis diesen
! Theile möglich sey rc.
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dieser
idealisirtcn Kerze blies der anbetungswürdig
Werkmeister die mulriplicarionem kiommis
In

dem obersten Theile hingegen

an , ur twMo snimalis , 6c M01talis limul 6r seternus, sobald eine idealistrte

spinMLÜs

, und
Kerze die andere MÄterialirer angezündet
ihre
durch
die in utero angezündete sodann
ani¬
das
nerdische Ausstammung speciiice in
malisch lebende Gleichgewicht sich selbst vermög
den Gesetzen der Bewegungen ineinander ge, oder
wirket hat: aberW . das obere Licht
Schöpfer
der unauslöschliche Funke von dem
, noch untern
, wird weder von dem obern
selbst

Kerze, das ist, neu ex iraäucs
^Us domc»
^äamo parente, wie der anim
ange¬
Kerze
der
von der untersten Extremität
ex
, sondern prozündet wird, fortgepflanzet
Theils der

roparente, leu, lummo ^Lrcdet^po, das ist,
nicht ex naturu nuturML
ra naruranw iissuiiliL.

iiniw, leä

ex

nutu-

sobald dasn-e/Äs von dem unter¬
, und rea¬
sten Theile der Kerze in ein wirklich
ist
, sobald das mElesessegebracht worden

Denn,

xl/iEr'M,

oder jenes

der,

obschon noch

nichts

wissenden Creatur, jedennoch wegen seinem
, und Sub¬
wirklichen Daseyn nöthige Licht
, in pvstanz ebenfalls in seiner Richtigkeit
opernrione8 spiritu3le8 wo
rentikl remotA
sonst der SchöpferM . seinspirnculmn vitss
seternss schon dem Leime, oyne zuvor schon
animalisch formirten Adam hatte einblasen
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und sodann zu offenbaren Verlurste , undAnnihilierung vieler tausend Seelen , selbige auch
zur nöthigen Belebung , oder Fortpflanzung,
dem spermLti , und ovulo hatte beygeben müs¬
sen, aus welchem allein die allcrabscheulichste,
und verdammlichste absuräL folgten , welche ich
chonellrrtis ZratiL übergehe , und nur vorläufig
zu überlegen gebe, ob nämlich des Schöpfers
feinen, ohne Noth , nicht geschehenen Werken,
auch aller Menschen Vernunft nicht weit ge¬
mäßer sey , wenn ich sage : guncl nniEus
tiominig 3IÜM3Ü8 exiZat plincipiA ImmortallL
non sperma , als welcher ohnehin schon virtutem naturaliter viviÜLanäi beyhat.
Daher , weil denn mehr als gewiß ist,
daß das thierische, oder des Leibesleben so
wir von Adam ersterer Erschaffung nach, näm¬
lich aus dem Leime, oder der Erde , in Fleisch,
Bein , und circulierendes Blut rc. verwandelt,
ererbet haben , nicht langer , als nur bis zu
vollkommenen Ausgange des Herzklopfens , und
natürlicher Empfindungsstörung andaure , mit¬
hin dießfalls zwischen Menschen , und Thieren
kein Unterscheid wäre ; so hat demnach der
Schöpfer aus besonderer Gnade den Adam
rneclmnte wlpiratione ftüraculi vitss seternss
auch anbey in kommen ffili-wu-ilein , AC iinmortalem , folglich erhöhet über alle Geschöpfe,
und nur in mindern Grade , als die Engel,
kl 'al. 8. zusammen gekünstelt: folglich, da oer
Mensch unlaügbar nur einzig vermog dieser
P.Z
Zuga-

LZO
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Zugabe zur Unsterblichkeit berufen ist , so
ist denn demnach auch die unmittelbare Folge,
daß diese Zugabe der Unsterblichkeit so unschätz
bar, daß sogar in Betracht unserer Nichtig¬
keit, gegen der Größe Gottes eine solche Pro¬
portion ist, so, daß für uns schon genug wäre,
nur daß wir hier von Gott reden, schreiben
oder denken dürften
, zu geschweige
« , daß wir
diesen einstens zum ewigen Genusse haben

Weil

aber unser innerstes

nig auf diese Art, und

ist,

diesen

sollten.

Mark sehr we¬
Ton gestiMme

so wissen wir demnach auch eben so wenig
großen Werth unserer Erschaffung
, und
die höchste Gnade unseres Daseyns hoch genug
zu schätzen
: guiu nerno seit in^rcsclein, nist
<pri uccipit ,
2. nurn nnnc viäemu8 per
speculum in LeniAMutL
, tunc unternu iucie
uä laciem , nune coMosto ex purte , tunc
untern co^nosco , stent L cn^nitns snm, 1.
(üor. iz . rnerees enim maAnu inmiu , Oen.
15. und daß diesen Werth niemand kennen
könne, saget der Apostel noch deutlicher 1.
(lor . 2. gnost oenIn8 non viclit , nee rmrig
sustivit , nee in cor stommi8 ustensstt, guss
xrseparavit Üeu3 Ü8, gni ästi^nnt iiinrn.

den

weil wir inunerfort alles durch den
Hirnsspiegel
, als durch jene künstli
che Officin aller Representationen
, und Sinnungen einsehen müssen
, diese aber nicht höher,
als nur was unter der Sonne enthalten
, ohne
vor-

Denn

thierischen

^

LZl

vorleuchtendes Licht eines Gottes seinen Ein¬
sichtsglanz werfen kann , und aber immerfort
mehr auf gegenwärtiges , oder jenes, was die
Sinneswerkzeuge reizet, bedacht ist , so bleibet
denn demnach auch die Hochschatzung unserer
Unsierblichkeitszugabe, sowohl als anderer über¬
natürlichen Dinge niemals , wenigsten doch sel¬
ten , jenem eigentlichen Werthe hinreichend
von uns abgemessen, und um so weniger , als
wenig wir noch bis dahin durch eine emhalliae
Schulweisheit in Erkenntniß des Meisterstü¬
ckes, das ist , in Erkenntniß unserer eigenen
Leibes , und Geisteseigenschaft, als des comxenäü seiner Weisheit , vorgeschritten sind.
Und eben aus dieser Ursache ziehet auch
die Ehe , als jenes von Gott erlaubte Mittel
unserer Vermehrung , ihren hohen Werth:
N3M rnamielis

elk ma §num pietntis Lacyn-

mentum , guoci m-miiestum etk in cmne » aä
i . lün . z . ( n) weil wir andurch nicht nur dem

( ») Meiner geringen Meynung
nach muß die Ehe
pro 8ncrnmento
für die Erstlinge nur allein,
giltig seyn , denn die außer der Erstgeburt sind,
wollen ohnehin die Ehe für kein Sakrament
passieren lassen ; untcrdcff n muß man doch z>„
geben , daß der Juden , Türken , Heederr , und
aller übrigen von der Erstgeburt abgestandenen
Religionen
ihre Ehen jcden - och gütig fern rc,
wenn sie schon von dem übernatürlichen
Profit
der Erstgeburt keinen Theil nehmen wollen
.^
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thierisch lebenden Adam
, oder unserer so känstlich iMmonierenden Leibesstructur nach
/ son¬
dern auch überdieß jener unschätzbaren Zugabe,
und Substanz der Unsterblichkeit nach können
multiplicieret werden
, welches letztere aberlW.

niemals im Wege der Natur möglich wäre,
guia rnortale non potslb proäucere immorwle , wenn nicht anbey die mlpiratio spiraculi
vitss xeternas (als wovon W . 6en . i . bey

Erschaffung
, und Lebendigmachung aller übri¬
gen Thiere keine Meldung geschieht
, guamvi
's
snimalia faöta sunt in rmimam vivsncem ; ja

sogar bey Erschaffung der Eva stehet nichts
Mehr6? inspirntione tpü'aculi äec.) ebenfalls
mit vermehrender Menschen Natur auch mul-

tlpücabilir; wäre.

zu verwundern
, daß wegen Er¬
schaffung des Menschen
, und Eingießung der
Seele so unzählig viele, und einander wider¬

Es ist

sprechende Meynungen in tch60l0Nci8

vorge¬

kommen sind
, und woran gewiß nichts anders,
«ls die bis dahin noch unbekannte Gewißhei
des prwcipü vit»; Aclamicos schuldig ist, wo
man bald die Seele, als das unsterbliche principmm, zu Belebung des Fleisches zu unserer

eigenen Verblendung zu Hand nahm, und
zu Belebung des si
>LnrmU
8, Leovuji, und so fort, zu Fabricierung unseres me¬
chanischen
, und körperlichen Baues zu allegie¬
ren sich bemühete
; das Fleisch hingegen
, oder
besser
, den«damischen Menschen zu einem rodselbes also

«ß-Z» M
ten

Instrumente

ten: daß

der

Seele

2ZZ
machte
; einige glaub¬

lacko insiviübili creswrm äecreto
alle Menschenseelen in dem nämlichen Zeitpunk¬
te müßten erschaffen worden seyn, und schon

im Adam gewöhnet haben: andere
, daß der
Adam mehrere Seelen auf einmal im Leibe ge¬
habt habe; wer aber selbige nach dem Tode
Adams übernommen habe, ist noch unausge-

macht:

wiederum andere vermeynten
, daß je¬
sich ihren eigenen Leib müßte anschaf¬
fen, aus der moralischen Ursache
, weil alle
Seelen zumal den göttlichen Befehl bekommen
haben, den thierischen Appetit des Adams ein¬
de

Seele

stimmig dem ewigen Gesetze nach zu leiten
; und
sey ein Erbtheil des Adams,
noch andere hielten dafür: Gott habe anfangs
alle Menschenseelen
, sodann alle Leiber erschaf¬
fen, aus dem irrigen Wahne, als ob die See¬
le allein sich aus dem ipsrmaw müßte ein me¬

Leib, und Seele

chanisches Instrument aufbauen rc. ich will also
mit wenigen zu mehrerer Vestattigung meines

Systems darthun, inwieweit diese Meynun¬

gen subsistieren

keit,

können.

In

der Hauptsache hat es seine Nichtig¬
guoä iaito mciivilibili creatoris(iecreto

alle Menschenseelen in dem nämlichen

Moment,

oder Zeitpunkte sind erschaffen worden, und
schon im Adam gewöhnet haben rc. aber wie?
nicht daß der Adam sodann mehr, oder aller
Seelen, gna sublkantias wtelleÜULles
, auf
einmal im Leibe gehabt habe, sondern
, daß

P5
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jenesa creatore

spirante dem sst
)0N adamischen
Menschen eingeblasene spiraculum vitas mternas, oder jener unauslöschliche Funke, und
Spur von einer Gottheit juxta prssvisum
hominum numerum ebenfalls wie der adamische Mensch multiplieabilig seyn sollte
; aber
nicht, wie einige dafür halten, in punäko evnceptionis , oder mit der Materie, das ist,
vel lemini, vel ovulo per schnürn clorli vermi¬
schet, sondern ohne tracktce vermehret, folg¬
sam niemals zur Belebung seines schon wirklich
animalischen Körpers, sondern zur ewigen

Belebung als eine gnädigste Zugabe der
Unsterblichkeit; mithin, so wenig der Adam

alle Menschen dein Leibe nach in seinem einzigen
Leibe schon der wirklichen Gegenwart nach hat
beyhaben können
, unerachtet wir alle der einzi¬

waren, eben so wenig haben alle
Menschenseelen in Adam wohnen können
, un¬
erachtet alle Menschenseelcn in dem nämlichen
Zeitpunkte sind erschaffen worden.

ge Adam

Denn alles, was erschaffen genennet wird,
creatione prima, ist in intellecku ciivino ohne
Zeitordnung der Natur, sine prioritate naturas, hiemit keines vor dem andern erschaffen

worden
, weil Gott

gleichsam in einem Blicke
aus Allmacht erschaffen hat alles, so simulta¬
nes zu existieren keine Repugnanz hat, wie die

reden, und wie nocixwahrhafter die Schrift selbst 6en. i . sagt: Lt
areavit Oeus frommem aä imamnem
, «K li-

neueste Philosophen

müi-

»^ 4 »
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milituäinem suam, nä imaZinem Del creavit
illum, malculum , 6c bLininam creavit eos,
und hat doch erst darauf 6sn. 2. den Adam

erschaffen.

Allem, obschon Gott Himmel, und Er¬
de, Thiere, und Menschen
, Adam, und Eva,
und uns alle zumal, und in einem einzigen
Momente hätte erschaffen können
, so, wie wir
dazumal wirklich schon so dem Leibe
, als. der
Seele nach in intelleüu äivino, und im einzi¬
gen Adam existierend waren, so hat jedennoch
der Schöpfer, ohne auch nur das mindeste
überstüßige zu begehen
, um uns die große
Weisheit von seiner Handarbeit
, und von sei¬
nem Meisterstücke zu zeigen
, auch nicht einmal
die Eva der Zeit erschaffener Natur nach gleich
mit dem Adam erschaffen wollen
, sondern erst
wahrendem Schlafe des schon vor erschaffenen
Adams, ja er hat zur nöthigen Belebung der
Eva, das ist, um aus der, wahrendem Schla¬
fe des Adams
, heraus genommenen Rippe ei¬
nen animalisch lebenden Körper zu formieren,
nicht einmal das bey dem Adam allein gebrauch¬
te inchiravit in taciem chus spiraculum vitss
wiederholet
, sondern selbiges wngurun lubttantiam principalem cle eübntia, 6c exi^entia buminis ruinn-lliL scholl aus dem Adam

genommen
, wie
stab0-?n. 2. ausweiset
, allwo
multiplicierend

der klare

kein

Buch¬

Wort von

einem spiraoulo vitse bey Erschaffung der Eva
mithin hat dieses
, was der Schöpfer

siehet
, und

der
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, oder
per Natur zu vermehren hat einpflanzen
, nicht
vielmehr alles in eines künsteln können

ohne Noth in ein uns sichtbares Daseyn
, wohl aber seine ihm sichtbare Zahl der
setzen
, als unsterblichen
Menschen so der sterblichen
Wesenheit nach uäfucccäaucammultiplicatio
nem einem einzigen Subject einwirken wollen.
Und mithin hat allezeit seine Richtigkeit,
quoä unicum bumunum cdrpu8 initio sucrit,
ex guo Lvu , 6c cscterl bomine8 successive
ortum traxere , aber dieses dörfte vielleicht binken, oder wohl gar wider die Schrift lausen,
yuoä nempe omne8 uuimW in primo creutinM8 puncko conciitss suerint , 6c in secuncio
vislbile corpu8 6cc. das erstere ist übermal

wahr , nämlich gnnä in unico momento

conäitse kuerint, guia creatori3 clecretum incliviübÜL ess , 6c erit , folg¬
sam hat der Schöpfer nicht nur die Zahl aller
, sondern auch anbey aller Menschen
Menschen
, ja alle Hartem von Anbeginn
in und äußerstes
, und vorwiffcn kön¬
wie in einem Blicke sehen
nen; aber! wenn zuerst die Seelen, sodann
erst die Körper hätten sollen erschaffen seyn,
wo hatten unsere Seelen bis dahin gestecket?
oder wo hatten sich selbige unter der Zeit aus¬
? oder aber, was hätte derAdam
halten müssen
, und Millionen Seelen
mit so vielen Millionen
?wenn
anfangen müssen
Hirne
einzigen
seinem
in
ist in
(das
ja diese substantige int6ll6Üuul68
VMN63 auimce

der

-nur
, wenn
Meynung

unsere

Seele

allein
M
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in uns unsere bey einem jeden zerschiedene Ge¬
danken wirken sollte rc. ) noch was mehrers,
als nur jenes/ was sich,mit gleicher Tendenz
versus ens immortsle füget / gewußt hatten,
so halte ja der gute Adam ohne der Deliranten
ihrer Seele jedennoch unmittelbar für lauter
verständige Substanzen selbst zu einem Deliran¬
ten werden muffen? oder wer hatte denn diese
verständige Geister sodann nach verstorbenen
Adam ererbet/ oder über sich genommen/ bis
daß wir die unsrige bekommen haben ? und wo
hat sie unser sperma abgeholet ? hat der lsiermu , oder das ovulum müssen bothenweise lau¬
fen / um ein principium immoiMle aufzutreiben ? und wo stecken sie/ in derLuft / im Feuer,
in der Erde / oder Wasser ? oder wie können
die Seelen aöris vebiculo das Tempo von der
Conception errathen , und dem spermE , und
ovulo nur zu gewissen Seiten ( z. E . ein bis
höchstens zweymal des Jahrs ) zur Belebung
zu Hülfe kommen/ da ja unlaugbar ist/ was
auch meine annomriones geben / guoä , solo
conceptionis aüu excepto , utpote , gui bis
aci summum uno in anno polckbilis eck, in
omnibus religuis ackibus cljspercko, öc iruckratio spern^ tis 6ar äcc. mithin / da der ackus
conceprioniK ungewiß ist/ und nicht vom Wil¬
len des Menschen / inw noch viel weniger n
concupickenlia siiiiiwali , sondern von Wir¬
kung der Natur abhängt / unterdessen iäem
aökus wiederholet wird / zu welcher Zeit also
kömmt das principium immortaie recht? oder

2Z8

wer?, oder was bestimmet denn diesen die Zeit
kommen
? vielleicht der raclix lat^ rionis, ilincus marinus, und dergleichen meäin, welche
die Gabe der Fortpflanzung des thierischen Men¬
schen beybringen
. Und da ja die Conception
unlaugbar in einem Augenblicke
/ wie von ela¬
stischen Pulver angezündet
/ geschieht
/ wer lö¬
set unter so kurzer Zeit die Buben/ oder Magdlenseelen aus? oder sind die Seelen alle gleich/
warum reuer es denn die meisten
/ wenn sie in
weibischen
, und weichen Leibern stecken
? und
warum bauen sich denn gleiche principia nicht
auch gleiche Häuser/ und Maschinen auf? und
warum sind einige so krüpplich
/ andere hinge¬
gen so ungeschickt rc. ? sollte wohl jemals ein
so weiser Schöpfer was dergleichen unterneh¬
men/ und zum viel tausend jährigen vorläufi¬
gen Ueberfluffe Seelen in ein Ort hin verschaf¬
fen/ wovon man in Ewigkeit keine vernünftige
Ursache angeben könnte: nur/ meines Theils/
ist derart / und Aufenthalt vorralhig erschaf¬
fener Seelen unbewußt
, wenn alles auf einmal
anders, als in iutelletm, üe pulcientib äi-

zu

vinn hatte sollen erschaffen, und so dem Adam
su(,'wäL'.n62M rnnltiplicutionein eingekünstelt
worden seyn
, und zwar, Komo
^ummalis ex
tmciuce pnrLiite/^cinino
, subltnnrüi vero lpiritUÄli»
t?x truciuce piotopLrenw , welche letztere Zugabe also nicht lM.
multinlic-nto lemine , vel Aciu proplantationis,
teci nciu multiplmato , ne psoplZiw-mo bomins
ÄUÜULÜ ebenfalls multiplicabtüL ist, das ist/
Atl
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unsere Seelen sind nicht wegen ihrer eigenen
vorgesehenen Zahl , wohl aber wegen der Zahl
des «damischen Menschens mulripllLnbileL.
Und auf solche Art ist/ehr möglich, daß
Zeitpunkte
sind erschaffen worden , und scho
'n im Adam,
wie in einem oben angezündeten Lichte gewöhnet
haben, aber nicht, daß dem tausend nach Dienschcnseclcn
, und unsterbliche Substanzen im
Adam vorrathig erschaffenen gestecket hatten,
sondern, daß in einer einzigen Substanz die
ganze Wesenheit aller übrig der Zahl nach clialle Menschcnseelen in dem nämlichen

viniws vorgesehenen Menschen, und so auch
Menschenseelen sey enthalten gewesen, deren
die eine Wesenheit, nämlich der Fortpflanzung
lwmim8 nmmalis moclo materimi , öc corrnpttbili multiplicabilis ist , die andere hingegen
moäo jchiriruuli, ac mcorrnptiblli , üne rracluce.

Ein gewisser Herr Theologe vermeynet,
daß , wenn Adam nur eine einzige Seele ingehabt hatte, von welcher Millionen, oder unser
aller Seelen sodann waren entnommen wor¬
den, wie z. E. so viele Lichter von einem einzi¬
gen Lichte absgue cleperciitione lnbltmwüv
können entlehnet werden, so müßte unmittelbar
folgen, daß des Adams Seele zertheilich
, folg¬
sam auch materialisch, so, wie das Licht, und
Feuer zertheilich
, und materialisch ist , gewe¬
sen wäre ; denn, gleichwie das Feuer zu seyn
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aufhöret, sobald
seine

--ß- ß»

sein nährender

Körper, oder

Materie die Nährungskraft verlohren,

Seele, sobald der
Handlung bestim¬
met, und mit der Bestimmung sie erhält, eben¬
falls zu seyn aufhören
, sobald der Leib dieBestimmungskraft verlohren hat, oder ersterben
ist, und mirhin müßte dieses zu einen neuen
also müßte denn auch die
menschliche

Körper,

der ihre

materiastsmum Anlaß geben.

nicht nur das Licht
, und Feuer zer¬
uNd Materialist
!- , sondern auch, daß
jenes dem thierischen Adam schon eingekünstei

Daß

theilte
!),

Licht der Fortpflanzung ebenfalls zertheilst
!),

und Materialist
!) sey, hierüber zweifelt kein

Mensch; ob

aber jenes nicht von der Handar¬
beit des Schöpfers angezündet
, sondern von
seinem lebendigen Athem dem thierisch verfer¬
tigten Adam angeblasene
, unauslöschliche Licht,
oder Funken von einer Gottheit gleichmäßig
von Körper aus zertheilich
, und materialisch
sey, und seyn muffe, dörfte meines Trachtens
ganz eine andere Frage abgeben.

Denn, wenn ich vermög meines Systems
sagen, und behaupten werde, auch behaupten
muß, daß das unauslöschliche Licht von einer
Gottheit in uns sich unmöglich mit der mehr,
oder mindern Quantität, oder numero der
mnterisz fpermatiLM
, ac ovulormn psr stist
nnm äorst dispergicren
, und zertheilen lassen

könne( wie viele»«gegründet mmhmaßen
)

A -A
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wohl aber, daß selbiges mit zertheilter
, oder
rnateriansch vermehrter Zahl des thierischen,
und unsterblichen Adams, oder deutlicher,
daß auch jener von allen sterblich vermehrten
«damischen Subjecten noch überbleibende un¬
sterbliche Adam ebenfalls
, (aber moäo immatLriali) theilbar seyn könne.

Ich fragte auf dieses hin, ob er glauben
könnte, daß dem Schöpfer nichts unmögliches
gewesen wäre, der Wesenheit einer einzig un¬
sterblichen Menfchensubstanz
, die Wesenheit,
zur Vermehrung so vieler Millionen gleichem
Substanzen einem einzigen Subject allein einzukünsteln
, gleichwie er das Vermögen das
ganze menschliche Geschlecht guoaä utrumgus
lexum ebenfalls diesem einzigen lübjeüo in via
moitali, L cnrruptibili eingepfropfet
, und so

wie ein materialisches Licht
, welches wenigsten
al)8czu6 äeperäitione subliemtise multipiicubilis seyn kann, jedennoch aber zertheilich
, und

matermliter zerlöschlich gemacht hat ? Ist nun
der Schöpfer in diesem
, wie in allen übrigen

Stücken, den kürzern Weg gegangen
( und
wovon keiner zweifeln darf, weil schon bey Er¬
schaffung
, und Belebung der Eva kun Wort
lle uovu mistiratione lpirm'uli vitss in der
Schrift vorhanden
) so ist denn auch die u,i,

Folge, daß der Schöpfer n Adam
auch nicht inehrcr
, denn eine einzige unsterbliche
Seele, in dessen LVejenheir
, die unsterbli¬
läugbare

che Mesinhere unserer aller steckre, so,

S»raps

'

Q

gleich-

Z4L

«Z--Z* ^

m einem einzigen Menschen schon die
gleichwie
Eva , nebst der wesentlichen Belebung, und
Vermehrung zur Wiedersterblichkeit des gan¬
, das ist, guoaä
zen menschlichen Geschlechts
, oder zu Producirung derinaivieüe Lnimale
»»
Quorum eingekünstelt habe, und aus welche
, daß der Schöpfer
denn die Möglichkeit folget
, und nmreria»
den eingeblasenen unsterblichen
liter unzcrtheilichen Menschen immawriali mo>
, und mulriplicabilem hat machen
60 zertheilich
, gleichwie er durch Handarbeit den thie¬
können
, oder vielmehr das Licht der
rischen Menschen
Leibesfortpfianzung materiali, üc corrupübilj
, oder multiplicable gekün¬
rnoZo zertheilich
stelt hat.
Von dem übrigen ist nichts zu reden,
nämlich daß das Feuer, oder Licht zu seyn auf¬
höre, sobald sein nährender Körper, oder
, weil
Materie die Nahrungskraft vcrlohren
jedermann weis, daß nach ausgebrannter Kep
, oder Feuer so¬
zr, oder Holz, auch das Licht
welche näm¬
und
,
dann ein Ende nehmen müsse
Fortpflan¬
der
Licht
das
liche Bewandmiß auch
denn die¬
hat;
zung des thierischen Menschen
nicht
nimmt
ses materialischeVermehrungslicht
Lebensanimalischen
nur erst nach zerstörtem
glcichgcwicbte ein Ende, sondern kann schon lang
vorher bey anwachsenden Jahren, zu frühe,
und zu viel verstreuter animalischen Substanz
, oder aber bey von
rc. auch früher aufhören
, oder zu einem.
Natur schlecht ausgekocht

Theils/ unfangbar gemachten Zum
rc. ebenfalls niemals aufbrennen.

-der andern
Lei

Daß aber diesem nach auch die Seele,
besser
, unser Geist, ebenfalls zu seyn auf¬
hören müßte, sobald der animalische Körper,
der dessen Handlung bestimmet
, und nur dieser
Bestimmung die Seele erhalt, ( M . sie hät¬
ten sagen sollen: sobald das thierisch lebende
Wesen, welches den Geist hier in operanäc»
bestimmend unterhalt
) ist weit anders, als mit
dem Lichte der Fortpflanzung zu nehmen.
-der

Denn, obschon seine unzweifelhafte Nich¬
hat, was einige sagen, daß der Körper
(aber besser
, animalis Homo) des Geistes sei¬
ne Handlung bestimme
, und diese Handlung
ein Ende nehmen müsse
, sobald der Leib die
Bestimmungskraft verlohren hat, so ist doch
deswegen die Folge nicht, daß nach ausgegan¬
gener Handlung der Geist auch sodann zu sey»
aufhören müßte; denn sie belieben zu verstehen,
was ich vermög meines Systems behaupte,
Nämlich daß das Mutuum
, ÜL mtimum comtigkeit

mercium inter corpus, üe klnimum in dem be¬
stehe, daß die Seele zwar hier, oder in diesem
sterblichen Leben
, von dem Komme unimrüir-r

ma

dependiere
, hingegen

depcndieret

Ko¬

Lmimalis von der Seele m
im
twigen Leben
, als ohne welchen ja Komo ummalis nichts wäre; mithin, obschon die Seele
jederzeit die Hauprsubstanz des thierischen Men-

Q »

schert
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, so können wir doch
ist, und verbleibet
, als ob selbige in einem unmmrlaugnen
, und bos, in einem verwilderen
digen Kinde
, oder verrückten Men, kranken
bas'rerzogenen
; folg. nach Wülkühr operieren könnte
cben rc
(^mmalis
, daß der Körper
am bleibet richtig
wmo) des Geistes seine Handlung bestimme
, so¬
auch dessen Handlungen ein Ende nehmen
, oder
bald diese Bcstimmungskraft kränkelt
gar eriischct.
fchen
nicht

, da<6 zwischen diesen zweyerUnterdessen
, oder vielmehr wegen deren
Substanzen
, und Erlöschung nicht auf die Be¬
^Heilbarkeit
stimmung dieses mutui commercü ankömrnt
sondern auf die cuulam conservativam eines
jedwedem theils, so wissen wir, daß des Lei¬
bes sein materialisches Licht guoaä ellbnäum,
äe lnuitiplicuncium immeäiuw in diesem Le¬
, und
ben von seiner dererminirten Materie
, weil die Mut¬
dessen Vermischung depcndierc
tererde dessen constmvativum ist, und zu wel¬
cher er nach zerstört animalischen Lebcusgleic
; wo hingegen des
gewicht wieder kehren muß
, und Enbomünsl'piiitusüs seines Anfanges
d s aaul'u unica, Le conservativa der unabgaualicbe Schöpfer selbst ist, und welcher des
w'.rd, so¬
Geistes caulL conservativa sobald
«,ani¬
bald selbiger nach vollkommenen zerstörten
malischen Lebcnsgleichgewicht inr todten Körper
, weil er selbst,en nicht
nicht mebr operieren kann
gemacht hat; der Körper bleibet unterdessen in
ley
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der Rübe ( den Seelenschlafern zu Lieb geredet)

bis daß selbiger sich einstens wieder mit dem
Geiste ( der schon vorläufig , oder wahrender
Leibesruhe seinen mir diesem guten , oder bösen
verdienten Lohn unterdessen genossen) sich verei¬
nigen muß , um auch den hier verdienten ewig
glückseligen, oder aber ewig unglückseligen Lobn
mir zu genießen. Ist erwärm dieses der neue
Materialismus?
Glauben sie aber dem ungeachtet noch fort¬
an das alte , und als ob unsere Seele , oder
Geist in momento conceptionis , vel
crsarioms zur Belebung der m^chuniL-? , 6r
ssieciliee fignrirten Erde hatte müssen kommu¬
nicieret und infundieret werden, nämlich als eine
nöthige Zugabe zur menschlichen Fortpflanzung,
so dürften , meines geringen Erachttns , über
kurz, weit wichtigere Einwürfe , als immer die
memige sind, in Vorschein kommen.
Denn , wenn wir die insuliouem in cnnceptionis pumcko behaupten wollen, so müssen
wir auch zugleich zu behaupten wissen: wie denn
ein unsterbHches principium einem corrnpriblen
spiwmuti könne kommunicieret werden ? was
diese unsterbliche Substanz , dem spei man die¬
nen ? auch in was Sachen behelfen solle? oder
aber , warum denn dieses
rmchice mögli¬
ch' piinc-ipium , gua lü'chremcia immortalis.
deut sgermati , oder ovulo kö' ne , oder müsse
rmrkeNMt werden, so, daß selbiges sich aus
Q z
zusam-

2ss-6

M

zusammen gebrachterGenerationsmaterie ein den
Nacronen, uns instivistuis nach zerschieden

M nschenhaus bauen, und doch das wenigste
von -igmen Hausbaue wissen
, verstehen
, oder
v rocssern rc. können sollte
? Mit was wollte man
unlaugbar erproben können
, daß wahr sey,
daß der Nakursurhcber nichts vergebliches ge¬
macht habe, wenn unerproblichen Meynungen
nach ebenfalls wahr seyn sollte
, daß die Seele
sich im Hirnsbaue aufbalten
, und zur Genera¬
tion per spinam störst( weis nicht, die animq
selbst
, oder nur ein Theil darvon? weis auch
nicht, von der Vaterfecie allein? oder aber
auch ein Paar Quinccl von der Mutterseele zu¬
gleich) abmarschieren
, und sofort mmerisliter
th.ilbar, folgsam nicht nur in unerlaubten Um¬
standen, sondern sogar in Ehren so Million,
nnv millionmal frustÄbilis seyn sollte
? Sehen
sie die abscheuliche Folgerungen
? und sehen sie
noch nicht, daß die zu viel bestätigte Erfah¬
rung, und das Eigcnwissen von allen heuriges
Tages keine Schulausflüchte mehr leiden?
Die Sme kann sich keine eigene Leiber an¬
schaffen
, alles dieses stehet nicht in ihrer Ge¬
walt. sie kann mit der Materix nicht nach
Willkühre schlichten
, weil diese kein prmcipium rnMerisIe
, stc stc mMeri
»; commumcubile ist, sondern diese ist, und bleibet prinkipium supernmnrale
, welchesa prmcipio
vrincipiunte
, stc nona princjpiaw der animulitcitj humMM. und Nicht der Malme zum

E.vigdauren

zugegeben

ist.

Denn
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Denn aus was Vernunft^ und Ursache

jemals eine unsterbliche iubstancs juxta
materiam spermatiLam, ör numerum ovulorum multiplicabilis seyn? da man ein weit

sollte

, und glückscligers Ver¬
, dauerhafteres
besseres
fahren der Natur bey Thieren ohne principi»
jmmortaN alle Augenblicke erproben kann; die: juxw prssvisum
aber dürfte ebender angehen

numerum homwis anim^Iis , und ist , und
kann also nirgends, außer in dem göttlichen
crelcite , äc mulripliemnini, nämlich' juxta
prssvilum stomiuis Luimalis uuurerum aufbe¬
halten

seyn.

Und daher, weil diese in uns kein leibli¬
ches, wohl aber iW. anim-rlil'Me non repuxnanw , icl eil , imprelliouibus bominis
non repuMantibus, ein geistliches Regi¬

ment, live reimen inorals versus lupem^turLlia in imprestinnes komims Lnim^Hs zu füh¬
ren hat, so muß denn demnach die Seele sich
, und zwar an¬
durchaus nach dem Leibe richten
fangs, bis daß

durch die adamische

Naeurs--

, und
fahigkeit die Leiber in uwro angezettelt
wirklich unimaliter vermag der Gesetze der Be¬
, und auf den ersten Grad
wegungen lebendig
der Empfindung ganz ineinander gewebet sind,
welchem Ganzen sodann erst die Gnade der Un¬
, und nicht der prima; materiss
sterblichkeit
, oder in¬
vernünftiger Weise kann zuerkennet
vitss
lpiraculum
fundieret werden, weil das
unsterbliunsere
«ternss ( oder was man für
Q4

cht
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che Seele stHuiren mag) gewißlich nicht der
pi'imss marel'iM, auch nicht zu dessen Bele¬
bung, wohl aber zu des bomnÜ8 animaliL
, äc
ackualiter viralis nöthigen Leitung
, und ewi¬
gen Belebung, oder aber wenigsten proprer
exiMntmm jubchcti nonstum meriti, vel stemoriri capaciL
, jedennoch äst vltam sowruam
unmittelbar nöthig ist.

Jenes hat abermal

seine

Richtigkeit
, was

einige Herren Theologen sagen
, nämlich daß
alle erschaffene Seelen den göttlichen Befehl
gleich anfangs bekommen haben
, den thierischen
Appetit des Adams (folglich
nicht das

körperlich» Argimenc rc. ) einstimmig dem

ewigen Gesetze nach zu leiten
, weil aber bey ei¬
nem Kinde in Mutterleibe weder ein guter noch
böser adamische Appetit vorhanden
, der zu len¬
ken wäre, so ist denn demnach das dem Ganzen

zuerkannte lpiraculum

virss,

oder die

Seele

keine nothwendige Zugabe zu Leitung des adamischen Appetits
, und noch weit weniger zu
«beglaubter Belebung der Materie, sondern ein
vor allemal wegen Erforderniß
, oder Bedürf¬

niß, um auch ohne, oder nur Verdienst
zum Unterscheid von allen ü 'rigen «Lbieren
ewig leben zu könnm, folglich, daß diese
unsere Seele ni>malö eine Zug,,be zu Führung
des Mechanist
!)«» Regiments weder seyn, noch
abgeben könne
, wohl aber zu Führung des
moralischen Regiments in homine auimali äst
lstintualltcr oporancchin cspaei.
Denn
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Denn da gewiß ist, was Euer Hochwür¬
den selbst anzuführen belieben, nämlich daß
unsere Seele vermög des ewigen Gesetzes ge¬
halten sey, dermaleins dem Richter von ihrem
geführten Negimcnte Rechenschaft zu geben rc.
von was könnte denn jemals unsere Seele,
Falls selbige auch iorma , len principium corporelwtis seyn sollte , dem Richter Rechen¬
schaft geben, da uns wirklich das unlaugbar
mechanische Kunstwesen unseres Leibesbaues noch
allen zu rund , und allen Menschenverstand weit
übersteigend gemacht ist, und wovon ja selbige,
gua principmm , weit nähere Ursachen anzu¬
geben, folglich auch weit billigere Ursache dem
Richter Rechenschaft von etwas zu geben wissen
müßte , von welchen was zu andern mehr in der
Macht der Seele stehet: die Seele kann , lei¬
der bey dem wenigsten Theile der Menschen
allen thierischen Appetit , und impmllionsz
dem ihr bewußten ewigen Gesetze nach erzwin¬
gen , das ist, auf solche Art , daß das Sprich¬
wort hierüber zutreffen dürfte ; mnximum imporium libi ipil impemre , zu geschweigen,
wenn selbige noch überhin das mechanische Re¬
giment in unserem Körper führen , und für
beydes Rechenschaft zu geben haben müßte.
Denn , so wenig wir einerley Leib, oder
einerley Lelbesconstitutionhaben , so wenig ha¬
ben wir cxescwm potenUas Mimnlv8, und da¬
her ist auch unsere Seele nicht allein pecn
trix , sowoyl in Adam , als in uns , so wenig,
Q 5
als

szs

als selbige
, gua en8 stmplax, und in allen
Mensihen gleiche Substanz, für die Ursache
der Aerschiedenbeit aller Menschen Sinne,
Willen, und Gedanken
, Thun, und Lasten
rc. vernünftiger Weise angegeben werden kann,
sondern der'Leib, leu Homo unim3li8 hat we¬
gen seinen mitvcrübten Gedankcn
, worren,
und Melker, ebenfalls einstens Rechenschaft zu

geben, und so Belohnung, oderG -rufe zu
holen, welches ja euu-m todten, oder für sich
nichtigen Instrumente kein vernünftiger Men ich,
zu geschweige
!, unser vernünftige Gott, zu.-nuthen könnte
, in Betracht, daß unser Geist,
oder Seele auch das mechanische Wesen zu
schlichten
, und nebst dem allein in uns Gedan¬
ken, Worte, und Werke zu fabriciercn hätte,
wo übrigens unser nichtig beglaubtes Fleisch
nur das von der Seele belebte
, und inhabirirte
Instrument seyn müßte: ich will aber dem un¬
geachtet zeigen
, in wie weit die bisherige Mei¬
nung wegen dem eL cclminstruincnte vermag
meines Systems nicht nur allein subsisticrcn
sondern weit klarer gemacht werden könne.
die

Ist) will verkosten
, daß nicht nur wider
Ehre des Schöpfers, sondern vielmehr zu

Erhebung selbiger philosophieret sey, wenn

sage: daß in dem Instrumente alles so mei¬
sterlich, und mit einer anbethungswürdige
Weisheit gekünstelt sey, so, conform das In¬
strument gcbohren
, erzogen
, und excoiieret ist,
Pi-ftm conform fällt der Ton, »der Echo,
ich

iä

est, appetitu8 aöamicus von dem Instru¬
aus, wie nun der gppetiw8 Ieniitivu8,
oder, wie einige sehr wohl unterscheiden
, rutio
wf^iior, als die sich immerfort versus Nlwura^iu lenket
, oder nur immerfort mit wmporali-

rä

mente

rus beschafftiget
, und daher bey allen Meu¬

chelt zcrschicden ist, ausfallt, diesem nach ges¬
chieht auch die executio voluuwtis
, welche zu
einen viam rellexam einen eben so erstaunungs)ollen Nervenbau inne hat, der nichts anders,
als nur äewrminaw aufgewecket zu werden
bedarf. Ist nun dieser appemu8 mehr, oder
minder stark, mehr, oder minder eingewurzelt
4c. diesen g,ra6ibu8 der adamischen Heftigkeit

nach kann auch die den

Schöpfer, und seine

Sesctze wissende einfache Substanz den thieri¬
schen Wellen, und Werke seinem Ziele nach

z'uxw Ie-§68 nwrales lenken, und vermag die¬

Willens, und Appetitslenkung,
Leib, als sein Instrument bewegen,
welches schon so künstlich eingerichtet ist, so,
daß auf eine jeweilige animalische Empfindung,
und darauf entstehenden Willen, Unwillen,
oder Gleichgilrigkeit rc. der darzu gehörige mc^
tus ( jedoch in einem Menschen mehr, im an¬
dern minder geschickt rc.) wie ein mehr, oder
minder elastischer Wiederhast von dem cmww

ser adamischen

auch den

neivorum m dem muftularischen Nervenbaue
aus, geschehen könne: und auf diese Art blei¬
bet der Leib der Seele ihr Instrument, aber
nicht in dem lerilu, als ob sie steh selbst diese

künstlich
, und

aller Menschmseetm

Verstand

noch weit übertreffende Maschine aufbauen,
und dieser, als einem für sich todten Wesen
Gedächtniß , Verstand , und Willen einflößen,
und wstikuhrlich bewegen , folglich , als das
5ac towm , vor alles Rechenschaft geben müßte
rc. Nein ! denn wider dieses streitet Vernunft,
und die stündliche Erfabrniß aus uns selbst,
wo ja unser täglich , ja stündlich verändernde,
und wechselnde Empfindungen , Sinne , Wil¬
le , Gedanken , und Begierden rc. zu zeitlichen
Dingen uns ja von ganz einem andern , als
von eineni in allen Menschen gleich unsterblichen
xrincipio , und Ursache belehren.
Es muß also dem kloAnati totius klcclsIls? Welt ehender , als Particularmeynungen
nachkommen, nämlich guoä ema , oaclomgus
3MMÄ lit in chomiris, gum cum corpore fin¬
det locietatem spirltuale -n , öe von materiel¬
lem . guiu impolllbiü^ eg materialis unio <!^c.
folgsam , da der unsterbliche Menschcngeist,
oder Seele niemals uninnem matermlem , son¬
dern nur immaterialem , Üe tamen pli/ncinn,
wie mein System giebt , mit dem Leibe haben
kann , so hat denn demnach auch selbige im
Leibe kein mechanisches Regiment zn führen,
und also -bcn w wrng Ursache
für dieses Rcchmschaft zu gü -ur , lind mithin ist sie auch,
and -rer Meynung nach, niemals f--rnn>corpoloitM !!; . sondern forliiu liommch aanmici,
guue- buic clm , ut üt itl , propter gunä crea1u5 eil » uempe , ut lromo urortalü ; ( und nicht
c»ro
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esw iriers » vel fernen ätc . ) neternnüter lirnul äururspolüt , sobald einmal das animals
lebhaft in mein vermög den Gesetzen der Be¬
wegungen , und nicht vermög der unwissender
Kunst unserer Seele , zusammen gekünstelt ist.
Und gleichwie sich also die Seele ansangden conclitionibus corporis nach richten muß,
so muß sie sich auch fast durchaus nach dem ada-

miscden Menschen richten , besonders , wenn
selbiger in seiner Wildniß aufwachset, und die
thierische Leidenschaften, und der verderbten Ap¬
petit Lsllofe werden : ferner, wenn der Mensch
am Leibe kränkelt , oder am Verstände , Wil¬
len , und Gedächtniß gehemmer ist : ist das
adamische Uhrwerk abgelaufen , so kann die
Seele es abermals nicht mehr von neuen nach
Willkühr aufziehen, sowenig , als sie es an¬
fangs ausgebauet hat , und darauf muß selbige
ihrem unabganglichcn Ziele nach abmarschieren,
und ihren Lohn empfangen, prout ^ellir live
doimm , live malum : dem adamischen Men¬
schen hingegen , der indessen zu seiner Mutter
der Erde , als wovon der adamische Mensch
eigentlich fein zeitliches Leben, und Lebensun¬
terhalte gewinnet, wieder zurück kehret, ist bis
jur allgemeinen Zeit sein Theil vorbehalten, bis
daß er wegen mit verübten (u>ev--nken, worren,
und Werken ( iM . als kein todt , sondern adamisch belebt gewesenes Fleisch rc. ) ebenfalls sei¬
nen gerechten Lohn , oder Straft mit empfan¬
gen kaum

Ein
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Ein von meinem System etwas wissender
Herr Theologe sagte mir erst gestern
, daß auf
solche Art vermög meines Systems die
menschliche Seele nur ein
, oder
Unecht vom Leibe , und also fast zu nichts
gemacht wäre , weil selbige auf solche Mei¬
se T»«
r»cr^ru»r fast nichts zu
thun harre/ auch fast nichts thun könnte,
indem ich alles dem Er/ranr/mo zuschriebe
tc. und da ich denn vermuthen kann, daß auch
andere auf den nämlichen Gedanken gerathen
börsten, so finde ich mich vor Ausführung des
erstem zur besseren Bestattigung letzt besagter

Materie benöthigt
, auch diesen Gedanken vor¬
her aus dem Wege zu räumen, meine Ant¬
wort war folgende
: die Seele, oder besser un¬

ser unsterblicher Geist, ist freylich in Betracht
des thierischen Lebens
, das ist, zu Producierung, und dessen unläugbar mechanischen Un¬
terhaltung ein acLiäens; allein wer kann die¬
sen jemals ohne Verletzung der gesunden Ver¬
nunft pro acciciemi nehmen
, der da weis/ daß
Vie

Hauptabsicht unserer Erschaffung
/ unv

Daseyns nicht in Unteefüttcrung des

zeitlichen/

und thierischen Lebens bestehe
, sondern in mo¬
ralischer Suchung des Ewigen
, und welches

Thie¬
lautere
Unmöglichkeit wäre, czma Homo beneficio amrnm immortnlis ellicikur, und wo bleibet södann das accläsUL
: ich fuhr sodann weitcrs
fort.
dem Menschen

sowohl
, als

allen übrigen

ren ohne Licht eines Gorces

eine

pur

2§5
Erstlich, ob er glauben könnte, daß,

wenn in semine prinaipium immortale stacke,
sodann die virtus proplantancli auch jemals
bey noch lang lebenden Leibe ausgehen
, und bey
vielen ungern ein Ende nehmen könnte
? und
ob denn sä proplkntÄnäi virtmew unmittelbar
ein principium imwortale nothwendig sey, da
ja die LmmallÄ ohne diests vielen starkem
, und
dauerhaftem Nerven, und Musculaturbau zu-

bringen? zweytens
, ob er vermuthen
könnte: daß, wenn unser unsterbliches princi-

ivegen

vium den worum coräis, und circulutionem
tunZuinis darauf angezettelt hakte, ob dieser
sodann nicht länger
, und zwar nach Wiilkühe

andauren, oder wenigsten nach Wlllkühr, und
Belieben sich hemmen
, oder befördern lassen
könnte? und ob bey Menschen
, und Thieren
dieses eine Wirkung von einem principio iwworwli sey? ( daß aber originalster der Thieren, und Menschen Leihesbau ein Kunststück
vom unsterblichen Schöpfer sey, muß jeder
nothwendig wissen
) auch ob sowohl Mensch,
als Thier ohne Bewegung des Herzens
, und
Geblüts leben könne
? drittens, ob essen
, trin¬
ken, schlafen
, und Luftschnappcn
, ja alles,
was zum thierischen Lebensunterhalte unmittel¬
bar nothwendig
, und nur zwischen Menschen,
und Thieren stixtu mngis, är minus zcrschieden ist, ebenfalls unserer unsterblichen Seele
müßte zugeschrieben werden? und warum sie
denn den Geschmack so unterschiedlich austheile,
so, daß dieser dieses
, verändere was anders

"W »§--Z»
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? und noch mehr: warum denn die
appetiere
Seele, wenn sie auch des Leibesleben unterhal¬
, bey der theuren Zeit nicht auch ma¬
ten sollte
che, daß wir Speise, und Trank ersparen
könnten, in Betracht, daß auch das Fleisch
jmmortaliwr auf solche Art unterhalten wäre?
viertens, warum dmy die Thlcre ohne unsterb¬
liche Seele von natürlichen Dingen, und zwar
, als
nicht selten weit geschicktere imgrellioneg
? und ob auch
der Mensch beyhaben können
, ( ohne
alles dieses, was immer der Mensch
, aus) indusirierer
-um ewigen Ziele gerichtet
denket, und sich zusammen sammelt, zumal,
, jedenda einer nicht, was verändere denket
, und in al¬
noch alles dieses nur einer einzigen
len Menschen gleichen Seele, oder Denkens, ohne offenbare Verletzung der Ver¬
princicho
nunft, und eines jeden selbstigen Erfahrung,
und Befferwiffcn konnte zudispukieret werden?
fünftens, warum de^ r unsere Seele, oder
, sich so viel¬
allein denken sollendes principium
mals, ja alle Stunden, und Augenblicke in
, und zwar bey jeden Men¬
ihrer Denkensart
, ändert, und
, und zerschieden
schen besonders
so viele widerwillige Gedanken von seinem,
ohne diese, todt beglaubten Instrument, zu¬
mal gua ÜLt esse rei, nicht einmal sollte ver¬
, warum
? und endlich sechstens
wehren können
denn unsere Seele, gua purmirium corporei, von innerlichem Hergänge
Wti8 princchium
eigener Theile nichts weis, und fast von den
meisten Körpern so ungern

1

, und so
scheide

sZ7
( hergebrachter Meynung gemäß) den Leib,
und eigen Instrument durch ihre Scheidung
todte? und warum denn nicht alle eines glei¬
chen Todes sterben
, wenn die Scheidung der
Seele vom Leibe der eigentliche Tod des Men¬
schen seyn sollte
? denn, wenn wir wahrhaft

philosophieren
, und jene Millionfach zerschiedene, und unlaugbare Ursachen unseres zeitlichen
Lebens
, und zeitlichen Todes, oder Tod des
Leibes, manniglich bekannten Wissen, und
Erfahrung nach angeben
, und unsere unsterbli¬
che Seele für wahrhaft unsterblich gelten lassen
wollen, so müssen wir diese nicht im Körper,
oder mit der Materie, sondern mir den thieri¬
schen Empfindungen
, und imprelüonidu
?; pli/tlce verknüpfter suchen
, und so muß auf die¬
ses hiH auch angehen zu determinieren
: sofern
die Seele vom Leibe geschieden
, so sey freylich
der Leib todt, aberW . nicht aus Ursache der
Seelenscheidung
, wo sonst die Scheidung
, die
imw.eämw Ursache des zeitlichen Todes seyn
müßte, sondern immeäime aus Ursache
, weil
entweder von innen, oder außen durch natürli¬
che Dinge unser im Gleichgewkvhrs barmo¬
nierendes Leibesleden destrüiret worden, auf
Desrruirung, und vollkommene Wei-

welche

chung natürlicher Empfindlichkeit
, oder allent¬
halben verlöschten Triebwerk des Herzens
, das
Um elle immortLle auch seinem Ziele nach,
wovon, und wohin dieses gut, oder bös, we¬
nig, oder viel gewirket hinfahrt, der Leib hin¬
gegen zu seiner Muttererde zurück kehret
, und

Arapf Dr'a/ogll/.

R

Mit-

258

«Z- Z» W

mithin der Geisi sein Instrument auf solche
Art verlassen muß , sobald das Uhrwerk im sel¬
bigen abgelaufen , welches unsere Seele , als
jenes obschon bis dahin beglaubte ä ^t esss rei
eben so wenig von neuen wieder aufziehen kann,
so wenig selbiges anfangs aufzubauen in ihrer
Macht stund.
Wie kann ich die Seele vermög meines
Systems jemals zu nichts machen , widersetzte
ich , wenn ich selbige, wer sie, wie sie , und
was sie eigentlich im thierischen Menschen ist?
der Schrift , Vernunft , und eines jeden ei¬
genen Wissen nach manniglich kenntlicher, und
wahrhaft unsterblich angebe : es ist, leider ! zu
bedauren genug , daß die Seele in dem wenig¬
sten Theile der Menschen eine wahre Meister¬
schaft führen kann , indem selbige fast durchaus
dem thierischen Appetite nachgehen muß ; allein
deswegen ist die Seele jedennoch eben so wenig,
als bey einem minderjährigen Kinde , das pure
Lnimaliter wirket , zu nichts gemacht.
Meines Erachtens wäre die Seele zu
nichts , wenigsten doch halb , wo nicht ganz
sterblich gemacht , wenn ich behaupten wollte,
daß des ^eibeslcben , und alle Eindrücke , Wil¬
le , und Erkenntnisse rc. so jeder gegen natür¬
liche , und zergangliche Dinge besonders beyhat , und leider ! dem wenigsten Theil nach
durch unserm Geist unabgänglich fruchtbar
gemacht werden , einzig und allein vo>i unse¬

rer

«ß
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rer Seele bewirket
, mithin dieses auf solche

Art

halb

sterblich
, und halb

unsterblich

be-

glaubte principium auch sogar mit den zerschies
den mechanischen Wirkungen unsterblich ge¬
macht werden sollte.

Freylich hatte die Seele in,Ms fortan

thun,

zu

weil sie den allcrschlechtesten
, und ver¬
ächtlichsten Gedanken
, und Werke dem letzten
Ziele nach fruchtbar
/ und nützlich machen kann,
nur Schade/ daß das verlöschliche adamische Le¬
ben, welches durch natürliche
, und unseren
Smneswcrkzeugen formn näheren Dingen auch

fortan starker gereizct wird, jenes in allen

Menschen gleich
, und einfach brennende un¬
auslöschliche Licht nicht bey allen Menschen,
auch bey allen Verrichtungen gleich hell auf¬
brennen laßt; woher denn der eigentliche Unter¬
scheid unseres zerschiedenen Sinnes, Willen,

Verstandes
, Thun, und Laffens
, zeitli¬
chen/ und ewigen Lebens
, und Todes rc. zu
bestimmen kömmt
, wo wir übrigens vermog
der uns aufgebürdeten Schuimeynung unmit¬
telbar einerlei
) Gedanken
, einerley Willen,
Sinne, Gedächtniß
, Leben
, und Tod rc. be¬
stimmen müßten, m lüppolito
, daß unsere
Seele das (tat eli6 iG wrius comyoliU seyn
sollte; mir diesem ließ sich dieser Herr be¬
gnügen.
und

Aber wie wunderlich ist es! alle
und heutige Herren Philosophen
, und

ge r

vorige,
Theolo¬
gen

H--H»
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glauben, daß der Mensch dem Leibe nach
, auch daß er schuldig sey, seinen
» könne
sterbe
, und
leibliches Leben zu danken
sein
für
Aelrern
zuge¬
wenigsten
die
noch
tatto
äe
wollen
doch
ben, daß es möglich sey, daß der thierisch
Mensch dem Leibe nach auch umwallter leben,
und so auch äeiiructo vitss mecbanicW segui, und erst sodann der
jibno unimuliter sterben
die Seele seinem un¬
oder
Geist,
unsterbliche
unabgänglichen Ziele
vielmehr
oder
,
sterblichen
nach zu fahren könnte rc.

gen

Wir

werden

, daß,
, und erfahren
sehen

( wie billig) zu ge¬
sobald wir jedem das seinige
, und nicht alles, sowohl
ben, und zu schreiben
, als unsterbliches der Seele allein
sterbliches
anzuheulen

; sobald
gedenken

werden wir

in

, welche immer
allen Arten'der Wendungen

, und tkeoloZicis
bis dahin in xlüIolopiÜLis

, mit weit
wegen den Menschen vorgekommen
geringerer Mühe wahre Rechenschaft geben
, und der Geist wird doch deswegen je¬
können
derzeit die

; des
Hauptsubstan

thierischen

Men¬

Betracht seines ewigen Berufes, nicht
aber in Betracht des thierischen Lebens ver¬

schen

in

bleiben.

Unter voraus gesetzten theologischen An¬
merkungen muß auch jenes weit anders genom¬
, nämlich daß Serie, und Leid
men werden
ein Erdrdetl vom Adam seyn sollre rc. daß
, nämlich der Leib immeäluts ein Erbersteres

theil

theil vom Adam sey, hat seine unstreitige Rich¬
tigkeit, aus Ursache, weil:der Schöpfte dem
adamisch creirten Menschen schon das Vermö¬
gen seines gleichen sterblich lebend machen zu
können eingekünstelt hat , allein ! ob auch letzte¬
res , nämlich unsere unsterbliche Seele ebenfalls
ein Erbtheil des Adams sey, oder seyn könne;
lasse ich andern zu entscheiden über , die es bes¬
ser, als ich, wissen müssen: so vieles weis ich,
daß es eine Unmöglichkeit sey, guoä morwls
polüt proäucers immorwle , folgsam , da der
Adam , und alle von Adam belebt wordene,
und so auch unsere Aeltern , wie wir , sterblich
waren , so hat denn demnach letzteres niemals
ein Erbtheil des Adams , wohl aber durch den
Adam , das ist, rneäiunw mulriplicuto komiStlamico ein immediates Erbtheil von dem
Schöpfer , in dem Adam , und also auch meäiunte diesen, das ist, meälunte komme cwimali mukiplicato auch ein Erbtheil durch den
vermehrten Adam seyn können.
Unterdessen, weil doch die mulUplicgUc,
tam komims mortulig , guam immormÜZ dem
Adam allein in alle eingekünstelt worden , so
könnte freylich Leib, und Seele als ein Erbtheil
vom Adam angegeben werden , alleinwir
schon gemeldet , nur komo rmüuuÜL ist , und
kann ein unmittelbares Erbtheil vom Adam
seyn , letzteres aber nur moäiure , nämlich so
oft jenes immeäiuts von Adam erhaltene Lebendigmachungserbtheil in die wirkliche VerrN z

Mehrung

r6r
Mehrung gebracht

ist,

so

oft multiplicieret

sich

das msciiäts empfangene Erbtheil
, und
in dstftm lanüi kann also beydes für ein Erb¬
theil oes Adams angehen
, aber keineswegs
daß letzteres
, was unsterblich ist, jemals ein
auch

Echtheit vom-Adam, oder noch naher, von
unsern Aelt'rn , als sterblichen Menschen
, ein
Aoschnitz seyn

soüet, sondern
, datz mulriplica-

tolümel komme mortMi
, auch jenes immeäiate aus Schöpfersgnaden der Sterblichkeit ulrro zugegebene Erbtheil ebenfalls multipliciere
werden

könne.

cwigwerden
, ausgenom¬
men jenesl'pimtmlmu
a creatow spiraore, wo
das übrige alles unlaugbar mechanisch
, und
zerganglich ist, gleichwie auch alle Menschen
dein Leibe nach natürlich zerbrechlich
, natürlich
veränderlich
, und natürlich sterblich sind, so
mästen wir denn demnach auch nur das abgangliche allein
, nämlich jenes, was der Schöpfer
aus dem Leime
, oo.r Eroe zu einem mechani
schen Adam gekünstelt hat, für das eigentlich
Erbtheil des Adams angeben
, das andere Erb¬
theil aber rw:n ewigen Oaeer, können wir
zwar auch durch, und in den Adam, aber
Denn

da im ganzen Menschen nichts

daurendcö kann angegeben

nickr von Sem . adcrm suchen.

Dürfte ich nun, ohne den Geist einiger
heisign Barer , und großer Theologen zu be¬
leidigen
, merne wenige Meynung über etwas
erkla-

H-A
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erklären , so muß ich zu>n voraus mich öffent¬
lich wider allen Übeln Verdacht bewahren,
nämlich daß mein Herz an nichts denke, was
allenfalls die Schrift , die Hauptfundamente
der Kirche , heiligen Vater , auch festgestellte
kanciamenta tbeolorstca beleidigen könnte, da-,
her bitte dieses nur wenigsten in leM lmerano,
gelten zu lassen.
Ich kann also nicht fassen, was einige
aus den Texten Pauli i . Cor. iz . heraus zie¬
hen , nämlich als ob durch jenes noviüimus,
Xänln in stüntnm viviücantsm 6cc. und Wei¬
lers e IsLunäus bomo äs coelo coLleitig 6cc.
Christus solle verstanden werden ; denn welcher
will mir ohne vorurtheilige Vernunft den gleich
darauf folgenden Text auf Christum , oder von
Christo auf uns , und so auf alle Türken , Ju¬
den, Heyden rc. als für weiche die Erlösung
ebenfalls giltig ist , bringen ? welcher heißt:
tjuMi8 terrenus , tales 6c terreni , gu3Ü8 LOLlelkis , Mies 6c callestes 6cc. wir sind zwar
eben sowohl tsrreni komines , als immer der
Adam dem Leibe, sowohl , als unsterblichen
Geiste nach; allein! wenn das gualis Lwleltm,
rsles 6c coelkiteZ nicht eben auf unsern mit dem
tcrrenischen Adam auch zu vermehrenden un¬
sterblichen Adam , oder Geist solle gezogen,
sondern Christus darunter verstanden werden,
so wüßte ich wahrhaftig nicht, wie dieses propnrtionalimr zwischen Christum , und uns ange¬
hen soll?
Denn,
R 4
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Denn,

ohne was von der allerreinesten
Produktion ex ovnlo vir^ineo zu melden
, so

in vera humanitäre das wahre
semst, nämlich lnmeiz eie lumine, Oeus
V6i n8, tie üeo vero ssoan
. i . guiansmonovit silium, nisi ? ater , negue ? atrem guis
vovit , niü Mus , 6^ cui voluerit filius revelare, lVlattli. I I. wo der Vater in ihm, und
er im Vater war, oder guia eZo, L ?ater
unnm üimus , ssoan. IO. wo wir hingegen unläugbar nur gleichsam einen Funken von einer
Gottheit, das ist, eine uns erleuchtende Sub¬

war

^

dieser

stanz von

Gott,

oder dem Lichte

selbst
, guas

illuminat omusm liominem venientem in
tiunL munäum ÜLL
. mitbey haben.
Und daher glaube

ich,

daß

jene

Meynung

schwerlich werde richtig seyn
, als ob(wie zwar
schon ehevor gemeldet
) durch das ^ lumen
das Licht des Glaubens gua tlouum Oei müsse

werden, denn, guia Mesperauäitum, Uom. IO. und also nicht per lumen,
so folget auch hiemit aus dem lumen äe lumine Oeus verus See. keine so sichere Meynung,
als ob dieses unmittelbar ein Glaube von dem
Glauben heißen müßte? Zu dem weis ja ein
jeder, daß der!i-eilr,ge Evangelist Johannes den
wahren Glauben müsse gehabt haben; üc mmen ills non erat lux , lecl ut telkimonium
perliibsret(le lamme Src. form. i . ferner folg¬
te aus diesem unstreitig
, daß also alle diejeni¬
verstanden

gen,

welche eine wahre

Erkenntniß
, und Hoch¬
schätzung

4 -A
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schatzung von Gott haben
, also selbige auch
wirklich schon den wahren Glauben
, und so
auch jene die Erstgeburt mit begleitende Gaben
Gottes ebenfalls schon beyhaben müßten.

Der Text1. dlor
. iZ. giebt also klar die
Sicherheit
, und Schatzbarkeit der Infusion
zu erkennen
:- nämlich lsminntur corpus animnls , surfet corpus chiritnals; 6 est anima!e , sK ärspiritunle, licut icriptum sK, Klätn8
elk primu8 Koma Närrin in nnimnm viventem,
novillimn8 /Vckrm in spiritum vivilicnntsm.
kro
» ^,"rrr
/
/ ^r> r'Lrra/e e/?,
n?rrma/e (a ) äer
'näe, tz'uoä^ r> rL»ü>/e. ? rimu8 Ko¬
ma äs terrn t6rrsnn8 , sscunäu8 Koma äs
coelo coelslii8. Oualis t6rrsnn8 , Mls8 L tsrrsni , 6^ HU3Ü8 coelslli8 , tnls8 Le cosislk68.
IZitnr licnt portnvimn8 ima^insm tsrreni,
xortsmu8 L imaZinem coeleKis.

Ich
(n) Es

aus¬
nach
unter den noviNmus ^ äsm Christus sollte
verstanden werden
, denn da folgte aus dem:
müßte wunderlich im alten Testamente
haben, wenn erzählter Meynung

gesehen

non prlus c>uoä gnrituale, toä c>uo6 llliims-'
le , äeinäo quoä fpiritaale äea. daß bis zur
Ankunft des Meffiä alles ein lauteres snimsle.
ja der Messias selbst
, gna Koma, hus diesem
snimuli, Vem
.das spiritunls oder lnmen äivinum , ten xotms ipfum lumen erst hakte bey?
kommen müssen
, hergcstekmmet wäre rc.

R/
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von
wenn
irre?
,
selbst urtheilen
ich dieses alles vermög bekannten zweifach thie¬
, auf den einzig ani¬
, und Geistes Leben
rischen
spiritualisch
zugleich
üncio
'
iulpii
, und
malisch
jene höchst
mithin
und
,
ziehe
erschaffenen Adam
wei¬
vermög
,
Menschen
schätzbare Zugabe des
Unsterb¬
eine
niemals
welchen
ohne
chen, und
lichkeit uns möglich gewesen wäre, anrnit be¬
stimme; wenigsten saget der heilige Hilarius
, in ?ürl. n8 - guocl lromo äuplici üt inselbst
Ich

lasse

also

aus

diesen Texten jeden

in wie weit ich

Kitutu8 exorclio - - ntrumgne untern intelliA reUo poteli , guiu utrumgue scriptum äexredenäimns : nt lormuverit in iä , guoä elk,
corpori^ scilicet checiem > ve! praspuruverit:
jn iä , czuoä Zicitur , äc inchiravit in eum
spiritum vitss , Üe iuc'tus eK iromo in nniniam
viventsm.

Der

heilige

Jrenaus redet

noch

deutl:'6)er

j. 5. o. 12. oportnerut « rim prima plsünuri
irorninem , L: plusmutum uccipere animam,
clorncle sie commnnionem lpiritus uacipere,
cznapropter äe primus ^ äum i'uUns elr u Do¬
mino in unimum vivenrem , socnncins /Väurn
in spiritum vivisicuntem. - - uünä eirim olk
ntiiutns vitre , qui är animulem elkicit biominem , üe ulinci chiritus vivikounL, gui äc ffnrituulem ochiLit enm.

Denn kurz darauf eoäem saget der Apo¬
:
stel oportot enim corruptibile iroL inäuors
rncor'

incorruptlcmem , äc mortsle boc inäuere immortslitswm . Welches ja alles , sogar den
Vatern in der Vorhalle , eine pure Unmög¬
lichkeit gewesen wäre , in sofern dem thierischen
Menschen nicht schon von Anbeginn jenes meäium wäre beygegeben worden , vermög wel¬
chem er sogar auch das «Sterbliche, und Zergangliche zu seiner Zeit unsterblich, und unzerganglich harte machen können.
Daß aber dieses meäium durch Christum
erst in der Zeit für gütig hat müssen erkauft
werden , und also dieser der wahre spüitus vivlticaus sey, hicvon ist der Disput nicht, son¬

dern : gusmprimrrm est corpus animsle , elk
Lc spirituale Scc. und mithin hätte der uns bis
dahin in tdeoIoMis angegebenen Meynung
nach der spinws vivüicsn8 im alten Testamen¬
te früher kommen sollen , gusmprrmum säeist c»i pu8 suiinsle Lc . sehen sie: gusli8 contrsäiUio ? wenn nicht in diesen Texten äuplex
crestio , ( aber iX
' lä. in coucreto samts ) viäelicer bc>mini8 snimslis » 6c ssiirltus1i8 anbey
verstanden wird.
Mithin ist , und bleibet richtig , daß die
inlulio snimas nichts anders sey, als jene
höchst schätzbare Zugabe stner nöthigen
Substanz zur Unsterblichkeit , so von chorr
dem Uienschen allein , sobald er in Mmrerleioe ganz ist , beygegeben wird , und wel¬
che aber zusammen genommene menschliche

Ver,
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Verstand in ihrem eigentlichen Werth
mals gebührend zu begreifen weis.

nie¬

wann aber die m/rr/ro amma? bey den
Mindern in Muttsrleibe eigentlich geschehe?
hierüber haben wir ja schon kurz vorher gespro¬
chen, nämlich daß selbige unmöglich früher ge¬
schehen könne , als bis der tberus in Mutterleibe in allen Theilen ganz gegeneinander wirkend
gemacht ist; denn , so gewiß ist, daß alle Men¬
schenseelen, oder vielmehr unsterbliche Geister,
in einem einzigen Zeitpunkte erschaffen worden,
so ungewiß ist die Zeit derselben Eingießung,
denn so lang das eerebellum nicht vom Herzen
hinwiederum in gleichgewichtiger aüione , äc
reaökione unterhalten , und also ein Theil in
den andern wirkend gemacht ist , sonderbar
aber , so lang die Hirnsstructur mit elastischen
Gegendrücke in die Musculatur nicht versehen
die
ist, als andurch sodann
geschehen muß ; so lang
e.Eutio
kann man nicht sagen : guoä vita 3nimLÜ8 in
fackc»eü'e . oder wirklich schon ganz ausgemacht
sey; und mithin , so lang dieses nicht ist , so
lang kann jenes mit dem crelcwe sich ebenfalls
propter necelütatem , ieu exigentiam ludjeöki multiplicierende spiraculum vitas vernünf¬
tiger , als von Gott nicht zugedacht werden,
eng reale muß zuerst zugegen seyn , wornach
sich die multipllcatio entis immorwlis richtet.

Denn

26y
Denn wohin/oll vorher Gott

den unsterb¬

infun¬
multi¬
das corpus

Geist vermög seines Ausspruches
dieren, und mit vermehrender Natur
lichen

plicieren
? es

sey denn

Sache,

daß

Lnimaiö vitalster in. utero schon angezettelt
sey; und mithin bleibet richtig: st iemel eti
corpns urnmale, est är spirituale, stcut scriptum est. 8eä non prius guoä spirituale,
leä guoä animale, cleiucle guoä spirituale.

Denn, so unmöglich ein Geist, oder principium iminorwls , mit der Materie verknüpfet
seyn kann( wie schon die Ehre gehabt zu mei¬
den) so wenig kann jenes meciium immortaliwtis einem noch unausgemachten animalculo

knmano zuerkennet werden
, es

sey

denn, daß

selbiges wirklich schon ganz in allen Theilen ge¬
geneinander wirkend gemacht
, und wenigsten

auf den ersten Grad natürlicher Empfin¬
dung , und Bewegung aä extra gekünstelt
sey/ bey welchem der Geist sodann in potentm'
proxima , ant remota , wie bey einem verrück¬

ten, oder

schlafenden Menschen verbleiben

muß,

bis daß das Gleichgewicht im Hirne natürlich

empfinden
, und
ist.

stellet

denken zu

können, herge¬

Und daher, weil die Natur mit wunder¬
voller Zerschiedenheit fortan zu wirken weis,
so ist auch unmöglich
, daß jene von dem Ari¬
stoteles bestimmte
, und von den Herren Casuisien angenommene Zeit der Infusion, nämlich
matcu-
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muftuli^ guaäratz'Slrmo kLemellis o/üoFslimo
clie» jeinals den Handlungen der Natur, als
welche alle Verknüpfungen von Wahrheit, zu

Wahrheit führet, könne hinreichend werden,
und sollte auch die Dinte darzu aus allen Quel¬
; denn
len der Schulvernunft geschöpfet werden

niemand kann in diesem Falle etwas sicheres be¬
, als allein die allen Mcnschenwitz aus¬
stimmen
lachende Natur , welche zwar immerfort bey

also die richtige
Zeit eines ganz ineinander harmonierenden Men¬
schen in Mutterleib um die Hälfte ohngefahr
der Schwangerschaft durch die Bewegung be¬

, und
ihrer-Ordnung verbleibet

, odert'ss, und doch, ohne mLlLulum
stimmet
, mit
inellüm in der Wirkung zu unterscheiden
millionfacher Zerschiedcnbcit bald bey einen so
andern früher, oder spater wirket, und also
das sicherste Zeichen eines ganz ineinander har¬
monierenden Lebens früher, oder spater von
sich giebt.

Freylich muß der embno vom ersten Au¬
; schon seinen mowm
genblicke der Empfängnis
vitalem in corcle, tanguam in l'mr radice beyhcrben, als ohne welchen selbiger unmöglich
, oder in ipecüiicam extenlionem arwachsen

tk>riol'am, venösem, Üe

nei

volam

sich

von

selbst, Impotu lerne! lacto, bringen könnte;
allein, bis, und so lang die Haupttheile nicht

, und zugleich auf den ersten
wirkend
und beivegeno gemacht find,
,
empfindend
Grad
/ daß
) ist unmöglich
so lang ( wie gemeldet
solineinander
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er¬
futm'os, aber nur ein unausgemachter
, der als
unganz niemals meritieret beseelet zu werden,
so wenig, als jene außer dem crelcke, äc
mulriplicamini bey so vielen vergebene lebendig
machende Materie/ und sowenig als erjag¬
tes effktum
, schon wirklich der göttlichen Vorund Allwissenheit
/ oder der Zahl vorwissender
Creaturen nach, wirklich schon erfüllet ist.^
solches pro inteZro animali bumano könne
kennet werden
; interim bomo elk, gui oik

Denn niemals kann der halben
, oder erst
Wege der Natur , oder Lcbcndigmachung
beruhenden Materie, und noch weit minder
im

Creaturen, denen etwann erst in zwanzig,
hundert, oder mehr Jahren den Weg leben¬
digmachender Natur zu betreten trifft, und
wirklich noch Staub , und Aschen
, und nicht
einmal eine Speise, oder Tropfen Menschcnblut sind, vernünftig
, und nothwendiger Weift
jene Gabe der UnsterblickVeir zugedacht wer¬
den; und daß übrigens Gott nichts anders,
als was lauter Vernunft, und Nothwendig¬
keit mitführe, und in allen Wirkungen den
kürzesten Weg unternehme
, ist abermal uns
laugbar: unterdessen bleibet richtig, daß alle
künftige
, und mögliche Menschen
, sowohl,
als wir ehedcsscn
, dem Zeitpunkte thierischer
Werbung, sowohl als jenem Zeitpunkte nach,
wenn das rmimnle reMe die Zugabe der Un¬
sterblichkeit vernünftiger Weise verdienet
, lau¬
ter entia rstioni« , lsu vrnlcieuriss äivings
ver.

jenen

, bis, und so lang der Mensch schon
verbleibe
bestimmten Weg, und Vorsehung nach über¬
zeugend en8 reale, L iute^ratum geworden
ist : das ist , die Propagation , so in puutto
, ist intuitu auimalitatis
concsptioui8 geschieht
8priucipio
noch kein en8 reale, multo minu8 er>
immortali clotatum vel äonancium, so lang

nicht animalita8 realiter vitalis zugegen ist;
und mithin kann auch die communicatio priucipii immortali8 tine traciuce niemals in Pun¬
, weil selbige nie¬
cte Lonceptioni8 geschehen
mals der Materie, wohl aber der animalitati
lemel vitali zürn Nutzen von dem Schöpfer

, guoä
kann zugedacht seyn, wie schon gedacht
Numerus liominis animaüs solummoäo exixat prineipia immortalia non sperma.
Und mithin erhellet aus

allen, und jeden,

daß überhaupts unsern studirten Schulmeynungen nach weder bey den maiculis, noch
taemellis eine sichere Zeit der Infusion jemals

, weil die bey beyderley
werden
, und Umstanden frü¬
Belieben
her, oder spater wirkende Natur in Mutter, und untrüglichen Ent¬
leibe allein den emsigen
, nämlich durch den um die
scheid darbiethet
könne bestimmet
Geschlechte nach

Hälfte der Schwangerschaft , oder ohngefähr in der zwanzigsten VVoche zu gesche¬
hen pflegenden motrrM rÄa/E, - und zwürlblö.
, oder
zu selber Zeit darum, weil ehevor selten
, oder Principalgar niemals die vordersamste
, nämlich die
substanz des thierischen Lebens

Em.pfin-
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Empfindung, bis auf
Fähigkeit

zu

den ersten Grad der
empfinden kommen kann, als mir

welcher unser Geist einzig , und allein ver¬
knüpfet ist , oder uniret seyn kann, weil sonst
ohne die natürliche Empfindung alle zudisputirte unio inwr cvrpus äc nnirnam mit der Ma¬

terie,
zu

ck^ nEra ist,
wird: was sagen si-

und Leibestheilen eine pure

auch jederzeit verbleiben

diesen?

7A. Es ist
gen, weil alles

nicht wohl was entgegen zu sa¬
nä capwm, und ohne Particularmeynung in den Wirkungen der Natur
gegründet ist; wenn aber dieses seine Richtig¬
keit haben
, und der fcLtus schon ante iickulionein ammas in Mutterleibe leben sollte? was

har es sodann für eine Bewandrnrß m
-'«tr'oW r'n/üRtrH'r ? wird denn auf solche
lverse der emöno nicht ebenfalls gerödtet,
und um die Sebgkeic gebracht?

M Bey weitem nicht,denn ich will es ihnen
zeigen
, daß dieses mein System in allem Haupt¬
wesen kein Haar verrücke
, ja selbiges nur viel¬
mehr aufklare
; denn, obschon die Meynungen
in jure rations iniänticiäii eben

so

zerschieden,

wie in cnlibus rnüone ininiionis sind, so muß
jedennoch alles seinen Hauptgrund beybehalten.

an, was Themist
. und
wollen, als ob die nnims

Einige zwar ziehen

andere Alte statuiren

rationalis schon

im siebenten

Rrapf i )ra/oZrt/
.

Tage müßte insun-

S

dieret

2-74
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dieret werden , damit sich selbige aus erster Grnerationsmaterie selbst ein organisirtes Haus
bauen rörme ; denn alle dazumal , wie viele
noch heut zu Tage hielten es für eine chymarische Unmöglichkeit, daß u virtuw leminis vlv>6cunw ,
i'ol'iuatNLe die orrzani^Ltio tosru8 bwnani sollte aussprossen können, wo sie
doch die Proplantierung seines gleichen bey Thie¬
ren täglich , ja stündlich observieren konnten,
zu geschweige;; , daß sie zu statuiren wußten,
oder gedachten: erstlich, in welchem Leibestheile
dazumal am siebenten Tage die ummu müßte
infundieret werden, da ja zu selber Zeit noch
alles kaum ein dicker Schleim , und kein einzi¬
ges Leibestheilein , zu geschweige;; ein wahrer
Haupttheil zugegen ist. Zweyrens , mit wel¬
chem Theile sich seioige allenfalls ihr organisirtes Haus aufbauen müsse? mit den Handen,
Füßen , grünen , oder blauen Flügeln rc. ?
Drittens , wie denn der unsterbliche Geist in
das ovnlmn , und watsriam pultuLeam schlu¬
pfen , oder diese mit jenem sich vereinbaren
müsse? Viertens , aus was Ursache der Geist ,
Nicht nur vom Anfange , sondern auch durch- ,
aus , und bis zu seinem Abmarsch nichts von i
seinem eigcmn Hausbaue , oder guomoäo '
pompiiigaMur oü'a in ventre prs^ nuntis blccl. '
ri . wissen, und doch das philosophische clur
eüb rei seyn sollte? Endlich fünftens , warum
denn die in pbiloloplücls bcglaubte Thicrseelen 1
nur allein so glücklich, und geschickt seyn soll- ^
ben, ba ja uiiiaugbardiese sterbliche, und ani- !
mali-

«ß-H M
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malische Gespenster sich weit gesündere, stärke¬
re , und dauerhaftere Organe zusammen zu
buchstabieren wüßten , als immer zwo oder drey
unsterbliche Menschenseelen auf einmal in Mut¬
terleibs vermögen rc. Lächerliche Sachen ! daß
eine einzige Meynung , und Ungrund einer Sa¬
che so vielerley Meynungen verursachen kann.

Und eben darum , weil in loro meäico
(3 ) rmions priliLipü vitas noch niemals was
sicheres, und einhalliges statuiret worden , auch
guo tempore unimetur tcLtu8 ? sochleibet auch
demnach in sure noch unschlüssig: guo tempore sturuenclu lit praMmptio inürmiciclü ? un¬
terdessen, da man durchaus iri rs äubia nnftorem söntentiarn zu ainplectieren pflegt , so
hat diesem nach jedennoch immerfort dem Rech¬
ten sacisfacieret werden können.
Anfangs haben Avicena , Hyvocrates,
und Galen , als derer Autorität noch immer¬
fort gilrig seyn mag , noch über die zwanzigste
Woche hinaus vitniinltem statuiret , und zwar
Hypocrates bis auf deirmi hundert zwey und
achtzigsten, Galen bis auf den ein hundert vier
und
(») Es wäre

nicht nur in diesem
, sondern auch in
andern noch vielen Stücken herzlich zu wün¬
schen, wenn einmal das »»löbliche figilun ügllum ocilt zuließe, daß die in foro meclico s»
zerschieden gestiurm
-e Sryten näher auf einen
Ton könnten gebracht werden rc.
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und achtzigsten Tag , wo doch zwanzig Wo¬
chen nur ein hundert ein und vierzig Tage aus¬
: diesem ist auch Cynthius Clemens ein
machen
sehr geschickter römischer Medicus beygefallen

Bischof/ und?au!i V. Uontik.
, und wegen seiner GeNaxim. Leibmedicus
schicklichkeit sein IntimusÄcubiculo war/ und
dessen Meynung sodann ein tausend sechs hun¬
dert und zwanzig in Koka Uomana angenom¬
men worden.

welcher zugleich

Es pflichten zwar die wenigsten von den
heutigen Herren Juristen der aristotelisch

, ür oitoMeynung propter guaclraZeiimum
nur die
bey/
mehr
praxi
in
ciiem
^eümum
/ guoä uikil refe¬
Jugorosisien wollen wissen
rst : au iiomo ustus occiäatur» an nascitu-

immittcls werden jederzeit die Umstände
/ und Vera vitaütas wird
überwogen
/ als circa ciimiäiun,
prsetice niemals chcnber
; und sobald
^ravluitatis tempus präsumieret
ratioue vitalitatis res äubia mit unterläuft/
und anbey SUIUM8 occicieuäi, oder äolus nicht
mit enthebet werden kann/ so wird selten tals ^
/ ssN- j
iufauticiäium posua fupplicü angesehen
, üc arbitra- ^
dern nur poeua extraorciiuaria

rus?

klüglich

ria

chalicis.

Daß aber die That

jederzeit

strafbarer/

sobald was dergleichen nach der Hälfte der
, von diesem zwei
Schwangerschaft geschieht

/ weil das Gewissen selbst die
felt niemand

Ueber

j
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Ueberzeugung davon giebt: daß aber auch schon
vor der Hälfte der embrio ebenfalls könne getödtet, und also nicht minder um die Seligkeit
gebracht werden
, hat abermal seine Richtigkeit,

aber wie?

Freylich tritt man auf solche Art dem Le¬
folglich auch der mit dein einmal richtig
bestellten thierischen Leben verknüpften Selig¬
keit, und Unsterblichkeit jederzeit naher bey,
durch Wiederzernichtung jenes
, was schon ein¬
mal auf dem rechten Wege des Lebens angezet¬

ben,

telt ist, als wenn allenfalls etwas , was

zum Umbringen noch nicht geschickt ist,
verderbet wird rc. (a ) mrerim, guia mten-

Uo jmjicat rem, so können jedennoch derglei¬
chen auch aciu jnm lucchosw vitalitate, oder
auch noch spater begangene Fehler
, z. E. procuratio abortus Leo. jederzeit in i'oro siori, ao

koro conscieutiss nach den; Maaßstabe der
Billigkeit mehr, oder minder strafbar erkannt

werden
, wenn

schon der

embrio bis dahin

noch

pro parke matris gilt , bis , und so lang die
reguilrta. vitalitatis incirca UM die Halste der
Schwangerschaft in das Gleichgewicht gekün¬

stelt

(s) HM. Belieben

sie sich aus diesem auch emcik
nähern Unterscheid lotse peccatum molitlei,
und aLtam tornicstorlum zu machen
, beson¬
ders ex pi-ineipil8 junälels , wo ersteres nienias , wohl ober letzteres sä pcxusm gezogen

«ird re.
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fielt find ; NÄM nie koetus nunguam pro vitsII Lestiw3uäu8 , in guo liZnu vitLlitLtlS vitam
aüualem non 6euownr ; daher , sobald her¬
nach UM die Hälfte , oder weiter hinaus ein
dergleichen Fehler begangen wird , so pflegt auch
in M6 die Strafe,jederzeit ' nach dem Werthe
der Verdienste angemessen zu werden ; folgsam
erhellet aus allem diesen, daß ein jeweiliger per
procurmionew aborru8 , oder guocungue moäo abgetriebener emdrio freylich weit ehender
getödtet , auch um die Seligkeit weit naher ge¬
bracht werden könne, als immer eine noch
» »zusammen gebrachte mÄenür pro/r'/ica Nr.
Unterdessen aber , obschonderembriovom
ersten Augenblicke an seinen worum corciis,
»nd vermag dieses seine extenilonew speoiücum bekoMinen, und beybaben muß , so könnte
doch niemand vernünftig schließen, als ob so¬
dann ein sich speoismo auszudehnen anfangen¬
der embrio wnguum purs matri8 schon um die
wirkliche Seligkeit nur wegen seinen schon wirk¬
lichen worum coräiü könne gebracht werden,
ehe, und bevor selbiger nicht schon iureZre . äc
Eu vitalis ist: es sey denn Sache , daß er¬
probet werden könne , daß der mow8 viwlis
coicki8 ebenfalls von unserm pr 'mcipio , seu lpiritu lwiuorwli müsse umerhalren werden, wel¬
ches wir aber alle selbst ohne Vergrößerungs¬
glas einsehen können, daß wir atkuvirMes nicht
proprer motum oorejm , vel cirLuIMionem
fiu^ uml8 , und was immer sä vltamanimnlem

lem nöthig ist, immortal68 sind, folglich kön¬
nen wir auch niemals durch DestruüunF
des anfangenden
»r
we¬
der eine Beraubung des wirklichen , das
ist, eines schon ergänzten Lebens, und noch
weit weiniger eine Beraubung des ewigen
Lebens sirpponieren, weil wir die Nothwen¬
digkeit des Ewigen im Ganzen
, das ist, was
schon wenigsten auf den ersten Grad der Em¬
pfindung zusammen gekünstelt ist, und nicht
mit der Materie verknüpfter, suchen müssen;
und'auf solche Art wird denn auch jederzeit in
jurs erkannt, daß man Intüut.iLiäium in 6Mbrione ,
i«c/ro/rLrue
^ c>rwo
so hart ansehen könne, als wenn die

That erst nach

der

Hälfte,

oder nach

der

Zeit,

wo die Natur eines verborgenen lebhaften ichtus msäisnte motuunö zu überzeugen
, und so
propter exiftentiain inwgn iubjectt der nöthi¬
gen iniuli0M8 animse anmit zu versichern pfieget, begangen wird; und mithin bleibet auch
richtig, daß mein System nicht nur nichts

verrücke
, sondern das Hauptwesen in allerley
Wissenschaften
, was nur immer den Menschen
betrifft, vielmehr aufklaren, und erweitern
helfe.
7?r. Ich

gestehe

es, daß

ich

sehen, und

verwundern müsse
, daß ihnen durch einen un,
schuldigen Kunstgriff die einfache Methode zu
allem Beweise dienen
, und eine Folgerung auf
die andere die Ueberzeugung in allem
, was den

S 4 Mm-
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Menschen betrifft , beybringen könne; ich habe
aber noch einen einzigen Gegenstand , der eben¬
falls mehrers in die Theologie, als Physik ein¬
schlägt ; unterdessen, da sowohl Theologie, als
Philosoph !? wegen, und zum Nutzen des Men¬
schen, und allemal von beyden Wissenschaften
t .-e Hauprabsichten zur Aufcrbauung abzielen
muffn , so nichte demnach ;-ören, in wie weit
die K nntnch des Mensch m ihrem Svsteninach
auch in diesem Punkte sich ausdehi:en lasse?
Sagen sie mir denn, guia ülins non portnbit
miguitatem patris , 6c purer non portubic -iniguitarem ülii Lee. bl-escb. 18. wie es aber
dem ungeachtet sedennoch möglich seyn
könne , daß einer unmündigen , und weder
Uni sibh selbst , und noch minder von was

anders wissenden Lreamr in Mnrrerleibe
die Schuld einer wirklichen Erbsünde mit
wahrer , oder überzeugender Vernunft kön¬
ne aufgebürdet werden?
M Sie belieben mir anitzo eine Frage zu
proponieren , an welche ich vor Ausführung
meines Systems niemals gedacht , allein , da
ich verhoffen darf, daß alle meine bisherige
über mein System , und eigentliche Beschaffen¬
heit des Menschen ihnen gegebene Beweise
hoffentlich einen wahren Verstand , und ja kei¬
nen Uebelklang von Wahrheit , zu Wahrheit
tverdm geführet haben , so will denn die Ehre
haben ( ohne jemand In tboolo ^lcis einen Vor¬
griff zu thun ) auch über dieses einen rauhen
Zug

AH
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Zug , aber
keinen von äußerlichen , son¬
dern von innerlichen, und wirklichen Wirkun¬
gen der Natur , Gelehrten , die es auch wirk¬
lich sind, vorzurechnen.
LumlNMker will ich ihnen sagen, in was
eigentlich, meiner Meynung nach, der Grund
der Erbsünde , oder des von uns allen von
Gott verdienten Hasses bestehen könne? näm¬
lich nicht wegen einem in Mutterlcibe begange¬
nen physikalischen Fehler ; auch niemals wegen
den dem
unmittelbar beygegebenen, und
von vielen allegirten
oder
wegen der in und mit dem Adam empfangenen
Fortpflanzung der Natur , als vermög welcher
allein wir in Adam weder entstehen, und also
eben so wenig jemals erbsündlich hatten sündi¬
gen können , sondern einzig, und zwar
mct)c wegen den mir , und in dem Adam
bekommeten vermögen der Fortpflanzung,
sondern wegen den mir Fortpflanzung der
Vkatur verknüpften Undank unjerer Er¬
schaffung , welchen identificierten Fehler
nicht unser erstes Unvermögen aus sUurcerleibe , sondern die ohne Verdienst identifi¬
cierte Gnade wirk -kcher Erschaffung eben¬
falls wirklich macht.
Denn , weil nicht nur nicht möglich, son¬
dern vielmehr unzweifelhaft ist , daß erstlich ei¬
ner , n ie der andere eben so viele Gnade , als
der Adam wegen erster Erschaffung vermög
S 5
unser
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Daseyns, und Berufes zur
Seligkeit anmit empfangt
; M . belieben sie

unseres wirklichen

dermal mit dem Kam naturas purse, und natui'93 laptW was weniges zurück zu halten,
denn, wenn es auf den summarischen Ernst der
Erschaffung ankömmt
, so wird, meines Tr¬
achtens, vor Gott kein mehrers Zahlrecht gel¬

können
, nämlich ob er den letzten Menschen
zuerst, oder den ersten zuletzt erschaffen habe?
genug, daß wir alle in intelleeln 6ivino ohne
Zeitpunkt erschaffen
, aber erst dem natürlichen
ten

crelcite nach freylich in Katu naturss jam laplas producieret worden

rc. Zweytens, daß

also nothfolglich diesem nach Kante eaäem AIAtia creationis wir alle mit, und in dem Adam
den nämlichen Undank
, und Ungehorsam limnl,

äc lemel ubsgue prioritate nutnrss begangen

haben; und zwar also: gleichwie jene in einem,
nämlich in Adam, von uns allen iäentifiLs,
und zwar lW. ohne unseren Verdienst, em¬
pfangene Gnade unseres Berufes sogleich werkthätig wird, sobald einmal die Creatur lebend
zugegen ist, sobald wird auch line aätuali clsmeiito jene identificierte Verscherzung
, und
Ungehorsam ebenfalls werkthatig
, guia^ratia,
vel rneritnm line inerito socium dabere poteK ciemeritum üne äemerito; das ist, Von
einem neuen
, und wirklichen eleinorito gcmcy-

net, das Erb- äemeritum bat seine Richtig¬
keit, welches ich ihnen nun klarer zeigen will.
Ss
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So unlaugbar wir die Gewißheit der
Erbsünde aus heiliger Schrift sowohl des al¬
ten , als neuen Testaments , als nämlich ^ob

14. pisl . ZO. LccI . 40 . Uom . 5. 1. Eor . 15.
Lpdel . 2. und noch aus mehreren Stellen , und
Traditionen heiliger Väter wissen , so wenig
dürfen wir an der Möglichkeit , und Richtig¬
keit zweifeln , ob unmündige , und unwissende
Creaturen in Mutterleibs nicht in die Schuld
einer wirklichen Erbsünde verfallen könnten ? ,
denn , sobald dieses wider die natürliche Mög¬
lichkeit, oder Billigkeit laufen sollte , so folgte,
als ob der gerechteste Erschaffer wider wahre
Billigkeit gegen seine Creaturen verführe , wel¬
ches ja die allerstrafbareste blaffkemia
von
uns wäre.
Allein , die Richtigkeit
der Erbsünde
hat zwar niemals so viele , und vielfarbige
Meynungsspaltungen
gcbohren , als eben die
Möglichkeit , und Ungewißheit der eigentlichen
Natur
der Erbsünde , das ist , guiä pMpns

sit pLccatum onAinnIe, , ieu in guo üta üt
ejn8 nLmra , äc ratio ? hierüber könnte man
vor lauter Meynungen in ein ungeheures La¬
byrinth gerathen ; jedoch treffen die Hcrmi
Theologen in lndlkantm fast durchaus zusam¬
men , obschon schwer zu begreifen kömmt : wie
denn Jener , gui nibü oäit eorum , guV iecir , 8 ^p . 11 . jcdennoch eine solche unmündige
Crearur , welche weder Enm pb ^ lieum . noch
moralem zu begehen fähig ist , Haffen könne?
unter-
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Herren
, meine uns
Theologen in das Auge zu langen
vorgreifliche Meynung hierüber eröffnen sollte,
, daß aus dem Kompas
so werden wir finden
, und
der Natur, das ist, durch natürliche
, als des
philosophische Kenntniß so des Leibes
Geistes, auch der Kompas aller Wahrheit
; ich
(die Scriptur) richtig einschlagen müsse
zeigen,
einfältig
ganz
will ihnen nun demnach
daß der Adam um kein Haar mehr als wir,
und wir um kein Haar minder als er vom An¬
fange an, bekommen haben.

unterdessen

Das

aber, wenn ich,

erste ist wegen

ohne den

, und LeErschaffung

, wie aller Menschen:
bendigmachung des ersten
: ob Adam anfangs
nun wollen wir nicht zanken
, und Blut, und zwar das
, Fleisch
aus Leim
Geblüt circulierend folglich aKu viwm ammalem , und erst darauf das spiraculum vitss
seternM per dslitum clivinum empfangen hgs

dem Leimklotze
einen andern unlebhaften Menschenklotz erschaf¬
fen, und erst darauf,meckante liajitu klivino
, in sofern die
? welches
selbigen belebet habe
Machung des Adams mit unserer Erschaffung

be? oder aber, ob Gott aus

LimloZice zusammen treffen, und also vita
animslls in nAu esse schon ante iniulionem

sniln-« sowohl der Schrift, als unlaugbaren
, und anatomischen principiis nach
Erfahrung
; also das erstere jederzeit
wirklich seyn sollte
, als das letztere
, und vernünftiger
natürlicher
, und zwar aus zweyerley Ur¬
eintreffen müßte
sachen,

4-4» ^
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fachen
, erstlich weil wir Gott nicht bezichtigen
dürfen, als ob er jemals vergebene Arbeit ge¬
macht, und also aus einem todten Klotze einen
andern erschaffen hatte, wo doch Gott alle
übrige Thiere sogleich aus der Erde in animns
vivemes zusammen künstelte
: zwcytens
, hatte
Gott bey Erschaffung der Eva vergessen
, das
lpirscnlum vitss einzublascn
, um selbige also
erst aus der«damischen Rippe beleben zu kön¬

nen, wovon doch die heilige Schrift kein Wort
meldet
, weil aus dem Adam das ipiraculum
vit-6

schon multiplicnbile war rc. mithin Lerts
prius Lnimnle, äeincie czucxl spirituais Lc.

Sie
mi

belieben diesem meinem äe crenttone Pri¬
Kominis abgefaßten Traume bey gelegener

Zeit was mehrers nachzudenken
, und sie wer¬
den allen Umstanden nach finden
, daß meine
Ueberwagung nicht ganz üerile, sondern nach
eigentlicher Bestimmung weisheitvoller Natur
abgemessen

sey.

Wenigsten ist doch gewiß, daß wegen er¬
ster Erschaffung die virtu.«; vivilicanäi
, seu
progsnerancii sich nicht anders, als ein ange¬
zündetes Licht verhalte, welches für sich die
Kraft besitzet
, nicht nur tausend
, und tausend
Lichter anzünden zu können
, ohne nur das min¬
deste von seiner

Substanz

zu

verlieren
, sondern

auch anbey jedem Lichte das nämliche Vermö¬
gen mittheilen zu können
, noch andere Millio¬
nen, und Millionen Lichter ub8gus äepercürione kubikrmtise anzuzünden
, so, daß jedes von
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selbigen auch das nämliche Vermögen bekömmt,
mithin, so sind wir demnach auch alle ohne
Ausnahme in dem einzigen Menschen Adam

dem Vermögen körperlicher Lebendigmachu
nach gestecket
, so, daß es nicht guouä prioritatem nÄtui Sö ankömmt
, das ist, ob das Licht,
oder Vermögen körperlicher Fortpflanzung dem
Adam von uns , gleichwie uns von diesem zu¬
erst sey angezündet worden
, das ist, ob das

Licht/V, oder2 das erste gewesen sey, sondern
wir alle sind in einem
, und einer in alle eingekünstelt worden.

Und gleichwie denn der Anfang des thie¬
rischen Lebens
, oder des terrenischen Menschen
dem körperlichen creldiw nach in einem einzigen
Subject, so, wie in alle zumal so weisheitsvoll eingepfropfet worden
, eben so verhalt sich
auch

das umitiplicamim guoaä spiiaculum

vitW NternW, seu sukstantium lpiriwulem,
welche Substanz zwar nicht mit der Narur,
das ist, im Wege der Natur ( i^
^ ciumo
traäuce) wohl aber mit wirklich schon ver¬
mehrter Narur, oder ummaüww temol inte¬
gre präsente ebenfalls muItiplicMlrs ist; und
eben darum, weil beydes
, und zwar jedes sei¬
nem geweisten Wege nach im einzigen Adam
schon eingekehrer war, so stehet demnach eben¬
falls nichts bey Erschaffung der Eva
inipi-

rationLs^iraculi vitr« , und

mithin muß sich
die Unmöglichkeit immerfort deutlicher aufhei¬
tern, wie? oder aus was Arr wir natürlicher

Wei-
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Weift sowohl dem leiblichen
, als unsterblichen
Lebensanfange nach nur in einem einzigen Men¬
schen so weislich
, und wundervoll haben stecken
können
? vielleicht durfte auch dadurch eine meh¬
rere Gewißheit bekommen
, daß etwann die inIpirMio spiraculi vitse zum thierischen Leben

wenig, oder gar nichts müsse beygetragen
, son¬
dern, baß die erste Arbeit
, und göttliche Ver¬
änderung der Materie schon feine lebendig ge¬
weifte Wege müsse erreicht
, das ffuraculum
vic»; hingegen

den thierischen Appetit des Adams
einstimmig nach den ewigen Gesetzen zu leiten,
oder den Auftrag moralischer Sachwaltung
(wenigsten so viel der thierische Appetit zugiebr)
bekommen haben
. Nun könnten wir uns,

meines geringen
Anfange

Trachtens
, dem adamischm
getroffen wissen.

nach ziemlich nahe

Wegen

der

nämlichen

Gnade
, auch Gro¬

ße der Gnade unseres allseitigen Verufes,

dürfte es vielleicht geringern Zweifel
, und An¬
stand unterworfen seyn
, und dieses aus zweyerley Ursachen
, erstlich weil wir alle ohne Aus¬
nahme dergestalt reizend gemacht sind
, so, daß
wir immerfort viel ehender der Gnade, und

zwar je größer
, je lieber
, nachahmen
, als daß
wir angewöhnen dem Fehler Gehör zu geben:
»«erachtet dermal
, das ist, in diesem Leben,
kein einziger von allen Menschen den eigentli¬
chen Werth
, und Höhe dieser Gnade zu schät¬

zen,

ist: zweytens
, weil
wissen
; guoä veus vaulo mi-

und abzumessen fähig

wir versichert
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nus Minoravent liominem ab /Vn^elis , ? ia1.
8. so könnten wir uns demnach auf die Höhe
unseres Berufes natürlicher Weise schon ein
großes kamt machen , wenn wir anders den
wahren Ernst jemals auch ernstlich gedachten,
oben auf schwimmen zu lassen rc. genug ! die
Gnade unseres Berufes zum ewigen Genusse
ist unbegreiflich groß , und der namlichcMoße
Groschen kann früher , oder spater zu Theil
»verden, nur daß keiner strafbarer , und noch
weit minder gelassener Weise selbigen verachtet,
und also mit Fleiß außen bleibet rc.
Nun werden sie mich hoffentlich verstanden
haben , auf was für natürliche, und wunder¬
volle Weise wir alle so dem leiblichen, oder
geistlichen, oder unsterblichen Wege , und eben
so auch der unschätzbaren Gnade, unserer Er¬
schaffung nach m einem einzigen Subject , und
zwar im Anfange schon, wir wirklich haben
Nun wollen wrr auch sehen,
stecken können.
ob wegen Bezüchngung einer wirklichen
Erbsimde nichc jemand zu nche geschehe,
da ja keiner nichts für sein D -rfevn , und
also auch eben so wenrg sowohl in als
außer Mutterleibs weder gutes , noch bö¬
ses wirken kann.
Freylich kann niemand nichts für sein Da¬
nc>n ipst no8,
seyn, gMÄ ipss iecit nos ,
niemals
wenn,wir
,
aber
umcrdessen
küst. yy.
gebohrm z und erschaffen würden , wo ? oder
was

^
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was Wattn wir darnach ? oder was batten wir
darnach von der Gnade unseres Berufes ? Zur
Empfangung der Gnade zwar würden wir bald
fettig seyn , besonders , wenn wir uns selbst
zu machen halten , wegen den Fehler aber wür¬
den die mehresten außen bleiben.
Wir wissen aus der heiligen Schrift , ex
jure dumnno , ja aus angebahnter Vernunft,
was eigentlich die Sünde , oder Fehlen sey?
nämlich nichts anders , als die Ueberkrctung
des Verbothes , oder Gesetzes: peccamm non
eü 'et , ü lex nou eiler , vlrtuL vero peccatä
lex , i . Lor . 15. guia lirie leZe peccatum elk
mottuum , Uom . 7. per leZem enim LOAnitio
peccutt , Ucim. z . ubi eniin von elk lex , ibi
negue prxevnricMio , K.»m. 4. denn , wenn
ich ohne Gesetz wäre , und weder vom gehör¬
ten , noch eingedohrnen Gesetze was wüßte,
wer wollte mich entweder eines Fehlers , oder
wahrhaften Sünde beschuldmen? oder aber
wenigsten eines Verdienstes fähig erklären, da
ja ohne Gesetz weder Fehler , noch Treffer mög¬
lich ist, und folgsam auch kein Unterscheid un¬
ter Gutes , und Böses wirkenden wäre.
Nun hat Gott , der am besten weis , waS
uns nutz, und gut ist, und was er gegen unS
zu thun hat , wie ein vernünftiger Hausvater,
der seinen Kindern anfangs nur lcichre Gebothe
zu geben pfleget, auch dem Adam gewiss nichts
anders , als eben die Nießung eines natürlichen
Brapf Diür/oZ»/ .
T
Apfels
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, und weil denn das Verboth¬
Apfels verbothen
, unv
, väterlich
sehr leicht
Gesetz
erste
das
oder
Er¬
unserer
aber
, der Beruf
wohlmeynend
wir
welchen
, und Daseyn, mittels
schaffung
uns durch einen so leichten Gehorsam eines so
unerschöpflichen Erbtheils hatten verdient ma¬
, unschätzbar war; zumal, da un¬
chen können
sern Aeltern im Paradiese nicht das mindeste
, folgsam ein purer Uebermuth von
mangelte
diesen war, welcher leider uns noch stark an¬
klebet; so hat denn demnach dieser strafbare
Ungehorsam Gott unmittelbar eben so sehr mis, als viel er allein am Besten den
fallen müssen
verscherzten Werth gelüderlich
so
von uns
kemiet.

2yo

Es halten zwar viele dafür, als ob durch
Fehler des Apftlbiffes fleischliche Vermi¬
, und Bcgierlichkeit müßte verstanden
schung
den

, allein, daß unter diesen eine Unmög¬
werden
, müssen folgende Ursachen klar,
lichkeit stecke
und deutlich geben: erstlich ist allen bekannt,
daß ohne fleischliche Vermischung die Genera¬
, daß die Reiz¬
tion unmöglich sey; zweytens
barkeit, oder Begierde des Fleisches nicht nur
das nöthige medium coeunäi, sondern auch
; folg¬
anbey das mecilum viviücsncli abgebe
sam, wenn dieses nicht wäre, so wäre auch
das göttliche essätum crescits, äe inultiplmamini unkraftig, gnia Uns concupiscentia ca»
ni8 , vel corssunUäone earnali non claretur

speciei

propsMio,

es sey denn

Sache, daß

«H
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der Natur ein anderes inssitntum
, als eben
dieses a6 propluntationem
^eneris iminani
wäre zugegeben worden/ welches aber' nach
Wissen aller/ und nach Zeugniß Augustmi
Nicht ist / lpria non per spiritualem , secl per
carnalem concupissentiam leminatur . l. 2.

6e nupt. Lr concup. c. 34. und noch weiters
!. 2. cte coubrm. op. imperf.cont. ^ul. e. 42.
parentes guiäem tzj^neuäo parentes sunt, äL
sslii naleenclo ülii saut , nec §i^nere autem,
nee nasci malw.71 eli , guoä pertinet uä inssi-

tuttoneiri naturaz, äc utrumgue 6ne puclencla
libiäinö posset ir>paraäilc>lieri , ss riemo peccall'et , pu6en6a enim 1ibi6o, nili uut peccato exorta , aut psceuw vitlata esset, puäen6a ncm esset äcc. jedoch zweifelt dieser große
Heilige selbst/ ob nicht allenfalls die libicio,
Vvcr coiicupiscentia carnis ili? ara6ilo die Erb¬
sünde mö6
)te veranlasset haben? so er aberl.
14. äe lrilsst. L. 17. selbst wiederum auflöset:
yuia nullu8 eü'e potess in eoncupiscentia Luipss reatus öcc.
Und daher dünket mich auch jener schola¬
Anstand/ den noch einige 6c.' prinio inssanti conceptus virginei haben/ in Wahrheit
stische

te6)t lächerlich
; erstlich

nung nach,

die

weil scholastischer

Mey¬

ruclimonta Loipnlbuli vil'ßl-

nel anfangs/ oder

im ersten Augenblicke

dek

Empfangniß fchlhafr ssu in concupissentiss
reutn von Joachim/ und Anna hätten sollen
lusammen

gebracht
/ folgsam die
Er

künftige

Mut-

ttk

zyL
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ter Gottes wenigsten durch einen Augenblickihrer Existenz nach , Gott verhaßt werden;
zweytens, weil schon in lecunäo conceptionis
momsnto sacratillima ejus animu hatte sollen
infundieret werden ; drittens / weil diese Herren
Jnstantisten / welche sonst pro 8 . V . Hochchatzung zu tragen pflegen, selbst nicht wissen
'ollten, wohin , oder in welchen Leibestheilcin,
weil dazumal noch keiner zugegeni^t , dasprincipium immortale ssu anima hatte sollen in«
fundieret werden. Viertens , weil sie nicht er¬
klären , warum denn Gott auf diese Art den
Eingang des Fleisches von seiner eigenen Mut¬
ter bis auf den scholastischen Augenblick von
Ewigkeit her hassen , der Seele nach aber,
weiche ohnehin von Gott ist, und welcher Seelen
Substanz er niemals anzunehmen hatte denken
können, von Ewigkeit her lieben sollen. Folg¬
sam , wie denn Gott , cum ejus in iuwllettn
non äerur mora , vel inibuns , bis auf das
gegen eigen beliebtes, und
scholastische
versprochenes von Ewigkeit her Liebe, und Haß
zumal harte hegen sollen. Fünftens , weil sie
ichermal »richt überwögen , daß Gon auf diese
Art jenes der Natur eingeprägte proplrirmmZi irMtutum , i<i etb , virtutem xenerrmdi;
item sein im alten Testamente selbst gewollte

ir-skitutum matrimonittle ; M'.d ferners seine
von
eigene prom ' ilicmem. 6X sewine
der
daß
bis
,
lang
so
nur
aber
(
Ewigkeit her
schnlinstantische Traum erwachet) hatte hasten
'm , wegen unsollen. Dieses per pmLnttml

2YZ

streitig von allen unfehlhaft empfangener Ver¬
mehrungskraft , und daß also der Hauptpunkt
des Erbfehlers
niemals in concupiicentiu»
vel libiüine carnig ; utpote , guss ssr in5titutum naturss ucl propuzutionelii conNieionutum , ür imme6igw neceslqrimu , bestehen,
oder scholastischer Weise dahin disputieret wer¬
den könne, wohl aber daß sich der Erbfehler

mit der virtuts proplLlltansti ebenfalls multi¬
pliciere , ohne daß die vMus proMnerunäi»
in und vor sich tanguNn conäitio ÜU6 guL
non ( //>rte) Gott jemals verhaßt seyn sollte:
uum in bapülinLte omnia rbmittunrur peceL -ts » nee tiurien extin ^uitur LoncupilcentiÄ,

L. ^ .NZ. und mithin muß der Erbfehler dieses
niemals seyn.
Wir haben also diesem nach , uneracbtet
wir wissen, daß wir weder was für unser Da¬
seyn, und eben so wenig in , und gleich aus
Mutterleibe fehlen können, jedennoch immer¬
fort mindere Ursache zu zweifeln, als ob wir
alle ( eine allein ausgenommen , welche den pa¬
radiesischen Ungehorsam, mit dem vorgesehenen
Gehorsam : ecce ancilla,Oomini , Uue. i . aus¬
gewetzet hat O ) ) in dem einzigen Menschen
Adam
(«)

Niemand
soll den unbilligen Arveifel hegen,
als ob auch andere das nämliche , wa - die
allerseUgste Jungfrau
Maria
mit ihrem Ge¬
horsam gethan « hätten thun könne » r denn sie'
L 3
müssen
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, oder alle so unendliche
Ada?, hatt-n stecken
N, !Ü , ? . Manschen

jener einzige 'Adam harren

fern auch alle zumal gleich strafbar fehlen
tonn n. Uns glauben sie nur, daß wir alle,
sowohl, als jener, in und mit welchem wir dem
creloito , und lpiraoulo vitso nach wirklich
schon existierend waren, unzweifelhaft den näm¬
lichen Undank für so glückseligen Beruf began¬
gen hatten, und zwar jeder vor sich, und eben
so frevelhaft, als der Adam, in sofern das
Licht der Fortpflanzung diesem von uns, gleich¬
wie uns von diesem zuerst wäre angezündet
worden; restcw, m in illo primo komme peccailo OUM 68 intelliMiwur , guia in illo strerunt omnes . guanclo illo pecoavit , unäs
^eocatum nascenclo trMtur , 3 . August. 1.4.
ront . 4. Ljiist, UelerZ.

Undmüssen wissen , daß der in Abraham außeror¬
dentliche Gehviiam durch wollende Schlach¬
ten feines eigenen lieben Sohns erst Wrzel
gefaßt , durch die T aend-n ab aham scher Ge¬
schlechte. ab ' r sodann in iZwe>glein und Blät¬
ter be'> der Gkbnrt des ex Ii»nbi ^ Onvisti»
ougg sp' ess nen doscull vir ^ inei allererst die
üores . ihr nc .er Gehorrgin aber endlich die
Fr l d - h tvor gebracht habe rc. Ueber diese
M''»-' Gedanken darr keiner 'achen , der nicht
will durch den jüdischen Bslmuä wlidn a sgeiacht w ' rden, we lcher sagt : in eo Tone¬
rs conlrunmstitm eü , guoä mslculum voa
dsbst.

S9Z
Und wenn wir auch diese

Ueberzeugung

, nämlich wie denn ei«
«och nicht fassen könnten
, noch von
ne Creatur, welche weder von sich
was andern wissen

kann, jedennoch

in dir

Mög¬

lichkeit einer wirklichen Sünde verfallen soll?
so könnte uns ja ohne weiters Nachgrübeln,
das einzige Wissen eines allergerechtesten Ge¬

, und dir
benehmen
schreiben.
Denn, wenn sie, ich, der Peter, der
Paul , Andreas, und Jakob rc. einer, wie
der andere der Priorität der Natur nach nicht
, als der Adam,
, sowohl
den nämlichen Fehler
begangen härten? ( und welches der Allwissen¬
, als wir wissen muß) mit was Billig¬
de besser
keit demnach könnte der Allerhöchste prätendie¬
ren von uns als der Allergerechteste angebethet
? non enim ell'et Mas, gm juäic<w
zu werden
setzgebers allen Zweifel

Ueberweisung auf das Herz

omnem terram» 6en . l8 . v. 25,

, daß, weil die
Mithin bleibet es darbey
und zwar der¬
,
allen
bey
pwalantancil
virtus

( iW. ich rede dermal
identificieret
, sondern vom gesunden
krariken
Menschen(a) ) so, daß es nicht darauf an¬
kömmt,

gestalt sich

nicht vom

<») Oeuii die gesunden werden jederzeit die Ne-riw, und so auch im altm Testam nte
übertreffen
, jedoch weil im alten Testa¬
übertreffen haben
mente eine mehrere penuris kominum war, s»
, oae
auch propter Zestiam crestionis lrsriUcai
schärfer angesehen worden sey.

jsmal

T 4

früher , oder
kömmt , welches Licht anfangs
später angezündet worden ; nämlich ob das Licht
oder X zuerst sey angezündet worden , ge¬
nug , daß das Licht die nämliche Fähigkeit zum
mittheilen , und neu anzünden einfach schon s»
viel in sich enthält , oder in concwto sich iden¬
tificieret , was Millionen , und Millionen ande¬
re insbesondere , und alle besondere so viel als
das erste vermögen , oder eines von dem an¬
dern genommen , oder angezündet keines meh¬
ret , oder minder empfangt ; und da denn folg¬
lich auch bey allen Menschen das nämliche ipivitss seternre , der nämliche Beruf,
raculum
die nämliche Gnade , und zwar ( guoä probe
nocanclnm ) ovne allen Verdienst , nur
sich
cwMra
/'am
/r' ter , A
ebenfalls identificieret ; also demnach wir gerne
, auch uns
Gnade annehmen ohne Verdienst
sollen , und müssen gefallen lassen ohne wirklich
physikalischen Fehler , jedennoch eines wirkli¬
chen Fehlers , >ov .. ld wir nur einmal existie¬
ren , schuldig zu seyn.
Denn es kömmt nicht darauf an : ob wir
in
moäum
porcipienäi
schon juxta nostrum
nicht sündigen , noch sonst was
Mutterleibe
für unser Daseyn können , sondern es ist schon

genug , wenn ein Kind in der Wirklichkeit,
und obschon noch unmündig , jedoch schon in
dcr nämlich id -mtrficierlen Gnade der Erschaf¬
fung , und dls B rufts sich finde ; guia creawra
ab / Ln^ slis ohne alles windePaulo miuoraca
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sie physikalische Verdienst in das stnite parvulos veiiire klä me , Nürc . i o. kommen kann,
folgsam ist, und bleibet auch höchst billig, daß
sich auch der nämliche Fehler / eme/
creatrt- a so groß identificiere , so groß als
die Gnade der Erschaffung ist : das ist , un¬
ser wirkliches , und lebendiges Daseyn ma¬
chet die erste Gnade , und Ungnade mitein¬
ander lebendig . <2uia justicia Oomirst vera,

justistcats in semet ipla , ? ssl. i8 - Haben
sie Geduld , ich muß ihnen noch was von der
anbethungswürdigen Gerechtigkeit des Aller¬
höchsten erzählen.
Wir wissen, daß ohne Gesetz die Sünde
todt sey, wie schon gemeldet: peccatum norr
esset , nist lex esset , i . Lor . 15. wir wissen
ebenfalls versichert, daß der Allwissende es
schon zum voraus gewußt habe , das; wir alle,
oder einer, wie der andere auch sogar dieses
leichte Apfelgesetz übertreten werden , guia
Deo , anteguam crearentur , nmnia stuss
u^nita , stc L post perl 'eckum respicit omniu.
Lccl . 2Z. Daher , eben darum , weil sonst
obne Gesetz kein Fehler entstanden wäre , und
anbey der Allwissende unsere Uebercretung schon
vorgewußt hat , so hat seine unendliche Gerech¬
tigkeit erfordert , dem Fehler so unendlich vieler
Creamrm durch seinen emgebohrnen Sohn das
Gleichgewicht zu geben, und in dein, aus je¬
nem schon gesegneten, und beliebten lemms
Astralu« entstandenen i'eib meäiaute vertut«
T s
AlüiN-

/VItiilimi mit jenem Fleische, und Blute zu klei¬
den, welche(wie erst gesagt) von dem straf¬
baren Ungehorsam im Paradiese, durch den
: ecce ancilvorgewnßten willigen Gehorsam
lavow .ini , sich allein herausgerissen hat , und
bey welcher also allein mit gesunder Vernunft

Gcburts- noch Creationshaß Platz grei¬
fen kann, es sey denn Sache, daß Gott^selbst
jene Billigkeit nicht hatte beobachten inögen,
, näm¬
welche er doch andern zu befolgen befiehlt
, L matrem ärc. lVlMtb.
lich bonor-r putrem
15. Mithin sehen wir, was das Gesetz für
Wirkung sowohl gegen uns, als auch gegen
der Gerechtigkeit Gottes selbst mit sich führe:
weder

sini,-; enini le^is Lbrilius , Kom. iv . guinlex
lndintrsvit , ut nbunclaret cieliKum, ubi autsm abunclsvit clelictum, supernbunciavitL
xratiu, ut ücut re^nnvit peccatum in Wör¬
tern, itn gratia regnet per juttitiam in vi, Koni. Z. die heilige Vater betam cktemkun
: cnm Iromo eKcitur,
stattigen dieses weiters
tnrn cnuür snbliituitur , cur eurn oportest
carnem Zeiiars ; necellrtas gnippe , incliZentiggne bominnm anterior elk, guarn illius
iblntivitas, gun sublrrtn carnem non inäuillet
Lec. 8 . / fnalkas. z . cont . ^Vrian. der heilige
Anrbrosius cle inanr. c. 6. spricht noch klarer:
yuc« erar canür rneurnationis , niti ut errro,
kjnM peccnvernt , per se resimeretnr : folglich
, daß die unerforschliche Gerech¬
bleibet richtig
tigkeit des Erschaffers ein hinreichendes Gegen¬
gewicht gegen der durch

das

Gesetz von so

vie-
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len verscherzten Gnade erfordert habe; oder

kurz:

lex crearoris ülium in creaturam

xetiir.

, wo¬
Ich muß ihnen noch was erzählen
mit ich unlängst einem Juden durch die Ohren
aufsein verhärtetes Herz wegen eben dieser Ma¬
; er sagte: wenn auch der Mes¬
terie klopfte
so würden sie Juden die¬
käme,
schon
sias
keinen wahren Gorr kal¬
für
sen jedennoch
ten , sondern nur für einen großen Pro¬
pheten rc.
Ich widersetzte darauf, daß ihm, und
seines gleichen der ganze Wahn mit kurzen könn¬
, so, daß sie in Zukunft
te benommen werden
keine Ursache mehr finden sollten sich an dem
zu ärgern , daß wir den schon gekommenen
Messias für einen wahren Eorc anböthen;

der

Beweis war folgender:

, daß wir alle in
Ich fragte: ob er glaube
: ja!
Adam gesündiget haben? er antwortete

, daß der von ihnen erst erwartete
ob er glaube
Messias nicht der von uns allen in einem Men¬
schen begangenen Schuld der Erbsünde das

geben, folglich der Mittler zwi¬
und den Menschen seyn müßte?
: ob er glaube,
abermal: ja ich fragte endlich
Gleichgewicht
schen Gott,

sein, und mein Gott, von dem alles her¬
, und ohne welchen nichts ist, unend¬
komme
? Antwort: ja frey¬
lich gcrccbr sey, oder nicht
lich! nun, sagte ich darauf, vermög eures ei¬
genen

daß
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genen Zugcbens läßt sich euer Irrthum , und !
Zweifel nickt natürlich , und begreiflicher schwä¬
chen, als eben durch das natürliche Instrument
der Gerechtigkeit, nämlich durch die Wage.

Ich setzte darauf , gleichnißweis, auf die
Wagschaale den Adam , und alle Millio¬
nen, und Millionen von Anbeginn bis hiehcr,
und bis zu Ende der Welt gemehrte, und mit
«damischer Schuld beschmützte Menschen ; auf
die Gegenschaale aber setzte ich allein den von
den Juden noch verhoffen wollenden Meffiam;
auf dieses sagte ich : er solle Acht haben , ich
wolle aufziehen, um zu erfahren : ob im Auf¬
ziehen , und gleichgewichriger Stellung der
Schadender Messias zum Gleichgewichte, oder
Gegendrücke geben nicht was größers , als nur .
ein Mensch , oder etwann ein großer Prophet
seyn müßte ? da ja. die Juden selbst wüßten , !
daß in der einen Schaale ( ohne was von dem i
neuen Testamente zu melden) nicht wenige mit '
großer Tugend , und öffentlicher Ehre vor
Gott , und der Welt begabte Vater , und >
Propheten sitzen, welche alle nicht sobald von !
einem einzigen Menschen sich würden hinziehen
lasten rc. auf welches der Jud stumm wurde,
und gieng , wie am Kopfe getroffen , nach
Hause ; kauft seither , lud lonna , allerhand
mit Silberbcschlage katholische Vethbücher , in !
welchen er fleißig liefet , interim üiäuracum
xermanedit cor pliaraoniL , l^xoä .
!
eine

^
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Sie vergeben mir, mein hochwürdiaer
Herr ! wenn ich zu weit über den Fußpfad
schreite; zwar der ganze Weg ist wegen den
Menschen gebahnet , folglich , was sowohl zu
Erbauung des thierischen , als unsterblichen
Menschen abzielet, und niemals mit schädlichen,
und verführerischen Aftergedanken überfüttert
ist, so laßt sich verhaften , daß bey redlichen,
und wahrhaft christlich denkenden kein einziger
Eingriff in die Theologie weder könne, noch
billig solle bearget werden , und dieses um so
weniger , als durch diese Wiftenfchaft keiner
dem andern das Brod zu schmahlern vernünf¬
tiger Weise suchen kann ; zu dem lieget jedem
nicht nur selbst daran , sondern eines jeden sei¬
ne eigene Schuldigkeit fordert sich selbst ver¬
nünftiger Weise sowohl dem Leibe, als Geiste
nach zur Erbauung unter uns kennen zu lernen.
Lit guiu unu3gui8gue proprium aonum badet
ex Deo , aliuS gui'äem 6c , aliu8 vero 6c , i.
Eor . 7. äe gMÄ guilibet in senkn lno polbt
abunäare , ftom . ig . so wird hoffentlich die¬
sem nach ( sofern kein vorurrheiiig abgehärte¬
tes Gemüth zugegen) sich auch das erste, von
dem übelgetroffenen jedesmal auch mit gut ge¬
stimmter Art entscheiden lassen.
Das vorwagende aber mtter allen ist,
was ihnen, und mir immeäiaw oblieget, näm¬
lich daß , weil die Materialisten fortan bey
ihrem unlaugbaren mectwmüno stehen bleiben,
und zu ihrer selbstigen, und andern größten
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Schaden , und ewigen Nachtheil das immorwle darbey vergessen, wir also , ohne Aus¬
nahme , gehalten seyn das rmmortale , und
alles , was - den Menschen der Unsterblichkeit
nach berühret , eben so kenntlich, handgreifiich,
und unlaugbar zu machen, so unwidcrsprcchlich
die Richrigkeit des mectmniüm vitalis zutrifft.
77-. Wer soll ihnen dieses vembeln , da
ja niemand nichts andurch benehmen? Doch
kenne ich selbst einige, welche.durch ein unlöbliches Gemisch der Leidenschaften, und zu viel
gefütterten Vorurtheil eingeschlummert, gleich
den kürzern ( aber fthlhaften ) Weg nach alles
jenes gering achten, verketzern, und verwerfen,
was nicht nach ihren unsterblich seyn sollenden
Schulweisungen riecht ; allein, Haber» sie Ge¬
duld , wir sind dermal , Gott lob ! in einem
so bescheidenen seeculo , welches, unerachtet
aller schon langher eingewurzelten Lehrmeynungen , jedennoch dermal gegen neue Umversaleinstimmungen nimmermehr so rartarisch , als
kaum vor zwanzig Jahren , sich zeigen wird.

sie

M Sie haben recht , denn man sieht die¬
ses bey allen Völkern , und Nationen , Thun,
und Lassen, Wissenschaften, und Handlungen
der Menschen , daß Hern zu Tage alles weit ge¬
schickter, klüger, und gründlicher angegriffen
werde ; und seit dem, daß man sich angewöhnet
in physischen Untersuchungen hergebrachte Mey¬
nungen zu »neiden, sobald haben die alten Vormthei-
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urtheile der Einsicht der neuern Philosophen zu
angefangen
, weil uns selbige gelehret
haben, in den natürlichen Wirkungen auf die
ersten mechanischen Ursachen zurück zu gehen,
und wahre Wissenschaften nicht mehr mit dun¬
keln, und unverständlichen Worten zu verdun¬
keln, und mysteriös zumachen
; inzwischen ist
weichen

sich doch zu bewundern
, daß, obschon dermal
viele vieles dem neuern Fuße nach abzumessen
suchen
, so fühlet man doch nicht selten, daß
sie

in

einigen
, ja

in meisten

Gelegenheiten
, und

Erklärungen noch den alten Vorurtheilen fol¬

gen, und

manche blos natürliche Wirkungen
unserem kunstvollen steckenden Leibesbaue ab¬

sprechen
, ja wider

eigene

Empfindung
, uns

Besserwissen die verschiedene Kräfte dieses
göttlichen Meisterstückes der Seele allein
, als
ein von ihr gemachtes todies Instrument zu¬
schreiben wollen
: nein! man bat dermal ganz
andere Begriffe von der uns alle auslachenden
Natur , als dessen Werkmeister seine Kunst,
und Weisheit nicht mit, oder durch Erschaf¬
fung der Engel, und Menschenseelen unseren
natürlichen Leibesaugen vorzeigen kann, wohl
aber aus dem Werke seiner Handarbeit
, näm¬
lich aus der Erde, oder Leim in Leibcstheile,

Fleisch
, Bein, Nerven, und Blut rc. unv
weil denn dieses dem göttlichen Werkmeister
keiner absprechen darf, noch kann, so wird es
darauf ankommen
, ob dermal, da die mensch¬
liche Vernunft in diesem Jahrhunderte weirgeschickler
, und zugespitzter zum Tiefergründm
srwox»

ZO4

M

geworden ist, als immer in allen vorgegange¬
nen leculis , jedennoch sich ein so anderer her¬
vor thun werde , welcher billigere, und gründli¬
chere Ursachen vorfinden werde , daß man je¬
dennoch , dem ungeachtet , noch forthin der
uns schon langer angewöhnten Schulform weit
ehender , und billiger , als neuern , und aus
dem Werke des höchsten Baumeisters selbst
hergeholten Gründen beypflichten solle?
7A. Sie haben nichts zu besorgen, denn
derley aus der Natur , und allen bekannten
Wissen , und Erfahrniß gezogene, ftstglicb weit
hellere, und lebendigere Ueberzeugungen müssen
viele bisherige unsterblich beglaubtc Lehrmeymingen ,in vielen lebloser machen , gleichwie
durch neue Erfindungen von Zar zu Zeit jenes
der Vernunft mchere, und ähnlichere, oder
das begreifliche, von dem unbegreiflichen getrenner wird : es heißt ja ohnehin bX-ol. n.
vement Wmpcwa, in gmbus vanir -wisar ^uentur nrWwrwÄ , und es scheint wahrhaftig , als
vb selbige schon wirklich angekommen waren;
ich

räche ihnen

wohlmeynend,

lassen sie

sich

von

unmnpcrirtcn Ausstellungen , besonders, welche
nur auf Schullchrsatzen geschliffen, und aber
an den Probstein unlaugdarer Natur zu rei¬
ben vergessen worden , gar nicht stören ; ihre
Schuldigkeit ist es , das corpu ^ naturale je
tiefer , und gründlicher , je besser, und nützli¬
cher zu deducieren ; ihre Schuldigkeit fordert
es, das ImmortalL Irowims nicht zu vergessen,
wenn

^
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wenn sie nicht für einen neuen Aufwarmer von
dem schädlichen Gift des puri pari mareralilmi
passieren wollen
; und daher, je weirer sie auch
das immorkale( ohne Gift) zu vertheidigen,
und je geschickter sie Beweise von dem Meister¬

wissen
, desto

sie
andurch Gelegenheit
, nicht nur in andern Wissen¬
schaften tiefer nachzugrübeln
, sondern ziehen
sich auch anmit den Beyfall wahrgelehrterManner weit leichter
, und belebter zu, sobald sie
sehen, daß sich mit diesem System auch in
mehr anderen Begebenheiten
, welche zwar den
Menschen immsstisw angehen
, aber bis dahin
noch dunkel
, widersprechend
, und unausgemacht verblieben
, was naher, und begreiflicher
beykommen läßt: ich muß daher noch über et¬
was ihre Meynung hören, so auch eine Folge¬
rung der Erbsünde ist.
stücke anzugeben

mehrer klaren

den ganzen Menschen auf, und geben

so

Ihre Meynung wegen

der Erbsünde habe
auf diese Art verstanden
, nämlich daß
Gorc dem Menschen niemals das Vermögen

ich also

feines gleichen ( /irrte) fortpflanzen zu kön¬
nen , auch niemals einen parricuiar , oder
neuen , und wirklich in Murrerlerbe began¬
genen Fehler zum Fehler rechnen werde,
ruohl aber , das) dre , wie in einem , jö
dey allen ohne Verdienst identificierte Gna¬
de unseres Berufes , auch den nämlich iäerrtrstce begangenen Fehler ,

trir-rr, werkrhärig, oder wirklich mache.
Zxrapf<Ora/oK
«/.
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Oder kurz , daß unser wirkliches , und le¬
bendiges Daseyn Gnade , und Ungerade zu¬
mal lebendig machen könne , und zwar
beydes ohne alle erforderliche Fähigkeit,
aKr« gut , oder bös thun zu können . Dieses
gehet mir ein , weil auf , solche Art begreiflich,
und möglich wird , daß sogar eine Ereatur,
welche weder gutes , noch böses zu thun im
Stande ist , jevennoch eines wirklichen Fehlers
mit Gerechtigkeitsfordernder
Billigkeit zu be¬
schuldigen komme , sobald die Creatur in das
wirklich animalisch lebende Wesen von Kunst
der Narur gebracht , und zum beseelen, oder
zu Empfangung
der Unsterblichkeitszugabe fä¬
hig gemacht ist , weil , ihrer Meynung nach,
der numera8 hominis animrrlis allein , und
nicht eines jeden sperrnu in lcopum vivistcsnäi
ein priuLipium immorwle fordert , und dieses
letztere muß ich um so ehender glauben , weil
die praktische Folgen darvon niemals zur ver¬
nünftigen Handlung des Schöpfers
würden
können gezogen werden , weil jederzeit was
überflüssiges , und vergebliches unwidersprechlich anzugeben käme , wo indessen auf solche
Art bey allen die nämliche Aorderniß der Eingießung , und so auch die nämliche Schuld der
Erbsünde verbleibet , und dieses kann ich zum
Theil gelten lassen , wo wir übrigens wegen Be¬
stimmung der Erbsünde noch nicht vollkommen
einig sind.

Denn
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Denn da es seine Richtigkeit hat , daß
Gott zu unserm Besten eben dieser Ursachen hal¬
ber noch ein anders meUium vorgefunden habe,
auf daß die Creatur dem Erschaffer wegen dem
ersten Undank , und Ungehorsam nicht so lang
verhaßt bleibe, und womit also dem ersten Un¬
gehorsam mit einem neug. troffenen Gehorsam
könne geholfen werden , so hat er demnach im
alten Testamente durch den Gehorsam des Abra¬
hams die Bescbneidung , im neuen hingegen,
oder in dem Gesetze der Gnaden die Waffertaufe
in tiäe parentum anverlanget . ( a)

Aber
(s ) Einige Herren Theologen halten die Beschnei,
dung nicht ftir eine Interimsgenugthuunq wegen der Erbsünde, sondern allein für ein äußer¬
liches Kenn - und Schiedjeichen des auserwahl,
ten Volkes Gottes , von dem unbeschnittenen
Heydcngesindei
. Allein ! ob den Unterscheid
zwischen dem anserwahiten , und unbeliebt:»
Volke ;u machen die HauptabsM , oder naufa
peiumris von dem Schöpfte gewesen sey? oder
aber vielmehr zum Zeichene.nes Iiileumsaehvrsams wegen dem ersten Ungehorsam, folg¬
sam ein nöthiges Zeichen, nicht ;>:n>s. itlichen,
sondern znm ew», n Menschen »uizeii; hier,
über will ich andere entscheiden lasse« : diesewill ich gelte» lassen, daß zwar die Beschnei,
düng auch ein Schedzeichen zwischend«m Vol¬
ke Gottes , und Herden anmit gewesen sey;
allein dieses ist eben so richtig, daß dermal
statt der Beschneid«»«; die Laufe das verlangte

Us
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Aber anitzo habe ich noch einen sigxkell
Zweifel, wenn dem also , daß die Gnade unse¬
res Berufes , oder wirklichen Daseyns , auch
den Erbfehler identificieren, und die Beschneidung demnach ein Zeichen des Jnterimsgehorsams wegen ersten Ungehorsam seyn sollte re. :
nämlich warum denn im alren Testamente
nur die Knaben allein haben müssen be- ,
schnitten werden ^ um jenen in Adam bs- !
gange- ?

Zeichen der Auscrwählung , oder Erstgeburt « ^
und so auch ein unstreitiges Zeichen des Unter, i
schcidcs von Ungetansten aiimit sey; ob nun >
diesem nach also uns die Ursache des Unterscheis
des von Ungetansten , yua csuia iecunänri»
in den Himmel bringe , oder aber vielmehr
csuis primriri « , nämlich die Ersüllung des ,
verlangten Gehorsams ? hierüber könnte , meir ^
nes Erachlens , die Schrift den stärksten Druck
geben , nämlich was ^osn . Z. wiederholtermal
stehet : niü c^uis renstus Fuerit äenuo , non
xoteld viclere reßnum Del , är v . A. nig gui»
isnatus kuerit ex ayus , öc 8piritu ssntto,
Won poteli introire in rexnum Oei . Aus
welchem also die unlänqbare Folge zu ziehen,,
nämlich daß wir zum äußerlichen Zeichen des
Unttrscheides von Ungetansten weder einer Wie,
d ' ig «l" ,rt , und eben so wenig eines Wassers,
und heiligen Geistes bedürfen : und eben die
nämliche Bewandlniß hatte es auch mit der
Brschnerdung , welche der Schöpfer von dem
Abraham nicht in st^ nrnn äijcriminis , wohl.
«der in ti ^ nnm patstü , vel foecieris sempiterrii inrer Oeam » ör xenc »m ^ br»d »mie »m
« »verlangt habe , 6 «n . 17.

! gangenen
Undank , und Ungehorsam
mir
! einem andern pakr des Gehorsams
zu er¬
füllen , mir Ausnahme
der Magdlen
; hin¬
gegen im neuen Testanlrnre , welches
doch
das Gesey der Gnaden ist , sogar auch das
weibliche
Geschleckt
jenen neuen Pakt des
GeborsaiNs
, nämlich der Abwaschung
des
ersten Hehlers durch das Laufwaster
unter¬
worfen
sey ? denn , wenn dieses wäre , so

müßte folgen , daß die Mägdlen , oder alles
Frauen Volk alten Testaments entweder nicht
der Gnade des Berufes , oder aber nicht einmal
des Fehlers fähig gewesen wären.
Und wenn demnach die Unwürdigkeit des
Berufes keinem einzigen Weibsbild alten Te¬
staments repugnirte , so widerstrebete dieses
doch unmittelbar der allerseligsien Mutter Got¬
tes , und so dem Werthe der Erlösung , welcher
der Menschheit, nämlich dem theuresten Fleisch,
und Blut nach von ihr genommen worden,
und daher zum Zahlrecht für uns alle hat wer¬
den müssen.
Dieses ist in Wahrheit unter allen noch
der schwereste Einwürfe den sie mir zu mehre¬
rer Prüfung meines Systems zu machen belie¬
ben , ich^bin also bereit , auch in diesem Stücke
mein möglichstes zu thun , so viel nämlich eines
jeden Pflichten fordern , der was noch unbe¬
kanntes von der menschlichen Constitution in
die Welt ausstreuen , und also ein wahrhaft,

Uz
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und redlicher, mithin nicht auf Eigenmeynung
bauender , oder sich allein angebender Erfinder
seyn will.
Ich muß also nochmal wiederholen, was
ich anfangs von dem zweyfach der liness clirectioni ? , oder spinre llorli eingekünstelten Lebensanfange vorausgesetzet habe , nämlich daß

diesem untenher die mulriplicatio bominis anirnali8 . seu aclamici per l'ormationem , obenher aber die muItipIiLatio homini8 spiritualis
per ini'pirationem von dem Schöpfer emgekÜNfielt worden sey. Nun!
warum im alren Testamente nur die
Rnabei , allein haben müssen befchnr'rren
werden , hingegen die wagdlein nicht rcv
Hierüber wäre meine geringe'Meynung diese:
daß , weil die Hauptsubstan ; Hemmern amrnalem viraliter producieren zu können unlaugbar sexui malcuhno allein zugegeben ist , wo
hingegen lexrm seguior nur jenes vermögen
beyhat , ut uamina , live ruäimenta Humana
in eanun nvulia stupenclo Authon 8 srtisicio
couteuta in 1IIi8 vivilieari pnllint 6ec. so wird
demnach der Schöpfer von dem eingekünstelten
principio Hnmini8 animaÜ 8 vielleicht keinen ge¬
doppelten Imenmslribut des Gehorsams haben
fordern wollen, guia hoe 08 ex nliibua meis,
6 c earo

,

cie

carne

mea,

guoniam

cle viro

ngta est , Oen. 2. und welches der Apostel
I . ciior. n . noch deutlicher saget : ^mamulisrvx

su

ex viro , 6c non vir ex muliere , guia neu eti
creatus vir proprer mulierem , seä mulier
proprer virum ; sondern nur von dem Haupt¬
theile allein , nämlich vom jenen Theile , wo¬
mit der /romo am'ma/ri , und so mir dem
«/me anma/r das Erd - «lemerrtrE^rro/rcl
/exum multiplicieret , und werkrhärrg
gemacht werden kann.
Vielleicht hat der Schöpfer auch dieser?
wegen keinen doppelten Tribut des Bluts vom
fehlhaften Fleische fordern wollen, weil dem
Allergütigsten , und Gnädigsten der Gehorsam
der Beschneidung des vwificrerenden Theiles,
nebst dem Gehorsam des Abrahams , oder jener
Willen seinen Sohn zu schlachtn , auch zur
Hälfte pro aäjmorio , oder jenen ex lumdis
, äc
aussproffenden Tbeile schon
den Jnterimsbluttribut hat bezahlen können.
Unterdessen aber , weil wegen Abgang der
Beschneidung von dem weiblichen Geschlechte
kein wirklicher Tribut abgestattet worden , so
hat den Ersatz ut sponlss lanAuinum lierent,
Lxoä . 4. vielleicht die wcrktharige Schlachtung
des Widders , vielleicht auch zum Theil die
nachverlangte Holocaust in so lang bcybriiigen
können, bis daß der für alle zahlende Messias
diesen Bluttribut aufgehoben , sobald er ein¬
mal in jenem gebenedeylen Leibe, in welchem je¬
ner in den Geschlechtern Abrahams immerfort
mehr , und mehr purificiert , und für beyderU 4
ley
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ley Geschlecht, nämlich pro univerlo semlne
fl ' lri' nde -nrporsum , welcher endlich in frucht¬
bringende Blumen geschossen
, nämlich in , und
von der allerreinesten Jungfrau Maria Inter¬
esse, und Kapital miteinander abgeholet , und
weil denn jüdischer Prophezeiung nach heißt,
huoct in so Monere conlurninatum üt , guoci
mai 'culum non habet , und dennoch der Messias
unlgugbar in semine ^ brabso versprochen
worden , so hat denn auch diesemnach dieser
tbeureste 'Auslösungswerth aus fruchrvollen
Kapital ( ovulo viroinoo ) zugleich auch aus
dem mit verlangten Interesse ( sanZuine vi»
§ineo ) clanso virtzini8 utero virtute/LItillimi,
oder mir den nämlichen Cchöpferskräften kön¬
nen heraus gekünstelt werden , womit er den
Adam , und in , und mit selbem einzigen, das
ganze menschliche Geschlecht belebt hat.
Aus welchem denn die unzweifelhafte Fol¬
ge allem zu ziehen wäre , nämlich daß auch das
weibliche Geschlecht allen Testaments der Gna¬
de des Berufes , und des Paktes ohne Beschneidung müsse kähig gewesen seyn, und zwar
entweder vermög des Loncreti mgsculim einzig
wegen der Vcschneidung , oder aber vermög
emes andern wirklichen Tributs des von Gott
verlangten Gehorsams , und der Blutopfer.
Denn wie hätte der Schöpfer jemals in
einem weiblichen Leibe, der aus sich Pakt , und
Nerdienst unfähig gewesen wäre , jenen Ge-

rechtig-

H -Z» W - 4- ^

Z^Z

rechtigkeitsfordernden, würdigen , und gewich¬
tigen Werth des Wahlrechts pro Mo eju § umxeniw , nämlich jenes theureste Geblüt , zu
Auskaufung unserer so vieler fehlhaften Ge¬
blüts , suchen können? in sofern für den Evathcil alten Testaments nicht auch was wirklich
genugthuendes wegen anverkangten Pakt des
Gehorsams beygekommen wäre.
Vielleicht haben die oblationes , 6c bolocaulka ( wie gesagt) auch was müssen bezahlen
helfen , weil der Apostel bkeb. y. ausdrücklich
saget : gum line IsnAuivis effusione non erav
remilllo » weil Moses

das Buch , das Volk,

den Tabernakel , und alles Geschirr mit Käl¬
ber , und Bocksblut hat besprengen müssen;
Interim , guia impossibile erst , lMtzuine taurorurn , 6c bircorum austerri peccata » eoclem
10 . so hat vielleicht jedennoch Gott auch dieser
Ursachen halben für die Jnterimsgenugthuung

des Evätheils schon so lang verlieb nehmen
wollen , bis daß der abrahamische Gehorsam
(wie schon zu sagen die Ehre hatte ) in seinen
Geschlechtern immerfort mehr , und mehr in
verdienstvolle Zweige sich ausgedehnet , und
endlich jn ü . V. Frucht , und Blumen zumal
getragen hat , wo sodann nach aufgckündten
fruchtvollm Kapital , und kostbaren Inter¬
esse, der alttestanrentische Blmzehende ein Erm
de nahm.

3^1
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teliaMöNti

sub tu-

toribus , Lc 3ctoribu8 emnt , ( und so Wird
Zweifels ohne auch das Frauenvolk unter den
tuwribus , L säc >nbu8 müssen verstanden
werden ?) U8gue 36 prseimitum tempu8 , äc
erant in lervicuts U8gu6 <ium veniebut plenituäo temporis , in ^uo milch lleu8 Mum üium
jchctuin ex muliere , i'actum i'ub leZe , ut eos^
gui lud lege ernnt reäimeret , ut adoptionem
iiiiorum reciperemu8 , nä 6u1. 4. vielleicht
aber hat den Jnterimstribut für das weibliche
Geschlecht alten Testamentes , jenes einzig für
die Erlösung so vieler ex ü . V. angenommene
theureste Geblüt das Hnterimszahlrecht für alle,
alleinig ausmachen können ? wenigsten bleibet
doch so Viel richtig, daß , wenn auch schon kein
anderes Schlacht , oder Blutopfer für den
Evatheil alten Testamentes entweder nöthig,
oder giltig gewesen wäre , so hatte doch jeder¬
zeit der Gehorsamstribut des Haupttheiles
guoaci prineipium chommch animulch, nämlich
die Beschneidung des männlichen Geschlechts
allein gelten können, weil ( wie schon gemeldet)
die Hauptsubstanz bomiuem rmimalem guoaä
mrumgue lexum vivificieren zu können ein für
allemal , das ist, im alten , wie im neuen Te¬
stamente , unlaugbar lexui mrü'culiuo allein zu¬
gegeben ist.
Hingegen laßt sich das nämliche guoaä
prmcipmm i'pirituale, ac immortule von dem
weiblichen Geschlechte nicht sagen, weil erstlich
>
ihnen

«Z
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ihnen dieses principium iinmortale weder von
dem männlichen Geschlechte per viam naturss
kann gegeben werden , zweytens, weil niemand
vernünftiger Werft erproben kann , daß lexus
segmor unerachtct der nachbabenden animali¬
schenB "lcbung, jedennoch vor sich das nämli¬
che prinoipium immortale zur jetzig moralischer
Operierung , und vermög dessen zur Ewigdaurung / nicht eben so gut , oder in eaclem essentia , als immer das ^6NU8 malculinum , beyhaben sollte? Aus welchem demnach also die
richtige Folge zu ziehen, daß das weibliche
Geschlecht alcen Testamentes zwar unter
den verlangten animalischen Gehorsamstribur habe unbeschnircen durchjchlupstn kön¬
nen , nicht aber im neuen Testamente un¬
getanst.
Denn sobald jener , der den Werth der
Auflösung für unsern sämmtlichen Fehler allein
auf sich genommen , unsere Natur selbst ange¬
nommen , und wieder dargegeben hat , äe guo
tilLtum elk per Abraham , öel .evi , gui äeciM38 accepir äecimam « elr , aci chleb. 7. so¬
bald hat er den Zehenden, oder Gchorsamstribut zur Erstgeburt nicht mehr von jenem Leibestheile, womit die Vermehrung des fehlhaften Geblütes , seu IiomlniL unimalm , geschieht,
gefordert , sondern von jenem Leibcsihftle, in
(aber M . nicht mit ) welchem die mulriplicatio hominis jr»morcaIi8 , bomins n .ortrrli,
üve animaü lerne! vrraücer prsslente , eben-

Zi6

^

^
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falls geschieht
: nämlich von dem Kopfe
, und
Haupttheile eines jeden lubjecii liumam Vers
mög der

de,

Wassertaufe.

Daher

eben

darum, weil

der

Blutzehen¬

oder der alttestamentische schwerere Contract des Gehorsams nach einmal bezahlter Uni¬
versalschuld
, in einen weit leichtern
, und ge¬
lindem Contraet des neuen Testamentes
, näm¬
lich in die Wassertaufe abgeändert worden,
non venit lolvere ledern, teä aciimplere , Nattlr . 5. und da denn das weibliche
Geschlecht in der Unsterblichkeirszugabe
niemals von dem männlichen Geschlechte,
sondern , wie dieses , von dem Schöpfer
selbst dependierer, und denn das bumiliats
capita vellra Oso, ohnehin jedem ohne Aus¬
nahme sehr wohl anstehet rc. so ist denn dem¬
nach vom leichter gesetzten neutestamentisc
Contract auch das weibliche Geschlecht nicht
ausgenommen
, weil sie ihre ex latere, vel
Aumbis Aäami untersogene, oder besser, jene
alle in einem mitgemachte Schuld eben sowohl,
als die masculi
, durch die Erkenntniß des Gei¬
stes, per iiclem parentum
, vel tenenüum ab-

waschen
, und

also leichter
, und besser
, als
im alten Testamente den Contract des Fleisches
bezahlen können: 6abo ledern mesm in vilce-

ribu8 eorum , L in coräe eorum scribrem
eam , ferem . c.z. estuncium super vos aguam
munäain , äc munäabimini sb omoibus ui-

^uiorimsnri
« vslÄis. Z^eod. zö.

Und
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Und eben

darum,

weil dieser

3^7
neutestamen-

, gütig, und gnädig,
Contracr so leicht

tische

auf das schlechteste Mittcl, nämlich auf das
Waffer, so allemal zu bekommen ist, ja nicht
, sondern auf dreyerley Condinur auf einerley
, und noch uberdieß giltig ist,
tionen gestellet
wenn schon im Fall der Noth nicht immecliats
, oder
das Haupt, sondern nur der äußerste
der dem Ausgange in die Welt nächste Leibes¬
theil mit Waffer benetzet wird, so finden wir
, und
uns demnach auch um so mehr schuldig
, diesen so leichten Contract bey bey¬
verbunden
, sobald
derley Geschlechte sobald zu erfüllen
wir nur immer ein wahrhaft lebendes Zeichen
bey gefährlichen Umstanden an einer Leibes¬
frucht verspürt.
Dieses also sind meine wenige Gedanken
der alttestamentischen Beschneidung des
, und wegen der Noth¬
Geschlechts
, im neuen Testa¬
wendigkeit der Waffertaufe
, und welches
mente für beyderley Geschlecht
ich, ohne jemand belehren zu wollen, aufrich¬
tig, und der Beschaffenheit allbekannter Na, und durchaus dem anfangs vor¬
turumstande
, und von der lpina tlorll allein
ausgesetzten
, weil
heraus gezogenen Grund gemäß angebe
, und ausgemacht ist, daß
richtig, allbekannt
wetzen

männlichen

lexus malculinus das männliche, wie daS
weibliche vi prmcipü bomims animchis produ-

^ äas»
daß der andere ex lumbi
aussproffende Theil tauguÄM

ciere, folglich
te

Hchrachöv

noy,

Zr8
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HUO urvr/rraL, / ecim
consegnenter tnngunm conäitio 6ne gua non im
allen Testamente , auch ohne Beschneidung
schon weit möglicher in jenem Gehorsamspakte
hat können enthalten seyn, von welchem leider
6en . 17. spricht: eritgue paökum meum in
cnrne velkra , als wirklich im neuen Testamen¬
te , in welchem der Erlöser diesen lüdcrlich ge¬
haltenen Fleischpakt aufgehoben , und also
den Gehorsamseingang zur Erstgeburt nicht
mehr von jenem Theile verlanget , welchem er
bey der Figurierung die mnltiplicationem ko rnini8 Äniinalis eingekünsteit hat , sondern von
jenem Theile , dem er die multipliLütionem
kiominis kpn itunli8 , len ilninortchis , komme
mortali lerne! prresente eingsblasen; wie der
Apostel Loloss. z . gleichsam ausdrücklich sagt :
expoIinnte8 vo8 veterem knminem eum acti¬
ve tm8 , äL inciuente8 novum enm , k^ul
renovntnr in agnirionem Dei t'ecunäum imatzinem eju8 , c^ui creavit illnm , ubi non eii
snnseulu8 , ÜL ÜLminrr, tzentilm , Ücjräseu8»
circumcilio , üc preeputäum Lcc.

!
^
!
!
!
^

^

^

^

^

Mithin , da dieses pnneipium imnortmle
bey dem Evatheile weder in conerew nmicnlino enthalten , und eben so wenig von diesem
per vinm ^ chnmi kann communicierer nerden,
unrrachtet selbiges metünnre mulripliecro Ko¬
mme aciamico ebenfalls mnltiplicnbileilst , so
glaubte ich , meiner geringen Einsicht nach,
haß im alten Testamente zwar das Frarmvolk !

von

n
von der

M ^
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Vorschrift des

fleischlichen Pakts weit
unter der Vorschrift des Geistes,
als der eine allen männlichen
, und weiblichen
Geschlecht gleiche Unsterblichkeitsbeyhülfe ist,
hatte können ausgenommen werden
; und mir.hin hat das weibliche Geschlecht alten Testa¬
mentes auch ohne Beschneidung auf solche Art
weit ehender Pakt, und verdienstfähig wer¬
den können unter der Kncchrheir des Fleisches,
als dermal unter der Befteyung des Geistes,
den sie nicht dem männlichen Geschlechte,
sondern dem Schöpfer selbst, eben so, wie
das coucretum maiculilium
, zu verdanken

ehender
, als

haben.

Aus welchem allen demnach auch

die wei¬
erhellet
, warum denn der weiseste
Schöpfer zweyerley
. Gchorsamsrribut
, Be¬
schneidung
, nämlich im alten, und Wassertaufe im neuen Testamente gefordert habe?
nämlich aus keiner andern Ursache
, als wegen

tere Ursache

jenen zweystrch der ) ^ lchrungslinie eingekünstelten Lebensanfange.

Und weil denn mit dem untersten Theile
gemeldter Richtungslinie bomo animalis fort¬
gepflanzet wird, anbey die umwallta
» noth¬
wendig zuerst, vor der Möglichkeit der Eingießung seyn muß, und noch überdieß die»mmMitA8
» ( besonders im Anfange
, wie wir äs
t'atto noch an Kindern sehen
, und aus alttestamentischer Historie genugsam wissen
) fast durch¬

aus

aus vorschlägt , so hat , denn demnach Gott
billigst den ersten Tribut des Gehorsams vom
fehlhaften Fleische gefordert , eritgu « pacrum
memn in csrne vestra.
Und eben darum , weil die erste Brüt von
Adam ein pures Fleisch, das ist, mehrers ein
thierisch boshaftes Wesen , zu sagen , ohne
vorschlagende Vorleuchtung des Geistes war,
guia renebris obi'cuiAtum bubobsnt mtelleLtnm , nlienAti a vita O«i per i^noranriam,
guas elk in illis , proprer esecitätein corciis
ipsornm , Lpkes . 4. ( von der ersten Menschenbrut aber spricht Moses noch näher : gum
cnro ernt , 6en . 6. so hat er auch diese erste
Razza ersäuft , und mit dem Noe eine andere
Generation angefangen : inrerÜLinm omnem
onrnein äee. eoctem»

Und da denn im alten Testamente , und
besonders im Anfange der Welt, der jüngere,
folgsam mehrer kindische, thierische, und bos¬
hafte Menschenverstand immerfort vorschla¬
gender war , so hat denn auch der Schöpfer
selbst lange Zeit als ein vernünftiger , sorgfäl¬
tiger , und gutmeynender Hausvarer gegen sei¬
ne Kinder , dazumal für seine noch ungescheide,
und böse Kinder , die noch bis zu MosisZeiten
nicht einmal lesen, und schreiben konnten, selbst
sorgen , und fortan allerhand Diätsvorschrif¬
ten machen, ja nicht selten die Ruthe selbst fei, und daher noch ungeho¬
yen minderjährigen

belten,

3-ri
belten, und ungehorsamen
, bösen Buben an¬
müssen
( 3) ; und welchen selbstigen Um¬
gang,

messen

(s ) Vielleicht, da wir wissen, daß Gott niemals
durch vielerley einerley, wohl aber mit einer¬
ley vielerley zu bewirken pflegt , weil letzteres
sich mehrer seiner lichtvollen Weisheit , als er¬
steres, nähert ; hat also Gott durch anverlangte Deschneidung noch eine verborgene Absicht
anmit gehabt , welche den dazumallgen bösen
Kindern auch anbey zur leiblichen Nutzbarkeit
hätte dienen können.
Denn da die Erfahrung lehret , daß die
c'lrcumcrli , wenn auch selbige schon sich der
Vielheit der Weiber bedienen, wie im alten
Testamente, bey weitem nicht so frequent, als
die unbeschnittene die lcsbiem veneresm an
sich ziehen; und da denn die Juden , wie <le
5sdko noch, ohnehin dem Siechthume , wie
krätzige Kinder sehr unterworfen waren , so
wäre dieses um so glaubwürdiger, als ihnen
anbey, eben dieser Ursachen halben, derGenuß
alles Blutes , und Echweinenfleisches zumal
verbothen wurde.
Es dürfte auch noch überdieß eine andere
Absicht mitbcy gewesen seyn, nämlich , daß
durch die Entblößung der Eichel die allzuviele
Reizbarkeit , und Bubenstreiche konnten geschmählert werden rc. und über welches ich der¬
mal keine deutlichere Proben zu machen geden¬
ke rc. unterdessen ist doch richtig , qnoct per
Impuls Moment» ueilrsslerit csrni , stguo

Arapf Ora/oßu-.

U

concrs-

, und Züchtigung er sogleich unterlasse
Hang
,
hat sobald das Menschenalter mit an¬
wachsenden Wtltjahrm zu mehrerer Vernunft
gekommen.
Heutiges Tages, da wir bereits der Ver¬
, uns dem männlichen Alter nähern,
nach

nunft
wäre

, wenn uns Gott noch Diät
überflüßig
wir im Stande sind( we¬
indem
,
vorschriebe
nigsten
concreverit koe6us Humor, I^evit. iA. folg¬
sam schicket sich für den Ärzten, aller Aerzte
das Verbuch des unreinen Geblüts, und Flei¬
sches, auch das erstere, damit sie keine ganze
» keine bösere
Siechen, und vermög des letzter
Buben geworden sind rc.
Vielleicht dürste unser aller Leib- und Seeienarzt bre Schlachtung so vielen Viehes im
alten Testamente ebenfalls nicht nur allein we¬

, oderJntcr-msschulbigenBIukzehend
tribut allein, für das erste fchlhafte adamische
Geblüt, gefordert haben, sondern auch anbey
: damit sein ohnehin bösgesittetes
dieserwegen
.ges Lieh,
Volk durch so viel, und übcrfiüß
nicht gar zu übermüthig werden, und durch
Dielfräßcrey sich verderben möchte; gleichwie
) denn immer als ein vernünf,
er (wie gemeldet
kiger, sorgfältiger, und gutmcyncnder HausPater gegen seme Kinder dazumal für seine noch
, ungeho¬
dem meisten Theile nach ungescheide
belte, und boje Kinder selbst gcsvrget, und
«,
fortan allerhand Diät , und anderes vorgeschri
gen dem

'

Ven

hat.
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ni'gsien

wenn wir nur wollten
, und möchten)
in allen Stücken selbst mäßigen zu
können
; aber an dem Wollen gebricht es uns
leidernoch gar zu stark, indem das uitinmr
in vemnm noch fortan obenauf schwimmet.

uns dermal

Eines dürfte, meines Erachtens, zum
Vorschub, und Nutzbarkeit für heutiges McnI schenalter
, und Vernunft kein undienlicheS
Mittel seyn, wenn nämlich uns Gott wegen
dem vcrdammlichen
, und alle Löblichkeit
, Ge! müther, und Wissenschaftsvereinigung sperren¬
den Religionshaffe auf eine unvermuthete
, und
künstliche Art( da wir sehen könnten
, und doch
mir Fleiß mir offenen Augen blinden wollen)

die Puls an der Stirne fühlen

mochte rc.

Dieses mcickenwr wegen anwachsender Mcn-

schenvernunft
, und dermalig alles zu durchgrübeln, und zu entscheiden fähigen Zeiten.
aä

In menluram Wtatig also , wie PauluS

Lpdel. 4. sagt,

hat der thierische Menschen¬

verstand der Schrift, und Historie nach zu
Meffia Zeiten
, nämlich ohngcfähr anno 4000.
kommen können
, zu welcher Zeit der sachwaltende Hausvater
, als welcher ohne Noch seine
eigene weisliehst eingeprägte Ordnung der Na¬
tur nicht unterbricht
, natürlicher Möglichkeit
nach den, dazumaiigen
, ( dem meisten Haufen

nach gemeynt
) am Menschenverstände obschon
noch minderjährigen Kindern
, jedennoch ehender, als vorher eine Vorschrift des Geistes

Zb2

machen/

Z- 4
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machen, und so gleichsam durch eine Wiedekgcburt ( welche Nicodemus nicht verstanden,
sondern die Zurückgehung in Mutterleib ge¬
meint hat ^oan . Z. ) den Tribut von dem bey
ausartenden thierischen Sitten , immerfort
besscr aufwachen könnenden Menschcngeist, hat
fordern können , uird weswegen Christus der
Herr gleich darauf sagte : guoä nawm eli ex
curne , curo elk, üc guoä natum eK ex spiri^
tu issirituL
Und gleichwie nun das meäium , oder
Jnterimspakt , oder vielmehr Jnterimszeichen
des Gehorsams , und schuldigen Unterthanig keil wegen dem ersten Fehler ebenfalls zweyfach,
und zerschicden ist, so rnuß denn ungezweifelt
auch folgen, daß unter dieser zweyfachen, und
zerschiedenen Tributsforderung ebenfalls eine
gedoppelte , und zerschiedene Ursache verborgen
stecken müsse, guia nidil ime caula Lc .
Diese also wird , und kann , meines Tr¬
achtens , keine andere seyn, als eben wegen je¬
nen beyden Extremitäten dieser idealisirten Kerze ( spinn äorlulis ) Uttwidersprechlichen zweyerlcy eingekünstelten Schöpferskraften , mit welchen er aus zwo ganz verschiedenen Substan zen einerley Meisterstück gemacht hat , und
weswegen wir die Erschaffung des Menschen
ebenfalls de>n Leibe, und Geiste nach nothwen¬
dig unterscheiden müssen , obschon Leib, und
Geist nur einerley Menschen ausmachen.

Ja

'
,
!
!
^

!
^
^
i

i
i

§
i
)
^

!
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Ja es ist unmittelbar nothwendig
, daß
wir zu besserer Kenntniß
, und in vielen Stü¬

sogar
wegen
der Art der Erschaffung unterscheiden
. Denn
sie müssen wissen
, daß bey dem Evatheil die
unterste Extremität ihrer Richtungslinie nicht
cken zu wissen

das

nöthigen Schulumständen

männliche
, und

weibliche Geschlecht

beleben zu können , sondern in selbiger bele¬
bet werden zu können , eingerichtet sey; mit¬

hin, da unläugbar pars primarie vivificans
welcher sowohl weibliches
, als männ¬
liches Geschlecht in dem adaptirten weiblichen
Instrumente belebet
) in der männlichen Richtungslinie stecket
, so hat denn demnach unter
andern, von dem weiblichen Geschlechte zu
wissen nöthigen Umständen
, auch selbiges un
alten Testamente möglicher Weise schon unter
dem Gehorsamstribut der Beschneidung vom
männlichen Geschlechte allein stecken können.
Hingegen, da die Gabe, und Vermehrung
des Geistes, oder das Licht auf dem obern
Theile der idealisirten Kerze dem weiblichen,
sowohl als männlichen Geschlechte
, nämlich
(das ist,

luxta inciivlctua KuinnnL, gleichgilrig angezün¬
det ist, so müssen sich demnach im neuen Testa¬
mente die Weibsbilder sowohl
, als männliches
Geschlecht zu dem neutestamentischen Gehor¬

samspakte
, und Wiedergeburt des Geistes
verstehen.
Sie

sehen

also, daß

noth¬
thierischen
, und
- L z
gestisich

wendigen Unterscheidung des

vermög der
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geistlichen Mensö
-en, ohne mirakulose Hirnzerbrechung
, sich weit, und immerfort weiter
hinein sehen
, und durch dieses Mittel, und
nähere Erkumtniß des Meisterstückes
, ohne
dermal nöthige Eingießung
, zu viele noch un- j
bekannte
, und unausgemachte Dinge vorschrei
ten lasse.

also, hochwürdiger Herr!
ich ihnen etwann mit die¬
ser neuen Menschenerklärung zu viel in ihr
Handwerk eingreift
; ich nehme aber denjeni¬
gen, der schon viele, und vielleicht unter an¬
dern auch mich
, bey den Haaren augenschein
lich zu diesem Stande berufen hat, öffentlich
zum Zeugen
, daß ich dieses aus keinem eigen¬
nützigen Besserwiffen
, contradictorischen Bos¬
heit, arroZLNLL
, oder strafbaren Kleinerma
chung anderer, und Erhebung meiner selbstl
heutiger so kützlichen
, als gelehrten Welt vor l
Augen lege
; nein! jene Zeit, von der der Apo- !
sie! tagt: I. Lor. Z. Lomprebenärun lapienin äckncka 601
'UM. ist noch nicht gekommen
, !
doch dürste selbige nicht lang mehr ausbleiben
; ^
wenigsten laßt sich heutiger ganz anders zuge
- !
spitzter Menschenvernunst nach, vorläufig
muthmaffcn
, daß die bisherig, obschon uralte !
Schulsormulen bey diesem aufgeklarten Jahr¬
hunderte unmöglich mehr subsisticrcn können,
weil man heutiges Tages von allen gründliche
in Ersahrniß, und Wissen aller Menschen besiamgre Beweise zu fordern pflegt
, dem übri¬
gen
Nehmen

nicht

sie

mir

ungürig, wenn

!

327
gen aber, was immer von einander widerspre¬
chenden Schul-Miombus hergelehnet worden,
kein Gehör mehr giebt.
M

^

Freylich greift desto fFwerlastigcr eine

!
I

neue Ueberzeugung Platz, je langer tracru tem; allein,
xoris Meynungen Wurzel gefaßt haben
man hatte vor Zeiten wohl langer noch ange, welches man
wohnet mit Pfeilen zu schießen
, sobald das Pulver,
doch sogleich aufgegeben
, erfunden worden; man
als etwas gefchickters
hat auch anfangs an die Antipodes nicht glau¬

, daß
will nicht erweitern
ehedeffen sogar verbothen war von diesen was
, und wer ist der¬
, oder zu schreiben
zu reden
, und Ungelehrten noch,
mal unter Gelehrten
, als den heu¬
der dem alten Unglauben ehender
tigen Ueberzeugungen Beyfall giebt?

ben

wollen, ja

ich

Eben die nämliche Bewandtniß hat es

auch mit meiner neuen Aufklärung des Men¬
t'orschen; es fallt wegen zu viel eingewurzelter
das
in
hark
noch
ma ciut 6tle rei sehr vielen
nothwendiger
daß
Gehör, wenn man sagt:
Weise der Schrift, Glauben, und aller un^
laugbarer Erfahrniß gemäß der Mensch zweyer, folgsam auch zweyeriey Le¬
ley Lebensanfang
, und zwar, daß jenes des
ben haben müsse

inarerialisch gekünsteiem
vor sich
schon
Leben
Adam ererbte
selbiges ohne
gleichwie
,
mecliumck
ter , oder
meebenfalls
Thieren
bey
Principio immortaü

, oder das von
Leibes

A 4
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cksnics aus der Erde gekünstelt
, und auf eine
Zeit, bis zur Aufhebung des lebenden Gleich¬
gewichtes
, anhaltend gemacht ist, vermögdem
materialischen Beysatz
, als Luft, Speise,
Trank rc. auf einige Zeit, und Jahre subsistieren könne
, und daß also nothfolglich unser un¬
sterbliche Geist, als ein in allen Menschen
gleiches
, einfaches
, und unzertheiliges princixium unmöglich einige Gemeinschaft mit dem
mechanischen Wesen, und dessen Regeln
, oder
Gesetzen der Bewegungen haben könne
, und
eben so wenig
, daß unser Geist, als ein in

allen Menschen gleiches principmm jene in
allen Menschen ungleiche
, und allstündliche
veränderliche Sinne, Willen, und Gedächt¬
niß ( ich weis nicht mit andern, wie? ) mit
dem Hirne, als mit einem materialischen In¬

strumente
, schlichten sollte? aber dieses weis
ich, daß alle zu einer gleichen Tendenz der
Zahl des thierisch lebenden Menschen gua tormu
eile immortals
, und nicht qua torms clans esse corporale unsere unsterbliche
Geister beygegeben worden
: folgsam
, daß die¬
sen den zerschiedenen thierischen Appetit des
adamischen Menschen seinem letzten Ziele nach,
als warum der Mensch eigentlich erschaffen ist,
zu lenken
, und nicht die Materie, als von
dessen innerlichen Qualität, und erstaunungsvollen Wirkung der Theile ihnen nichts be¬
wußtist, zu organisieren
, oderm meLlmnilmo
zu

unterhalten obgelegen

sey.

Mein,

d »5-4-
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Allein
, alles dieses ist noch nicht das abentheuerlichsie
, welches zu viel eingenommenen
Schulformisten in das Gesicht fallt; das
schwerlästigste zu fassen ist, daß jeder in beson¬
derer, und allstündlich
, und augenblicklich in
veränderlicher Harmonierung stehender mecbunilmu8für sich allein von zeitlichen
, oder wie
der Sprach sagt: lab lbls befindlichen Din¬
gen, und zwar jeder insbesondere mehr, oder
minder geschickt
, Gedanken wirken können
sollte, welche Möglichkeit zu dato noch gar
nicht einleuchten will, indem sie alle Materie
noch immerhin nurl'ammmiter für nichtig zu
halten, und keinen Betracht
, und Unterscheid
zu machen pflegen
, zwischen einem orZanon ar¬
te lattnm, oder welches von außen zusammen
gemacht

wird,

und zwischen einem

orZanon3

natara iabrelacium, welches impeta lerne! in
coneeptione accepw, aus der in ova!c> ver¬
borgenen ÜN63 chreüioni8 sich selbst so erstaunungsvoll aus flüßigen in harte
, und flüßige,
sichtbar
, und unsichtbar in einander wirkende
Theile zusammen gekünstelt
, und immerfort
mehr
, und mehr in lpecilieum orbem ausdehnet.

Allein
, obschon dieses in rei veritate seine
iindispurirliche Richtigkeit hat, so fehlet es jedennoch dermal noch an der vollkommenen
Ueberzeugung
, und Ueberführung
; denn die
meiste beharren noch hartnäckig darauf: die
Materie könne nicht denken
: und da denn jene
uns ehedessen so geschmackt vorgekaute Lehrart,
X5

näiw
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nämlich cwnä formet 6ot eü'e corpore , vel
esse rei bey sehr vielen noch, wie lebendig, aufstoffet, und welches nämliche sich aus den Ein¬
würfen wegen Erschasfung des Leibes, und der
Seele auch von E . H . noch verspüren laßt,
unerachtet dieselbige ( ohne placedo zu sinken)
von dem lebenden mechamimo societätmaßig,
das ist, gleichgiltig , unpartheyisch , und unvorurtheilig denken, so finde mich benöthigt,
auch auf diesen so starken Zweifel jedennoch zir
dienen, weil sie leichterdings mit andern noch
auf den nämlichen Gedanken gerathen könnten:
wie

denn jemals

möglich

seyn sollte , daß

ein Mensch für sich , ohne Seele , von na¬
türlichen Dingen solle denken können ? denn
wenn dieses wäre , so müßte ja unmittel¬
bar folgen , daß auf solche Art auch der
Todrenkörper denken könnte rc. ? daher belie¬
ben sie dermal auf dieses aufmerksamer: Be¬

dacht zu nehmen , was ich die Ehre haben
werde ihnen auf diesen Zweifel zu erwiedern.

Freylich ist es nicht möglich , daß schlecht
terdings weg philosophieret , jemals eine Ma¬
terie , oder ein Todrenkörper , ohne in motn
vimli constituiret zu seyn , solle denken können; ,
ja es ist eben so richtig , daß der thierische
Mensch , so lang er lebet , das ist , so lang
seine Leibesconstikutionin gleichgewichtiger Ge'
gmeinanderwirkung der harten , und fiüßiHen
theilen bestehet, ohne Seele weder von natür¬
lichen, noch übernatürlichen Dingen nicht denl

3Zr
ken könne; aber lW . warum ? vielleicht dieserwegen, weil man uns bis dahin noch gelehret hat : die Seele gebe dem Leibe das Le¬
ben , Verstand , kVillen , und Gedackcniß
rc. ach nein ! sondern dieserwcgen, weil un¬
möglich ist, daß ein lebendiges Mcnschensubject sey, oder seyn könne, welches keinen un¬
sterblichen Geist , oder Seele beyhaben, oder
alleinig , und also parteyisch von Gott , wie
Thiere sterblich, erschaffen seyn sollte; und so
bleibet zwar richrig, daß ja der Mensch ohne
Seele nicht denken könne , weil er geschickt,
oder ungeschickt in ablkraeto denkend , oder
aber sich"selbst mit ganzem Fleiße zu esnem materialischen , und sterblichen Thiere machend,
so lang seine Lebensharmonie fortwähret , jedennoch den Geist nicbr ablegen kann ; aus
welchem also die richtige Folge^zu ziehen, daß
auf solche Art unmöglich sey, und seyn könne,
daß jemals der Mensch ohne Seele solle den¬
ken können, weil selbige, so lang er mc-abanice vitaliter subsisiieret, mit dessen Empfindun¬
gen , und imprslliouibus intime verknüpfet
ist , aber nicht in der schon veralteten Mey¬
nung , nämlich , weil selbige nothwendig das
ckat esse rei corporalis , zumal aller unserer so
Millionfach zerschiedene, und zwar alle Stunde,
und Augenblicke veränderlicher Sinne , Ge¬
danken , Willen , und Gedächtniß seyn sollte,
sondern wegen unseres Geistes Gemeinschaft,
sind Verknüpfung , welche der unsterbliche
Geist so lang mit dem thierischen Menschen,
unv

3Z2
und der thierische Mensch mit diesem hat , ss
lang eine natürliche Möglichkeit den worum
conÜ8 , und cireulationem sunguiuis zu unterhalren, vorhanden , und welchen worum cor6is , und darauf beruhende vir-üirurem uniwalkm , lW . Nlcht unsere Seele , sondern die
Menschen , und Thieren , und zwar jedem st>ociiice , uc in ipiis ipeciebuZ äiverse eingebohrne Reizbarkeit unterhalt.
Dieses aber hat seine natürliche Richtig¬
keit, daß eine Unmöglichkeit sey, daß der
Mensch von Gott , und übernatürlichen Din¬
gen jemals ohne Seele solle denken können; und
auf solche Art hat jedes , sowohl Seele , als
Leib, seinen Theil zu denken, und welches denn
sowobl physischen, als theologischen Wahrhei¬
ten nach jederzeit subsistieren, und ein für alle¬
mal wahr bleiben muß : daß jeder Mensch
ohne Seele nieder von natürlichen , und
noch weit unmöglicher von übernatürli¬
chen Dingen denken könne , und zwar nicht
nur nicht als ein todter Körper , oder als eine
nur schlechterdings genommene Materie , son¬
dern nicht einmal als ein wirklich im thierischen
Lebensgleichgewichre noch bestehender Mensch,
weil keines ohne dem andern , so lang das ani¬
malische Lebmsglei'chgewicht anhält ( aber lW.
nicht so lang die Seele den Körper lebend un¬

terhält , und mit feiner widerwilligen Abwei¬
chung tödtet rc. ) subsistieren kann.
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also,

Ur¬

Merken

sie

aus was eigentlicher

sache unmöglich sey, daß der Leib
, oder viel¬
mehr thierische Mensch ohne Seele von natür¬

lichen
, und zugänglichen Dingen äiüwcrim,
Nationen, und iliäiviäais nach solle den¬
ken können
, als welches sich eben so, wie meine
Erklärung von des Menschen Tode verhalt:
nämlich
, freylich ist der Leib todt, wenn die
Seele hinweg ist, aber deswegen ist die Folge
nicht, daß deswegen der Leib müßte todt seyn,
weil die Seele, oder bester der Geist, nicht
mehr im Leibe ist, sondern
, weil das Gleichge¬
wicht des thierischen Lebens auf eine so andere
Art zuvor vollkommen aufgehoben worden;
und so hat es auch die nämliche Bewandtniß
mir der Möglichkeit nicht ohne Seele denken
m können
, weil der Mensch unmöglich denken
kann, er sey denn im Gleichgewichte seiner
künstlichen
, und checiiice tönenden Maschine
richtig bestellet
, und so lang demnach diese rich¬
tige Bestellung andauret
, so lang dauret auch
das Daseyn
, und innerste Verknüpfung
, und
Band der Seele mit dem Leibe an, und folg¬
lich haben sie auch in diesem Stücke recht, daß
man unmöglich ohne Seele denken könne
; und
so denket auch der Todtenkörper nicht mehr,
und auch keine andere Materie, welche entwe¬
der diese nöthige Hannonierung der Theile
niemals bekommen hat, oder aber in welcher
selbige schon ausgegangen ist.
den
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Eben dieser a motu intn'nfsco sich selbst
gekünstelte Mechanismus ist jenes Meisterstück
von des Schöpfers Handen , welches er nach
allen schon erschaffenen, und W . ohne nöthige
Einblasung eines lebendigen Athems , jedennoch

speciüce lebend gemachten Thieren , als ein
von allen Thieren zusammen genommenes
compenämm , und Quintessenz aus der Erde
lebend gekünstelt, und noch uberhin durch Ein¬
blasung des ewig daurendcn Schöpferathems
zugleich auch unsterblich gemacht hat.
Und wer soll daher zweifeln , oder gar
boshaft , und hartnäckig laugnen , und darwider streben , daß dem Schöpfer nicht möglich
gewesen sey, zum Unterscheide von allen durch
Menschen Hände verfertigten Maschinen , speciöce empfinden, und specibce denken können¬
de Organa machen zu können? oder muß er
unmittelbar zum thierischen Leben eine l'ormam
darzu erschaffen, wenn er dem kürzern , und
dermal unläugbaren Wege nach ein Ehen um
des andern Willen wirkend machen kann?
oder aber ist es wider Schrift , Glauben , ge¬
sunde Vernunft , und Erfahrung geredet,
wenn ich , um nirgends anzustoßen, jedennoch
behaupte , guock lpiritus uockec lit torma,
gnr« lromini animuli ckw esse immurtale , und
Nicht, gusc lmic tlat eüe materialc , seu cor¬
pore ? oder ( um gütigste Erlaubniß ) geben
vielleicht diejenige, welche noch immerfort so
hartnäckig unseren Geist pro lorma cocporeiMtii »»

H-A ^

»§- ß»

ZZZ

tatis , und prlncipium , non folum spiiituir-

lium, sondern auch anbey aller so tausendfach
zerschiedener
, und der narrischtenMenschcng
.',
Danken halten, unseres Geistes unleugbaren
Unsterblichkeit
,mehrer, wenn sie selbigen auf
solche Art unläugbar halb, und halb corrupt
!vle, ( und da der Menschenverstand durch in,
nerlich genommene Wolfsbeer
/ cicuter
, Krank,
heit, und anderes:c. nebst allen openmäi Lcultatibus unwidersprcchlich corruptible
, und
mit Gegenmitteln wieder reparable werden kann)
also zur Hälfte materialisch
, und sterblich ma¬

chen? Muß nicht jenes, was des Geistes,und
der Unsterblichkeit ist, im Wege des Geistes,
und der Unsterblichkeit gesucht werden? oder
aber ist es besser
, wenn wir noch fortan sterb¬
liches/ und unsterbliches miteinander vermen¬
gen, und so zu allerhand der schädlichsten
Traumereyen Anlaß geben?
Was

hat den

Seelenschlaf
, oder

den

jetzt

neumodischen Traum von der Menschenscele
anders veranlasset
, als eben der bisherige Un¬

glauben
, und die Ungleichheit der Schulmeynungen, daß man nämlich den Körper theils für
nichtig, und unkraftig, und wider alle Erfahrmß, der Seelen allein alles zuschreiben
wollte, wo hingegen die Materialisten alles
dem Leibe zuschalten
, und da sich des meett.inilini Richtigkeit in unlaugbarer Erfahrniß
gründet, zuletzt gar der Unsterblichkeit des
Menschen vergessen
, und also sich selbst so

blinde

ZZ6

blindlings zuDrblichen Thieren machen, von
welchen die Epistel Judä sagt : Ist suur , gui
le^reMut femetchsvL aulwalss lplritum noa
babentes.
, Ist es denn zu viel , oder Wider die allsiundliche Erfahrniß geredet/ wenn ich sage,
daß wir dem Leibe nach nothwendig marermliter leben müssen, weil wir matenaliter ster¬
ben ? und ist denn diesemnach schädlich geredet,
wenn ich weiterhin deftndiere, daß ja nicht die
bisherig beglaubte Scheidung der Seele
vom Leibe des Menschen Tod sey , wohl
aber , daß der Mensch unstreitig rode sey,
sobald die Seele vom Leibe gerrenner ist,
aber bey weitem nicht diesmvegen , weil die
Seele vom Leibe geschieden ist, sondern, weil
das mechanische Lebensgleichgewichr auf
eine so andere Art zerstöret , und so alle
natürliche Empfindung vollkommen geho den worden , nach dessen gänzlichen Auögang
(da der Geist nichts mit dem mechanischen,
wohl aber mit den von dem mechanismo mehr,
oder minder glücklich abhängenden Empfindun¬
gen, und imprsllionibus zu schaffen hat , und
also das einmal abgelaufene Uhrwerk vom neuen
nicht mehr aufziehen kann , gleichwie er selbiges
vom Anfange nicht aufgezogen) der Geist sodann , prout geiln , live bonum , live ML!um , seinem nnabganglichen Ziele nach wan¬
dern , der thierische Mensch hingegen, er mag
reich, oder arm , verständig, oder unverstan-

'
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rc. gewesen seyn, zu feiner Muttererde zu¬
muß, mit welchem alle seine zum
zeitlich gesuchten Nutzen angestellte inäulkrie,
und Intriguen aufeinmal ein Ende nehmen
, und

dig

rück kehren

schlafen; und vermög welchen man also auch
den Scelenschlafern aus ihrem Traume helfen
kann, die da sagen: „ die Seele gehe nach
„ dem Tode in ihre Immmer , und in Fries
„ de, und indem sie schlaft, fühlet sie ihren
„ Schlaf nicht. „ Die Seele schlaft also?
daß alle Sinne gleichsam begraben sind.
„ Die Seele wird nach dem Tode aller ihrer
», Vorstellungen , und Sinne benommen. ,>
Die Seele schlaft also, wie der Leib , wenn
er ruhet , von keinem Sinne nichts fühlet

ic. nämlich daß alle von dem thierischen Men¬
schen gegen das Zeitliche angestellte Bestrebun¬
gen, Smnungen, und Gedanken rc. mit still¬
stehendem Uhrwerke auf einmal still stehen
, und
also mit dem Leibe begrabener schlafen
, aber
nicht, daß die Seele, oder unser unsterbliche
Geist auch mitschlafe.
Denn da jedes Lebens
- principium unmit¬
telbar wiederum seinem Ziele zukommen muß?
von dem es seinen Anfang bekommen hat, so
kann also die Seele außer seinem Ziele, gm
1olu8 immortcilis elk. weder schlafen
, noch
sonst snbsistieren
, sondern selbige kömnü gleich
nach dem Tode des thierischen Menschen seinen
hier gemachten Meriten, oder Demeriten nach
entweder in die ewige Liebe
, oder in ewigen
Haß; und
T>rapf

da ich denn mit den

V

Fegfeuerlaugnern
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nern vernünftiger Weise nicht glauben kann,
daß jeder Mensch eben so keuscher von der
Welt absegeln müßte, so, daß er entweder
immetlmte gleich der ewigen Liebe
, oder aber
dargegen dem ewigen Hasse zu zuwandern nö¬
thig hatte, sondern daß zu Abbüßung ver¬
zeihlicher Gebrechlichkeiten unmittelbar noch

ein anders tulpenlormm
, oder dritter Ort

seyn müsse
, worinn ohngefahr die Allvater den
Messias, oder Erlöser erwartet haben; nach
dessen Reinigung der in mittlern Weg abge¬
segelte Menschengeist sodann auch in sein unabganglichcs
, und unschatzbaresZiel aufgenommen
wird, wo indessen des thierischen Menschen
seine Handlungen schlafen
, und erst zu seiner
Zeit bey der Wiederaufweckung entweder zur
ewigen Belohnung
, oder Bestrafung offenbar
gemacht werden.
Und wie gefallen ihnen diese meine von
dem thierischen Menschen
, und unserer un¬
sterblichen Seele abgefaßte Gedanken
, favori¬
sieren diese auf solche Art noch zu viel dem matdrialilmo
? oder muß man dargegen der Ma¬
terialisten ihren gerechten Handel
, in Betracht
der thierischen Verfassung( als andurch der
Schöpfer wegen seinem Meisterstücke unter uns
weit mehrer erhöhet
, und naher erkennet wer¬
den kann, wenn wir anders dem Leibe das sei¬
ne, und dem Geiste auch das seine zu geben
wissen) gleich vollkommen verwerfen
, ohne
ihnen in Güte zu zeigen
, wo sie stranden
? oder
aber, sagen sie mir, in was lauft diese von
dem

ZZY
dem Menschen physisch zertheilte Verfassung
den Haupt- prlucipüs rlieoloAicis
, und pkilofoplücis entgegen
? sage/ und defendiere ich
nicht den Hauptgründen nach
/ was andere sa¬
gen/ und halten/ unerachtet ich im Menschen
zweyerley Leben
, sterbliches
/ und unsterbliches/
und zwar jedes aus seiner besondern
, und zerschiedenen Quelle
/ defendiere
? und glauben sie
mir/ daß/ ob ich schon diesem nach in vielen
Stücken nicht sage/ was in Schulweisungen
bisher uns weiß gemacht worden
, daß ich dessen
unerachtet die Pflichten eines redlichen Mannes
niemals überschreiten
/ oder durcb eine eigenschmiederische
/ und sich selbst schmauchclnde
Meynung nur meine Sache zu erheben
, um
andern großsprechend conirar seyn zu können;
Nein! dieses ist das Thun nicht eines ehrlichen
Mannes; sondern
, da entweder mich/ oder
einen andern die von Zeit zu Zeit sich selbst auf¬
zuklaren pflegende Narur zu erklären
, oder zu
neuer/ und besserer Erkenntniß zu bringen der¬
mal trifft, so muß/ und wird auch diese mei¬
ne Redlichkeit durchaus zu entschuldigen
/ und
zu beschützen

77r. Es

wissen.

gut, was sie bis anher
haben, und ich gestehe es ihnen
aufrichtig, daß ich zu dato noch nichts derglei¬
chen gelesen
, welches in so vielen, und tiefen
bisherigen Dunkelheiten großes Licht
, und
Hülfe beybringen kann; allein! dieses kann
ich ihnen nicht bergen
, daß sie in vielen Stü¬
cken zu weit gehen
, bald physisch
, bald theolovorgebracht

wäre alles
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gisch sprechen
, und besonders in Erklärung
des großen Geheimnisses der Menschwerdung,
da ja dieses jederzeit tummmn mMerium bis
dahin gewesen
, und auch verbleiben wird, die
Sache alles zu begreiflich machen
, und so das
Geheimniß gleichsam andurch aufheben.
Dieses nämliche ist mir auf meine anuotÄtiones meciico- inorrilss schon zu einigemal,
und erst letzthin von einem gewissen allein seyn
wollenden Herrn Theologen vorgehalten wor¬
den, daß nämlich diese meine äe incarnations
Eiwlsti abgefaßte Gedanken nicht wohl angehen

könnten
, weil andurch das mMerium gehoben
rc. auf welches ich kurz besonnen ihm
folgende Antwort gab:
Er möchte mir dieses nur nicht so vorurtheilig, und pro soro tkeoloßico zu viel interrssirten Herzen verübeln
, indem ich ihn zum
voraus versichern könnte
, daß ich deswegen jedennoch gewiß nicht irrig barem gegangen wäre,
indem ich der Kirche folgte; diese sey mein
Fundament, welche mir immeäiare befiehlt,
an eitlen wahren Gott , und Menschen
, an
Christum zu glauben
, diesen hätte ich denn
(wie er sehe ex pi'reloitu nAturalium
) physi¬
scher Möglichkeit nach, ohne Verletzung der
Iungfrauschaft, erprobet
, wolle er sich nun
dem nngeacbret an einen mysteriösen
, und spe¬
kulativen Menschen
-Gott allein halten, so stehe
es ihm zu Belieben
; er wisse selbst, daß vor
Gott kein Geheimniß gelte, gum in conlpetiei
«sus non vslet Mysterium
, NUtjuxta nostrum
ke»

würde
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xereipienäi mocium greifen die mz/lietia Platz,
uns aber veranlassen
, eine Meynung
mit der andern umzuschmelzen
; daher, guia
mirabilia 6M8 in prokunclo, psal. io6 . das
ist, in der Natur, ac omnia Opern vomini
Vona, 6c OMN
6 0PU8 dorn snn lubministravit»
von eli äioere , doe illo neguiur eli : omnia
enim in tempere luo comprobabuntur, l^ccl.
welche

Zy. folgsam, daß

diefemnach

Gott nicht alles

auf einmal, sondern nach, und nach tempore
M6ili8 die verborgenste Dinge erfinden
, auf¬
klaren, und entscheiden lasse, so komme es
vermal, meines Erachtens
, nicht auf das an,
eui äatum , vel non 6atum 6t noiie Malie¬
rin äce. Nnttd. IZ. wohl aber, ob ich vermög
»neiner neuen Erklärung des Menschen
, und
aus dessen bekannten Lebensanfange der Mög¬
lichkeit nach begreiflicher gemachte Geheimnisse

der Menschwerdung der Ehre Gottes, der
Richtigkeit der Schrift, und der Kirche
, den

Hauptschlüssen heiliger Vater , und gelehrter
so auch heutig mit klügern,
und kützlichern Beweisen versehenen Menschen¬
vernunft rc. allzunahe trete, oder nicbt? we¬
nigsten könne ich ihn versichern
, daß Gemüth,
und Willen bey mir nicht widrig gestimmet sey,
der größte Fehler allenfalls börste seyn
, daß ich
auch in diesem Stücke der Lehre Augustini gefolget habe, welcher ohne Ausnahme der Materie

Theologen
, und

saget: guoci

in Omni re

inguirenäum lir, (pikt

eonveniat rationi , iiatgue ipi'a ratio autoritaL«
tine gus nee est, nee valet autoritär.

V)
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Die Herren Theologen suchen ja auch
durch fortwährende Aufklärung des mMerii
nichts anders, als durch spekulative Sätze,
? immer¬
und Vernunftschlüsse das Geheimnis
, mit¬
, und möglicher zu machen
fort deutlicher
, warum mich als ein ehemalig
hin wüßte nicht
seyn wollender Religiös zu weit in Materien
, die mir doch im anfangs appewagen sollte

tirten Stande lpeculmive zu zugeben erlaubet
welche ich aber dem verbindlichen
Schulrechte nach niemals auf diese Art würde
; es könne ja
haben ausfindig machen können
deswegen mMerium noch langmMenum ver¬
bleiben, bis daß der Satz auf theologische

wären,

sey.
, bald theolo¬
Daß ich aber bald physisch
, und alles untereinander mengen
gisch sprechen
, weil
, als diese
muß, ist keine andere Ursache
andere
das
in
eines
, und Seele
nämlich Leib
, oder eines des andern seine Folge¬
einstießet
rung, und alles übrige theologische wegen den
Menschen alleinig die Absicht ist: zu dem, wel¬
cher wird mir meine physische Erklärung voin
, wenn ich nicht im
Menschen gelten lassen
Stande bin das immorwle anbey zu erproben:
und welcher solle nicht alles untereinander men¬
, da bishin alles, was offenbar
gen müssen
, oder dem Meisterstücke des Schö¬
dein Leibe
, und unlaugbarm-werialster
pfers, zugehöret
Ton gestimmet

corruptible , und materlaliter reparable ist,
, als Theologie mei¬
sowohl in der Philosophie
, oder doch unserem unstens untereinander

sierbli-

M
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sterblichen prinaipio zugeschrieben worden , und
welches folglich wie gegeben, ebenfalls confusiln beantworten , und also jenes , was des
Leibes ist/ dem Leibe/ hingegen was des Gei¬
stes ist/ unserem Geiste allen hin / und wieder
einlaufenden Difficultaten , und Materien nach
zu besserer Satisfacierung des Systems geben
muß : und was soll wider meinen iorum lau¬
fen, wenn ich auch höhere Sachen mit schul¬
digster Ehrenbiethigkeit berühre , und zwar von
demjenigen , der sich nicht gescheuet hat im
Wege der Natur zu kommen, und eben so we¬
nig verbothen hat , daß man ihn natürlicher
Möglichkeit nach , ( aber ohne Befleckung der
Jungfrauschaft ) nicht eines Theils , nämlich
dem Leibe, oder Menschheit nach , für einen
wahren Menschen halten , und beschreiben dörfte , sondern daß man ihn immeälme nur für
einen mysteriösen, und spekulativen MenschenGott halten , und defendieren müßte : ich fuhr
weiter fort:
Glauben sie mir , daß , wenn bey anfan¬
gender Kirche die heutige Kenntniß von Leibes,
und Lcbenscigcnschaften schon bekannt gewesen
wäre , also bey weitem nicht so vielfarbige, ja
die schändlichste, und giftigste Meynungen we¬
gen der Menschwerdung Christi am Tage ge¬
kommen waren ; wie sie selbst besser, als ich,,
wissen, daß nämlich die meiste an der Möglich¬
keit der Menschheit , die andere an der Gott¬
heit stammelten; andere traumeten , als ob die
Menschwerdung Gott mconvemem , und unnöthig
V 4
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wäre? 8imon Na§us, 6aMIloxanci. mir ihres gleichen wollten nur ei¬
nen Menschen allein
/ ohne Gottheit aus dem
Messia machen
: Cerclo, Nmcion, und einige
Manichäer phantasirten ihm ein corpus pbantai>icnm. Die Valentinianer fegten wieder
was anders hervor, welche veram OliMlEnem, seci non uolttsL consobikairtialem austraumeten: die Apellejaner bliesen einen Leib
aus Wolken
, und Lstft zusammen
: wieder an¬
dere gaukelten einen wahren Leib her, aber ex
nöthig gewesen
<ies

jemine solepb: die Apollinaristen geiferten
giftiger
, und wollten der Menschheit die
Gottheit streitig machen
, und statt dieser eine
formalische Schulfreie andisputieren
: CerinIhus , und die Nicolaiten haben zweyerley
Personen, und zweyerley Naturen auf eine
noch

verführerische Art Christo

beygelogen
: die Ne-

siorianer hatten wieder was besonders
, und
Eutyches, der doch anfangs wider dieNestorianer impugnirte
, wärmete einen neuen Fehler
«le unieriLbMi natum auf : die EutychianerKetzerey veranlaffete sodann eine noch

andere,

nnd abscheulichere Sekte, nämlich daß Messias
riur einen Willen solle gehabt haben: weit ab¬
surder aber schmeckte der Arianergeifer
, gui
Lnimss Lkirilii iÜ38 neAuruiw peri'ectiones äcc.
diesen Irrenden folgten noch andere Irrer , und
sprengten Christum
, gua kominem, pro ülio
ucioptivo aus: wiederunt neuere zogen die

vei

in Zweifel
, daß Christus, oder
Gottheit selbst hatte sollen leiden
, und lo-

Möglichkeit
die

gew
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gen also LimonemL^renensem anstatt Chri¬
stum an das Kreuz rc. und noch tvt.t mehr an¬
dere Abscheulichkeiten
, die ich nicht einmal be¬
rühren mag. Ich fragte darauf, was doch
die Ursache so vieler Irrmeynungen gewesen
wäre? und da er merkte
, wo ich hinaus zielere,
so vergaß er alle Gelassenheit
, und brach zu¬
letzt in Anzüglichkeiten aus; auf welches mich
auch nicht enthalten konnte
, daher sagte ich
ihm: wissen sie was? theologisch zu leben
, re¬
den, und schreiben ist jedem ohne Ausnahme
erlaubet, aber nicht jedem ohne Ausnahme er¬
laubet weltlich zu thun, oder zu schreiben rc.
auf dieses war er mit mir, und ich mit ihm
zufrieden.
Denn wer sollte glauben
, daß so vielerley
Hirngespinste wegen dieser höchst wichtigen
Sache,- nach einmal besser gefaßtem Grunde,
und handgreiflich erwiesener Möglichkeit
, jedennoch hatten entstehen können
? Es weis ja
jeder, was der Anlaß zu so vielerley Meynun¬
gen sey? und könnte man dermal die unmöglich
beglaubte Möglichkeit nicht allzumal benehmen?
so vielen Sektern Verstand
, und Willen über¬
zeugen
, und so vielen Empörungen gegen die
Kirche vorbiegen?
Sagen sie mir also aufrichtig
: habe ich
recht, oder nicht? und sagen sie mir, wer ver¬
biethet uns ohne vergifte Seele theologisch zu
reden, denken, und zu schreiben
, und eine
Sache naher zu suchen
, und zu wissen
? Viel¬
leicht jener, der allen zu gebiethen hat, und
V5
dev
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der alle , ohne Alisnahme , so vielmal durch
sein Wort erinnert , wahre Weisheit zu su¬
chen? und wo stecket selbige anders verborgen,
als eben in des Menschen künstlichen Strucrur,
wo nach eigentlicher Erkenntniß des Meister¬
stückes , der Meister selbst allen seinen Wir¬
kungen nach, und gleichsam in uns wie eingekernet mit weit leichterer Hirnsanstrengung sich
zeiget: , Nein ! derlei) Beargungen gehen nicht
an ; ich finde keinen vernünftigen Grund darhinter , wohl aber ein verhärtetes , und vorurtheiliges Vefferwiffen , oder eine unlöbliche
Trennung des Witzes , wo sich nur das mensch¬
liche Herz , nicht ein wahrer Geist empöret Pro¬
cter t'ritzicium illuä E »-» , ac trrrlm.
Niemand ist etwas durch meine Auweitgehung benommen; ich finde es für einen Theil
meiner Schuldigkeit , meines Berufes , und
meiner Pflichten den Menschen, und alles den
Menschen angehende getreulich anzirgeben, wie
ich es weis , für dessen Unterlassung , und
Verantwortung wegen empfangenen Gaben
ich allein, und sonst niemand für mich Rechen¬
schaft zu geben hat.
Meine Schuldigkeit ist es , sage ich, gleich¬
wie es eines jeden die seine, ohne personalische
Bestimmung ist : m äorÜ8 conlormsm afferat
truÄum , L laeit Miucl guiclem cenwlimum,
Mmä Autem sexaZestmum , aliuä vero tricelimum » Nsttli . IZ.
Ich will nicht weiter gehen , belieben sie
selbst auf die Quellt der Irrthümer zu denken,

und
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und denken sie auch weiter/ ob der menschliche
Verstand , welcher durchaus zu wissen von Zeit
zu Zeit begieriger wird , und welcher sich( be¬
sonders heute) nicht so leichtlich mehr von einem
Reihen umgegossener Gedanken überzeugen läßt,
nicht ehender durch natürlich überzeugende/ als
speculative Schlüsse zu lenken sey.
Ich denke niemand zu zwingen/ oder un¬
mittelbaren Beyfall zu fordern ; überreden, und
überschreyen kann , und mag ich nicht, aber ver¬
mag dermalig allbekannten, und ausgemachten
physischen Untersuchungen redliche Ueberzeugun¬
gen beyzubringen, dürfte bey heutiger Vernunft
nahem Zugang treffen; jedoch ist aller Beweis
vergebens bey jenen , welche aus schwülstiger
Eigenliebe , und zu viel abgehärteten Vorurtheil schon alles für sich wissen, und also nichts
fremdes neben sich leiden wollen.
Ich weis wohl , daß ich vieles kürzer, ge¬
schickter, und mit keinen so vervielfältigten Repetierungen hätte geben sollen, allein, wer kann
darfür , wenn ich allein gegen so viele, und auf
so tansenderley Art hierüber vervielfältigte Mey¬
nungen mit einem einfachen, einfältigen Grund
streiten muß ? kann ich anders , als das näm¬
liche, nochmals repetieren ? Aber eben dieses
kranket mich nicht, sondern ob ich in derHauptsache wirklich gefchlet , und mich zu weit ver¬
gangen habe, wenn ich nach ausgeführten , na¬
türlichen , und sterblichen Menschen , auch den
unsterblichen zur nothfolglichenVereinigung des
erstem erprobe? und wenn ich sodann zu Nach¬
druck»
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drucksanwrn Beweis
- des ganzen Menschen
den Weg, wie ein Wandernder durchlaufe
welcher mich,
, und andere durch öffentliche
, und
geheime Verknüpfungen zum Eingang des
menschlichen Verstandes führet, und worüber
man von alllen dem, was immer wahrhaft
menschlich seyn sollte
, vernünftige
, und nicht
einbilderische Rechenschaft
, und Ueberzeugung
aus einmal bekannten
, und angenommen
Grund des nratürlichen Menschen leichterding
wird geben kennen.
Und weinn denn demnach zu nöthigerUebe
fteigung aller Hindernisse allenfalls von mir, oder
aber von einem andern, dem der Hauptgrund
meinesSychems vielleicht einleuchten dürfte, ge¬
ziemende Rechenschaft über nebens einschlagen
Dinge jemals sollte gefordert werden: Ist es
denn demnach nicht besser
? oder aber, ist es zu
weit gegangen
, wenn ein Medicus, ( dem der
Mensch nicht nur gua sanabilis
, sondern auch
dessen viwlchstig contemplutio
, gua WÜ8
, und
wie ihn Gott erschaffen
, dem Beruf nach oblie¬
get; der Erschaffung nach aber dem Medico
Gott, und geistliche Dinge eben so gut, als
andern ang-elegen
, und also beydes, sowohl
Werk, als Meister das alltägliche
, ja stündli¬
che Subject seyn müssen
) sich ohne Aorurtheil,
und ohne alle vergifte Kühnheit sich waget
, zu
Zerstreuung vieler bisheriger schwarzen
, und ftktischriechende
n JncarnationSwolken was natür¬
lich möglicheirs
, un^ egreiflichers
, jedoch calka
mente verwahrter
, öffentlich von sich zu geben.
DeM
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Denn was jenes betrifft, so Gott von
Ewigkeit her im Wege der Natur sich vorgese¬
hen

hat, nämlich
, daß

er

Wum luum uni^e-

rntum materoo Mnere ex semine/sbraliss, äc
Oaviciis wolle lassen gebohren werden, da er
weit anders, und uns noch viel verborgenem
Weg hatte kommen können
, dörfte, meines

Erachtens,

eben so viel in sorum rneäicum,
als rlleolotzicum einschlagen
, weil das noth¬

wendige Wissen
, was nämlich ex uns Parte aä
proäutkionem corporis naturnlis iinineäiLts
erforderlich ist, auch ünmeäiute die principia
mecüca darreichen müssen
, besonders
, weil der
ex semine/^braliN versprochene Messias dem
Leibe nach MLterno Aenere pro vero, 6c N3tn-

rali,

und nicht speeulLtivo liomine muß deduwerden; nur kömmt es hauptsächlich dar¬
auf an, daß der Medicus in diesem höchst wich¬
tiger)Punkte den sorum rlieolotzicum nicht über¬

cieret

schreite
, das ist, ut eu, gum aä verum ells

tiumunum reguiruntur, nicht etwann wider
alle bisherige festgestellte prineipiu tdeoloMs»
virtzinitstem offendiere
, und etwan mit Le-

rintdo liumaniwtem ex semine ^osepli äcc.

deduciere.
zeit

Dieses nun könnte
, und müßte ich jeder¬
pro immeciiata iori transN'ellione gelter»

lassen
, und nicht, was ich hier, und in meinen
snnotationibu8 pro pollibilitate Veri Del liominis virginitnte illibnte persistente, kurz,
deutlich
, und zwar ohne allen Kampf gebe,
unerachlet selbige mit wenigen wider alle bishe¬
rig
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Splitter- und Aftermeynungen kämpfen,
und einen begreiflichen Vortrug von einer na¬
; daß
türlichen Möglichkeit mit dem machen
Glied¬
menschlicher
nämlich zur Ausdehnung
rige

maßen, oder zur Belebung der Wurzel,(corcali) jenes einmal ohne Befleckung der Jungfrauschafl meäiante terrors in claasam virZi-

nis uterum gekommenen weiblichen Eyleins,
nichts weiter mehr, als jene gleichgewicht
Kraft des Allerhöchsten zu wiederholen erfor¬
, welche Gott zu Erschaffung des
dert worden
Adams, und in, und mit selbigen zu Hervorbringung des ganzen menschlichen Geschlechts im

dem einzigen,
daß
,
aber, allergrößten Unterscheid anstatt je¬
, oder Substanz eines unsterbliche
nes Lichts
Geistes, so wir adamische von einem Gott nur
, diejer dao Licht selbst
!n mniZmate beyhaben

Paradiese angewendet hat, mit

war , joan. I . und weswegen es I. Lor. b.
ausdrücklich heißt: Lmpti 6sri8pmtio ma^no»
nam licati no8 ilne lamme cie Üec>non pollaMU8 coANoscere Deum , lic guogue Nellias
sola co^nitione spiritasli , negae pretium 5a5jiciens , L cousegueater negae Oeas iaillet,
ni ipfum lumen cie lamme , öe üc Oeus Ve¬
ras , cie l )eo vero iuill'er 6rc.
Lt guict ei'M repu^nat tali Mocio Oeum
? Ich Meines theils,
ex virgine linmmem nasei
, dermehrere
jemand
wenn
,
bin wohl zufrieden
, und zu
giebt
Mühe
die
sich
hat,
,
Zeit, als ich
Afterbisherigen
aller
mehrerer Ueberführung

, entweder
, und Zweifeln
meynungen

diese

meine,
oder
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oder aber eine andere
/ noch tiefere Meynung mit
weit annehmlicher
/ und überführender Schreib¬

auszieret
, und

bringet.
Daher glauben sie nur versichert
, daß durch
mysteriös
/ und spekulativ uns vorgemachten
Werken Gottes unsere Erkenntniß
^ und die
darauf beruhende schuldigste Hochschätzung ge¬
gen Gott niemals so lebendig werden
, auch nie¬
mals so leicht unter uns vereinbaret werden kön¬
ne, als wenn wir, so viel möglich zulässigen,
und rühmlich natürlichen Augenmaaß nach
, da
sich ja durchaus der Trieb des Geistes guoaä
opeiÄiiäum in uns, leider
! nach den thierischen,
oder«damischen Appetit
(den er freylich einstim¬
mig nach dem ewigen Gesetz zu leiten durchaus
bemühet seyn soll
) richten muß, die Großheit des
Schöpfers aus seinen Werken abmessen können.
Haben mich alsoE. H. verstanden
, wa¬
rum mich so weitgewaget habe
? und glauben sie
also nicht
, als ob ich dieses pro excuünionenon

art

zu

weitem Nutzen

xetita anregen wollte, wohl aber zu zeigen, in
wie weit mein und der gegnerisch denkenden
Recht langen dörfte
; hingegen glauben sie darfür, daß mein Herz nichtgestimmet sey gefliffener Weise den törum zu überschreiten
, und so
unerlaubten Eingriff zu thun
, wohl aber meine
Schuldigkeit zu erfüllen
, und gemäß empfange¬
ner Gaben pro posse jenen Gegentridut zu geben,
für dessen Verwahrlosung ich allein
, und sonst
niemand start meiner vor dem höchsten Richter
Antwort geben muß.
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dieses
, daß
vergangene
Worte unter diesen vielen so heiklichen Materien
nicht sogleich eineetwanige Unrichtigkeit desGanjen schließen möchten
, denn fehlen ist keine Kunst,
aber den Fehler verbessern.
Unterdessen werden sie finden
, daß ich, so
viel ich dermal von mir selbst sehe
, meine Fehler
ohne Eigenliebe selbst beurtheile
; daß ich ohne
alle Eigenmcynung
, nur mittels eines einzigen
ex äupiici vitrv pl incipio hergelehnten Kunst¬
griffes die Gegenstände aufklare
; daß ich nichts
unternehme
, was über meine Kräfte ist; und
endlich
, daß ich mich allzuschwach gegen so viele
Gegenstände selbst erkenne
, und daher nichts
mir, sondern alles der von Zeit zu Zeit sich selbst
aufzuklaren pflegenden Natur zuschreibe
; mit¬
hin. Also haben sie auch die Gütigkeit, und
helfen sie diese der sachwaltenden Natur uns
bis dabin noch verborgene Kunstgriffe zu öffent¬
lichen Nutzen noch kenntlicher
, und bewundern
der zu machen
. Unterdessen gehaben sie sich
Zum Beschluß bitte

ich noch

sie etwann wegen einem einzigen

wohl.

