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ie Moral , so fern sie auf dem Begriffe
Menschen

des

, als eines freyen , eben darum

aber auch sich selbst durch seine Vernunft

an un¬

bedingte Gesetze bindenden Wesens gegründet
ist,
bedarf weder der Idee
eines andern Wesens
über ihm , um seine Psiicht
ner andern

Triebfeder

sie zu beobachten .

zu erkennen , noch ei¬

als des Gesetzes selbst , um
Wenigstens

ist es seine ei¬

gene Schuld , wenn sich ein solches Bedürfniß
ihm vor findet , dem aber alsdann
anders

abgeholfen

werden

kann ; weil , was nicht

aus ihm selbst und seiner Freyheit
nen Ersatz

für den Mangel

giebt . — Sie

an

auch durch nichts

entspringt

, kei,

seiner Moralität

ab,

bedarf also zum Behuf

(sowol objectiv , was dasWollen

ar

ihrer selbst

, als subjektiv,was

da-
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dasKönnen betrifft ) keinesweges derReligion , son¬
dern , vermöge der reinen praktischen Vernunft , ist
genug . — Denn da ihre Gesetze durch

sie sich selbst

die bloßeForm der allgemeinen Gesetzmäßigkeit der

darnach zu nehmendenMaximen , als oberster (selbst
unbedingter ) Bedingung aller Zwecke, verbinden;
so bedarf sie überhaupt gar keines materialen Besiimmungsgrundee der freyen Willkühr *) , das ist
kei,
*) Diejenigen

, denen der blos fremde Bestimmungsgrund

Gesetzlichkeit ) überhaupt

, im Begriff

stimmungsgrunde

gnügen

nicht

der Pflichten

will , gestehen dann

daß dieser nicht in der auf eigenes
richteten
bleiben

Selbstliebe

werden

einer , der

rational

ein anderer , der empirisch

seligkeit.

ist , nämlich

Wenn
—

sie nun

ist, fremde Glück¬

unter

der erstem

stehen , ( nämlich

einem dem Gesetze unbedingt

Willen ) , wobey

sie aber

(als

im Zirkel

nicht

seyn kann , per-

erklären

sie die Naturvollkommenheit

sie einer Erhöhung

Da
übrig,

eigene Vollkommen¬

schon die moralische , die nur eine einzige

müßten

ge¬

könne .

nur zwey Vestimmungsgründe

heit,

und

doch,

Wohlbehagen

angetroffen

aber alsdann

( der
zum Be¬

gehorchenden
würden , so

des Menschen , sofern

fähig ist, und deren es viel geben kann,

Gcschicklichkeit

in Künsten

schmack , Gewandtheit

des Körpers

und

Wissenschaften , Ge¬

u . d. g. ) meynen . Dies

ist aber jederzeit nur bedingter Weise gut , das ist, nur un¬
ter der Bedingung
, daß ihr Gebrauch
dem moralischen
Gesetze ( welches

allein

unbedingt

gebietet ) , nicht

wider¬

streite ; also kann sie , zum Zweck gemacht , nickt ' Princip
der Pflichtbegriffe
auf Glückseligkeit

seyn .
anderer

Eben dasselbe gilt auch von
Menschen

gerichtetem

dem

Zwecke.
Denn

Vorrede.
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keines Zwecks , weder um , was Pflicht sey, zu
erkennen , noch dazu , daß sie ausgeübt werde,
anzutreiben : sondern sie kann gar wohl und
soll , wenn es auf Pflicht ankömmt , von allen
Zwecken abstrahiren .
So
bedarf es zum
Beyspiel , um zu wissen : ob ich vor Gericht in
meinem Zeugnisse wahrhaft , oder beyAbforderung eines mir anvertrauten fremden Guts treu
seyn soll ( oder auch kann ) , gar nicht der Nach¬
frage nach einem Zweck , den ich mir , bey mei¬
ner Erklärung , zu bewirken etwa vorsetzen möch¬
te , denn das ist gleichviel , was für einer es
sey ; vielmehr ist der , welcher , indem ihm sein
Geständniß rechtmäßig abgefordert wird , noch
nöthig findet , sich nach irgend einem Zwecke
umzusehen , hierin schon ein Nichtöwürdiger.

Obzwar aber dieMoral zu ihremeigenen Behuf
keiner Zweckvorstellung bedarf , die vor der Wila z
lens.

Denn

eine Handlung

muß zuvor an sich selbst nach dem
Gesetze abgewogen
werden , ehe sie auf die
Glückseligkeit
anderer gerichtet wird .
Dieser ihre Be¬
förderung
ist also nur bedingter Weise Pflicht , und kann
nicht zum obersten Princip moralischer Maximen
dienen.
moralischen

vr

Vorrede.

lensbestimmung vorhergehen müßte , so kann es
doch wohl seyn , daß sie zn einem dergleichen
nothwendiger Beziehung siehe , nämlich , nicht
als auf den Grund , sondern als auf die noth¬
wendigen
maß

Folgen der Maximen , die jenen gegenommen werden . — Denn ohne alle

Aweckbeziehunq kann gar keine Willensbestim¬
mung im Menschen statt finden , weil sie nicht oh¬
ne alle Würkung seyn kann , deren Vorstellung,
wenn gleich nicht als Bestimmungsgrund derWillkühr und als ein in der Absicht vorhergehender
Zweck , doch , als Folge von ihrer Bestimmung
durch Gesetz zu einem Zwecke muß aufgenommen
werden können , ( lmis in conleguentirrm veniens ) , ohne welchen eine Willkühr , die sich keinen,
weder objektiv noch subjektiv bestimmten Gegen¬
stand ( den sie hat , oder haben sollte), zur vorha,
benden Handlung hinzudenkt , zwar wie sie,
aber nicht zu wohin sie, wirken habe , angewiesen,
sich selbst nicht Gnüge thun kann .
So bedarf es zwar für die Moral zum Rechthan,
dein keines Zwecks , sondern das Gesetz , wel,
ches die formale
der Freyheit
nug .

Bedingung

überhaupt

des Gebrauch»

enthält ,

Aber aus der Moral

ist ihr

ge¬

geht doch ein Zweck

hervor;

Vorrede .'
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hervor ; denn es kann der Vernunft doch un¬
möglich gleichgültig seyn, wie die Beantwortung
der Frage ausfallen möge : was dann aus diesem
unserm Rechthanbeln herauskomme , und wor¬
auf wir , gesetzt auch , wir hätten dieses nicht
völlig in unserer Gewalt , doch als auf einen
und lassen richten könnten,
wenigstens zusammen zu stimmen.

Zweck unser Thun
um

damit

So ist es zwar nur eine Idee von einem Ob¬
jekte, welches die formale Bedingung aller Zwekke, wie wir fie haben sollen, (die Pflicht ) und zu¬
gleich alles damit zusammenstimmende Bedingte
aller derjenigen Zwecke , die wir haben , (die je«
ner ihrer Beobachtung angemeßnen Glückselig¬
keit) zusammen vereinigt in sich enthalt , das
ist , die Idee eines höchsten Guts in der Welt,
zu dessen Möglichkeit wir ein höheres , morali¬
Wesen
sches , heiligstes und allvermögendes
annehmen müßten , das allein beide Elemente
desselben vereinigen kann ; aber diese Idee ist
(praktisch betrachtet ) doch nicht leer ; weil sie unserm natürlichen Bedürfnisse zu allem unsern Thun
und Lassen imGanzen genommen irgend einenEndzwcck, der von der Vernunft

gerechtfertigt werden

kann , zu denken abhilft , welches sonst ein Hinder,
niß
a 4
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. -

niß der moralischen Entschließung seyn würde.
Aber , was hier das vornehmste »st , diese
Idee geht aus der Moral hervor , und ist nicht
die Grundlage derselben ; ein Zweck , welchen
sich zu machen, schon sittliche Grundsätze voraus,
setzt. Es kann also der Moral nicht gleichgül,
tig seyn, ob sie sich den Begriff von einem End,
zweck aller Dinge «wozu zusammen zu stimmen,
zwar die Zahl ihrer Pflichten nicht vermehrt,
aber doch ihnen einen besondern BeziehungS,
punkt der Vereinigung aller Zwecke verschafft ) ,
mache , oder nicht ; weil dadurch allein der
Verbindung
der Zweckmäßigkeit aus Freyheit
mit

der

Zweckmäßigkeit

der

Natur ,

deren

wir gar nicht entbehren können , objektiv prak,
tische Realität
verschafft werden kann . Setzt
einen Menschen , der das moralische Gesetz
verehrt , und sich den Gedanken beyfallen läßt,
(welches er schwerlich vermeiden kann ) welche
Welt er wohl , durch die praktische Vernunft
geleitet , erschaffen würde , wenn es in seinein
Vermögen wäre , und zwar so, daß er sich selbst
als Glied in dieselbe hineinsetzte , so würde er
sie nicht allein gerade so wählen , als es jene mora«
lische Idee vom höchsten Gute mit sich bringt , wenn

ihm

Vorrede
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ihm blos die Wahl überlassen wäre , sondern
er würde auch wollen , daß eine Welt über,
Haupt epistire , weil das moralische Gesetz will,
daß das höchste durch uns mögliche Gut bewirkt
werde , ob er sich gleich nach dieser Idee selbst
in Gefahr sieht , für seine Person an Glückselig,
keit sehr einzubüßen , weil es möglich ist , daß
er vielleicht der Forderung
die Vernunft

zur Bedingung

der letzter« , welche
macht , nicht adä,

qnat seyn dürfte ; mithin würde er dieses ganz
partheylos , gleich als von einem Fremden ge,
fället , doch zugleich für das Seine
nen , sich durch die Vernunft

anzuerken,

genöthigt

fühlen,

wodurch der Mensch das in ihm moralisch gewürkte Bedürfniß beweißt , zu seinen Pflichten
sich noch einen Endzweck , als den Erfolg
selben , zu denken.

der-

Moral also führt unumgänglich zur Religion,
wodurch sie sich zur Idee eines machkhabenden mo.
ralischen Gesetzgebers außer dem Menschen erwci.
tert *), in dessen Willen dasjenige Endzweck ( der
a 5
Welt' ) Der Satz : es ist ein Gott, mitbin es ist ein höchstes Gut
in der Welt , wenn er (als Glaubenssatz) blos aus der
Moral hervorgehen soll, ist ein synthetischers xriori, der,
ob
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Weltschöpfung ist , was zugleich der Endzweck
des Menschen seyn kann und soll.
*

*
*

tzes

Wenn die Moral an der Heiligkeit ihres Gest,
einen Gegenstand der größten Achtung erkennt,

so
ob er gleich

nur

in praktischer Beziehung angenommen
wird , doch über den Begriff der Pflicht , den die Moral
enthält , ( und der keine Materie
der Willkühr , sonder»

blos formale

Gesetze derselben voraussetzt ) , hinausgeht , und
dieser also analytisch nicht entwickelt werden kann.
Wie
ist aber
ein
solcher
Satzsxrlork
mög¬
lich? Das
Zusammenstimmen
mit der bloßen Idee eines
aus

moralischen

Gesetzgebers

moralischen

Begriffe

sofern

aller

Menschen

von Pflicht

ist zwar mit dem

überhaupt

identisch , und

wäre der Satz ,

Lictct , analytisch .

der diese Zusammenstimmung
geAber die Amichmung -seines Daseyns

sagt mehr , als

die bloße Möglichkeit eines solchen Gegen¬
standes . Den Schlüssel
zur Auflösung
dieser Aufgabe,
soviel ich davon einzusehen glaube , kann ich hier nur
anzeigen , ohne sie auszuführen.
Zweck

ist jederzeit der Gegenstand

das ' ist , einer

unmittelbaren

einer Zuneigung,

Begierde

zum Besitz einer
Sache , vermittelst
seiner Handlung ; so wie das Gesetz
<das praktisch gebietet ), ein Gegenstand
der Ächtung
ist . Ein objektiver Zweck ( d. i. derjenige , den wir haben
sollen , ist der , welcher uns von der bloße » Vernunft
als ein solcher aufgegeben

wird .

unumgängliche

Bedingung

, und zugleich

übrigen

enthält

, ist

seligkeit

ist der subjektive

rvesen , (den

jedes

Der Zweck , welcher

der Endzweck.
Endzweck

derselben

zureichende
Einige

vernünftiger

vermöge

seiner

die
aller

Glück¬
Welt'
von sinn-

liehen

Vorrede
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der Religion

höchsten , jene Gesetze vollziehenden
Gegenstand

der Anbetung

ihrer Majestät

es ungereimt

abhängigen

,

zum Endzwecke
durch

(einen

Welt

nicht

enthalten

entwickelt

,

Gegenstände

feder zur

( und

( wie
sie

Lassens

in

den

kann .

Diese

auch
ja sie

,

der
es

machen

größten

also

nämlich

aus

Pflicht

sie sollten ) , sich blos
im

Ausgang

Gesetz
ihres

gebie¬

derselben

sogar , Lapon
eine

dadurch

besondre
die Pflicht

Achtung , ohne

hieran

an

die

hielten .
moralischen

zu wissen , den der Weltlauf

sie istö genug , daß sie ihre Pflicht

und

uns

ei¬

anfzug

-

und die Trieb¬

ausmachen

auch genug

Ge¬

analytisch

Erfolg

derselben

unsrer

derselben

moralischen

die Empfehlung
könnten

obiek-

der Pflichten

nöthigen

wenn

ein

Folge

daraus

, und

Erfüllung

den

eine

und

mag

der

und

vorzulegen

Vernunft

empirisch.

aufacqebener,

Endzweck )

Alle Menschen
reinen

es

abstrahlen

den , der etwa

zwar

Vernunft

der

ist ,

werden

ankömmt

nen Zweck

,

er wolle ,

zu

Handlung

§ür

reine

ist , der über den Begriff

schlechthin ,

gänzlich

chen

die

hinausgeht

seyn , welcher

fie

haben sol¬

solle , ist ein synthe¬

a priori , und

Effekt ) Hinzuthut

setzen nicht

zum

machen

Satz

er ein Satz
der

ten

ihn

sich das höchste , in der Welt möaliche

praktischer

tivpraktischer
in

hat , und von dem

haben , sind synthetisch , aber zugleich

tischer

in

alle praktische Sätze , die diesen Endzweck zum

Grunde

weil

Natur

wäre , zu saaen : daß man

Daß aber jedermann
Gut

vor , und erscheint

. Aber alles , auch das Erhabenste,
ver,

lichenGegenständen
le ) , und

an der

Ursache einen

mußre.

haben , wenn
Vorschrift
Was
Thuns

herbeyführen

der
brau¬
und
wird?

thun ; eS mag nun

auch

XU
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verkleinert sich unter den Handen der Menschen,
wenn sie die Idee desselben zu ihrem Gebrauch ver,
wenden . Waö nur sofern wahrhaftig verehrt
werden kann , als die Achtung dafür frey ist, wird
genöthigt,
auch mit dem irdischen Leben alles aus seyn , und wohl
gar selbst in diesem Glückseligkeit und Würdigkeit viel¬
leicht niemals zusammentreffen . Nun ists aber eine von
den unvermeidlichen Einschränkungen des Menschen und
seines (vielleicht auf aller andern Weltwcscn ) praktischen
VernunftvermögeuS , sich bey allen Handlungen nach dem
Erfolg aus denselben umzusehen , um in diese!» etwas
aufzufinden , was zum Zweck für ihn dienen , und auch die
Reinigkeit der Absicht beweisen könnte , welcher in der
Ausübung ( nexu e-SeLivo ) zwar das letzte, in der Vor¬
stellung aber und der Absicht ( nexu Limli ) das erste ist.
An diesem Zwecke nun , wenn er gleich durch die bloße
Vernunft ihm vorgeleget wird , sucht der Mensch etwas,
was er lieben kann ; das Gesetz, also , was ihm blos
Achtung einstößt , ob es zwar jenes als Bedürfniß nicht
anerkennt , erweitert sich doch zum Behuf desselben zu Auf.
uehmung des moralischen Endzwecks der Vernunft unter
seine BcstimmungSgründr , das ist der Satz .- mache das
höchste in der Welt mögliche Gut zu deinem Endzweck;
ist ein synthetischer Satz u xriori , der durch daö morali¬
sche Gesetz selber eingeführt wird , und wodurch gleichwohl
die praktische Vernunft sich über das Letztere erweitert,
welches dadurch möglich ist , haß jenes auf die Naturcigenschast des Menschen , sich zu allen Handlungen noch außer¬
dem Gesetz noch einen Zweck denken zu müssen, bezogen
wird , ( welche Eigenschaft desselben ihn zum Gegenstände
der Erfahrung macht) und ist ( gleichwie die theoretischen
und

Vorrede,
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genöthigt , sich nach solchen Formen zu beque¬
men , denen man nur durch Zwangsgesetze
Ansehen verschaffen kann , und was sich von
selbst der öffentlichen Kritik jedes Menschen
blosstellt , das muö sich einer Kritik , die Gewalt hat , d. i. einer Censur unterwerfen.
Indessen , da das Gebot : gehorche derObrigkeit ; doch auch moralisch ist, und die Beobachtung
desselben, wie die von allen Pflichten , zur Religion
gezogen werden kann , so geziemt einer Abhand¬
lung , welche dem bestimmten Begriffe der letzter»
gewidmet ist, selbst ein Beyspiel dieses Gehorsams
abzuund dabey synthetischen Satze->vrtor,
) nur dadurch

tick/ daß er das Princip

s xnori der Erkenntniß

mög.

der Be.

stimmungsgründe einer freyen Willkühr in der Erfahrung
überhaupt enthält , sofern diese , welche die Wirkungen
der Moralität in ihren Zwecken darlegt , dem Veariff der
Sittlichkeit , als Kausalität in der Welt , objektive, ob¬
gleich nur praktische Realität verschafft. — Wenn nun
aber die strengste Beobachtung der moralischen Gesetze als
Ursache der Herbcyführung des höchsten Guts ( als Zwecks)
gedacht werden soll: so muß , weil das Meuschenvermögen
dazu nicht hinreicht , die Glückseligkeit in der Welt einstimmig mit der Würdigkeit , glücklich zu seyn , zu bewir¬
ken, ein allvermögendes moralisches Wesen als Weltherr¬
scher angenommen werden , unter dessen Vorsorge dieses
seschicht , d. i. die Moral führt unausbleiblich zur

^ligiyn.

'

XIV
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abzugeben , der aber nicht durch die Achtsamkeit
blos auf das Gesetz einer einzigen Anordnung
im Staat , und blind in Ansehung jeder an,
dern , sondern nur durch vereinigte Achtung für
alle vereinigt bewiesen werden kann .
Nun
kann

der

Büchcrrichtende Theolog entweder
als ein solcher angestellt seyn , der blos für das
Heil der Seelen , oder auch als ein solcher, der
zugleich für das Heil der Wissenschaften Sor,
ge zu tragen hat ; der erste Richter blos als
Geistlicher , der zweyte zugleich als Gelehrter.
Dem letzter» als Gliede einer öffentlichen An,
stalt , der ( unter dem Namen einer Universität)
alle Wissenschaften zur Cultur und zur Ver¬
wahrung gegen Beeinträchtigungen
sind , liegt es ob , die Anmaßungen
auf die Bedingung
einzuschränken
ne Censur keine Zerstörung
im

anvertraut
des erster»
, daß sei,
Felde der

Wissenschaften anrichte , und wenn beide bibli,
sche Theologen sind , so wird dem letzter» als
Universitäkögliede
von derjenigen Fakultät,
welcher diese Theologie abzuhandeln aufge¬
tragen
worden , die Obercensur zukommen;
weil , was die erste Angelegenheit (baö Heil der
Seelen ) betrifft , beide einerley Auftrag

haben;
was

Vorrede.
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was aber die zweyte ( das Heil der Wissen,
schaften ) anlangt , der Theolog als Universitäts¬
gelehrter noch eine besondere Funktion zu ver.
walten hat . Geht man von dieser Regel ab,
so muß es endlich dahin kommen , wo es
schon sonst (zum Beyspiel zur Zeit des Galileo)
gewesen ist , nämlich daß der biblische Theolog,
um den Stolz der Wissenschaften zu demüthi¬
gen , und sich selbst die Bemühung mit densel.
ben zu ersparen , wohl gar in die Astronomir , oder andere Wissenschaften , z. B . die alte
Erdgeschichte , Einbrüche wagen , und wie dieje¬
nigen

Völker ,

die

in

sich selbst entweder
nicht Vermögen , oder auch nicht Ernst ge¬
nug finden , sich gegen besorgliche Angriffe
zu vertheidigen , alles um sich her in Wüsteney verwandeln , alle Versuche des menschF
lichen Verstandes

in Beschlag nehmen

dürfte.

Es steht aber der biblischen Theologie im
Felde der Wissenschaften eine philosophische Theologie gegenüber , die das anvertraute Gut einer
andern Fakultät

ist.

halb derGrenzen

der bloßen Vernunft

Diese , wenn sie nur inner¬
bleibt , und
zur

XVI
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zur Bestätigung
und Erläuterung
ihrer Sätze
die Geschichte , Sprachen , Bücher aller Völ¬
ker , selbst die Bibel benutzt , aber nur für
sich, ohne diese Satze in die biblische Theolo,
gie hineinzutragen , und dieser ihre öffentlichen
Lehren , dafür der Geistliche privilegirt ist , ab¬
ändern zu wollen , muß volle Freyheit haben,
sich, so weit , als ihre Wissenschaft reicht,
auszubreiten ; und obgleich , wenn ausgemacht
ist , daß der erste wirklich seine Grenze über¬
schritten , und in die biblische Theologie Eiugriffe gethan habe , dem Theologen ( blos als
Geistlichen betrachtet ) das Recht der Censur
nicht bestritten werden kann , so kann doch,
sobald jenes noch bezweifelt wird , und also die
Frage eintritt : ob jenes durch eine Schrift,
oder einen andern öffentlichen Vertrag
des
Philosophen geschehen sey, nur dem biblischen
Theologen , als Gliede seiner Fakultät , die
Obercensur zustehen , weil dieser auch , das
zweyte Interesse des gemeinen Wesens , nämlich
den Flor der Wissenschaften zu besorgen angewie¬
sen , und eben so gültig als der erstere ange¬
stellt worden ist.
Und

XVII

Vorrede.

Und zwar steht in solchem Falle dieser Fakul¬
tät , nicht der philosophischen , die erste Censur
zu ; weil jene allein für gewisse Lehren privilegirt ist ,

diese aber mit den ihrigen

freye - Verkehr
Beschwerde
lichen Rechte
wegen

treibt ,

führen kann , daß ihrem ausschließ¬
Abbruch

geschehe.

des Eingriffs

Annäherung

aber ist ,

beyder sämtlicher

der , und der Besorgniß
Grenzen von Seiten
logie ,

ein offnes

daher nur jene darüber

Ein Zweifel
ungeachtet

der

Lehren zu einan¬

des UeberschreitenS der

der philosophischen

leicht zu verhüten ,

Theolo-

wenn man nur er¬

wägt , daß dieser Unfug nicht dadurch geschieht,
daß der Philosoph von der biblischen Theologie
etwas entlehnt , um es zu seiner Absicht zu brau¬
chen ,

( denn die leztere wird selbst nicht in Ab¬

rede seyn wollen , daß sie nicht vieles , was ihr
mit den Lehren der bloßen Vernunft
gemein ist,
überdem auch manches zur GeschichtSkunde
Sprachgelehrsamkeit
höriges

oder

und für deren Censur Ge¬

enthalte ) ; gesezt auch , er brauche das,

was er aus ihr borgt , m einer der bloßen Ver¬
nunft

angemessenen ,

nicht

gefälligen

der leztern aber vielleicht

Bedeutung

;

fern er in diese etwas hineinträgt

b

sondern

nur so¬

, und sie da-

durch
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Vorrede.

durch

auf andere Zwecke richten will ,

dieser ihre Einrichtung

verstattet . —

als es

So

kann

man z. B . nicht sagen , daß der Lehrer des NaturrechtS , der manche klassische Ausdrücke

und

Formeln für seine philosophische RechtSlehre

aus

dem Codex der römischen entlehnt , in diese einen
, wenn er sich derselben , wie oft

Eingriffthue

geschieht , auch nicht genau in demselben Sinn
bedient , in welchem sie nach den Auslegern des
leztern , zu nehmen seyn möchten , wofern er nur
nicht

Gerichtshöfe

oder gar

Juristen

will , die eigentlichen

sollten sie auch so brauchen . Denn,

wäre das nicht zu seiner Befugniß

gehörig , ss

könnte man auch umgekehrt den biblischen Theo¬
logen , oder den statutarischen
digen ,

thäten

sie

unzählige

beschul¬

Juristen

Eingriffe

in das Ei¬

, weil beide , da sie der

genthum

der Philosophie

Vernunft

, und wo es Wissenschaft gilt , der Phi¬

losophie nicht entbehren können , aus ihr sehr oft,
ob zwar nur zu ihrem beiderseitigen Behuf , bor¬
gen müssen . Sollte es aber bey dem erstem dar¬
in Reli¬
auf angesehen seyn , mit der Vernunft
gionsdingen

, womöglich , gar nichts zu schaffe»

zu habe » , so kann man leicht voraussehen
wessen Seite

der Verlust

, auf

seyn würde ; denn eine
Relv

Vorrede.
Religion

die der Vernunft

,

X!X

unbedenklich

den

Krieg ankündigt , wird es aufdie Dauer gegen sie
nicht aushalten . — Ich getraue mir sogar in
Vorschlag

zu bringen : ob es nicht wohlgethan

seyn würde , nach Vollendung
in der biblischen

Unterweisung

der akademischen
Theologie , jeder .'

zeit noch eine besondere Vorlesung

über die reine

,

( die sich alles

ReligionSlchre

philosophische

auch die Bibel , zu Nutze macht ), nach einem Leit¬
faden , wie etwa dieses Buch , ( oder auch ein an¬
deres , wenn man ein besseres von derselben Art
haben kann ) , als zur vollständigen
des Candidaten

Ausrüstung

erforderlich , zum Beschlusse hin¬

zufügen . — Denn

die Wissenschaften

lediglich durch die Absonderung
erst für sich ein Ganzesausmacht

, softrn

gewinnen
jede vor¬

, und nur dann

allererst mit ihnen der Versuch angestellt wird , sie
in Vereinigung zu betrachten . Da mag nun der
biblische Theolog mit demPhilosophen

einig seyn,

oder ihn widerlegen zu müssen glauben ; wenn er
ihn nur hört . Denn so kann er allein wider alle ^
Schwierigkeiten
zum voraus

, die ihm dieser machen dürste,

bewaffnet seyn .

Aber diese zu ver¬

heimlichen , auch wohl als « « göttlich zu verrufen,
ist ein armseliger Behelf

, der nicht Stich

halt;
bey
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Vorrede.

beyde aber zu vermischen , und von Seiten
biblischen
Blicke

Theologen

darauf

Gründlichkeit
weiß ,

nur

gelegentlich

flüchtige

zu werfen , ist ein Mangel
, bey dem am Ende niemand

wie er mit der Religionslehre

des
der
recht

im Gan¬

zen dran sey.
Von

den folgenden vier Abhandlungen

denen ich nun die Beziehung

der Religion

, in
aufdie

menschliche , theils mit guten theils böscnAnlagen
behaftete , Natur

bemerklich zu machen , das Ver¬

hältniß des guten und bösen Princips

, gleich als

zweyer für sich bestehender , aufden Menschen einfließender , wirkenden Ursachen vorstelle ist die er¬
ste schon in der Berlinischen

Monatsschrift

April

1792 eingerükt gewesen , konnte aber , wegen deS
genauen

Zusammenhangs

der Materien

, von

dieser Schrift

, welche in den drey jezt hinzukom¬

menden

völlige Ausführung

die

derselben ent¬

hält , nicht wegbleiben . —
Die auf den erstenBogen
weichende Orthographie
Verschiedenheit
gearbeitet

von der meinigen ab¬

wird der Leser wegen der

der Hände , die an der Abschrift

haben ,

Mir zur Durchsicht

und der Kürze der Zeit , die
übrig

blieb , entschuldigen.

Jnnhalt.

Erstes Stück. Wo » der Einwohnung des bösen
Princips neben dem guten ; d. i. vvm radikalen Böse»
S . 3.
in der menschlichen Natur .
Zweytes Stück . Von, Kampf des guten Prin¬
cips mit dem bösen, um die Herrschaft über den Men¬
S . 6l.
schen.

Drit<

Jnnhalt
Drittes
Über

Btü ck.

Sieg des guten Princips
das Böse und der Stiftung eines Reichs Gottes
Dom

auf Erden
»

Viertes
unter

Stück. Vom Dienst
Princips,
Pfaffrnthum
.

der Herrschaft des guten

gion und

S . n ?und

Verdienst
Reli.
S.

oder von

Der
Philosophischen Rcligionslehre
Erstes Stük.

Kants phil - s. Neligi- nslehre.

A

Erstes Stük.
Von der

Einwohnung

des bösen

Pniizip'L

»ehe»

dem Guten:
oder

über das radikale Böse
»y
-er menschlichen Natur.
Aaß
die Welt im Argen liege : jst eineKlage , die
so alt ist , als die Geschichte, selbst als die noch ältere
Dichtkunst , ja gleich alt mit der ältesten unter allen
Dichtungen , der Pricstcrreligion . Alle lassen gleich¬
wohl die Welt vom Guten anfangen : vom goldenen
Zeitalter , vom Leben im Paradiese , oder von einem
noch glüklichcrn , in Gemeinschaft mit himmlischen
Wesen . Aber dieses Glük lassen sie bald wie einen
Traum verschwinden ; und nun den Verfall ins Böst
^ das Moralische , mit welchem das Physische immer
-u gleichen Paare » gieng) zum Aergcrn mit accelenr-

A r

Um

4

Erstes Stük.

Von

der

Einwohnung

tem Falle eilen
: so daß wir jetzt (dieses Jetzt
als die
in der letzten Zeit

ist so

alt,

Geschichte
)

aber

leben,

der jüngste Tag und der Weltuntergang
vor der Thür
ist, und in einigen Gegenden von Hindostan der Welt.
richtcr und Zerstörer Ruttrett
(sonst auch Siba
oder Siwen
genannt sonst als der jetzt machthaben»
dc Gott verehrt wird , nachdem der Wcltcrhalter
Wischn
» , seines Amts , das er vom Wcltschöpftr
Bvama
übernahm , müde , es schon seit Jahrhun.
derten niedergelegt hat.
Neuer , aber weit weniger ausgebreitet

, ist die

entgegengesetzte heroische Meinung , die wohl allem
unter Philosophen , und in unsern Zeiten vo/ncmlich
unter Pädagogen , Platz gefunden hat : daß die
Welt gerade in umgekehrter Richtung , nrmlich vom
Schlechten

zum

Bessern ,

unaufhörlich

( obgleich

kaum

merklich ) fortrückte , wenigstens die Anlage
dazu in der menschlichen Natur anzutreffen sei. Diese
Mcinung
aber haben sie sicherlich nicht aus der Er.
fahrung geschöpft , wenn vom Moralisch
- Guten
oder Bösen ( nicht von der Civilisirung ) die Rede ist:
denn da spricht
mächtig

die Geschichte

gegen sie ;

sondern

aller

Zeiten

gar

es ist vermuthlich

zu
bloß

eine gutmüthige
Seneka

Voraussetzung
der Moralisten
von
bis zu Rousseau , um zum unverdrossene»

An.

*) Letss parentum , pejor avis , tulit
Ms neguiores , mox d-wuros

kroxeiuem viüoüorem.

-es bösen Pririzip's neben dem Guten .
Anbau

5

des vielleicht in uns

Guten

liegenden Keimes zum
, menn man nur auf eine na¬
dazu im Menschen rechnen könne.
noch : daß , da man doch den Men¬

anzutreiben
türliche Grundlage
Hiczn

kömmt

schen von Natur ( d. i . wie er gewöhnlich gebotn
wird ) als , dem Körper
nach , gesund annehmen
muß , keine Ursache sei , ihn nicht auch der
le
nach eben so wohl

von Natur

für gesund und g: t
anzunehmen .
Diese sittliche Anlage zum Guten
in uns auszubilden , sei uns also die Natur selbst
beförderlich . Lurmbilibus
nc )8Hue
velimus

Etr/M
, uHuvLt

geZrotamus
malib,
FeMto .e nuturu , ü ümsri
: sagt Seuekkl-

Weil es aber doch wohl geschehen sein könnte,
baß man sich in beider angeblichen Erfahrung
geirret
hätte ; so ist die Frage : ob nicht ein Mittleres wenig¬
stens möglich sei, nehmlich : daß der Mensch in seiner
Gattung
weder gut noch böse ; oder allenfalls auch
eines sowohl als das andere , zum Theil gut , zumThcil
böse sein könne ? — Man nennt aber einen Menschen
böse , nicht darum , weil er Handlungen
ausübt,
welche böse ( gesetzwidi <H sind ; sondern weil diese
so beschaffen sind , daß sie auf böse Maximen in ihm
schließen lassen . Nun kann man zwar gesetzwidrige
Handlungen
durch Erfahrung
bemerken , auch ( we.
mqstens an sich selbst,) daß sie mit Bewußtsein gesetz¬
widrig sind ; aber die Maximen
kaun man nicht
beobachten , sogar nicht allemal in sich selbst , mit,
hin das Urtheil » daß der Thäter ein böser Mcnjch
sri , nicht

mit

Sicherheit

auf Erfahrung

A ;

gründen.

Also

6

Erstes Stück.

Von - er Einwohnung

Also müßte sich aus einigen , ja aus einer einzigen
aufeine
bösen Handlung , 3 prion
mit Bewußtsein
böte zum Grunde liegende Maxime , und aus dieser
üüf einen in dem Subjekt allgemein liegenden Grund
aller besondern moralischbösen Maximen / der selbst
wiederum
Menschen

Maxime ist , schließen lassen , um einen
döse zu nennen.

man ßch aber nicht sofort am Ausdrucke
welcher , wenn er ( wie gewöhnlich ) das
stoße,
Nsttllp
aus Frei¬
Gegentheil des Grundes der Handlungen
Damit

den Prädikaten moralisch
gut oder böse , in geradem Widerspruch stehen wür¬
de ; so ist zu merken : Paß hier unter der Natur des
des Gebrauchs
Menschen nur der subjektive Grund
( unter objektiven mora¬
seiner Freiheit überhaupt

heit bedeuten sollte, mit

lischen Gesetzen ) , der vor aller in die Sinne fallen¬
den That vorhergeht , verstanden werde ; dieser
Dieser
Grund mag nun liegen , worin er wolle .
selbst
subjektive Grund muß aber immer wiederum
sein ( denn sonst könnte der
der Freiheit
ein Mus
Gebrauch , oder Mißbrauch der Willkür des Men¬
schen in Ansehung

des sittlichen Gesetzes , ihm nicht

werden , sind das Gute oder Böse in
kann in kei¬
moralisch heißen ) . Mithm
bestimmenden
Neigung
nem die W ' llkühr durch
, sondern nur in
Objekte , in keinem Naturtriebe
einer Rege ! , die die W '. llkühr sich selbst für den Ge¬
brauch ihrer Freihcir macht , d . i. in einer Maxime,
zugerechnet
ihm nicht

der Grund
nicht weiter

des Bösen
gefragt

liegen .
werden

Von dieser muß nun
können , was der sub-

jek-

des bösen Prmzip 's neben dem Guten .

7

jcktive Grund ihrer Annehmung , und nicht viel¬
mehr der entgegengesetzten Maxime , im Menschen
st'l. Denn wenn dieser Grund zuletzt selbst keine
Maxime mehr/ sondern ein bloßer Naturtrieb wäre;
so würde der Gebrauch der Freiheit ganz auf Be¬

stimmung durch Natursachen zurükgefnhrt werden
können: welches ihr aber widerspricht. Wenn wir
also sagen: der Mensch istl von Natur gut, oder,
er ist von Natur böse: so bedeutet dieses nur soviel,
als : er enthält einen (uns unerforschlichen
) ersten
Grund *) der Annehmung guter, oder die Anneh,
mung böser ( gesetzwidriger
) Maximen ; und zwar
allgemein als Mensch, mithin so, daß er durch die¬
selbe zugleich den Charakter scinerGattung ausdrükt.
Wir werden also von einem dieser Charaktere
(der Unterscheidung des Menschen von andern mög-

A 4 li.

*) Daß der erste subjektive Grund der Annehmung mora¬
lischer Maximen uncrforscblich sei, ist daraus schon vor¬
läufig zu ersehen : daß , da diese Annehmung frei ist,
der Grund derselben ( warum ich z. B . eine böse und
nicht vielmehr eine gute Maxime angenommen habe )
in keiner Triebfeder der Narur , sondern immer wieder¬
um in einer Maxime gesucht werden muß ; und , da auch
diese eben so wohl ihren Grund haben muß , außer der
Maxime aber kein Bestimmung
6 grund der freie»
Willkühr angeführt werden soll und kann, man in der
Reihe der subjektiven Bestimmnngsgründe ins Unend¬
liche immer weiier zurück gewiesen wird , ohne auf den
ersten Grund kommen zu können.

8

Erstes Stük .

Von der Einwohnung

lichen vernünftigen Wesen) sagenr er ist ihm üNge-'
und doch dabei uns immer bescheiden,
Laß nicht die Natur die Schuld derselben(wenn er
böse ist), oder das Verdienst(wenn er gut ist) trage,
son' crn daß der Mensch selbst Urheber desselben sei.

boren ;

Weil aber der erste Grund der Annehmung im?
srer Maximen , der selbst immer wiederum in der
freien Willkühr liegen muß, kein Faktum sein kann,
daß in der Erfahrung gegeben werden könnte; so
hcißl das Gule oder Böse im Menschen(als der sub¬
jektive erste Grund der Annehmung dieser oder je¬
ner Maxime , in Ansehung des mvralijchen Gesetzes)
bloß i» demSinne angeboren, als es vor allem in der
Erfahrung gegebenen Gebrauche der Freiheit (in der
frühesten Jugend bis zur Geburt zurück) zumGrunde
gelegt wird, und so als mit der Geburt zugleich im
Menschen vorhanden , vorgestellt wird : nicht daß
die Geburt eben die Ursache davon sei.

Anmerkung.
Dem Streite beider oben aufgestellten Hypothe,
sen liegt ein disjunktiver Satz zum Grunde ! her
Mensch ist (von Natur ) entweder sittlich gut,
oder sittlich böse. Es fallt aber Jedermann leicht
bei, zu fragen : ob es auch mit dieser Disjunkzion
seine Richtigkeit habe; und ob nicht Jemand be.
Häupten könne, der Mensch sei von Natur keines
von beiden; ein Andrer aber : er sei beides zugleich,
Nehmlich in einigen Stücken gut , in andern böse.

Die

des bösen Prinzip
Die Erfahrung
beiden

' S neben

dem Guten

scheint sogar dieses Mittlere

Extremen

.

y

zwischen

zu bestätigen.

Es liegt aber der Sittenlehre

überhaupt

an , keine moralische Mitteldinge

viel dar¬

, weder in Hand¬

lungen ( uälapkoru
) noch in menschlichen Charak¬
teren , so lange es möglich ist, einzuräumen : weil
bei einer solchen Doppelsinnigkeit

alle Maximen

Ge¬

fahr
laufen ,
ihre Bestimmtheit
und Festigkeit
einzubüßen .
Man nennt gemeiniglich die , welche
dieser strengen

Denkungsart

zugethan

sind ( mit ei,

mm Namen , der einen Tadel in sich fassen soll, m der
That aber Lob ist) : Rigoriften
;
man ihre Antipoden , Latitudinarier
Diese sind also ctwedcr Latitudinarier
tät , und mögen Jndifferentisten
lition , und
werden *) .

können

Die Beantwortung
der rigoristischen

und

so kann
nennen.
der Neutrali¬

; oder der Koa¬

Synkretisten

der

genannt

gedachten

Entschcidungsart
A <i

Frage

gründet

nach

sich aus
der

* ) Wenn das Gute — n ist , so ist sein kontradiktSrischCnt>
gegengesetztes , das Nichtgutc . Dieses ist nun die Folge
entweder eines ' bloßenMangcls
eines Grundes des Guten
oder eines
desselben —

positiven

— a ; Im

Grundes

letztem

Falle

des Widerspiels
kaun

gute auch das positive Böse heißen . ( In
Vergnügens
Mittleres

und

SchmcrzenS

giebt

, so daß das Vergnügen
und

der Zustand / worin

es ein
^

das Nicht-

Ansehung

des

dergleichen

a , der Schmer;
keines von

beiden

an-
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Von der Entwöhnung

der für die Moral wichtigen Bemerkung : die Freiheit
der Willkühr ist von ganz cigcnthünüichcn
Beschaf¬
fenheit , daß sie durch keine Triebfeder zu einer Hand¬
lung bestimmt werden kann , als nur sofern der

Menlch
ÜM

sie in seine Maxime aufgenommen
( es sich zur allgemeinen
Regel gemacht hat,

nach der er sich verhalten

will ) ; so allein kann eine
, welche sie auch sei , mit der absoluten
Svontannität
der Willkühr ( der Freiheit ) zusammen
bestehen .
Allein das Moralische Gesetz ist für sich
selbst im Urtheile der Vernunft , Triebfeder ; und

Triebfeder

wer es zu seiner Maxime

macht ,

ist Moralisch

gut .
Wenn nun das Gesitz jemandes
Willkühr,
in Ansehung einer aufdafsilbc sich beziehenden Hand¬
lung , - och nicht bestimmt ; so muß eine ihm ent¬
gegengesetzte

Triebfeder

auf

die Willkühr

Einfluß
ha-

«ugetrossen wird , die Gleichgültigkeit— o ist.) Wäre
Minnas moralische Gesetz in uns keine Triebfeder der
Lchllkühr; so würde Moralifchgut ( Zusammenstiin,
inmig der Willkühr mit Yem Gesetze
)— » , Mchtgut
— c>, dieses aber die blosse Folge vom Mangel einer
moralischen Triebfeder
n x ° sei" , Nun ist eaber in uns Triebfeder — g ; folglich ist der Mangel
der Uebereinstimmung der Willkühr mit demselben
(— e>) nur als Folge von einer realiter entgegen¬
gesetzten Bestimmung der Willkühr , d. i. einer W iderstrebnnq
derselben — ^ a , d. i> nur durch
eine löse Willkühr , möglich; und zwischen einer bö¬
sen und guten Gesinnung ( innerem Prinzip der Maxi¬
men/) ach
»
welcher auch die Moralität der Handlung
beurthcilc werden muß , giebt es also nichts Mittleres.

des bösen Prinzip

' s neben

dem

Guten

,

i r

haben ; und , da dieses vermöge der Voraussetzung
nur dadurch geschehen kann , daß der Mensch diese
(mithin auch die Abweichung vom moralischen Ge¬
( in welchem Falle
setze) in seine Maxime aufnimmt
er ein böser Mensch ist) ; so ist seine Gesinnung
GesetzcS niemals in¬
des moralischen
in Ansehung
, weder gut,
beiden
von
keines
niemals
(
different
noch böse . )
sittlich
Er kann aber nicht in einigen Stücken
Denn ist er
zugleich böse sein .
gut , in andern
in einem gut , so hat er das moralische Gesetz in seine
; sollte er also in einem
aufgenommen
Maxime
andern

Stücke

zugleich böse sein , so würde , weil

der Wicht
Gesetz der Befolgung
das moralstche
nur . ein einziges und allgemein ist , die
überhaupt
allgemein , zugleich
auf dasselbe bezogene Maxime
besondre Maxime sein : welches sich
aber unreine
widerspricht

*)

Die
*) Die alten Moralphilosophcn , die so ziemlich Alles
erschöpften , was über die Tugend gesagt werden kann/
haben obige zwei Fragen auch nicht unberührt gelassen.
Die erste drillten sie so aus ; Ob die Jugend erlernt wer«
den müsse ( der Mensch also von Natur gegen sie und das
Laster indifferent sei) ? Die zweite war : Ob es Mehr
als eine Lugend gebe ( mithin es nicht elwg statt finde»
daß der Mensch in cinigenStücken tugendhaft , in änderst
Lasterhaft sei) ? VeideS wurde von ihnen mit rigoristischern Bestimmtheit verneint , und das mitRecht ; denn
sie betrachteten die Lugend a „ si ch in der Idee der Ver¬
nunft

iL

Erstes Stük .

Von der Entwöhnung

Die eine oder
dorne Beschaffenheit

die andre Gesinnung als angevon Natur haben , bedeutet hier
such nicht , daß sie von dem Menschen , der sie hegt,

gar nicht erworben , d. i. er nicht Urheber sei;
sondern , daß sie nur nicht in der Zeit erworben sei
(daß

er eines oder das andere

sei immerdar ).

Von Jugend

auf

Die Gesinnung, d. i. der erste

subjektive

Grund der Annchmung
der Maximen,
kann nur eine einzige sein , und geht allgemein auf
den ganzen Gebrauch der Freiheit .
Sie selbst aber
muß auch durch freie Willkühr angenommen
wor¬
den sein ,
denn sonst könnte sie nicht zugerechnet
werden . Von dieser Annehmung
kann nun nicht
wieder der subjektive Grund , oder die Ursache , er«
kannt werden ( obgleich darnach zu fragen unver¬
meidlich ist ; weil sonst wiederum
eine Marime
angeführt

werden müßte , in welche diese Gesin¬
aufgenommen
worden , die eben so wieder¬
um ihren Grund haben muß .)
Weil wir also die¬
se Gesinnung , oder vielmehr ihren obersten Grund
nicht von irgend einem ersten Zeir - Aktus der Will,
nung

kühr

ableiten

können ,

so nennen

wir sie eine Be«

schafVernunst

( wie der Mensch

ses moralische

seyn soll . Wenn man
Wesen aber , den Menschen inderEr-

scheinunz,

d . i . wie ihn uns die Erfahrung

läßt , sittlich
> geführte

beurtheilen

Fragen

bejahend

er nicht auf der Wage
göttlichen
stabr
Wovon

will ; so kann
beantworten

( von einem

; denn da wird
( vor einem

nach empirischem

menschlichen

in der Folge noch gehandelt

kennen

man beide an-

der reinen Vernunft

Gericht ) , sondern

die¬

Richter )
werden

Maaß-

beurtheilt.
wird.

des bösen Prinzip ' S neben dem Guten ,

iz

schaffenhcir des Willkühr , die ihr ( ob sie gleich in
gegründet ist) von Natur
der That in der Freihat
Daß wir aber unter dem Menschen,
zukömmt .
gut oder
von dem wir sagen , er sei von Natur
böse , nicht jeden einzelnen verstehen ( da alsdann
einer als von Natur gut, der andere als böse an¬
genommen werden könnte ) , sondern die ganze Gat¬
tung zu verstehen befugt sind : kann nur weiterhin
bewiesen werden , wenn es

sich in der anthropolo¬

zeigt , daß die Gründe , die
gischen Nachforschung
uns berechtigen , einem Menschen einen von beiden
beizulegen , so beschaffen
als angeboren
Charaktcrn
sind , daß kein Grund ist , einen Menschen davon
«uszunehmcn

, und er also von der Gattung

gelte.

I.
Von der ursprünglichen Anlage zum Guten
in der menschlichen Natur.
Wir

können sie , in Beziehung

i ) Die Anlage für die Thierheit
als eines lebenden;
r ) Für

die Menschheit

lebenden

und Mlerch

Zwek,

aufjhren

der Bestim¬

füglich auf drei Klassen , als Elemente
mung des Menschen , bringen:

des Menschen

desselben ,
vernünftigen;

als

einer

i4
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z) Für seine Persönlichkeit , als eines ver¬
nünftigen , und zugleich der Zurechnung

fähigen Wesens
*)

i . Die Anlage für dieThiek
h eitim Men¬
schen, kann man unter den allgemeinen Titel der
physischen und bloß mechanischen Selbstliebe,

d. i.

* "> Man kann diese nicht / als schon in dem Begriff der
vorigen enthalten / sondern man muß sie nothwendig
als eine besondere Anlage betrachten . Denn es folgt
daraus , daß ein Wesen Vernunft hat , gar nicht , daß
diese ein Vermögen enthalte , die Willkühr unbedingt,
durch diese bloße Vorstellung der Qualifikation zur all¬
gemeinen Gesetzgebung zu bestimmen, und also für sich
selbst praktisch zu sein ; wenigstens so viel wir einsehen
können . Das allervcrnünstigste Weltwesen könnte doch
immer gewisser Triebfedern , die ihm von Objekten der
Neigung herkommen , bedürfen , um seine Willkühr zu
bestimmen ; hiezu aber die vernünftigste Ucbcrleyung,
sowohl was die größte Summe der Triebfedern , als
auch die Mittel , den dadurch bestimmten Zweck zu er¬
reichen , betrift , anwenden : ohne auch nur die Mög¬
lichkeit von so etwas , als das moralische schlechthin
gebietende Gesetz ist , welches sich als selbst, und zwar
höchste Triebfeder ankündigt , zu ahnen . Ware dieseGesetz nicht uns gegeben, wir würden es als ein solches,
durch keine Vernunft herausklüaeln , .oder der Willkühr
anschwatzcn ; und doch ist dieses Gesetz das einzige, was
UNS der Unabhängigkeit unsrer Willkühr von der Besiimmung durch alle andern Triebfedern ( unsrer Frei¬
heit) und hiemit zugleich der Zurechnung
-fähigkeit alles
Handlungen bewußt

macht.

des bösen Prinzips

neben dem Guten .
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d. i. einer solchen/ bringen / wozu nicht Vernunft
erfordert wird . Sie dreifach : et' ftlteh / zur Er¬
haltung seiner selbst; gweitttts
/ zur Fortpflan¬
zung seiner Art / durch den Trieb zum Geschlecht/
und Erhaltung dessen/ was durch Vermischung mit
demselben erzeugt wird ; drittens
, zur Gemein¬
schaft mit andern Menschen / d , i. der Trieb zur
Gesellschaft. — Auf sie können allerlei Laster ge¬
pfropft werden / (die aber nicht aus jener Anlage,
als Wurzel / von selbst entsprießen . Sie können
Laster der Rohigkeit
der Natur beißen ; und wer¬
den in ihrer höchsten Abweichung vom Naturzwecke,

Viehische

Laster:

der

Vollerer/

und der wilden Gesetzlosigkeit
zu andern Menschen ) genannt.

der

Wollust,

(im Verhältnisse

2 . Die Anlagen für dieWe ll schlste it kön¬
nen den allgemeinen Titel der zwar physischen, aber
doch vergleichenden Selbstliebe
(wozu Vernunft
erfordert wird ) gebracht werden ; sich nehmlich
nur in Vergleichung mit andern als glüklich oder
unglüklich zu beurtheilen . Von ihr rührt die Nei¬
gung her , sich in der Meinung
Anderer
ei¬
nen Werth zu verschaffen
; und zwar ursprüng¬
lich bloß den der Gleichheit : keinem über sich UeLcrlegenheitzu verstatten , mit einer beständigen Besorgniß verbunden , daß Andere darnach streben möch,
ten ; woraus noch gerade eine ungerechteBcgierde ent¬
springt , sie sich über Andere zu erwerben . — Hier¬
auf nehmlich , nehmlich auf Eifersucht
und Nekönnen die größten

venhuhlem
,

Laster
, gc.
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hcimer und offenbarer Feindseligkeiten
gegen Alle,
die wir als für uns fremde ansehen , gcpropft wer¬
den : die eigentlich doch nicht aus der Natur als
ihrer Wurzel von selbst entsprießen ; sondern , bei
der besorgten

Bewerbung

verhaßten

Uebcrlcgcnheil
sich der Sicherheit

Anderer
über

zu

uns ,

einer

uns

Neigungen

sind ,
halber diese über Andere
als Vorbauungsmittel
selbst zu verschaffen : da die
Natur doch die Idee eines solchen Wetteifers
( der
an sich die Wechsellicbc nicht ausschließt ) nur als
Triebfeder
zur Kultur
brauchen wollte .
Die La¬
ster der Kultur
heissen ; und werden im höchsten
Grade

ihrer Bösartigkeit

( da sie alsdann bloß die
eines Maximum
des Bösen sind , welches die
Menschheit
übersteigt ) z. B . im Neide , in der
Idee

Undankbarkeit, der Schadenfreude, u. s.
w. teuflische Laster genannt.

; . Die Anlage für dirPersönlichkeit
ist
die Empfänglichkeit
der Achtung für das moralische
Gektz, als einer für sich hinreichendenTriebftr

der

derWillkähr. DieEmpfänglichkeit der bloßen

Achtung

für das moralische Gesetz in uns wäre das
moralische Gefühl , welches für sich noch nicht einen
Zwck der Naluranlage
ausmacht , sondern nur sofern
esTriebfeder derWillkühr ist. Da dieses nun lediglich
dadurch möglich wird,daß die frcicWillkühr es in seine
Maxime aufnimmt ; so ist Beschaffenheit einer sol,
chcn Willkühr der gute Charakter ; welcher , wie
überhaupt jeder Charakter
der freien Willkühr , rt.
was
das nur erworben werden
zu

ist,

kann,

dessen

Mög,

des bösen Prinzip ' S neben dem Guten »
Möglichkeit
tur

aber dennoch eine Anlage

vorhanden

sein muß ,

worauf

r7

in unserer Na»
schlechterdings

nichts Böses

gepfropft werden kann . Die Idee des
moralischen GcsctzcS allein , mit der davon unzer¬
trennlichen Achtung , kann man nicht füglich eine

Anlage
die

für die Periohulichkeit

Persönlichkeit

ganz intcllekkuel
Achtung

nennen;

selbst ( die Idee
betrachtet ) .

zur Triebfeder

sie

ist

der Menschheit

Aber ,

daß wir diese

in unsere Maximen

aufneh«

men , der subjektive Grund hiezu scheint ein Zusatz
zur Persönlichkeit
zu sein , und daher den Namen
einer Anlage zum Behuf derselben zu verdienen.
Wenn

wir die genannten

Bedingungen

ihrer Möglichkeit

(negativ ) gut

,

drei Anlagen

nach den

betrachten ,

so fin.
den wir , daß dir erste keine Vernunft , die zweite
zwar praktisch , aber nur andcrnTriessedcrn
dienstbare,
die dritte
aber allein für sich selbst praktische , d . l.
unbedingt gesetzgebende Vernunft zur Wurzel habe:
Alle diese Anlagen im Menschen sind nicht allein
lischcn Gefttze ) ,

Guten

( sie widerstreiten
sondern

nicht dem mora.

sind auch

Anlagen

zum

(sie befördern die Befolgung desselben
).

Sie sind ursprünglich
: denn sie gehören zur Mög¬
lichkeit der menschlichen Natur .
Der Mensch kann
die zwei ersteren zwar zwckwidrig brauchen , aber
keine derselben
vertilgen .
Unter Anlagen
eines
Wesens verstehen wrr ftnvvhl die Bcstandstücke , die
dazu erforderlich
sind , als auch die Formen
ih,
rer Verbindung , um ein solches Wesen zu sein.
Sie sind ursprünglich
, wenn sie zu der Mög¬
lichkeit eines solchen Wesens
nothwendig
gchö,

Rantsphilos

Religionslehre .

B
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rcn ; Zufällig aber , wenn das Wesen auch ohne
Noch ist zu merken,
dieselben an sich möglich wäre.
daß hier von keinen andern Anlagen die Rede ist,
als denen, die sich unmittelbar auf das Begeh,
rungsvcrmögen und den Gebrauch der Willkühr
beziehen.

II.
Von dem Hange zum Bösen in der mensch,
lichen Natur.
Unter einem Hange (broxenüo ) verstehe ich
den subjektiven Grund der Möglichkeit einer Nei«
gung ( habituellen Begierde) sofern ste für die Mensch¬
heit überhaupt zufällig ist. Er unterscheidet steh
darin von einer Anlage , daß er zwar angeboren sein
kann, aber doch nicht als ein solcher vorgestellt wer.
den darf : sondern auchswenn er gut ist) als erwor¬

ben, oder(wenn

er böse

ist) als

von dem

Menschen

selbst sich zugezogen gedacht werden kann. — Es
ist aber hier nur vom Hange zum eigentlich, d. i.
zum moralisch Bösen die Rede ; welches, daes nur

als Bestimmung der freien Willkühr möglich ist,
diese aber als gut oder böse nur durch ihre Maximen
beurtheilt werden kann, ' in dem subjektiven Grunde
der Möglichkeit der Abweichung der Maximen vom
moralischen Gesetze bestehen muß , und , wenn die,
scr Hang als allgemein zum Menschen (also , alt
zum Charakter seiner Gattung ) gehört- angenom»

des bösen Prinzip ' - neben dem Guten ,

iz

men werden darf , ein natürlicher
Hang des Men»
schcn zum Bösen genannt werden wird . — Man
kann noch hinzusetzen , daß die aus dem natürlichen
Hange entspringende Fähigkeit oder Unfähigkeit der
Willkühr , das moralische Gesetz in seine Maxime
aufzunehmen , oder nicht , das gute oder böse

Herz genannt werde.
Man kann sich drei verschiedene Stufen best
selben denken, erstlich , ist es die Schwäche deS
menschlichen Herzens m Befolgung genommener
Maximen überhaupt , oder die Gebrechlichkeit
vermenschlichen Natur ; zweitens , der Hang
zur Vermischung unmoralischer Triebfeder mit den
moralischen (selbst wenn es in guter Absicht, und
unter Maximendes Guten geschähe) , d. i. die
Unlauterkeit
; drittens , der Hang zur Annehmung böser Maximen , d. i. die Bösartigkeit
der
menschlichen Natur , vdrr des menschlichen Herzen - .
Erstlich , die Gebrechlichkeit (fraZi 1it 38 ) der
menschlichen Natur ist selbst in der Klage eines Apo»
stets ausgcdrükt : Wollen habe ich wohl , aber daVollbringen fehlt , d. i. ich nehme das Gute (das
Gesetz) in die Maxime meiner Willkühr auf ; aber
dieses, welches objektiv in der Idee ( in tkeli ) eine
unüberwindliche Triebfeder ist , ist subjektiv ( ia
k ^ potlieli ) , wenn die Maxime befolgt werden
soll , die schwächere ( in Vergleichung mir der
Neigung ) .

B r
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Zweitens,

die

Unlauterkeit (impuritaz,

) des menschlichen Herzens bcsrchr
improbitas
Maxime dem Objekte nach ( der b?.
die
daß
darin :
des Gesetzes ) zwar gut und
absichtigten Befolgung
kräftig genug , aber
vielleicht auch zur Ausübung
nicht rein moralisch ist , d. i. nicht , wie es sein
zur hinreichenden
das Gesetz allein
sollte ,
hat : sondern
Triebfeder , in sich aufgenommen
noch andere
)
( vielleicht jederzeit
mehrenthcils
um dadurch
,
ausser derselben bedarf
Triebfedern
die Willkühr zu dem , was Pflicht fordert , zu beMit andern Worten , daß pflichtmasstimmen .
sige Handlungen
werden.

nicht

rein

aus

Pflicht

gethan

Drittens , die Bösartigkeit(vitiolltLS,
38 ) , oder , wenn 'man lieber will , die Verdes menschlichen
derbtheit
ist der Hang der Willkühr zu Maximen , die Trieb¬
Gesetz anderen ( nicht
feder aus dem moralischen
Sie kann auch die
moralischen ) nachzusetzen .
prsvit

(corruptio)

Herzens,

Verkehrtheit (perverüt 38) des menschlichen
in
sie die sittliche Ordnung
Willkühr
einer freien
der Triebfedern
Ansehung
umkehrt , und , ob zwar damit noch immer gesetz¬
bestehen können,
lich gute ( legale ) Handlungen
dadurch in ihrer
so wird doch die Denkungsart
Herzens

Wurzel

derbt,

heissen ,

weil

(was die moralische Gesinnung betrift ) ver¬
als böse

und der Mensch darum

bezeichnet.
Man

2l

dtö bösen Prinzip 'S neben dem Guten .
wird bemerken : daß der Hang zum
fen hier am Menschen , auch dem besten ,
nach ) aufgestellt wird , welches
Handlungen
, wenn die Allgemeinheit des
muß
geschehen
Man

Bö¬
( den
auch
Han¬

ges zum Bösen unter Menschen , " oder , welches
hier dasselbe bedeutet , daß er mit der menschlichen
Natur verwebt sei , bewiesen werben soll.
Es ist aber zwischen einem Menschen von guten
) und einem sittlich gu¬
( kene inorstus
Sitten
bonub ) , was die Ue¬
ten Menschen ( mornliter
mit dem Gesetz
der Handlungen
bereinstimmung
darf keiner
bctrift , kein Unterschied ( wenigstens
sein ) ; nur daß sie bei dem einen eben nicht immer,
vielleicht nie , das Gesetz , bei dem andern aber
und obersten Triebst,
zur alleinigen
es jederzeit
Man kann von dem Ersteren sagen:
der haben .
nach ( d.
er befolgte das Gesetz dem Buchstaben
ge¬
Gesetz
das
die
,
i. was die Handlung angeht
bietet ) ; vom

Zweiten

aber : er beobachte

Geiste nach(der Geist des

moralischen

es dem

Gesetzes

hin¬
besteht darin , das dieses allein zur Triebfeder
Glauben
diesem
aus
nicht
Was
.
sei)
reichend

gejchieht, das ist Sünde (der Denknngsarr
nach ) . Denn , wenn andre Triebfedern nöthig sind,
zu
Handlungen
die WiUknhr zu Geletzmässtqen
Ehrbcgier.
B
z.
(
selbst
Gesetz
bestimmen , als das
ja gar gutherziger
überhaupt ,
de , Selbstliebe
ist) ; so ist es
Mitleiden
Instinkt , dergleichen das
zufällig , daß diese mit dem Gesetz überein¬
stimmen : denn sie könnten eben sowohl zur Ueber.
treB ;

blos
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Iretung antreiben
. Die Maxime, nach deren
Güte aller moralische Werth der Person geschätzt
werden muß, ist also docl
, gesctzwürdig
, und der
Mensch ist bei lauter guten Handlungen dennoch
böse.
Folgende Erläuterung ist noch nöthig
, um den
von diesem Hange zn bestimmen
. Aller Hang
ist entweder physiscb
, d. i. er gehört zur Willkühr t4s

Degrif

Menschen als

Naturwcscns
; oder

er ist

moralisch
, d. i.

zurWillkühr desselben als moralischcnWescns gehörig.
— Im ersteren Sinne giebt es keinen Hang zum
moralisch Bösen; denn dieses muß aus der Freiheit

entspringen
; und ein

physischer

Hang (der auf

sinnliche Antriebe gegründet ist) zu irgend einem
Gebrauche der Freiheit, es sei zum Guten oder
Böft, , ist ein Widerspruch
. Also kann ein Hang
zum Bösen nur dem moralischen Vermögen der
Willkühr ankleben
. Nun ist aber nichts sittlich,

< d. i. Zurechnungsfähig
-) Böse, als was unsere
eigene That ist. Dagegen versteht man unter dem
Begriffe eines Hanges einen subjektiven Bestim¬
mungsgrund der Willkühr
, der vor jeder That

vorhergeht,

mithin selbst noch nicht That ist; da
denn in dem Begriffe eines blossen Hanges zum
Dösen ein Widerspruch sein würde, wenn dieser
Ausdruk nicht etwa in zweierlei verschiedener Be¬

deutung, die

der
^Freiheit vereinigen lassen, genommen werden
önnte. Es kann aber der Ausdruck von einer
That überhaupt sowohl von demjenigen Gebrauch
sich beide dreh mit dem Begriffe

der

des bösen Prinzip 's neben dem Guten .

2z

gelten , wodurch die oberste Maxime
(dem Gesetze gemäß oder zuwider ) in dicWillknhr
aufgenommen , als auch von demjenigen , da die
nach , d . i . die
selbst ( ihrer Materie
Handlungen
betreffend ) jener Maxime
Objekte der Willkühr
gemäß ausgeübt werden . Der Hang zum Bösen

der Freiheit

(peccumm
in der ersten Bedeutung
Grund
formale
der
zugleich
und
,
)
vnZin3rium
ge¬
Sinne
zweiten
im
aller gesetzwidrigen That
wi¬
demselben
nach
Materie
der
nommen , welche

ist nun That

6erivutivum)
derstreitet , und Laster ( peccutum
bleibt,
genannt wird ; und die erste Verschuldung
nicht
die
,
wenn gleich die zweite ( aus Triebfedern
im Gesetz selber bestehen ) vielfältig vermieden würJene ist intelligibcle That , bloß durch Ver,
de.
erkennbar ; diese
nunst ohne alle Zcitbcdingung
sensibel , cmpir sch, in der Zeit gegeben (knAam
erste heißt nun vo »Die
).
pkaenomenon
nehmlich in VcrgleicheMg mit der zweiten ein blos¬
ser Hang , und angeboren , weil er nicht ansge.
rottet werden kann ( als wozu die oberste Maxime
sein müßte , welche aber in jenem
die des Guten
wird ) ; vor¬
Hange selbst als Böse angenommen
in uns
warum
:
davon
wir
weil
,
aber
nehmlich
habe,
verderbt
Maxime
oberste
die
das Böse gerade
so
eben
,
ist
That
eigene
obgleich dieses unsere
als
,
können
angeben
wenig weiter eine Ursache
, die zu unserer Natur
von einer Grundeigenschgfr
den
gehört . — Man wird in dem jetzt Gesagten
Abschnitte
:
Grund antreffen , warum wir m diesen
des moralisch
gleich zu Zinfauge die drei Quellen
Bö.
B 4
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lediglich in demjenigen

Frcihcitsgesctzen
den
mung oder Befolgung
was

Von

die Sinnlichkeit

suchten ,

obersten
unserer

was nach

Grund
der
Maximen ;

( als Rccctivitqt

Nehnicht

) asficirt.

M.

Der Mensch ist von Natur böse.
Virus nemo 5me nuscitur.

/ /oral.

Der Satz : der Mensch ist böse , kann nach
dem obigen nichts anders sagen wollen , als : er
ist sich des moralischen Gesetzes bewußt , und hat
doch die ( gclegenheitlichc ) Abweichung
von dem.
selben in seine Maxime aufgenommen .
Er ist

von

Natur böse
, heißt

so

viel, als:

dieses

gilt

von

ihm in seiner Gattunh
betrachtet ; nicht als
ob solche Qualität
aus stincm Gattungsbegriffe
(dem eines Menschen überhaupt ) könne gefolgert
werden ( denn alsdann wäre sie nothwendig ) , son¬
dern er kaun nach dem , wie man ihn durch Er¬
fahrung kennt , nicht anders beurtheilt
werden,
oder man kann es , als subjektiv nothwendig , in
icdcm , auch dem besten Menschen , voraussetzen.
Da

dieser Hang nun selbst als moralisch böse,
mithin nicht als Nalnrlage , sondern als etwas,
was dem Menschen ; ngerechncl werden kann , be.

trachtet
ML

werden ,

der Willkühr

folglich in gesetzwidrigen

Maxi-

bestehen muß ;, diese aber ,

der

Frei-

des bösen Prinzip

' - neben dem Gnten

.

2s

Freiheit wegen , für sich als zufällig angesehen wer.
den müssen , welches mit der Allgemeinheit dieses
Bösen sich wiederum nicht zusammen reimen will,
wenn nicht der subjektive oberste Grund aller Ma¬
ximen mit der Menschheit selbst , es sei , wodurch
es wolle , verwebt und darin gleichsam gewurzelt
ist so werden wir diesen einen natürlichen
Hang
zum Bösen , und da er doch immer selbstverschuldet
sein muß , ihn selbst ein radikales
, angeborucs,
(nichts destowenigcr aber uns von uns selbst zu¬
gezogenes ) Böse
nen können.
Daß

nun

in der menschlichen

Natur

nen¬

ein solcher

verdorbener
Hang im
sein müsse , darüber können
Menge schreiender Beispiele,

Menschen gewurzelt
wir uns , bei der

welche uns die Erfahrung
an den Thaten
der
Menschen vor Augen stellt , den förmlichen
Be¬
weis ersparen .
Will man sie aus demjenigen Zu¬
stande haben , in welchem manche Philosophen
die
natürliche
Gutartigkeit
der menschlichen
Natur
vorzüglich

anzutreffen

hosten ,

sogenannten
die Auftritte

Naturslande
von ungercizttr

Mordsccncn

auf

Tvfva

,

;

nehmlich

Nensceland

Navistatorsinjt'ltt, n»d*dic
den welken

Wüsten

jener Hypothese
Rohigkcit

,

,

den

nie aufhörende

des Nordwestlichen

(die Kapt .
HeiMie
Mensch den mindesten

aus dem

so darf man nur
Grausamkeit
in t n

in

America,

anführt ) , wo sogar
Vortheil davon hat ,

kein
mit

vergleichen , und man hat Laster der
als nöthig ist , um von dieser
B ;
Mi ->

mehr
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Ist man aber für die Mei¬
Meinung abzugehen .
nung gestimmt , daß sich die Menschliche Natur im
gesitteten Zustande ( worin sich ihre Anlagen vollstän,
digcr entwickeln können ) besser erkennen lasse ; so
wird man eine lange melancholische Litanei von An¬
anhören müssen : von ge¬
klagen der Menschheit
Falschheit , selbst beider innigsten Freund,
in
des Vertrauens
schaft , so daß die Mässigung
Freunde
besten
der
auch
Eröfnung
wechselseitiger
zur allgemeinen Maxime der Klugheit im Umgänge
gezählt wird ; von einem Hange , denjenigen zu

heimer

hassen , dem man verbindlich ist, worauf ein Wohl¬
thäter jederzeit gefaßt fein müsse ; von einem herz¬
lichen Wohlwollen , welches doch die Bemerkung
zuläßt , „ es sei in dem Unglük unsrer besten Freun,
von
dc etwas , das uns nicht ganz mißfälltund
vielen andern

unter

dem

Tugendschcine

noch vcr.

Laster , die ihrer
borgcnen , geschweige derjenigen
gar nicht hehl haben , weil uns der schon gut heißt,
von der allgemeinen
der ein böser Mensch

Klasse ist: und er wird an den Lastern der Kul - ,
tur und Civilisirung(den kränkendsten unter allen)
haben , um sein Auge lieber vom Betragen
er sich nicht
abzuwenden , damit
Mcnschenden
nehmlich
,
Laster
anderes
ein
selbst
Ist e ' aber damit noch nicht ' zu¬
haß , zuziehe .
frieden , so darr er nur den aus beiden auf wunr

genug

t >cr Menschen

Weise zusammengesetzten , nehmlich den
dcrliehe
ziehen , da
aussern Völkcrzustand , in Betrachtung
im Ver.
einander
gegen
civilisirle Völkerschaften
( einem Stande
hältnisse des rohen Naturstandes

der

des bösen Prinzip 's neben dem Guten .
der beständigen

Kriegcsverfassnng
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) stehen , und sich

auch fest in den Kopf gesetzt haben , nie daraus
gehen ;
gerade

und

er wird

dem öffentlichen

widcrchrcchende

Grundsätze

der großen

und

doch

zu

Vorgeben

nie abzulegende

Gesellschaften

,

Staaten

genannt
, gewahr werden , die noch kein Phi,
losoph mit der Moral hat in Einstimmung
bringen,
und doch auch ( welches arg ist) keine bessern , die
stch mit der menschlichen
vorschlagen

können :

Natur

vereinigen

liessen,

so daß der philosophische

Chiliasm , der auf den Zustand eines ewigen,
auf

einen Völkerbund

ten , Friedens

als Wcltrcpublik

Host , eben so , wie der

gegründe,
theologi¬

sche, der auf des ganzen Menschengeschlechts vol¬
lendete moralische Besserung harret , als Schwär¬
merei allgemein verlacht wird.
Der Grund dieses Bösen kann nun i ) nicht,
wie man ihn gemeiniglich
anzugeben
pflegt , in

der Sinnlichkeit

des

Menschen, und den dar¬

aus entspringenden
natürlichen
Neigungen
gesetzt
werden .
Denn nicht allein , daß diese keine gerade
Beziehung
aufs Böse haben ( vielmehr
was die moralische Gesinnung
in ihrer
weisen kann , zur Tugend die Gelegenheit
so dürfen 'wir ihr Dasein nicht verantworten

zu dem,
Kraft be¬
geben ) ;
, ( wir

können es auch nicht ; weil sie als « » erschaffen uns
nicht zu Urhebern haben ) , wohl aber den Hang
zum Bösen , der , indem er die Moralität
des
Subjekts
handelnden

betrifft , mithin

in ihm , als einem

Wesen ' angetroffen

wird ,

als

fni
selbst

vor-
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ihn muß zugerechnet werden können:
desselben in die
ungeachtet der tiefen Einwurzlung
muß , er sei
sagen
Willkühr , wegen welcher man
Der
in dem Menschen von Natur anzutreffen . —
einer
in
nickt
Grund dieses Bösen kann auch 2)

verschuldet

Verderbttlß

der

- gesetzgebenden Vcr.
moralisch

gesetzt werden : gleich als ob diese das An,
die
sehen des Gesetzes selbst in sich vertilgen , und
könne;
ableugnen
demselben
aus
Verbindlichkeit
Sich als
denn das ist schlechterdings unmöglich .
ei,
ein frei handelndes Wesen , und doch von dem

nunft

ucm solchen angemessenen Gesetze ( dem moralischen)
denken , wäre so viel , als eine ohne
entbunden
Be¬
alle Gesetze wirkende Ursachen denken , (den die
hal¬
Freiheit
der
fällt
stimmung nach Naturgesetzen
also
Um
—
.
widerspricht
sich
welches
ber weg ) :
Menschen
im
Bösen
des moralisch
Grung
einen
zu wenig;
anzugeben , enthält die Sinnlichkeit
die Trieb¬
sie
indem
,
denn sie macht den Menschen
entspringen können,
federn , die aus der Freiheit
; eine
wegnimmt , zu einem bloß Thierischen
vvm moralischen Gesetze aber freisprechende , gleich¬
, (ein schlechthin böser
Vernunft
sam boshafte
der
Wille ) , enthüll dagegen zu viel , weil dadurch
Widerstreit gegen das Gesetz selbst zur Triebfeder
nicht
(denn ohne alle Triebfeder kann die Willkühr
Subjekt
das
so
und
,
erhoben
)
werden
?
bestimm
Wesen gemacht werden wür.
zu einem teuflischen
aber ist auf den Men,
beiden
von
Keines
de . —

sehen anwendbar.

Wenn

des

bösen

Wenn

Prinzip

' S neben

Guten

dem

nun aber gleich das Dasein
in der menschlicden

ges zum Bösen

.

2 --

dieses Han¬

Natur , durch

des in der Zeit wirklichen Wi.
Erfahrungsbewcisc
gegen das
der menschlichen Willkühr
dcrstrcitcs
werden kann , so lehren uns
Gesetz , dargcthan
des¬
diese doch nicht die eigentliche Beschaffenheit
selben , und den Grund dieses Widerstreits ; son,
dern diese , weil sie eine Beziehung der freien Will»
kühr

( also einer solchen , deren

Begriff

nicht

em¬

pirisch ist ) auf das moralische Gesetz als Triebfe»
der ( wovon der Begriff gleichfalls rein intellektuell
ist, ) betrifft , muß aus dem Begriffe des Bösen,
sofern es nach Gesetzen der Freiheit ( der Verbind¬
) möglich ist,
lichkeit und Zurcchnungsfähigkcit
Folgendes ist die Ent¬
erkannt werden .
a priori
wickelung
Der

des Begriffs.
Mensch

chcn Maximen
nicht

gleichsam

(selbst der ärgste ) thue ,

in wel.

es auch sei - auf das moralische Gesez
( mit AufLündi,
rebcllischcrweise

Dieses dringt
gung des Gchorjams ) Verzicht .
sich ihm vielmehr , kraft seiner moralischen Anlage
unwiderstehlich auf ; und , wenn keine andere Trieb¬
feder dagegen wirkte , so würde er es auch als hin.
der Willkühr in sei¬
reichenden Bestimmungsgrund
d . i . er würde mo¬
,
aufnehmen
ne oberste Maxime
ralisch gut sem . Er hängt aber doch auch , vermöge
, an den
schuldlosen Naturanlage
Triebfedern der Sinnlichkeit , und nimmt sie ( nach

seiner gleichfalls

dem subjektiven
in seine Maxime

der Selbstliebe ) auch
Prinzip
auf . ^ Wenn er diese aber , als

zo Erstes Stück.

Von

der

Eiliwohnung

zu Bestimmung der
Willkühr, in seine Maxime aufnähme, ohne sich an's
moralische Gesetz(welches er doch in sich hat, ) zu keh¬
ren ; so würde er moralisch böse sein. Da er nun na,
lürlichcrweise beide in dieselbe aufnimmt ; da er auch
jede für sich, wenn sie allein wäre , zur Willcnsbe.
stiinmung hinreichend finden würde : wenn der Un,
Icrschicb der Maximen blos auf den Unterschied der
Triebfedern ( der Materie der Maximen) nehmlich,
ob das Gcfetz, oder der Sinncnantricb eine solche
abgeben, ankäme, moralisch gut und böse zugleich
sein; welches sich( nach der Einleitung) widerspricht.
Also muß der Unterschied, ob der Mensch gut oder
böse sei, nicht in dem Unterschiede der Triebfedern,
die er in seine Maximen aufnimmt , ( nicht in dieser
ihrer Materie) , sondern in der Unterordnung
(derForm derselben) liegen: welche Von bei¬

für sich allein hinreichend

den er zur Bedingung

der andern macht.

Folglich ist der Mensch, ( auch der Beste) nur
dadurch böse, daß er die sittliche Ordnung der
Triebfedern, in der Aufnchmung derselben in seine
Maximen , umkehrt: das moralische Gesetz zwar
«eben dem der Selbstliebe in dieselbe aufnimmt;
da er aber inne wird , daß eines neben dem andern
Nicht bestehen kann , sondern eines dem andern,
als seiner obersten Bedingung untergeordnet wer¬
den müsse, er die Triebfeder der Selbstliebe und
ihrer Neigungen zur Bedingung der Befol,
gung des moralischen Gesetzes macht , da das
letztere vielmehr als die oberste Bedingung
der Befriedigung der Meren in die allgemeine
Maxime der Willkühr als alleinige Triebfeder auf.
genommen werden

.
sollte

Bei

des bösen Prinzip ' s neben dem Guten .
Bei

dieser Umkehrung

seine Maxime

, wider

der Triebfedern

.zl
durch

die sittliche Ordnung

, kön.
nen die Handlungen
dennoch wohl so gesttzmässig
ausfallen , als ob sie aus ächten Grundsätzen
cnt,
sprungcn wären : wenn die Vernunft
die Einheit
der Maximen
überhaupt , welche dem morali¬
schen Gesetze eigen ist , blos dazu braucht , um in
die Triebfedern
der Neigung , unter dem Namen
Glükseligkeit
, Einheit der Maximen , die ihnen
sonst nicht zukommen kann , hinein zu bringen
(z . B .
daß die Wahrhaftigkeit
, wenn man sie
zum

Grundsätze

kett überhebt
zu erhalten
windungen

annähme

, uns
der AengstlichLügen die Uebereinstimmung
, und uns nicht in den Schlangenderselben selbst zu verwickeln ) ; da
, unfern

dann der empirische Charakter
aber doch noch böse ist.
Wenn
chen Natur

nun ein Hang
liegt ,

so ist im

gut , der intelligidile

dazu

in

der menschli¬

Menschen

ein natür,
zum Bösen ; und dieser Hang selber,
weil er am Ende doch in einer freien Willkühr
ge,
lucht werden
muß , mithin zugerechnet werden
kann , ist moralisch böse .
Dieses Böse ist radi¬
lichcr Hang

kal , weil es den Grund aller Maximen verdirbt;
zugleich auch , als natürlicher

Hang , durch mensch,
liche Kräfte nicht zu Vertilgen
, weil dieses nur
durch gute Maximen
geschehen könnte , welches,
wenn der oberste subjektive Grund aller Maximen
als verderbt
vorausgesetzt
wird , nicht Statt
fin¬
den kann ; gleichwohl aber muß er zu überwie¬

gen

z?
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möglich sein ,

frei handelndem
Die

als

weil er in dem Menschen

Wesen angetroffen

wird.

der menschlichen

Bösartigkeit

Natur

ist

, wenn man dieses Wort
also nicht sowohl Bosheit
nimmt , nehmlich als eine
in strenger Bedeutung
der Maximen ) ,
Gesinnung ( subjektives Prinzip
in seine
zur Triebfeder
Böses
das Böse als
( denn die ist tcnflijch ) ;
aufzunehmen
Maxime
des Herzens,
auch ein böses
Dieses kann mit
guten Willen zusammen

Verkehrtheit
vielmehr
welches nun , der Folge wegen ,

sondern

ei¬

.
, zu nennen
Herz heißt

nem , im Allgemeine » ,
aus der Gebrechlichkeit
bestehen ; und entspringt
seiner ge¬
der menschlichen Natur , zu Befolgung
nicht stark genug zu sein,
nommenen Grundsätze
, die Triebfedern
verbunden
mit der Unlauterkeit
(selbst gut beabsichtigter Handlungen ) nicht nach
Richtschnur von einander abzusondern,
nur
daher zuletzt , wenn es hoch kömmt ,
derselben mit dem Gesetz,
die Gemäßheit
nicht auf die Ableitung von demselben , d . i.
auf dieses , als die alleinige Triebfeder , zu sehen.
Wenn hieraus nun gleich nicht eben immer eine

moralischer
und
auf
und

gesetzwidrige
das Laster

Handlung
, entspringt

sich die Abwesenheit
hcit der Gesinnung

und ein Hang dazu , d. i.
; so ist die Denkungsarl,

desselben schon für Angemcsscnzum Gesetze der Pflicht ( für

( da
Tugend) auszulegen
feder in der Maxime
die Befolgung

gar

Hiebei

nicht ,

des Gesetzes

auf

sondern

die

Trieb¬

nur

dem Buchstaben

auf
nach,

ge.

des bösen Prinzip

' S neben

dem Guten.

gesehen wird ) , selbst schon eine Radikale
Verkehrt¬
heit im menschlichen Herzen zu nennen.
Diese angebohrne
Schuld
( reakus ) , wclche so genannt wird - weil sie sich so früh ,
als
sich nur immer der Gebrauch
der Freiheit
im
Menschen äußert , wahrnehmen
läßt , und nichts
dcstoweniger
doch aus
der Freiheit
entsprungen
-sein muß , und daher zugerechnet werden
kann;
kann in ihren zwei ersteren Stufen
( der Gebrech¬
lichkeit , und der Unlautcrkeit ) als » »
vorsätzlich
(culpa
) , in der dritten - aber als verletzliche
Schuld
( äolus ) beurtheilt werden ; und hat zu
ihrem Charakter
eine gewisse Tücke
des mensch,
liehen Herzens ( äolu ; malus ) , sich wegen
seiner
eigenen guten oder bösen Gesinnungen
selbst zu
betrügen , und , wenn nur die Handlungen
das
Böse nicht zur Folge haben , was sie nach
ihren
Maximen

wohl

haben

könnten , sich seiner Ge¬
wegen nicht zu beunruhigen , sondern
vielmehr
vor dem Gesetze gerechtfertigt
zu halten.
Daher
rührt die Gcwisscnsruhe
so vieler ( ihrex
Meinung
nach gewissenhafte » ) Menschen , wenn
sie mitten unter Handlungen
, bei denen das Ge¬
sinnung

setz nicht zu Rathe
das Meiste galt ,
entwischten , und

gezogen ward , wenigstens nicht
nur den bösen Folgen glüklich
wohl gar die Einbildung
von
Verdienst , keiner solcher Vergebungen
sich schuldig
zu fühlen , mit denen sie Andere behaftet
sehen :
ohne doch nachzuforschen , ob es nicht blos
etwa
Verdienst des Glüks sei , und ob nach der Denk»

Rants phtlos. Religiouslehre.
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ungsart , die sie in ihrem Innern wohl aufbetten
könnten / wenn sie nur wollten , nicht gleiche La.
ster von ihnen verübt worden wären , wenn nicht
Unvermögen , Tcmprament , Erziehung , um¬
stände der Zeit und des Orts ; die in Versuchung
führen , ( lauter Dinge , die uns nicht zugerech¬
net werden können, ) davon entfernt gehalten hät.
ten . Diese Unredlichkeit , sich selbst blauen Dunst
vorzumachen , welche die Gründung ächter mora¬
lischer Gesinnung in uns abhält , erweitert sich denn
auch äusserlich zur Falschheit und Täuschung an.
derer ; welche , wenn sie nicht Bosheit genannt
werden soll , doch wenigstens Nichtswürdigkeit zu
heissen verdient ; und liegt in dem radikalen Bösen
der menschlichen Natur , welches ( indem es die
moralische Urthcilskraft in Ansehung dessen, wo¬
für man einen Menschen halten solle, verstimmt,
und die Zurechnung innerlich und äusserlich gan;
ungewiß macht ) den faulen Flek unserer Gat¬
tung ausmacht , der , so lange wir ihn nicht her¬
ausbringen , den Keim des Guten hindert , sich,
wie er sonst wohl thun würde , zu entwickeln.
Ein Mitglied des Englischen Parlaments stieß
in der Hitze die Behauptung aus : „ Ein jeder
Mnsch hat seinen Preis , für den er sich weg,
Wenn dieses wahr ist, ( welches dann
giebt/ '
bei sich ausmachen mag ) ; wenn
jeder
ein
Tugend giebt , für die' nicht ein
keine
überall
es
Grad der Versuchung gefunden werden kann,
; wenn, ob der
der vermögend ist, sie zu stürzen

Hes bösen Prinzip 'S neben dem Guten ,

zs

böse oder gute Geist uns für seine Partei gewinne,

es nur darauf ankömmt , wer das Meiste die»
tct , und die prompteste Zahlung leistet: so möchte
wohl vom Menschen allgemein wahr sein, was der
Apostel sagt : „Es ist hier kein Unterschied, sie
sind allzumal Sünder — es ist Keiner , der Gu»
tcs thue ( nach dem Geiste des Gesitzes) , auch
nicht

einer *) ."

C *) Von

diesem

richtenden

IV.

V « dammnngsurtheile

Vernunft

in diesem , sondern

im vorigen

dieser

die Bestätigung

enthält

Erfahrung
in

nur

, welche
aufs

intelligibele
hergeht . —

läßt

Gut

Tb«

nur

einsehn :

, als

zum

t

des

Grunde

werden

der Indifferenz

andererseits
gut , theils

ein

die Beurtheilung

in der Erscheinung

Unterworfen.

müsse;

aus

sen»

und Lassen)

kann : daß es ein

,

gebe , einerseits
vor aller

Positives

böse zusein .

zwi¬

liegen

Thun

sie
der

Menschen

Beurtheilung

( dem wirklichen

untergelegt

warum

des Mittleren

zwischen diesen Extremen

Negatives

dung ,
theils

in Be¬

kann , die

Beurtheilung

und Böse

der Grundsatz
«in

durch

des Bösen,

des GesezeS , worauf

derAusschliessmig

indessen daß der empirische

Mittleres

desselben

aufdecken

sich auch

intellektuellen

der Grundsatz

st -brler

nicht

enthalten;

der freie » Willkühr

Gcfttz ,

sten Maxime , bei der Einheit

schen

Abschnitte

That
vor aller Erfahrung
vor¬
Hieraus , d . i. aus der Einheit
der ober¬

sich bezieht ,
reinen

moralisch

Beweis

aber nie die Wurzel

der obersten Maxime

ziehung

der

ist der eigentliche

der

Ausbil¬

Mischung,

Aber die letztere

der Moralität

, Mld - er ersteren

iß

des Menschen
jm Endurtheik»
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IV.

Von « Ursprünge des Bösen in der menschli¬
chen Nacur.
einer
Ursprung (der erste ) ist die Abstammung
Wirkung von ihrer ersten , d. i. derjenigen Ursache,
andern
einer
Wirkung
welche nicht wiederum
ent¬
kann
Er
von derselben Art ist.
Ursache
- oder als Zeitursprung
weder als Vernunft
In der ersten
gezogen wcrdxn .
in Betrachtung
der Wirkung
wird blos das Däseill
der.
in der zweiten , das Geschehen
auf ihre Ur¬
sie als Begebenheit
selben , mithin

Bedeutung
betrachtet

;

sache in der Zeit bezogen.

Wenn die Wir¬

kung auf eine Ursache , die mit ihr doch nach Frei.
heitsgcsetzcn verbunden ist , bezogen wird , wie das
die
mit dem moralisch Bösen der Fall ist ; so wird
Hcrvorbring.
ihrer
zu
der Willkühr
Bestimmung
in der
ung nicht als mit ihrem Bcstimmungsgrunde
Zeit , sondern blos in der Vcrnunftvorstellung,
verbunden gedacht , und kann nicht als von irgend
Zustande abgeleitet wer.
einem vorhergehenden
geschehen muß,
den ; welches dagegen allemal
in der
als Begebenheit
wenn die böse Handlung
Von
.
wird
bezogen
Natursache
ihre
auf
Welt
Zeit.
den
,
solchen
als
,
Handlungen
freien
den
zn
)
Naturwirkungen
von
als
gleich
(
Ursprung
auch
mithin
;
suchen , ist also ein Widerspruch
des Menschen,
von der moralischen Beschaffenheit
sofern

sie als zufällig

betrachtet

wird ,

weil diese

des bösen Pnnzip ' s neben dem Guten ,

zy

den Grund des Gebrauchs der Freiheit bedeutet,
welcher ( so wie der Bcstimmungsgrund der freien
Willkühr überhaupt ) lediglich in Vcrnunfrvor,
stcllmrgcn gesucht werden muß.
Wie nun aber auch der Ursprung des morali,
im Menschen immer beschaffen sein mag,
Bösen
ftn
so ist doch unter allen Vorftcllungsartcn , von
der Verbreitung und Fortsetzung desselben durch
alle Glieder unserer Gattung und in allen Zeug»
: es sich, als durch Allerungcn, die nnschiküchstc
hllNl ) von den ersten Eltern aus uns gekommen, vor,
zustellen; denn man kann vom moralisch Bösen eben
das sagen, was der Dichter vom Guten sagt : —
6enu8 , et prouvo8 , ed Arme
rß/e , Vix ea nolira puto *). — Noch ist zu
mcrC ;
*) Die drei sogenannten obern Fakultäten (auf hohen
Schulen ) würden , jede nach ihrer Art, steh diese
Vererbung verständlich machen: nehmlich, ent¬
oder Crbsckuld,
weder als Erbkrankheit,
i ) Die Medizinische Fakultät
oder Erbsünde,
würde sich das erbliche Böse etwa wie den Band¬
wurm vorstellen, von welchem wirklich einige Naturkündigcr der Meinung ssnd, daß , da er sonst
weder in einem Elemente ausser uns , noch (von
derselben Art) in irgend einem andern Thiere angetroffen wird , er schonj„ den ersten Eltern gewesen
ltät würde
sein müsse, r) Die Iuristenfaku
eS als die rechtliche Folg- der Antrctmig einer uns
von diesen hinterlassenen, aber mit einem schweren

Der-
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hnrmg

merken: daß , wenn wir dem Ursprünge des Bö.
sen nachforschen, wir anfänglich noch nicht den
Hang dazu (als peccatum in potentin ) in An¬
schlag bringe» , sondern nur das wirkliche Böse
gegebener Handlungen , nach seiner innern Mög,
lichkcit, und dem , was zur Ausübung derselben
in der Willkühr zusammenkommenmuß , in Be,
trachtnng ziehen.
Eine jede böte Handlung muß , wenn man den
Vernunftursprung derselben sucht, so betrachtet
werden, als ob der Mensch unmittelbar aus dem
Stan»

Verbrechen belasteten
, Erbschaft ansehen
, (denn
geboren werden ist nichts anders, als den Gebrauch'

Güter der Erde, so fern sie zu unserer Fort¬
dauer unentbehrlich sind, erwerben
). Wir müssen
also Zahlung leisten(büssen
) , und werden am Ende
doch(durch den Tod) aus diesem Besitze geworfen.
Wie recht ist von Rechtswegen
', z) Die The¬

der

ologische

F akultät

würde LiesesBöse als

persönliche Theiluehmung unserer ersten Eltern an
dem Abfall eines verworfenen Aufrührers an¬
sehen: entweder daß wir ( ob zwar jetzt dessen unbe¬
wußt) damals selbst mitgewirkt haben; oder nur
jetzt, unter seiner(als Fürsten dieser Welt) Herr¬
schaft geboren
, UNS die Güter derselben mehr, al«
den Oberbefehl des himmlischen Gebietes gefallen
lassen, und nicht Treue genug besitzen
, uns davon

loszureißen
, dafür aber
Hm theilen müssen.

künftig auch sein

Lo»S mit

des bösen Prinzip ' s neben dem Guten .
Stande

der Unschuld

in sie gerathen

wäre .

Z)

Denn:

wie auch fein voriges Verhalten
gewesen fein mag,
und welcherlei auch die auf ihn einflicssende Natur¬
sachen sein mögen , ungleichen

ob sie in oder ausser

ihm anzutreffen sei» ; so ist seine Handlung
doch
frei , und durch keine dieser Ursachen bestimmt,
kann

also

und

muß

immer

als

ein ursprüng¬

licher Gebrauch seiner Willkühr beurtheilt wer¬
den .

Er

sollte sie umcrlasscn

Zeilumständen

haben ,

und Verbindungen

in welchen

er auch

immer

gewesen sein mag ; denn durch keine Ursache in
der Welt kann er aufhören , ein frei handelndes
Wesen zu sein . Man sagt zwar mit recht : dem Men¬
schen werden
aber

auch die aus

gesetzwidrigen

Folgen

seinen ehemaligen

Handlungen

freien,

entspringenden

zugerechnet
; dadurch aber will man nur

sagen : man habe nicht nöthig , sich auf diese
Ausflucht einzulassen , und auszumachen , ob die
letzter » frei sein mögen , oder nicht , weil schon
in der geständlich freien Handlung , die ihre Ur¬
sache war ,
vorhanden
unmittelbar

hinreichender

Grund

der Zurechnung

ist .
Wenn aber Jemand
bis zu einer
bevorstehenden
freien Handlung
auch

noch so böse gewesen wäre ( bis zur Gewohnheit
als anderer Natur ) : so ist es nicht allein seine
Pflicht gewesen , besser zu sein ; sondern es ist jetzt
noch seine Pflicht , sich zu bessern : er muß es also
auch können , und ist , wenn er es nicht thut,
der Zurechnung
eben so fähig
der natürlichen

in dem Augenblikkc
und unterworfen
Anlage

zum
C 4

,

als

Guten

der Handlung
ob er ,

mit

(die von der
Frei-
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Freiheit

unzertrennlich
ist )
begabt , aus dem
Stande
der Unschuld zum Bösen übergeschnittn
wäre . — Wir können also nicht nach dem Zeitursprunge , sondern müssen blos nach dem Ver,
nunftursprunge
den Hang ,

d.

dieser That fragen ,
i . den subjektiven

um

darnach

allgemeinen

Grund

der Aufnchmung
einer Uebertretung
in
Maxime , wenn ein solcher ist , zu bestim¬
men , und wo möglich zu erklären.

unsere

ren

Hiermit
stimmt
sich die Schrift

nun die Vorstellungsart
, de¬
bedient , den Ursprung
des

Bösen als einen Anfang
desselben in der Mcn,
schcngattung
zu schildern , ganz wohl zusammen;
indem sie ihn in einer Geschichte vorstellig macht,
wo , was

der Natur

der Sache

nach ohne auf ZeitRüksicht zu nehmen ) als das Erste ge¬
packt werden muß , als ein solches der Zeit nach
erscheint .
Nach ihr sängt das Böse nicht von
einem zum Grunde liegenden Hange zu dcmjclben
an , ( weil sonst der Anfang desselben nicht aus der
bedingung

Freiheit

Sünde ,

entspringen

(worunter

würde ; sondern
die Uebertretung

von

des

der

mora,

lischcn Gesetzes als göttlichen
Gebots
verstau,
den wird ) ; der Zustand des Menschen aber , vor
allem Hange zum Bösen , heißt der Stand
der

Unschuld. Das

moralische Gesetz

es auch beim Menschen ,

als

einem

gieng, wie

nicht reinen,

sondern von Neigungen
versuchten , Wesen ftin
muß , als Verbot
voraus , ( l Mose II , l 6 .
17 ») ,
Anstatt nun diesen Gcsttzc , alS hinrcr.

chrn»

des bösen

Prinzip

s neben

dem Guten

chcnder Triebfeder
( die allein unbedingt
wobei auch weiter kein Bedenken Statt

.
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gut ist,
findet ) ,

gerade zu folgen ; sah sich der Mensch doch noch nach
andern Triebfedern
um ( III , 6 . ) , die nur bedingterwcisc ( nemlich , sofern dem Gesetze dadurch
nicht Eintrag
geschieht, ) gut sein können , und
machte
es sich, wenn man die Handlung
als
nur Bewußtsein
zur

Maxime

Pflicht ,

aus

Freiheit

, dem

sondern

entspringend

Gesetze der Pflicht
auch

allenfalls

denkt,

nicht

aus

aus

Rüksicht

auf andere Absichten zu folgen .
Mithin
fing er
damit an , die Strenge
des Gebots , welches den
Einfluß

jeder

andern

Triebfeder

bezweifeln , hernach
zu einem blos ( unter
bedingten

eines

Mittels

woraus
dann
lichen Antriebe

bezeugte

Gesetz

ohne

Triebfeder
über

herab zu vernünfteln

,

einzuräumen
des
selbst

setz,

in

/

doch ,
seiner

gegen

als

das moralische

für sich hinreichender

Maxime

das

Ueberqcwicht

Vcstiinmungegründe
ist geheuchelt ,

und

der Willkühr
der Hang

moralischen
zu

Gesetzes

belügen

( christlichen

( III ,
Antheils

zum

Nachtheil

5. )

,

) den Urheber

und so den Menschen

der Hauptgrund

scheint , charaktcrisirt.

desselben

weswegen

sen ( der i » uns selbst liegt , den Lügner
was

dazu

Falschheit , d. i . ein Hang sich in der Deutung

Bibel
nennt

*) ;

5

Ehrerbietung

ihm

alle andere

innere

zu

endlich das Ucbcrgcwicht
der sinn¬
über die Triebfeder aus dem GeC

* ) Alle

ausschließt ,

den Gehorsam
gegen dasselbe
dem Prinzip der Selbstliebe)

die

des Bö¬

von Anfang

in Ansehung

des Bösen

auch

in ihm

dessen,
zu

sein
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setz, in die Maxime
zu handeln , aufgenommen,
und so gesündigt ward (III , 6 .)
sVlutato
nomine
6e te krbulu llarraLur . Daß wir es täglich
ebenso machen , mithin
„ in Adam Alle gcsündiget
haben " und noch sündigen , ist aus dem obigen
Aar ; nur baß bei uns schon ein angeborncr Hang
zur

Ucbertretung

,

in dem

ersten Menschen aber
Unschuld , der Zeit nach vor¬
ausgesetzt wird , mithin die Ucbertretung
bei die¬
sem ein Sündeufall
heißt : statt daß sie bei
uns , als aus der schon angebornen
Bösartigkeit
kein solcher , sondern

unserer Natur
erfolgend , vorgestellt wird .
Die¬
ser Hang aber bedeutet nichts weiter , als daß,
wenn wir uns auf die Erklärung
des Bösen , sei¬
nem ZeittUlfange
nach , einlassen wollen , wir
bei jeder vorsätzlichen Ucbertretung
die Ursachen

j» einer vorigen Zeit unsers

Lebens

bis zurük in

diejenige ,

wo der Vernunftgebrauch
noch nicht
war , mithin bis zu einem Hange ( als
Grundlage ) zum Bösen , welcher dar,
um angeboren heißt , die Quelle des Bösen vcr,
folgen müßten : welches bei dem ersten Menschen
der schon mit völligem Vermögen seines Vernunft¬
gebrauchs vorgestellt wird , nicht nöthig ,
auch
entwikkelt
natürliche

nicht thunlich

ist ; weil sonst jene Grundlage
( der
böse Hang ) gar ancrschaffen gewesen sein müßte;
daher seine Sünde , unmittelbar
als aus der Un,
schuld erzeugt ,
aber

aufgeführt

von einer moralischen
- >ll zugerechnet werden ,

chen;

wird . — Wir

müssen

Beschaffenheit , die uns
keinen Zeitursprung
su¬

so unvermeidlich dieses auch

ist,

wenn

wir
ihr

des bösen

Prinzip

' S neben

dem Guten

rhr zufälliges Dasein erklären
ihn auch die Schrift , dieser
gemäß , so vorstellig gemacht
Der Vcrnunfturfprung

.

4z

wollen , ( daher
unserer Schwäche

haben mag ) .
aber dieser Verstim¬

mung
unserer Wiükühr
in Ansehung
der Art,
subordinirtc
Triebfedern
zu oberst in ihre Maxi¬
men aufzunehmen , d . i . dieses Hanges zum Bö,
scn , bleibt
gerechnet
Grund
einer
hat

uns unerforschlich , weil er selbst uns zu,
werden

muß ,

aller Maximen
bösen Maxime

nur

aus

dem

bloßen Schranken

folglich

wiederum

die Annchmung

würde .

Das

moralijch

Bösen

( nicht

) entspringen

nen ; und doch ist die ursprüngliche
konnte ,

wenn

oberste

erfordern
unserer Natur

auch kein anderer

jener

als der Mensch

diese Korruption

Anlage

Böse
den
kön¬
( die

selbst verderben
ihm soll zugcrcch.

nct werden ) eine Anlage zum Guten ; für uns
ist also kein begreiflicher Grund da , woher das
moralische Böse in uns zuerst gekommen sein könne.
— Diese Unbcgreiflichkeit , zusammt der näheren
Bestimmung
der Bösartigkeit
unserer
Gattung
drükt

die Schrift

in jener

Geschichrserzählung

*)
da.

*) Das hier Gesagte muß nicht dafür angesehen wer¬
den , als ob es Schrittauslcgniig sein solle, wel»
che ausserhalb den Gränzen der Befugniß der blos¬
sen Vernunft liegt. Man kann sich über die Art
erklären, wie man sich eine,, historischen Vertrag
moralisch zu Nutze macht , ohne darüber zu ent¬
scheiden, ob das auch der Sinn des Schriftstellers
sei, oder wir ihn nur hineinlegen : wenn .« nur

für
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dadurch aus , daß sie das Böse , zwar im Weltemfange, doch noch nicht im Menschen, sondern
in einem Geiste von ursprünglich erhabener Be¬
stimmung voranschikt: wodurch also der et'ste
Anfang alles Bösen überhaupt als für uns un,
begreiflich(denn woher bei jenem Geiste das Bö¬
se ?) , der Mensch aber nur als durch Verfüh¬
rung ins Böse gefallen
, also nicht V0N Grund
0U6 ( selbst der ersten Anlage zum Guten nach)
verderbt , sondern als noch einer Besserung fähig,
im Gegensatze mit einem verführenden Geiste,
d. i. einem solchen Wesen, dem die Versuchung
des Fleisches nicht zur Milderung seiner Schuld
angerechnet werden kann , vorgestellt, und so dem
erstere» , der bei einem verderbten Herzen doch
imfür sich und ohne allen historischen Beweis wahr,
dabei aber zugleich der einzige ist , » ach welchem
wir aus einer Schriftstclle für uns etwas zur Bes¬
serung ziehen können , die sonst nur eine unfrucht¬
bare Vermehrung unserer historischen Erkenntniß
sein würde . Man muß nicht ohne Noth über et¬
was , und das historische Ansehen desselben streiten,
was , ob es so, oder anders verstanden werde , nichts
dazu beitragt , ein besserer Mensch zu werden,
wenn , was dazu beitragen kann , auch ohne histo¬
rischen Beweis erkannt wird , und gar ohne ihn
erkannt werden muß . Das historische Erkenntniß,
welches keine innere für jedermann gültige Be¬
ziehung hierauf hat , gehört unter die Adiaphora,
mit denen es jeder halten mag , wie er es für sich

erbaulich findet.

des bösen Prinzip ' s neben dem Guten .
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immer noch einen guten Willen hat , Hoffnung
einer Wiederkehr zu dem Guten , von dem er ab»
gewichen ist, übrig gelassen wird.

V.
Von der Wiederherstellung der ursprünglichen
Anlage zum Guten in ihre Kraft.
Was der Mensch im moralischen Sinne ist,
oder werden soll, gut oder böse, dazu muß er
stch selbst machen, oder gemacht haben. Bei¬
des muß eine Wirkung seiner freien WiWhr sein;
denn sonst könnte es ihm nicht zugerechnet werden,
folglich er weder moralisch gnl noch böse sein.
Wenn es heißt, er ist gut geschaffen, so kann
das nichts mehr bedeuten, als er ist zum Guten
erschaffen, und die ursprüngliche Anlage
im
Menschen ist gut ; der Mensch ist es selber dadurch
noch nicht, sondern, nachdem er die Triebfedern,
die diese Anlage enthält , in seine Maxime auf¬
nimmt , oder nicht, (welches seiner freien Wahl
gänzlich überlassen sein muß) , macht er , daß er
gut oder böse wird. Gesetzt, zum Gut . oder
Bcsserwerden sei noch eine übernatürliche Mit,
Wirkung nöthig , so mag diese nur in der DerMinderung der Hindernisse bestehen, oder auch
positiver Beistand sein, der Mensch muß sich doch
vorher würdig machen, sie zu empfangen, und
diese Beihülfe annehmen , (welches nichts ge.
ringes ist) d. i. dir positive Kraftvermehrung in
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seine

Maxime
aufnehmen , wodurch
es allein
möglich wird , daß ihm das Gute
zugerechnet,
und er für einen guten Menschen erkannt werde.

Wie eS nun möglich sei , daß ein natürlicher¬
weise böser Mensch sich selbst zum guten Menschen
mache , das übersteigt alle unsere Begriffe ; denn
wie kann ein böser Baum
gute Früchte bringen?
Da aber doch nach dem vorher abgelegten
Ge¬
ständnisse ein ursprünglich
( der Anlage nach ) guter
Baum
arge Früchte hervorgebracht
hat *) und der
Verfall
vom Guten
ins Böse ( wenn man wohl
bedenkt , daß dieses aus der Freiheit entspringt ) ,
Nicht begreiflicher
ist , als das Wiederaufstehen
aufstehen aus dem Bösen zum Guten ; so kann
die Möglichkeit des letztem nicht bcstritten werden.
Denn , ungeachtet jenes Abfalls , erschall doch das
Gebot ; wir sollen
bessere Menschen werden , un.
vermindert
in unserer Seele ; folglich müssen wir
es auch können , sollte auch das , was wir thun
können , für sich allein unzureichend
sein , und
wir

uns

dadurch

chcn höheren
Freilich

nur -eines

Beistandes

für uns

empfänglich

muß Hiebei vorausgesetzt

unerforschli,
machen . —

werden ,

daß ein
Keim

*) Der der Anlage nach gute Baum ist es noch nicht
der That nach; denn wäre er es , so könnte er frei.
lich nicht arge Früchte bringen ; nur wenn der
Mensch die für das moralische Gesetz in ihm gelegte
Lriebfcder in seine Maxime aufgenommen hat,
wird er ein guter Mensch (der Baum schlechthin
«in guter Baum ) genannt.

des bösen Prinzip' S neben dem Guten .
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Keim des Guten in seiner ganzen Reinigkeit übrig
geblieben, nicht vertilgt oder verderbt werden
konnte, welcher gewiß nicht die Selbstliebe *) sein
kann ; die , als Prinzip aller unserer Maximen an»
genommen, gerade die Quelle alles Bösen ist.

Die
*) Worte , die einen zwiefachen ganz verschleimen
Sinn annehmen können , halten öfter die Ueberzeuqunq aus den klärsten Gründen lange Zeit auf»
Wie Liebe überhaupt , so kann auch Selbst»
liebe
in die des Wohlwollens
und des
Wohlgefallens
(
benevoleutme
et Lvmplacentiae ) eingetheilt werden , und beide müssen
( wie sich von selbst versteht ) vernünftig sein. Die
erste in seine Maxime aufnehmen , ist natürlich
(denn wer wird nicht wollen , daß eS ihm jederzeit
wohl ergehe ? ) Sie ist aber sofern vernünftig , als
theils in Ansehung des Zweks nur dasjenige , was
mit dem größten und dauerhaftesten Wohlergehen
zusammen bestehen kann , theils zu jedem dieser Bestandstükke der Glükseligkeit die tauglichsten Mittel
gewählt werden . ^ Die Vernunft vertritt hier nur
die Stelle einer Dienerinn der natürlichen Neigung;
die Maxime aber , die man deshalb annimmt , hat
gar keine Beziehung auf Moralität . Wird sie aber
zum unbedingten Prinzip der Willkühr gemacht:
so ist sie die Quelle eines unabschlich großen Wider¬
streits gegen die Sittlichkeit . — Eine vernünftige
Liebe desW0hlgefallens
an Sich
selbst
kann nun entweder so verstanden werden , daß wir
uns in jenen schon genannten auf Befriedigung der
Naturneigung abzwckkenden Maximen ( so fern jener
Iwek durch Befolgung derselben erreicht wird ) Wohl¬
gefallen ; und da ist sie mit der Liebe des Wohlwollens gegen sich selbst einerlei > man gefällt sich selbst,
wie ein Kaufmann , dem seine Handlungsspekulazionen gut einschlagen , und der sich wegen der dabei
genommenen Maximen seiner guten Einsicht erfreut.
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Die Wiederherstellung der ursprünglichen An¬
lage zum Guten in uns , ist also nicht Erwerbung
einer Verlornen Triebfeder zum Guten: denn die¬
se,
Allein die Maxime der Selbstliebe des unbedinqtcn nickt
(
von Gewinn oder Verlust anü den Fol«
ge » der Handlung
abhängenden ) Wohlgefal¬
lens anfiel , selbst würde baS innere Prinzip
einer,
allein unter der Bedingung
der Unterordnung
unserer
Maximen
unter das moralische Gesetz , uns mög¬
lichen Zufriedenheit
sein .
Kein Mensch , dem die
Moralität
nicht gleichgültig ist , kann an Sieb einen
Wohlgefallen
haben , ja gar ohne ein bittcresMiSfallen
an sich selbst , sein , der sich solcher Maximen
be¬
wußt ist , die mit dem moralischen Gesetze in ihm
nicht übereinstimmen . Man könnte diese die V e rnunftliebe
seiner selbst nennen , welche alle VerMischung anderer Ursachen der Zufriedenheit
aus den
Folgen seiner Handlungen
( unter dem Namen einer
dadurch sich zu verschaffenden Glükseligkeit ) mit den
Triebfedern
der Willkühr verhindert . Da nun daletztere die unbedingte Achtung fürs Gesetz bezeichnet,
warum
will man durch den Ausdruk
einer ver¬
nünftigen,
aber
nur unter
der leztcren Be¬
dingung
moralischen
Selbstliebe
sich das
deutliche Verstehen des Prinzips
nnnöthigerweise
er¬
schweren , indem man sich im Zirkel
herumdreht
(denn man kann sich auf moralische Art nur ielbst
lieben ; soserne man sich seiner Maxime bewußt ist,
die Achtung fürs Gesetz zur höchsten Triebfeder
sei,
ner Willkühr zu machen ) ? Glükseligkeit
ist unserer
Natur
nach für uns , als von Gegenstände » der
Sinnlichkeit
abhängige Wesen , das erste und das ,
was wir unbedingt
begehren . Eben dieselbe ist un¬
serer Natur
nach ( wenn man überhaupt
das , wa¬
nn - 'angeboren ist , so nennen will ) als mit Ver¬
nunft und Freiheit begabter Wesen , bei weitem nicht
das Erste
, nvch auch unbedingt ein Gegenstand un-
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se ,

die in der Achtung fürs
moralische Gesetz be¬
steht , haben wir nie verlieren
können , und wäre
das letztere möglich , so würden
wir sie nie wieder
erwerben .
Sie ist also nur Herstellung der
Rei¬
nigkeit
desselben , als obersten Grundes
aller un,
screr Maximen , nach welcher
dasselbe nicht bloß
mit andern Triebfedern
verbunden , oder wohl
gar diesen ( den Neigungen ) als
Bedingungen
un¬
tergeordnet , sondern in seiner ganzen
Reinigkeit
als für sich zureichende
Triebfeder
der Bestim¬
mung der Willkuhr in dieselbe
aufgenommen
wer¬
den soll.
T -s ursprünglich
Gute ist die Heilig¬

keit der Maximen in Befolgung feiner
Pflicht;

wodurch

der Mensch , der diese Reinigkeit
in seine
Maxime aufnimmt , ob zwar darum
noch nicht
selbst heilig ( denn zwischen der
Maxime und der
That ist noch ein großer
Zwischcnraum ) , dennoch
auf dem Wege dazu ist , sich ihr
im unendlichen
Fortschritt
zu nähern .
Der
zur Fertigkeit
qe,
wordene feste Vorsatz in Befolgung
seiner Pflicht
heißt auch Tugend
, der Legalität nach als ihrem

empirischen Charakter ( virwb xlmenomeD

non .)

serer Maximen ; sondern dieses ist
dieWürdiqkeit
glüklich
zu Hin,
d . i . die
aller unserer Maximen mit dem Uebereinstimmung
moralischen Gesetze.
Daß diese nun objektiv die
Bcdiuqung
sei , unter
welcher der Wunsch der ersteren allein
mit der gesctz.
gebenden Vernunft
zusammenstimmen
kann , darin
besteht alle sittliche Vorschrift ; und
in der Gcstnnung , auch nur so bedingt zu
wünschen , die sitt¬
liche Denkungsart»

Rantephil- s. Religionslehre.
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Maxime gesetzt
non ). Sie hat also die beharrliche
, deren die
mäßigter Handlungen ; die Triebfeder
, woher
nehmen
. Willkähr hiczu bedarf, mag man
Sinne
diesem
in
man wolle. Daher wird Tugend
Einigen
, und heißt
nach und nach erworben
),
des Gesetzes
Beobachtung
in
eine lange Gewohnheit
durch
Laster
zum
durch die der Mensch vvm Hange
, und Be¬
Verhaltens
seines
allmählige Reformen
entgegengesetzten
festigung seiner Maximen in einem
ist nun nicht eben eine
Dazu
.
ist
Hang übergekommen

Herzensänderung nöthig;

sondern

nur eine

finder sich
<
Aenderung der Sitten . Der M
Pflicht
seine
,
Maximen
m
sich
tugendhaft , wenn er
aus
nicht
obgleich
:
zu beobachten, befestigt fühlt
auS
nehmlich
,
Maximen
dem obersten Grunde aller
zur
kehrt
.
B
z.
Pflicht ; sondern der Unmäßige
Lügenhafte zur
Mäßigkeit um der Gesundheit, der
Ungerechte, zur
Wahrhaftigkeit um der Ehre , der
Ruhe oder des Er¬
bürgerlichen Ehrlichkeit um der
Alle nach dem
werbs willen, u. s. w. zurück.
. Um aber
gepriesenen Princip der Glückseligkeit
ein moralisch
nicht blos ein gesetzlich , sondern
, d. t. lügend,
Mensch
)
guter (Gott wohlgefälliger
( virtuz
Charakter
Haft nach dem intelligibclcn
er et«
wenn
,
welcher
,
^isoumenon ) , zu werden
Triebfeder
andern
was als Pflicht erkennt, keiner
der Pflicht
weiter bedarf, als dieser Vorstellung
Reform,
selbst: das kann nicht durch allmählige
bleibt,
unlauter
Maximen
der
so lange die Grundlage
in der Ge«
sondern muß durch eine Resolution
zur Maxi¬
finnung im Menschen (einen Ucbcrgang
ms
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me der Heiligkeir derselben )
bewirkt werden ; und
er kann ein neuer Mensch , nur
durch ' eine Art von
Wiedergeburt
gleich als durch eine neue
Schöpfung
(Ev . Johann . III , c ;
vergleichen mit r Moft
I , 2 ) . und Aenderung des
Herzens werde » .
Wenn der Mensch aber im Grunde
seiner Maxi¬
men verderbt ist , wie ist es
möglich , daß er durch
eigene Kräfte diese Revolution
zu Stande
bringe,
und von selbst ein guter Mensch
werde ? Und doch
gebietet die Pflicht es zu seyn , sie
gebietet uns aber
nichts , als was uns thunlich ist .
Dieses ist nicht
anders zu vereinige « / als daß die
Revolution
für
die Denkungsart
, die allmählige Reform aber
für
die Sinnesart
( welche jener Hindernisse
entgegen
stellt ) , nothwendig / und daher
auch dem Men¬
schen möglich seyn muß .
Das ist : wenn er den
obersten Grund seiner Maximen ,
wodurch er ein
böser Mensch war , durch eine
einzige unwandel¬
bare Entschließung
umkehrt , ( und hicmil einen
neuen Menschen anzieht ) ; so ist
er sofern dem
Princip
und der Denkungsart
nach ein fürs Gut«
empfängliches
Subject ; aber nur in continuirlichcm Wirken und Werden ein
guter Mensch : d. i.
er kann hoffen , daß er bei
einer solchen Reinigkeit
des Princips , welches er sich
zur obersten Maxime
seiner Willkühr genommen hat ,
und der Festigkeit
desselben , sich auf dem guten (
obwohl schmalen)
Wege
eines beständigen
Fortschreiterls
vom
Schlechten zum Bessern befinde .
Dis ist für den¬
jenigen , der den intelligibelcn
Grund
des Herzens
(aller Maximen
der Willkühr ) durchschauet ,
für
D »
den
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den also diese Unendlichkeit des Fortschritts Einheit
ist , d. i. für Gott so viel , als wirklich ein guter
(ihm gefälliger ) Mensch seyn ; und in sofern kann
diese Veränderung als Revolution betrachtet wer¬
den ; für die Beurtheilung der Menschen aber , die
sich und die Stärke ihrer Maximen nur nach der
Oberhand , die sie über Sinnlichkeit in der Zeit ge¬
winnen , schätzen können , ist sie nur als ein immer
fortdauerndes Streben zum Bessern , mithin als
allmählige Reform des Hanges zum Bösen , als
verkehrter Denkungsart , anzusehen.
Hieraus folgt , daß die moralische Bildung
des Menschen nicht von der Besserung der Sitten,
sondern von der Umwandlung der Denkungsart,
und von Gründung eines Charakters anfangen
müsse ; ob man zwar gcwöhiilichcrwcise anders
verfährt ; und wider Laster einzeln kämpft , die
allgemeine Wurzel derselben aber unberührt läßt.
Nun ist selbst der eingeschränkteste Mensch des Ein¬
drucks einer desto grösseren Achtung für eine Pflicht«
mäßige Handlung fähig , je mehr er ihr in Ge¬
danken andere Triebfedern , die durch die Selbst¬
liebe auf die Maxime der Handlung Einfluß haben
könnten , entzieht ; und selbst Kinder sind fähig,
auch die kleinste Spur von Bcymischunq unächter
Triebfedern aufzufinden : da denn die Handlung
bei ihnen augenblicklich allen moralischen Werth
verliert . Diese Anlage zum Guken wird dadurch,
daß man das Beyspiel selbst von guten Menschen
(was die Gesezmaßigkeit derselben betrifft ), anführt,
und seine moralischen Lehrlinge die Unlaulerkeit

man«

des bösen

Prinzip's

neben dem

Guten, sz

mancher Maximen aus den wirklichen Triebfedern
ihrer Handlungen beurtheilen läßt , unvergleichlich
cultivirt , und geht allmählig in die Dcnkungsart
über : so daß Pflicht blos für sich selbst in ihren
Herzen ein merkliches Gewicht zu bekommen anhebt.
Allein tugendhafte Handlungen , so viel Aufopfe¬
rung sie auch gekostet haben mögen , bewundern
zu lehren , ist noch nicht die rechte Stimmung,
die das Gemüth des Lehrlings fürs moralisch Gute
erhalten soll.
Denn so tugendhaft Jemand auch
sey , so ist doch alles , was er immer Gutes thun
kann , blos Pflicht ; seine Pflicht aber thun , ist
nichts mehr , als das thun , was in der gewöhn¬
lichen sittlichen Ordnung ist , mithin nicht be¬
wundert zu werden verdient . Vielmehr ist diese
Bewunderung eine Abstimmung unsers Gefühls
für Pflicht , gleich als ob es etwas Außerordent¬
liches und Verdinstlichcs wäre , ihr Gehorsam zu
leisten.
Aber eines lst in unsrer Seele , welches , wenn
wir es gehörig ins Auge fassen , wir nicht auf.
hören können , mit der höchsten Verwunderung zu
betrachten , und wo die Bewunderung rechtmäßig,
zugleich auch scclcncrhcbcnd ist ; und das ist ! die
ursprüngliche moralijche Anlage in uns überhaupt.
— Was ist das , (kann man sich selbst fragen, ) in
uns , wodurch wir von der Natur durch so viel Be¬
dürfnisse beständig abhängige Wesen , doch zugleich
über diese in der Idee einer ursprünglichen Anlage
(in uns ) so weit erhoben werden , daß wir sie ins¬
gesammt für nichts , und uns selbst des Daseyns

D ;

für

^
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halten, wenn wir ihrem Genusse,

doch das Leben allein wüuschcnswerth ma¬
chen kann, einem Gesetze zuwider nachhängen soll¬
ten, durch welches unsere Vernunft mächtig gebie¬
tet, ohne doch dabey weder etwas zu verheißen noch
zu drohen
? Das Gewicht dieser Frage muß ein

von der gemeinsten Fähigkeit
, der
vorher von der Heiligkeit
, die in der Idee der
Pflicht liegt, belehrt worden
, der sich aber nicht
bis zur Nachforschung des Begriffs der Freyheit,
welcher allererst aus diesem Gesetze hervorgeht
*) ,

jeder Mensch

vcr-

*) Daß Begriff der Freyheit der Willkühr nicht vor dem
Bewußtseyn des moralischen Gesetzes in uns hervorgehe,
sondern nur avs der Bestimmbarkeit unserer Willkühr
yurck dieses , als ein unbedingtes Gebot , geschlossen
werde ; davon kann man sich bald überzeugen , wenn
Man sich fragt : ob man auch gewiß und unmittelbar
sich eines Vermögens bewußt sev , jede noch so große
Triebfeder uir Uebertretunq ( plmlsrm licet imperet
M sin ksllus , er Zämotc » eliccec periurin rnuro)
durch festen Vorsatz überwältigen zu können . Jeder¬
mann wird gestehen müssen ; er wisse
nicht , ob,
wenn solcher Fast einträte , er nicht in seinem Vorsatz
wanken würde . Gleichwohl aber gebietet ihm die Pflicht
unbedingt : er solle ihm treu bleiben ; und hieraus
schließt
er mit Recht ; er müsse es auch können
,
und seine Willkühr sey also frei . Die , welche diese
unerforschliche Eigenschaft als ganz begreiflich vor¬
spiegeln, machen durch das Wort Determinismus
(dem Satze der Bestimmung der Willkühr durch innere
hinreichende Gründe ) ein Blindwcrk , gleich als ob
die Schwierigkeit darin bestände , diesen mit der Frey,
heit zu vereinigen , woran doch niemand denkt ; so»,
her » : wie derPrädetermin
ism, nach welchem
willkührliche Hgndlungen als Begebenheiten ihre be-

-im-

des bösen

Prinzip's neben dem Gmen.

fs

versteigt , innigst fühlen ; und selbst die Unbegreif¬
lichkeil dieser eine göttliche Abkunft verkündigen¬
den Anlage muß auf das Gemüth bis zur Begeiste¬
rung wirken , und es zu den Aufopferungen
starken,
welche ihm die Achtung
erlegen mag .
ner moralischen
ist

als Mittel

vorzüglich
Hange

für seine Pflicht nur

auf¬

Dieses Gefühl der Erhabenheit
sei¬
Bestimmung
öfter rege zu machen,
der Erwcckung sittlicher

anzupreisen

zurVcrkehrung

,

weil

Gesinnungen

es dem angcbornen

der Triebfedern

in den Ma¬

ximen unserer
Willkühr
gerade
entgegenwirkt,
um in der unbedingten
Achtung fürs Gesetz , als
der höchsten Bedingung

aller zu nehmenden

men , die ursprüngliche
Triebfedern

sittliche Ordnung

, und hiemit

menschlichen
herzustellen.

Herzen ,

die Anlage
in

ihrer

Maxi¬

unter den

zum Guten

Reinigkeit

im

wieder

Aber dieser Wiederherstellung
durch eigene Kraftanwendung steht ja dcrSatz yon der angeborncnVerderbthcit

der Menschen

gegen ?

Allerdings

,

für alles Gute
was

gerade

die Bcgreiflichkeil

ent¬
d . i.

unsere Einsicht
von der Möglichkeit
derselben be¬
trifft , wie alles dessen , was als Begebenheit
in
der Zeit ( Veränderung
) und jo fern nach Natur¬
gesetzen als nothwendig
zugleich

, und dessen Gegentheil

unter moralischen
D

doch

Gesetzen , als durch Frey.
4
heil

stimmende Gründe der
vorhergehenden
Zeit
haben ( die , mit dem , was ste in sich hält , nicht mehr
in unserer Gewalt ist , mit der Freyheit , nach welcher
die Handlung
sowohl als ihr Gegentheil
in dem Augen¬
blicke des Geschehens in der Gewalt
des Subjects
sein
muß , zusammen bestehen könne : Das ist , was man
einsehen will, und nie einsehen wird.
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hcit möglich

vorgestellt werden soll ; aber dcrMögdieser Wiederherstellung
stclbst ist er nicht ent¬
gegen . Denn , wen » das moralische Gesetz
gebietet,
wir sollen
jetzt bessere Menschen seyn ; so folgt un,

Mkeit

umgänglich , wir müssen es auch können . Der Satz
vom angeborncn Bösen ist in der moralischen
DvgNlütik von gar keinem Gebrauch : denn die
Vor¬
schriften derselben enthalten eben dieselben Pflichten,
und bleiben auch in derselben Kraft -, ob ein
angeborner Hang ; nr Ucbcrtrctunq in uns sey, oder
nicht.
In der moralischen Uscetlk
aber will dieser Satz
mehr , aber doch nichts mehr sagen , als :
wir
können in der sittlichen Ausbildung
der Erschaf¬
fenen moralischen Anlage zum Guten , nicht
von
einer uns natürlichen Unschuld den Anfang
machen,
sondern müssen von der Voraussetzung
einer Bös.
artigkcit
der Willkühr in Annehmung
ihrer Ma¬
ximen der ursprünglichen
sittlichen Anlage zuwider
anheben , und , weil der Hang dazu nnvcrtilgbar
ist,
mit der unablässigen Gegenwirkung
gegen denselben.
Da dieses nnn blos auf eine ins Unendliche
hinaus¬
gehende Fonschrcitnng
vom Schlechten zum Besseren
führt , so folgt : daß die Umwandlung
der Gesin¬
nung des bösen in die eines guten Menschen in
der
Veränderung
des obersten inneren Grundes der Än¬
lich,,uing
aller seiner Maximen
dem sittliche » Gesetze gemäß zu setzen sey , so fern dieser neue
Grund
(das neue Herz ) nun selbst unveränderlich
ist. Znr
Ueberzeugung
aber hievon kann nun zwar der
Mensch
natürlicherweise
nicht gelangen , weder
purch unmittelbares
Bewußtseyn , noch durch den

Be-

des bösen

Prinzip's neben dem Guten, s?

Beweis seines bis dahin geführten Lebenswandels;
wcil t ic Tieft des Herzens ( der subjectivc erste Grund
seiner Maximen ) ihm selbst uncrsorschlich ist ; aber
auf den Weg , der dahin führt , und der ihm von
einer im Grunde gebesserten Gesinnung angewiesen
wird ,

muß
er
Krastanwcntung

hoffen
können , durch eigene
zu gelangen : weil er ein guter
soll , aber nur nach demjenigen,

Mensch werden
was ihm als von ihm selbst gethan zugerechnet wer¬
den kann , als moralisch
-gu ^ zu beurtheilen
ist.
Wider Lieft Zumnthung
der Sclbstbcssernng
bietet

nun die zur moralische !, Bearbeitung
von
Natur verdrossene Vernunft
unter dem Vorwandc
des natürlichen Unvermögens
allerley unlautere Religionsideen

auf ( wozu gehört : Gott selbst das
Glückftligkcitsprmcip
zur obrrstcn Bedingung
seiner
Gebote
anzudichten ) .
Man kann aber alle Re¬
ligionen in die der Gunftbewrrbrmg
(des blos¬
sen Kultus ) lind die moralische
/ d. i . die Re¬
ligion des guten
Lebenswandels
, eintheile ».
Nach der ersiern schmeichelt sich entweder der Mensch:
Gott könne ihn wohl ewig glücklich machen , ohne
daß er . den nöthig

zu

werden,

habe , ein

besserer

Mensch

(durch Erlassung ftincr

Verschliß

düngen ) ; oder auch , wenn ihm dieses yicht mög¬
lich zu seyn scheint
: Gott könne ihn wohl zum

besseren Menschen
etwas

mehr

machen,

selbst

ohne daß er
dabey zu thun habe , als darum
da es vor einem avsehmdcn

bitten ; welches
,
sen nichts

weiter ist ,

nichts gethan sehn

als wünschen

,

zu

We¬

eigentlich

würde: denn wenn es mit dein

s 8 Erst.St .V .d. Einw.d. bös. Princ.n.d. Gnten.
bloßen Wunsch ausgerichtet
wäre , so würde jeder
Mensch gut seyn .
Nach der moralischen Religion
aber ( dergleichen unter allen öffentlichen , die es je
gegeben hat / allein die christliche ist/) ist es ein
Grundsatz : daß ein jeder / so viel / als in leinen
Kräften ist / thun müsse / um ein besserer Mensch
in werden ; und nur alsdann / wenn er sein
ange-ornes Pfund nicht vergraben , ( Lucä XIX
, ir
—r6 .) , wenn er die ursprüngliche
Anlage zum
Guten benutze hat *? um ein besserer Mensch zu wer¬
den , erhoffen könne , was nicht in seinem
Vermö¬
gen ist , werde durch höhere Mitwirkung
ergänzt
werden .
Auch ist es nicht schlechterdings nothwen.
dig , daß der Mensch wisse , worinn diese
bestehe;
vielleicht gar unvermeidlich , daß , wenn die Art,
wie sie geschieht , zu einer gewissen Zeit
offenbar
worden , verschiedene Menschen zu einer andern
Zeit sich verschiedene Begriffe , und zwar mit
aller
Aufrichtigkeit , davon machen würden .
Aber als¬
dann gilt auch der Grundsatz ; „ Es ist nicht wesent¬
lich , und also nicht jedermann nothwendig zu
wis,
was Gott zu seiner Seligkeit
oder ge¬

sen
,

thue
,

than

habe ;" aber wohl , was er selbst ZU thun
Habe , um dieses Beystandes
würdig zu werden.
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Zweites

Stük.

Von dem

Kampf des guten Princips,
mit dem Bösen.
um die
Herrschaft über den Menschen.
Aaß , um ein moralisch guter Mensch zu werden,
es nicht genug sey, den Keim des Guten, der in
unserer Gattung liegt, sich blos ungehindert ent«
, sondern auch eine in uns be.
wikkeln zu lassen
findliche entgcgenwürkende Ursache des Bösen zu
bekämpfen sei, das haben unter allen alten Mora.
d«e Stoiker durch ihr Lostmgs»
listen: vornämlich
Wort Tugend , welches(sowohl im Griechischen
) Muth und Tapferkeit bezeichnet,
als Lateinischen
, zu erkennen ge»
und also einen Feind voraussetzt
geben. In diesem Betracht ist der Name Tugend
ein herrlicher Name, und es kann ihm nicht scha»
, und,
den, daß er oft pralcrisch gemißbraucht
) bespöttelt
(so wie neuerlich das Wort Aufklärung
wor«
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worden . — Denn den Muth auffordern , ist schon
zur Hälft so viel , als ihn cinflösscn ; dagegen die
faule sich selbst gänzlich mißtrauende und auf äussere
Hülfe harrende klciiimüthige Dcnkungsart
( in Mo,
ral und Religion ) alle Kräfte des Menschen ab¬
spannt ,
macht.

und

ihn

dieser

Hülfe

selbst

unwürdig

Aber jene wackern Männer verkannten doch ih¬
ren Feind , der nicht in den natürlichen
blos undlsciplinirken , sich aber unverhohlen
jedermanns
Bewußtseyn
offen darstellenden
Neigungen
zu su.
chen , sondern ein gleichsam unsichtbarer , sich hin¬
ter

Vernunft
verbergender Feind ,
und darum
desto gefährlicher ist.
Sie bothen die Weisheit
gegen die Thorheit
auf , die sich von Neigungen
blos unvorsichtig täuschen läßt , anstatt sie wider die

Bosheit

(des menschlichen Herzens) aufzurufen,

die mit seelverdcrbenden Grundsätzen
insgeheim untergräbt
*) .

die Gesinnung

Na.
* ) Diese Philosophen
sches

Princip

von

nahmen
der

ihr

allgemeines

Würde

der

morali¬

menschlichen

Natur , der Freyheit , ( als Unabhängigkeit
von der
Macht der Neigungen ) , her ; ein besseres und edlereS
konnten sie auch nicht zum Grunde legen . Die mora¬
lischen Gesetze schöpften sie nun unmittelbar
aus der,
auf solche Art , allein gesetzgebenden und durch sie
schlechthin gebietenden Vernunft
, und so war ob¬
jectiv , was die Regel betrifft , und auch subjectiv,
was

die Triebfeder

anlangt

schen einen unverdorbenen

,

wenn

Willen

man dem Men¬
beylegt , diese Ge-

setzt

des guten

6z

Prinzips mit dem Bösen.

Natürliche Neigungen sind an sich selbst be-a

ist

, und
trachtet, gut , d. i. unverwerflich

es

nicht allein vergeblich, sondern

schäd.

es wäre auch

lich

unbedenklich in seine Maximen aufzunehmen,
alles ganz richtig angegeben. Aber in der lezterrr
Voraussetzunglag eben der Fehler. Denn , so früh
wir auch auf unsern sittlichen Zustand unsere Auf¬
merksamkeit richten mögen, so finden wir : daß
mit ihm es nicht mehr res inteZru ist , sondern wir
davon anfangen müssen, das Böse , was schon Platz
genommen hat , ( es aber , ohne daß wir es in unsere
Maxime aufgenommen hätten , nicht würde haben
thun können) aus seinem Besitz zu vertreiben: d. i.
das erste wahre Gute , was der Mensch thun kann,
sey, vom Bösen auszugehen, welches nicht in den
Neigungen , sondern in der verkehrten Maxime,
und also in der Freiheit selbst zu suche» ist. Jene
der entgegrngr»
erschweren nur die A usführung
sezten guten Maxime ; das eigentlich«Bise aber b«steht darin» : daß man jenen Neigungen , wenn sie
zur Uebertretung anreizen , nicht widerstehen will,
und diese Gesinnung ist eigentlich der wahre Feind.
Die Neigungen sind nur Gegner der Grundsätze über«
hauvt , ( sie mögen gut oder böse seyn) , und so sem
ist jenes cdelmüthige Princip der Moralität als Vor¬
übung ( Disciplin der Neigungen überhaupt ) zur
Lenksamkeit des Subjects durch Grundsätze vortheilhaft . Aber sofern es specifisch Grundsätze des Sitt¬
lich - Guten seyn sollen, und eS gleichwohl al<
Maxime nicht sind, so muß noch ein anderer Gegner
derselben im Subject vorausgesetzt werden, mildem
die Lugend den Kampf zu bestehen hat , ohne wel¬
chen alle Tugenden , zwar nicht, wie jener Kirche«Vater will , glänzende Laster, aber doch gl ä nseyn würden; weil
Armseligkeiten
tende
dadurch zwar öfters - er Aufruhr gestillt, der An¬
führer srldft aber nie besiegt, und ausgerottet wu» .

setze
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lieh und tadelhaft , sie ausrotten zu wollen ; man
muß sie vielmehr nur bezähmen / damit sie sich un¬
tereinander selbst aufreiben / und zur Zusammen,
ftimmung in einem Ganzen , Glückseligkeit genannt,
gebraucht werden können .
Die Vernunft
aber,
die dieses ausrichtet , heißt Klugheit
- Nur das
Moralisch - Gcsezwidrigc ist an sich selbst böse schlech¬
terdings verwerflich , und muß ausgerottet
werden;
die Vernunft
aber , die das lehret , noch mehr aber,
wenn sie es auch ins Werk richtet , verdient allein
den Namen
der Meiöheit
, in Vcrgleicbung , mit
welcher das Laster zwar auch Thorheit
genannt
werden kann , aber nur alsdcnn , wenn die Ver¬
nunft genugsam Stärke in sich fühlt , um es ( und
alle Anreize dazu ) zu Verachten
, und nicht blos
als ein zu fürchtendes Wesen zu hgffen , und sich
dagegen zn bewaffnen.
Wenn
Kampf

der Stoiker
des Menschen blos

also

den

moralischen

als Streit

mit seinen
sich unschuldigen ) Neigungen , sofern sie als
Hindernisse der Befolgung seiner Pflicht überwun¬

(an

den werden müssen , dachte : so konnte er , weiter
kein besonderes positives ( an sich böses ) Princip an,
nimmt , die Ursache der Uebcrrrctung
nur in der

Unterlassung

setzen
, jene zu bekämpfen
; da

aber diese Unterlassung ftlbst pflichtwidrig ( Ueber,
lretung ) , nicht bloßer Naturfthler
ist , und , nun
die Ursache derselben nicht wiederum ( ohne im Zir,
kel zu erklären ) in den Neigungen , sondern nur in

dem, was die Wiükühr, als freye Willkühr be.
stimmt,

des guten

Princips

mit dem Höfen .
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stimmt , ( im Inneren

ersten Grunde der Maximen,
die mit den Neigungen
im Einverständnisse
sind)
gesucht werden kann , so laßt sichs wohl begreifen,
wie Philosophen , denen ein Erklqrungsgriind,

welcher

ewig in Dunkel eingehüllt bleibt *) , ob,
gleich unumgänglich , dennoch unwillkommen
ist,
den eigentlichen Gegner des Guten verkennen konn¬
ten , mit dem sie den Kampf

zu bestehen glaubten.

Es darf also nicht befremden

, wenn ein Apo,

stcl diesen unsichtbaren
, nur durch seine Wir,
kungen auf uns kcnnbaren , die Grundsätze ver¬
derbenden Feind , als außer uns , und zwar als

Hh* ) ES ist eine ganz gewöhnliche Voraussetzung
der Mo.
ralphilosophic , daß sich daS Daseyn
des Sittlichbösen im Menschen gar leicht erklären lasse / und
zwar aus der Macht der Triebfeder » »er Sinnlich¬
keit einerseits , und auS der Ohnmacht
der Trieb¬
feder der Vernunft
( der Achtung fürS Gesetz ) andercrseits / d . i . auS Schwäche
.
Aber alsdann
müßte sich das Sittlichgutc
( in der moralischen An¬
lage ) an ihm noch leichter erklären lassen ; denn
die Begreiflichkeit
des einen ist , yh „ e die des an¬
dern , gar nicht denkbar . Nun ist aber das Dermögen der Vernunft
, durch die bloße Idee
eines
Gesetzes über
alle cntqegenstrcbende
Triebfedern
Meister zu werden , schlechterdings
unerklärlich;
also ist es unbegreiflich , wie die der Sinnlichkeit
über eine mit solchem Ansehen gebietende Vernunft,
Meister werden können .
Denn , wenn alle Welt
der Vorschrift
des Gesetzes gemäß verführe , so wür¬
de man sagen : daß alles nach der natürlichen
Ord¬
nung zugieliqe , und Niemand
würde sich einfallen
lassen , auch nur nach der Ursache zu fragen.

Rantsphtlos

. Religionslehre

.
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vorstellig macht : „ wir haben
und Blut
( den natürlichen
sondern

mit

Fürsten

und

Gewalti¬

gen — mit bösen Geistern zu kämpfen . "
Ausdruck , der nicht , um unsere Erkenntniß
die Sinnenwelt

hinaus

um den Begriff

des für uns unergründlichen

nicht
Nei¬
Ein
über

zu erweitern , sondern rlur

?>en praktischen Gebrauch anschaulich

, für
zu

ma¬

chen , angelegt zu seyn scheint ; denn übrigens ist
es zum Behuf des letzter » für uns einerley , ob wir
den Verführer
blos in uns selbst , oder auch außer
uns fetzen , weil die Schuld uns im letzten Falle
um nichts minder trift , als im ersteren , als die
wir von ihm nicht verführt werden würden , wenn
wir mit ihm nicht im geheimen Einverständnisse
wären

*) . —

Wir wollen diese ganze Betrachtung

in zwey Abschnitte

eintheilen.

Er*) ES ist eine Eigenthümlichkeit der christlichen Moral r
daS Sittlichgute vom Sittlichbösen nicht wie den
Himmel von der Erde, sondern wir den Himmel
von derHölle
unterschieden
vorzustellen ; eine
Vorstellung , die zwar bildlich , und als solche
empörend , nichts destoweniqer aber , ihrem Sinir
nach , philosophischrjchtig ist. — Sie dient näm¬
lich dazu , zu verhüten : daß das Gute und Bise,
das Reich des Lichts und das Reich der Finsterniß,
nicht als an einander gränzend , und durch allmählige Stufen (der größer » und mindern Helligkeit)
sich ineinander verlierend gedacht , sondern durch
«ine unermeßliche Kluft von einander getrennt vor¬
gestellt werde . Die gänzliche Ungleichartigkeit der
Grundsätze , mit denen man unter einem oder dem

des guten Princips

Erster
Von

mit dem bösen .

Abschnitt.

dem Rechtsansprüche
cips

auf
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die Herrschaft

des

guten

über

Prin¬

den

Menschen.

a) Persomfimte Idee des guten Princips.
Das / was allein eine Welt zum Gegenstände
des göttlichen Rathschlnsses / und zum Zwecke der
Schöpfung machen kann / ist die Menschheit,
(das vernünftige Wcllweftn überhaupt
jn ihrer

moralischen ganzen Vollkommenheit , wo¬
von als oberster Bedingung , die Glückseligkeit die
unmittelbare Folge in dem Willen des höchsten We,
sens ist. — Dieser allein Gott wohlgefällige Mensch,,
ist in ihm von Ewigkeit hcr ;^ die Idee desselben
geht von feinem Wesen aus ; er ist sofern kein er¬
schaffenes Ding , sondern scm eingcborncr Sohn;
»das Wort , (das Werde ! ) durch welches alle
andre Dinge sind/ und ohne das nichts cxistirt,
was gemacht ist/ " (denn um feinet d. i. des vcr.
nünftigcn Wesens in der Welt willen , so wie es
seiner moralischen Bestimmung nach gedacht wer.

E 2

den

andern dieser zwey Reiche Unterthan seyn kann , und
zugleich die Gefahr , die mit der Einbildung von
einer nahen Verwandschast der Eigenschaften/ die
zu einem, oder dem ander» qualificire» , verbun-,
den ist, - berechtigen»» dieser DorstellungSart, die,
ey demMchauderhaste» , daS fle in sich enthält,
rugleich sitzt erhaben ist.
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den kann , ist alles gemacht ) . — » Er ist der Ab.
glänz seiner Herrlichkeit . " — » In ihm hat Gott
die Welt geliebt " und nur in ihm und durch Ankönnen wir hoffen
seiner Gesinnungen
nehmung
»Kinder Gottes zu werden ; " u . s. w.
Zu diesem Ideal der moralischen Vollkommen«
hcit , d . i . dem Urbilde der sittlichen Gesinnung in
, ist nun
ihrer ganzen Lauterkeit uns zu erheben
allgemeine Menschenpflicht , wozu uns auch diese
Idee selbst , welche von der Vernunft uns zurNachvorgelegt wird , Kraft geben kann . Eben
darum aber , weil wir von ihr nicht die Urheber
sind , sondern sie in dem Menschen Platz genommen
hat , ohne daß wir begreifen , wie die menschliche
seyn
für sie auch nur habe empfänglich
Natur
Urbild
jenes
daß
:
können , kann man besser sagen
sey,
zu uns herabgekommen
vom Himmel
habe , ( denn
daß es die Menschheit angenommen
strcbung

es ist nicht cben sowohl möglich , sich vorzustellen,
das Böse von selbst
wie der von Natur böse Mensch
ablege , und sich zum Ideal der Heiligkeit erhebe,
(die für sich
als daß das Letztere die Menschheit
mit
Diese Vereinigung
nicht böse ist) annehme .
des
Erniedrigung
der
Stand
uns kann als ein
uns
wir
wenn
,
werden
angesehen
Gottes
Sohnes
göttlich gesinnten Menschen , als Urbild für
uns , so vorstellen , wie er , ob zwar selbst heilig,
und als solcher zu keiner Erduldung von Leiden ver«
haftet , sie gleichwohl im größten Maaße übermmmt , um das Weltbeste zu befördern ; dagegen

jenen

der

des guten

der

Princips
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Mensch, der nie von Schuld frey ist, wenn

er auch dieselbe Gesinnung angenommen hat, die
Leiden , die ihm , auf welchem Wege es auch sey,
treffen mögen , doch als von ihm verschuldet an¬
sehen kann , mithin sich der Vereinigung seiner Ge¬
sinnung mir einer solchen Idee , ob zwar sie ihm
zum Urbilde dient , unwürdig halten muß.
Das Ideal der Gott wohlgefälligen Menschheit
(mithin einer moralische» Vollkommenheit , so wie
sie an einem von Bedürfnissen und Neigungen ab¬
hängigen Wcltwefeu möglich ist) können wir uns
nun nicht anders denken, als unter der Idee eines
Menschen , der nicht allein alle Mcnschenpflicht selbst
auszuüben , zugleich auch durch Lehre und Beyspiel
das Gute in größtmöglichem Umfange um sich aus,
zubrciten , sondern auch , obgleich durch die größ¬
ten Anlockungen versuche, dennoch alle Leiden bis
zum schmählichsten Tode um des Weltbesten willen,
und selbst für seine Feinde , zu übernehmen » be,
rcitwiüig wäre . — Denn der Mensch kann sich
keinen Begriff von dem Grade und der Stärke
rincr Kraft , dergleichen die einer moralischen Ge¬
sinnung ist , machen , als wenn er sich mit Hintcrniffcn ringend , und unter den größtmöglichen An¬
fechtungen , dennoch überwindend sich vorstellt . '
Im

Sohn

praktischen

Glauben

an

diesen

Gottes (sofern er vorgestellt wird, als

habe er die menschliche Natur

angenommen, ) kann

nun der Mensch hoffen, Gott wohlgefällig( daE ;

durch
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durch auch selig )

zu werden ; d. i . der , welcher
sich einer solchen moralischen Gesinnung bewußt ist,
daß er Glauben
und auf sich gegründetes
Ver¬
trauen seyen kann , er würde unter ähnlichen Ver¬
suchungen

und Leiden ( so wie sie zum Probierstein
jener Idee gemacht werden, ) dem Urbilde der
Menschheit
unwandelbar
anhängig , und seinem
Beyspiele in lrcucr Nachfolge ähnlich bleiben , ein
solcher Mensen , und auch nur der allein , ist be¬
fugt , sieh für denjenigen zu halten , der ein des
göttlichen
genstand

Wohlgefallens

nicht

unwürdiger

L) Objective Realität

dieser Idee.

Diese

) dee hat

ihre

Beziehung

vollständig

in sich selbst .

in unsrer

Ge¬

ist.

Realität

in

praktischer

Denn

Moralist , gesetzgebenden Vernunft

sie liegt
.

Wir

sollen ihr gemäß seyn, und wir müssen es daher
anch können
diesem Urbilde

.

Müßte
gemäßer

man

die Möglichkeit , ein

Mensch

zu seyn ,

vorher
beweisen , wie es bey Natnrbcgriffcn
unumgäng¬
lich nothwendig
ist , ( damit wir nicht Gefahr lau.
fen , durch

leere Begriffe hingehalten
zu werden ) ,
wir eben sowohl auch Bedenken tragen
müssen , scwst dem moralischen
Gesetze das An,
sehe » einzuräumen , unbedingter
und doch hin¬
so ' würden

reichender

Bestimmungsgrund
nnster Willkühr
zu
seyn ; denn wie es möglich sey , daß die bloße Idee
einer Gejetzmäßigkell
überhaupt
eine mächtigere

Trieb.

des guten

mit

Princips

7 l

bösen .

dem

für dieselbe seyn könne , als alle nur
wer¬
hergenommen
die von Vortheilen
,
erdenkliche
eingesehen,
den , das kann weder durch Vernunft
belegt werden,
noch durch Beyspiele der Erfahrung
Triebfeder

weil , was das erste bctrist , das Gesetz unbedingt
gebietet , und das zweyte anlangend , wem , es auch
nie einen Menschen gegeben hätte , der diesem Ge¬
geleistet hätte , die ob¬
Gehorsam
setze unbedingten
jective Nothwendigkeit , ein solcher zu seyn , doch
Es
und für sich selbst einleuchtet .
unvermindert
bedarf

keines Beyspiels

also

die Idee

eines Gott

schen für uns

moralisch

zum Vorbilde

Men¬

wohlgefälligen
zu machen ;

um

,

der Erfahrung

sie liegt

als ein solches schon in unsrer Vernunft . — Wer
aber um einen Menschen für ein solches mit jener
Idee über einstimmendes Beyspiel zu Nachfolge an,
zuerkennen , noch cnvas mehr , als was er sieht,
, ia
d . i . mehr als einen gänzlich umadelhaften
so viel , als man nur
vollen Lebenswandel ,
Wunder

verlangen kann , verdienst,
noch
wer etwa außerdem

, die durch ihn oder für ihn gesehen , zur

Beglaubigung

fordert : der

durch feinen moralischen

zugleich hier.

bekennt

Unglauben

,

nämlich

den

an die Tugend ; den kein
Mangel des Glaubens
Glaube
auf Beweise durch Wunder , gegründeter
(der nur historisch ist ) , ersetzen kann , weil nur
der Glaube an die praktische Gültigkeit jener Idee,
die in unserer Vernunft
allenfalls

die Wunder

Princip

herkommen

allein

liegt , ( welche auch
als solche ,
möchten ,
E 4

guten

die vom
bewähren

,

aber
nicht
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nicht von diesen ihre Bewährung
moralischen
Eben

Werth
darum

entlehnen

muß

auch

eine Erfahrung

lich seyn , in der das Beyspiel
Menschen

kann)

hat.

gegeben werde ,

von

mög¬

einem

( so weit

als

solchen

man

von

einer äußern Erfahrung
überhaupt
Vewcisthümer
der innern sittlichen Gesinnung
erwarten und ver - langen kann ) ; denn , dem Gesetz nach , sollte billig ein jeder Mensch ein Beyspiel zu dieser Idee an
sich abgeben ; wozu das Urbild immer nur in der
Vernunft

bleibt ;

weil

ihr kein Beyspiel

in der

äußern Erfahrung
adäquat ist , als welche das In.
nerc der Gesinnung
nicht aufdeckt , sondern dar¬
auf ,

obzwar

nicht

mit

strenger

Gewißheit

,

nur

schließen läßt , ( ja selbst die innere Erfahrung

des

Menschen an ihm selbst läßt ihn die Tiefen seines
Herzens nicht so durchschauen , daß er von dem
Grunde
seiner Maximen , zu denen er sich bekennt,
und von ihrer Lauterkeit und Festigkeit durch Selbst,
bcobachtung
Wäre

ganz sichere Kenntniß
nun

ein solcher

erlangen

wahrhaftig

könnte .)

göttlich

ge.

sinntcr Mensch zu einer gewissen Zeit gleichsam
vom Himmel auf die Erde herabgckommen , der
durch
eines

Lehre ,
Gott

ben hätte ,

Lebenswandel

wohlgefälligen
so weit

und

das Beyspiel

Menschen

als man

von

an sich gege¬
äußerer

Erfah¬

rung nur verlangen
kann , ( indessen , daß das
Urbild
eines solchen immer
doch nirgend an¬
ders ,

alS

in

unserer

Vernunft

zu

suchen ist ) ,

hät.

des
hätte

guten

er durch

moralisches

Princips
alles

Gute

in

mit

dem bösen .

dieses ein unabsehlich
der Weit

7;
großes

durch eine Revolu¬

tion im Menschengeschlechte
hervorgebracht ; so
würden
wir doch nicht Ursache haben , an ihm
etwas anders , als einen natürlich gezeugten Men¬
schen anzunehmen , ( weil dieser sich doch auch ver¬
bunden

fühlt ,

abzugeben,

selbst

) obzwar

ein solches Beyspiel
dadurch

eben

an

sich

nicht schlecht¬

hin verneinet

würde ,

übernatürlich

erzeugter Mensch seyn könne .

daß er ' nicht auch wohl ein

Denn
in praktischer Absteht kann die Voraussetzung
des
Lehrern uns doch nichts Vortheilen ; weil das Ur¬
bild , welches wir dieser Erscheinung
unterlegen,
doch immer
selbst gesucht

in uns ( obwohl
werden

muß,

natürlichen
dessen

Menschen)

Daseyn

in der
menschlichen Seele schon für sich selbst unbegreiflich
genug ist , daß man nicht eben nöthig hat , außer
seinem übernatürlichen
Ursprünge ihn noch in ei,
nem besondern Menschen Hypostasien anzunehmen.
Vielmehr

würde die Erhebung
eines solchen Heilt,
gen über alle Gebrechlichkeit der menschlichen Na,
tur der praktischen Anwendung
der Idee desselben

auf

unsere Nachfolge , nach allem , was wir ein,
zusehen vermögen , eher im Wege seyn .
Denn,
wenn gleich jenes Gott wohlgefälligen
Menschen
Natur in so weit , als menschlich , gedacht würde;
daß er mit eben denselben Bedürfnissen , folglich
auch denselben Leiden , mit eben denselben Natur,
Neigungen ,

folglich

auch

eben

solchen

Versuch,

ringe » zur Ueberrretung , wie wir behaftet , aber
doch so ferne als übermenschlich
gedacht würde,

E >

da?

n
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d . ß nicht etwa
veränderliche
terdings
würde

Von

errungene

dadurch

wrcdrum

göttliche

angcborne

des Willens

kerne Ucbcrkrctnng
Distanz

dem Kampf

, sondern

Reinlichkeit

diese

jener

.

möglich seyn ließe ; so

vom

natürlichen

so unendlich

Mensch

un¬

ihm schlech¬
Menschen

groß werden ,

für diesen nicht

daß

mehr

zum

Beyspiel aufgestellt werden könnte. Der Letz¬
tere würde sagen : man gebe mir einen ganz hei¬
ligen Willen , so wird alle Versuchung
zum Bö¬
sen von sechsten an mir scheitern ; man gebe mir
die. innere vollkommenste Gewißheit , daß , nach
einem kurzen Erdcnlebcn , ich ( zufolge jener Hei¬
ligkeit ) der ganzen ewigen Herrlichkeit des Him¬
melreichs sofort theilhaftig
werden soll , so werde
ich alle Leiden , so schwer sie auch immer seyn
mögen , bis zum schmählichsten Tode nicht allein
willig , sondern auch mit Fröhlichkeit
da ich den herrlichen
gen

vor

mir

sehe.

daß jener göttliche
dieser Hoheit
und
(und
dienen

sie nicht
,

äußerte ,

um

retten ,

unser

Zwar

übernehmen,

Ausgang

würde

Mensch
Seligkeit

allererst

durfte ) :

Unwürdige

und nahen

mit Au¬

der Gedanke:

im wirklichen Besitze
von Ewigkeit
war,

durch

solche

Leiden

daß er sich derselben

sogar

für

seine Feinde

für

ver¬

lauter

willig

sie vom

ewigen Verderben

Gemüth

zur Bewunderung

ent.

zu

er¬

, Liebe

und Dankbarkeit
gegen ihn stimmen müssen ; un¬
gleichen würde die Idee eines Verhaltens
nach ei¬
ner so

vollkommenen

uns allerdings
zeltend ,

Regel

der

auch als Vorschrift

er selbst aber nicht

als

Sittlichkeit

für

zur Befolgung
Beyspiel

der
Nach-

des guten

Princips

mit

dem bösen .
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Nachahmung , mithin auch nicht als Beweis der
Thunlichkcir und Errcichbarkcit eines so reinen
und hohen moralischen Guts für uns , vorgestellt
werden können *).
Eben
*) Es ist freylich eine Beschränktheit der menschlichen
Vernunft , die doch einmal von ihr nicht zu tren»en ist: daß wir uns keine» moralischen Werth von
Bclanae an den Handlungen einer Perwu denken
können, ohne zugleich sie, oder ihre Ausscrnng auf
menschliche Weise vorstellig zu machen; vbzwar da»
mit eben nicht behauptet werden will , das cS an
sich ( -E ' «XiA-i-er ) auch so bewandt sey; denn
mir bedürfen, um uns übersinnliche Bcschaffcnheiten faßlich zu machen, immer einer gewissenA».
alogie mit Naturwesen. So legt ein philosophi¬
scher Dichter dem Menschen, so fern er einen Hang
' zum Bösen in sich zu bekämpfen hat , selbst darum,
wenn er ihn nur zu überwältigen weiß, einen höhe¬
ren Ranq auf der moralischen Stufenleiter der We¬
sen bey, als selbst den Htmmclsbcwohnern, die,
vermöge der Heiligkeit ihrer Natur , über alle mögliesse Verleitung wcgqesezt sind. ( die Welt mit ihren
gängeln , — ist besser, als ein Reich von willenlosen Engeln. Haller
) , Zu
—
dieser Vorstcliungsart bequemt sich Auch die Schrift , um dir
Liebe Gottes zum menschlichen Geschlecht uns ihrem
Grade » ach faßlich zu machen, indem sie ihm die
höchste Aufopferung beylegt, die nur ein liebend
Wesen thun kann , um selbst Unwürdige glüklich zu
machen ; ( „ Also bat Gort die Welt geliebt
u . s. w.) : ob wir uns gleich durch die Vernunft kei¬
nen Beariss davon machen können, wie ein allgenug.
famcs Wesen etwas von dein, was zu seiner Selig¬
keit gehört, aufopfern , und sich eines Besitzes be¬
rauben könne. Das ist der Schematism
der
Analogie
(
zur
Erläuterung ) , den wir nicht
entbehren können. Diesen aber in einen SehematiSm
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Eben derselbe göttlichgcsinnte, aber ganz ei.
- « Mich menschliche Lehrer würde doch nichts desto,
wcnigcr von sich, als ob das Ideal des Guten in
ihm
matism
der Sbj c etsbestim
m un q (,ur
Erweitern »«; unseres Erkenntnisses ) zu verwandeln
ist AnthropomorphiSm,
der in moralischer
Absicht ( in der Rcliqivn ) von den »achtheiligsten
Folgen ist_
Hier will ich nur noch beyläufig an¬
merken , daß man im Aufsteigen vom Sinnliche»
)um Uebersinnkichen zwar wohl schcmatisiren,
(einen Begriff durch Analogie mit etwas Sinnli¬
chem faßlich machen ) , schlechterdings aber nicht
«ach der Analogie von dem , was dem Ersteren zu«
kömmt , daß es auch dem Letztem beygelegt werden
müsse , schließen
und
(
so seinen Begriff erwei¬
tern) könne , und dieses zwar auü dem ganz einfachen Grunde , weil ein solcher Schluß wieder alle
Analogie laufen würde , der daraus , weil wir ein
Eckn '»' « z» einem Begriffe , um ihn uns verständ«
(ich zu machen , ( durch ein Beyspiel zu belegen )
Nothwendig brauchen , die Folge ziehen wollte, daß
»s auch nothwendig dem Gegenstände selbst als sein
Prädicat zukommen müsse. Ich kam, nämlich iagen : so wie ich mir die Ursache einer PAanz( oder
jedes organischen Geschöpfs und überhaupt der zweckvollen Welt ) nicht anders faßlichmachen
kann,
als nach der Analogie eines Künstlers in Beziehung
auf fein Werk ( eine Uhr ) , nämlich dadurch , daß
ich ihr Verstand beylege : so muß auch die Ursache
selbst ( der Pflanze , der Welt überhaupt ) Verstand
haben;
d . i . ihr Verstand beyzulegen , ist nickt
blos eine Bedingung meiner Faßlichkeit , sondern der
Möglichkeit Ursache zu seyn selbst. Zwischen dem
Verhältnisse aber eines Schema zu seinem Begriffe
und dem Verhältnisse eben dieses Schema des Begriffs zur Sache selbst ist gar keine Analogie , sondern
»in gewaltiger Sprung (
)
dir gerade i» den Anthropomvrphisw hinein führt,
wovon ich die Beweise anderwärts gegeben habe.
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ihm leibhaftig
(in Lehre und Wandel) dargestellt
würde, mit Wahrheit reden können
. Denn er
würde alsdann nur von der Gesinnung sprechen,
die er sich selbst zur Regel seiner Handlungen macht,
die er aber, da er sie als Beyspiel für andre
, nicht
für sich selbst sichtbar machen kann, nur durch seine
Lehren und Handlungen äußerlich vor Augen stellt:
»Wer unter euch kann mich einer Sünde zeihen
?"
Es ist aber der Billigkeit gemäß, das untadelhafte
Beyspiel eines Lehrers zu dem, was er lehrt, wenn
dieses ohnedem für jedermann Pflicht ist, keiner
andern als der lautersten Gesinnung desselben an»
zurechnen
, wenn man keine Beweise des Gegen'
theils hak. Eine solche Gesinnung mit allen, um
des Weltbesten willen übernommen
, Leiden
, in
dem Ideale der Mcnjchhcit gedacht
, ist nun für
alle Menschen zu allen Zeiten und in allen Welten,
vor der obersten Gerechtigkeit vollgültig
: wenn der
Mensch die seinige derselben
, wie er es thun soll,
ähnlich macht
. Sie wird freilich immer eine Ge»
rechtigkeit bleiben
, die nicht die unsrige ist, sofern
diese in einem jener Gesinnung völlig und ohne
Fehl gemäßen Lebenswandel bestehen müßte. Et
muß aber doch eine Zueignung der ersteren um der
letzten willen, wenn diese mit der Gesinnung deUrbildes vereinigt wird, möglich seyn, obwohl
ße sich begreiflich
i» machen
, noch großen Schaue,
rigkeiten unterworfen ist, die wir jetzt vortragen
wollen.

c) Schwitt
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c) Schwierigkeiten
Idee

.

Von
gegen

und Auflösung

dem

Kampf

die Realität

dieser

derselben.

Die erste Schwierigkeit , welche die Erreich,
barkcit jener Idee , der Gott wohlgefälligen Mensch¬
heit m uns , m Beziehung auf die Heiligkeit
des
Gesetzgebers , bey dem Mangel
unserer eigenen
Gerechtigkeit , zweifelhaft
macht , ist folgende.
Das Gesetz sagt : » Seyd heilig ( in eurem Lebens,
wandet ) wie euer Vater im Himmel
heilig ist ; "
denn das ist das Ideal des Sohnes
Gottes , wcl.
ches uns zum Vorbilde
aufgestellt ist.
Die Ent¬
fernung aber des Guten , was wir in uns bewir¬
ken sollen , von dem Bösen , wovon wir ausgehen,
und so fern , was die That , d . i.

Ist unendlich ,

die Angcmesscnheit

des Lebenswandels

zur Heilig¬

keit des Gesetzes bctrift , in keiner Zeit erreichbar.
Gleichwohl soll die sittliche Beschaffenheit des Men¬
schen mit ihr übereinstimmen .
Sie muß also in
der Gesinnung , in der allgemeinen
und läutern
Maxime der Uebereinstimmung
des Verhaltens mit
demselben , als dem Keime , woraus
alles Gute
entwickelt

werden soll , gesetzt werden , die von
einem heiligen Princip ausgeht , welches der Mensch
in seme oberste Maxime aufgenommen
hat .
Eine
Sinnesänderung
, die auch möglich seyn muß,
weil

sie Pflicht

keit darinn ,
welche

jederzeit

ist. — Nun
wie

besteht die Schwierig,

die Gesinnung
( nicht

überhaupt

für
,

die That,
sondern

in

jedem Zeitpunkte
) mangelhaft ist, gelten könne.

Die

des guten
Die Auflösung
die letztere ,
mangelhaftem

Princips
derselben

mit

dem bösen .

aber beruht

als ein continuirlichcr
Guten

darauf

?y
:

Fortschritt

daß
von

zum Bessern ins Unendliche,

nach unserer Schätzung , die wir in den Begriffen
des Verhältnisses
der Ursache und Wirkungen un.
vermeiklich aufZcilbcdingungcn
eingeschränkt sind,
immer

mangelhaft

in der Erscheinung

bleibt ; so ,

daß wir

, d. i . der That

das Gute

nach , in uns

jederzeit als unzulänglich für ein heiliges Gesetz
ansehen

müssest ;

seinen Fortschritt

endliche zur Angemcffenheit

mit

aber

ins

Un-

dem letzteren , we¬

gen dcr Gestnuung
, daraus
er abgeleitet wird,
die übersinnlich ist , von einem Herzenskündigcr
in
seiner
reinen intellectuellen
Anschauung
als ein
vollendetes Ganze , auch der That ( dem Lebens¬
wandel ) nach , beurtheilt denken können *) , und
so der Mensch , unerachtek

seiner beständigen

Man¬
gel.

* ) Es muß nicht übersehen werden , daß hiermit nicht
gesagt werden wolle ; daß die Gesinnung
die Lrman.
gclung des Pflichlmäßigen
, folglich das wirkliche Bös«
in dieser unendlichen
Reihe zu vergüten,
dienen
solle ; ( vilmehr wird vorausgesetzt , daß die Gott wohl»
gefällige moralische Beschaffenheit
des Menschen in ihr
wirklich anzutreffen
sey ) ,
sondern : daß die Gesin¬
nung , welche die Stelle der Totalität
dieser Reihe der
inS Unendliche
fortgesetzten
Annäherung
, vertritt,
nur den von dem Daseyn eines Wesens in der Zeit überHaupt unzertrennlichen
Mangel , nie ganz vollständig
Las zu sey «., was man zu werden im Begriffe ist , ersetze ; denn was die Vergütung
der in diesem Fortschritte vorkommenden Ucbertretungen
betrift , so wird
diese bey der Auflösung
der dritten
Schwierigkeit
in Betrachtung
gezogen werden.
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gclhaftigkcit doch Überhaupt Gott wohlgefällig
zu seyn erwarten könne
- in welchem Zeitpuncte
auch sein Daseyn abgebrochen werden möge.

Die zweyte Schwierigkeit
/ welche sich her¬
vorthut, wenn man den zum Guten strebenden
Menschen in Ansehung dieses moralischen Guten
selbst in Beziehung auf die göttliche Gütigst' it be¬
trachtet, bctrift die moralische Glückseligkeit,
worunter nicht die Versicherung eines immerwäh¬
renden Besitzes der Zufriedenheit mit sci.cm physi¬

Ge¬

schen Zustande (Befrcyung von Uebeln und
nuß immer wachsender Vergnügen
) , als der phy¬
sischen
sondern von der
lichkeit und Beharrlichkeit einer im Guten im¬

Glückseliakeit
,

Wirk¬

mer fortrückenden
( nie daraus fallenden
) Gesin¬
nung verstanden wird, denn das beständige
„Trach.
icn nach dem Reiche Gottes" wenn man NUV

von der Unveränderlichkeit einer solchen

Gesinnung fest versichert wäre, würde
eben so viel seyn
, als sich schon im Besitz dieses
Rcjchs zu wissen
, da denn der so gesinnte Mensch
schon von selbst vertrauen würde
, daß ihm„ das Ue.
brige alles (was physische Glückseligkeit betrift,)
zufallen werde
."
Nun könnte man zwar den hierüber besorgten
Menschen mit seinem Wunsche dahin verweisen
: „sein
(Gottes) Geist giebt Zeugniß unserm Geist, u. s. w."
d. i. wer eine so lautere Gesinnung
, als gefedert wird,
besitzt
, wird von selbst schon fühlen
, daß er nie so tief

fal-

des guten

Princips mit den»bösen.
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fallen könne . Las Böse wiederum lieb zu
gewinnen,
allein es ist mit solchen vermeinten
Gefühlen übersinn¬
lichen Ursprungs nur mißlich bestellt ; man
täuscht sich
nirgends leichter , als in dem , was die gute
Meinung
von sich selbst begünstigt . Auch scheint es
nicht einmal
ralhsam zu seyn , zu einem solchen
Vertrauen aufge,
muntert zu werden , sondern vielmehr
zuträglicher ( für
die Moralität ) „ seine Seligkeit mit
Furcht und Zit¬
tern zu schaffen " ( ein hartes Wort ,
welches mißver¬
standen , zur fmsterstenSchwärmercy
antreiben kann ) ;
allein , ohne alles . Vertrauen
zu seiner einmal an,
genommenen Gesinnung , würde kaum eine
Beharr,
lichkcil , in derselben fortzufahren , möglich
seyn . Dieses
studct sich aber , ohne sich der süßen oder
angstvollen
Schwärmcrcy
zu überliefern , aus der Vcrgleichung
seines bisher geführten Lebenswandels mit
seinem ge»
faßten Vorsätze . — Denn der Mensch ,
welcher von
der Epoche der angenommenen
Grundsätze des Guten
an , ein genugsam langes Leben hindurch
die Wirkung
derselben auf die That , d. i. auf seinen zum
immer
besseren fortschreitenden
Lebenswandel
wahrgenonv
mcn hat , und daraus
auf eine gründliche Beste,
rung
in seiner Gesinnung nur
vermulhungsweise
zu schließen , Anlaß findet , kann
doch auch ver¬
nünftiger
Weise hoffen , daß , da dergleichen Fort¬
schritte , wenn ihr Princip nur gut ist ,
die Kraft
zu den folgenden immer noch
vergrößern , er in die¬
sem Erdenlebcn diese Bahn
nicht mehr verlassen ,
sondern immer noch wüthiger
darauf
fortrücke«
werde , ja , wenn nach diesem ihm noch
ein ande,
res Leben bevorsteht , er unter
andern Umständen
Lantsphilos
. Religionslehre
.
S
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allem Ansehen nach doch / nach ebendemselben Prin¬
fernerhin
darauf fortfahren , und sich dem /
obgleich unerreichbaren
Ziele der Vollkommenheit
immer noch nähern werde / weil er nach dem / was

cip /

er bisher
nung

an sich wahrgenommen

für

Dagegen

von Grunde

aus

hat /

gebessert

seine Gesin,
halten

darf.
der / welcher selbst bey oft versuchtem Vor.

fatze zum Guten dennoch niemals fand / daß er da.
bey Stand
hielt , der immer ins Böse zurückfiel,
oder wohl gar im Fortgange
seines Lebens an sich
wahrnehmen

mußte / aus dem Bösen ins Aergere/
als auf einem Abhänge / immer tiefer ge.
fallen zu seyn / vernünftigerweise
sich keine Hoffnung
machen kann / daß / wenn er noch länger hier zu
leben hätte / oder ihm auch ein künftiges Leben be.
gleichsam

Vorstände / er es besser machen werde /
solchen Anzeigen das Verderben
sinnung

gewurzelt

/

ansehen

/

weil er bey

als in seiner Ge»

müsse .

Nun

erstere ein Blick in eine UNübsehliche
wünschte und glükliche Zukunft / das

ist das

, aber ge.
zweite dage»

gen in ein eben so UNübsehliches
Elend
/ d . i.
beides für Menschen / nach dem / was sie urtheilen
könne » / in eine selige oder unselige Ewigkeit;
Vorstellungen
die mächtig genug sind / um dem
einen Theil
Guten

zur

Beruhigung

/ dem Andern

und

Befestigung

zur Aufwcckung

Gewissens / um dem Bösen / soviel

im

des richtenden
möglich / noch

Abbruch zu thun / mithin zu Triebfedern zu dienen,
ohne daß es nöthig ist , auch objectiv eine Ewig.
keil drs Guten oder Bösen für das Schicksal des
Menschen

dogmatisch

als

Lehrsatz

vorauszufe»

tzen

des guten Princips mit dem

bösen
.

8Z

tzen*) , mit

welchen vermeynren Kenntnissen und
Behauptungen die Vernunft nur die Schranken ih»

F r

*) Es gebort unter

Fragen,

rer

Fragcr,
könnten,
doch nichts Kluges zu machen verstehen würde
, (und
die man deshalb Kinderfragen
nennen könnte
),
auch die: ob die Höllcnstrafcn endliche
, oder ewige
Strafen seyn werden
? Würde das erste gelehrt, s»
ist zu besorgen
, Laß manche
, ( so wie alle, die das
Fegfeuer glauben
, oder jener Matrose in M oore' S
Reisen
) sagen würden: »so hoffe ich, ich werde eS
aushalten können
." Würde aber das andre be»
hauvtct, und zum Glaubenssymbol gezählt, s»
dürfte gegen die Absicht
, die man damit hat, die
Hoffnung einer völligen Straflosigkeit nach demruchlosesten Leben herauskommen
. Denn, da in den
Augenblicken der spätern Reue, am Ende desselben,
der um Rath und Trost befragte Geistliche es doch
grausam und unmenschlich finden muß, ihm seine
ewige Verwerfung anzukündigen
, und er zwischen
dieser und der völligen Lossprechung kein Mittlere»
statuirt, so muß er ihm Hoffnung zum leztern ma¬
chen; d. i. ihn in der Geschwindigkeit zu einem Gott
wohlgefälligen Menschen umzuschaffen versprechen!
da dann, weil zum Einschlag
«» in einen guten Le¬
benswandel nicht mehr Zeit ist, reuevolle Bekennt¬
nisse, GlaubrnSformeln
, auch wohl Angelobungerr
eines neuen Lebens bey einem etwa noch länger»
Aufschub des Endes des Gegenwärtigen
, die Stelle
der Mittel vertreten
. — Das ist die unvermeidli¬
che Folge, wenn die Ewig krit deS dem hier ge¬
führten Lebenswandel gemäßen künftigen Schicksal»
al<
die

aus denen der

wenn sie ihm auch beantwortet werden
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ihrer Einsicht
Gesinnung

als

überschreitet .
( die man

Dogma

vorgetragen

Mensch angewiesen
liehen Zustande
machen ,

Die gute und lautere

einen guten uns

,

und nicht vielmehr

sich einen Begriff

vom Künftigen

als die natürlich

desselben , selbst

zu

da wird dieUnabsehlichkcit
unter

der Herrschaft

ralische Wirkung

der

wird / aus seinem bisherige » sitt-

und darauf

hende Folgen

regierenden
Geist

zu

vorherzust-

schliesst » ;

denn

der Reihe derselben

des Bösen

für ihn dieselbe mo¬

haben , '( ihn anzutreiben

, das Ge¬

schehene , so viel ihm möglich ist , durch Reparation
oder

Ersatz

Ende

des Lebens

seinen

Wirkungen

nach

ungeschehen

der angekündigten

Ewigkeit

desselben erwartet

den kann : ohne doch dieNachtheile
lern

( wozu

ohnedem

Schriftauslcgung
auf diesen
oder

leicht

am Ende

im

zu

)

Leben

schon

erlangenden

zum

Pardon

Gerechtigkeit

auf

daß die Rechte

der Menschen

, und niemand

das Seine

(ein st gewöhnlicher

AuSgang

tion , daß ein Beyspiel
erhört ist .) — Besorgt
Gewissen

hierbei ) leer

wieder bekommt,

dieser Art der Erpia»

vom Gegentheil

beynahe un¬

man aber : daß ihn seine Ver¬
zu gelinde

beurtheilen

man sich , wie ich glaube , sehr .

eben darum

, weil

sie frey ist ,

den Menschen ,

sprechen soll ,

und

ihm

man

zu

befriedigt,

de , st irrt

wenn

voraus
rechnet,

ihn , zu thun

, die er mit bloßen Worten

ausgehen

duräst

, noch

bey sich zu führen:

indessen

nunft

werder lez»

desselben es nur mit den Ansprüche»

der himmlischen
haben glaubt

des Dogma

weder Vernunfteinsicht

berechtigt,

da der böse Htcnsch

noch vor dem

zu machen ) , alSvon

in einem

wer¬
Den»

und selbst über ihn,
ist sie unbestechlich,
solchen Austande nur

sagt:

des gute» Princips mit dem bösen.
Geist

nennen

führt

also auch das

kann ') ,
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deren man
Zutrauen
F ;

sich bewußt ist,
zu ihrer Bcharrlichkeit

sagt : daß es wenigstens möglich sey , er
werde bald
einem Richter stehen müssen , so darf man
ihn
nur seinem eigenen Nachdenken überlassen ,
welches
ihn , aller Wahrscheinlichkeit
nach , mit der , groß»
ten Strenge
richten wird . — Ich will diesem noch
vor

ein vaar Bemerkungen
Sinnspruch

: Ende

moralische

Fälle

nur , wenn
standen

unter

beyfügen .
gut

, alles

zwar angewandt
dem guten Lude

wird , da der Mensch

Der

gewöhnliche

gut,

kalin

auf

werden , aber

dasjenige
ver¬
ein wahrhaftig
- guter
will er sich als einen

Mensch wird .
Aber woran
solchen erkennen , da er es nur aus dem darauf
fol¬
genden beharrlich guten Lebenswandel schließen
kann,
für diesen aber am Ende des Lebens keine
Zeit mehr
daist ? Von der G l ü cks cl ig ke i t kann
dieser
Spruch
eher eingeräumt
werden , aber auch nur in
Beziehung
auf den Standpunct
, aus dem er sein
Leben ansieht , nicht aus dem Anfange ,
sondern
dem Ende desselben , indem er von da auf
jenen ; uMcksieht . Ucderstaudcne
Leiden lassen keine peini¬
gende Rückerinnenmg
übrig , wenn man sich schon
geborgen

sieht
sondern vielmehr
ei » Frohscyn,
welches den Genuß des nun eintretenden
Glücks nur
um desto schmackhafter macht ; weil
Vergnügen
oder

Schmerzen
( als zur Sinnlichkeit
gehörig ) , in der
Zcitreihe
enthalten , mit ihr auch verschwinden,
und mit dem nun cristirenden
Lebensgenuß nicht ein
Ganzes ausmachen , sonder » durch diesen als
den
"achwlqenden
, verdrängt
werden .
Wendet
man
aber denselben Sah auf die Beurtheilung
des »10raU-
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keit und Festigkeit , ob zwar nur mittelbar bey sich,
und ist der Tröster , (Paraclct ) , wenn uns unser«
Fehl.
ralifchen

Werths

so kann

der Mensch

beurtheilen
ten

beschlossen

Princip

werden

sinnliches ) nicht
Zeitabschnitte

heit gedacht werden

Denn

kann ,

dieser

einheit,
tung

daß

;

«in

sein Daseyn

( als

laut

mitsprechen

und

den triumphirenden

gar

sehr

dämpfen

in

als

Erscheinun¬

so wird
nur

in

die Vorwürfe

( vor

das Leben

als ein

Ganzes,

da dann

des Lebens
,

sein

und da wir auf die Ge-

Schätzung

d . i . als

kommen

das moralisch
wornach

, sondern nur als absolute Ein¬

aus den Handlungen

Behuf

sten Theil

es so zu

muß , ist ( als etwas Ueber-

gen derselben ) schließen können ,
zum

Lebens an,

haben ,

» ung,

von der Art,

theilbar

nur

hat .

-erGefln

Leben beurtheilt

stnnung

qeführten

sehr unrecht

, ob er gleich dasselbe mit einem ganz gu¬

Wandel

subjektive

deS bis dahin

aus

der Beffcrunq

der Beyfall

Zeit¬

Betrach¬
dem er¬

) eben so

im Sezieren,

Ton : Ende gut , alles gut,

möchten —

Endlich

ist mit He¬

uer Lehre , von der Dauer der Strafen
in ei ^ r an¬
dern Welt , auch noch eine andere nahe verwandt,
obgleich nicht einerley
hier

vergeben

mit

dem Ende

müsse , und
säumte
ma

brauche

daß die Rechnung

völlig abgeschlossen seyn

hoffen könne ,
noch einzubringen

das

hier

Ver¬

.

Sie

kann

eben so wenig , wie die vorige ,

ankündigen

durch

dort

: » daß alle Sünden

müssen ; "

deS Lebens

niemand

etwa

sich aber

, nämlich

werden

welchen
ihrer

,

sondern

ist

nur

sich die praktische
Begriffe

»beschreibt , indessen

ein

Grundsatz,

Vernunft

des Uebcrsinnlichcn

als Dog¬
j, „ Gedie Regel

sie sich bescheidet : daß sie von

der

des guten Princips

mit dem Bösen .
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Fehltritte

wegen ihrer Beharrlichkeit
besorgt machen.
in Ansehung derselben ist dem Menschen
weder möglich / noch so viel wir einsehen ,
moralisch
zuträglich .
Denn
(was wohl zu merken ist ) wir
können dieses Zutrauen
nicht auf ein unmittelbares
Bewußtseyn
der Unverandcrlichkeit
unseren Gesin,
mmgcn gründen / weil wir diese nicht durchschauen
Gewißheit

können , sondern wir müssen allenfalls nur aus den
Folgen derselben im Lebenswandel
auf sie schließen,
welcher Schluß aber , weil er nur aus Wahrneh¬
mungen als Erscheinungen
der guten und bösen Ge.
sinnung gezogen worden , vornehmlich die Stärke
derselben

niemals

mit

Sicherheit

F 4

zu erkennen giebt,

am

der objectiven Beschaffenheit
des Lezteren nichts weiß.
Sie sagt nämlich nur so viel : Wir können
mir aus
unserm
geführten
Lebenswandel
schließen , ob wir
Gott wohlgefällige
Menschen sind , oder nicht , und,
da

derselbe mit diesem Leben zu Ende
geht , so
schließt sich auch für uns die Rechnung , deren §
acit es allein geben muß / ob wir uns für
gerechtfer¬
tigt halten können , oder nicht . —
llcbcrhaupt,
wenn wir statt der constitntivcn
Principien
der
Erkenntniß
übersinnlicher
Objecte , deren Einsicht uns
doch unmöglich

ist , unser Urtheil auf die regul
a.
sich an dem möglichen
praktischen
Gebrauch
derselben begnügende
Principien
einschränkten,
. so
würde es in gar vielen Stücken mit der
menschlichen
tivc,

Weisheit

besser stehen , und nicht vermcyntlichcS
dessen , wovon man im Grunde nichts weiß,
grundlose , ob zwar eine Zeitlang
schimmernde Mrnünftclcy
zum endlich sich doch einmal daraus
hervprsindeiiden
Nachtheil
der Moralität
ausbrüten.
Wissen
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am wenigsten , wenn man seine Gesinnung
gegen
das vorausgesehene nahe Ende des Lebens gebessert
zu haben mcynt , da jene empirische Beweise der
Acchtheil

derselben gar mangeln , indem kein Lebens¬
zur Begründung
des Urthcilsspruchs
unsers
moralischen Werths mehr gegeben ist , und Trostlo¬
sigkeit (dafür aber die Natur des Menschen bey der
wandel

Dunkelheit
Lebens

aller

hinaus

Aussichten über die Grenzen dieses
schon von selbst sorgt , daß sie nicht

in wilde Verzweiflung ausschlage ) , die unvcrmcidliche Folge von der vernünftigen
Beurtheilung
sei¬
nes sittlichen Zustandes ist.
Die dritte
und dem Anscheine nach größte
Schwierigkeit
, welche jeden Menschen , selbst nach,
dem er den Weg des Guten eingeschlagen hat , doch
in der Aburthcilung
seines ganzen Lebenswandels
vor einer göttlichen Gerechtigkeit
als verwerflich
vorstellt , ist folgende . — Wie es auch mit dcrAnnchmung
einer guten Gesinnung
an ihm zugcgan,
gen seyn mag und sogar , wie beharrlich er auch dar,
in ln einem

ihr gemäßen

Lebenswandel

so sing er doch vom Bösen

an,

fortfahre,
und

diese

Verschuldung ist ihm nie auszulöschen möglich . Daß
er nach seiner Hcrzensaudcrung
keine neue Schul,
den mehr macht , kann er nicht dafür ansehen , als
ob er dadurch die alten bezahlt habe .
Auch kann
er in einem fernerhin geführten
guten Lebenswan¬
del keinen Ucberschuß über das, was
er jedesmal
an sich zu thu » schuldig ist , herausbringen
; denn
es ist jederzeit seine Pflicht , alles Gute zu thun,
was

in seinem Vermögen

steht . —

Diese ursvrüng,
liche,

des guten

Princips

mit dem

bösen .
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liche , oder überhaupt vor jedem Gute » / was er im¬
mer thun mag , vorhergehende Schuld , die auch
dasjenige ist , was , und nichts mehr , wir unter
dem radikalen
Bösen verstanden ( S . das erste
Stück ) kann aber auch , so viel wir nach unserem
Vcrnunftrecht

einsehen , nicht von einem andern ge¬
werden ; denn sie ist keine transmisstble
Ver¬
bindlichkeit , die etwa , wie eine Geldschuld , ( bey
der es dem Gläubiger
einerley ist , ob der Schuld¬
tilgt

ner selbst , oder ein anderer für ihn bezahlt ) aufeenen andern übertragen
werden kann , sondern die

allcrpersonlichste

, nämlich eine Sündenschttld,

die nur der Strafbare

, nicht der Unschuldige , er
mag auch noch so großmüthig
seyn , sie für jenen
übernehmen
zu wollen , tragen kann . — Da nun
das Sittlich - Böse ( Ucbertrctung
des moralischen
Gesetzes , als göttlichen
Gebotes
, Sünde
genannt ) nicht sowohl wegen der Unendlichkeit des
höchsten Gesetzgebers , dessen Autorität
dadurch verlczt worden , ( von welchem moralischen Verhältnis¬
se des Menschen zum höchsten Wesen wir nichts ver¬

stehen ) , sondern alscin Böses
und den Maximen
überhaupt

Grundsätze

in der Gesinnung
( wie allgemeine

verglcichungsweisc gegen einzelne Uc-

bcrtrctungcn ) , eine Unendlichkeit
von Verletzun¬
gen des Gesetzes , mithin der Erduld , bey sich führt,
(welches vor einem menschlichen Gerichtshöfe , der
nur das einzelne Verbrechen , mithin nur die Thal
und darauf bezogene , uichr aber die allgemeine Ge¬
sinnung in Betrachtung
zieht , anders ist) , so wür¬
de jeder Mensch sich einer unendlichen
Strafe

F ?

nutz
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und Vcrstoßung
tigen haben.

aus dem Reiche Gottes

; u gewär¬

Die Auflösung dieser Schwierigkeit
beruht auf
folgendem : der Richtcrausspruch
eines Hcrzenskün.
digers muß als ein solcher gedacht werden , der aus
der allgemeinen Gesinnung des Angeklagten nicht aus
den Erscheinungen
derselben , den vom Gesetz ab¬
weichenden , oder damit zusammenstimmenden
Hand¬
lungen gezogen worden .
Nun wird hier aber in dem
Menschen eine über das in ihm vorher mächtige bö¬
se Prinzip
die Oberhand
habende gute
vorausgcsezt , und es ist nun die Frage :
ralische Folge der ersteren die Strafe , (
Worten , die Wirkung
des Mißfallens

Gesinnung
ob die mo¬
mit andern

Gottes an
auf seinen Zustand in der ge¬
besserten Gesinnung
könne gezogen werden , in der
er schon ein Gegenstand
des göttlichen Wohlgefal¬
lens ist .
Da hier die Frage nicht ist : ob auch Vor
der Sinnesänderung
die über ihn verhängte Strafe
dem Subject

)

auch

mit der göttlichen Gerechtigkeit , zusammenstimmen
würde ( als woran niemand zweifelt ) , so soll sie ( in
dieser Untersuchung ) nicht als vor der Besserung an
ihm vollzogen gedacht werden . Sie kann aber auch
nicht als nach derselben
, da der Mensch schon
im neuen Leben wandelt , und moralisch ein ande,
rer Mensch ist , dieser seiner neuen Qualität
( eines
Gott wohlgefälligen Menseben ) angemessen angenom¬
men werden ; gleichwohl aber muß der höchsten Ge¬
rechtigkeit , vor der em Strafbarer
nie straflos seyn
kann , ein Genüge geschehen .
Da sie also weder
Vor noch nach der Sinnesänderung der

göttlichen
Weis-

des guten Princips

s- l

und dem bösen .

Weisheit gemäf , und doch nothwendig ist : js wür¬
de sie als in dem Zustande der Sinnesänderung
gedacht werden
selbst ihr angemessen und ausgeübt
Wir müssen also sehen , ob in diesem lez.
müssen .
lern schon durch den Begriff einer moralischen Sin,
diejenigen Uebel als enthalten gedacht
nesänderung
werden können , die der neue gutgesinnte Mensch als
( in andrer

vor ihm
als

ansehen

Strafen

solche

* ) Die Hypothese
nen als Strafen

Beziehung ) ' verschuldete , und
*) wodurch der
göttli-

kann

: alle Uebel in der Welt im Allgemei¬
anzuse¬
für begangene Ucbertretungen
einer Lhcodicee,

hen , kann nicht sowohl , als zum Behuf
oder als Erfindung

zum Behuf

Cultus ) ersonnen

abgenommen

( des

der Priesterreligion

sie ist

; ( denn

werden

zu gemein , um so künstlich auSgcdacht zu seyn ) , son¬
sehr
der menschlichen Vernunft
dern liegt vermuthlich
an die
Nahe , welche geneigt ist , den Lauf der Natur
Gesetze der Moralität
Gedanken

bessere Menschen
können ,

langen

anzuknüpfen

sehr natürlich

den

daß wir zuvor
ver¬
zu

von den Uebeln des Lebens bcfrcyt

oder sie durch

güten _

Darum

Wohl

überwiegendes

wird der erste Mensch
wenn

) , als zur Arbeit ,

sein Weib , daß sie mit Schmerzen
te , und beyde als zum Sterben
tretunq

:

zu werden suchen sollen , ehe wir

werden ,
gen Schrift

, und die daraus

hervorbringt

willen

( in der heili¬
essen wollte,

Kinder

, um

verdammt

er

zu ver¬

gebären

vorgestellt

soll¬

Ucbrr-

ihrer
,

obgleich

nicht abzusehen ist , wie , wen » diese auch nicht began¬
gen worden , thierische mit solchen Gliedmaße » verse¬
hene

Geschöpfe

sich einer andern

Bestimmung

hätten

sind dieMc » können . Bey dem Hindus
gewärtigen
sehen nichts anders , als in thierische Körper zur Stra¬
ft
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göttlichen Gerechtigkeit
ein Genüge geschieht . —
Die Sinnesänderung
ist nämlich ein Auszang vom
Bösen , und ei» Eintritt ins Gute , das Ablegen des
alten , und das Anziehen des neuen Menschen , da
das Subject der Sünde mithin ( auch aller Ncigun«
gen , sofern sie dazu verleiten ) , abstirbt , um der
Gerechtigkeit zu leben .
In ihr aber als intellectuel.
ler Bestimmung
sind nicht zwey durch eine Zwischen,
zeit getrennte moralische Akkus enthalten , sondern
sie ist nur ein einiger , weil die Vcrlassung des
Bö.
sen nur durch die gute Gesinnung , welche den Ein.
gang ins Gute bewirkt , möglich ist , und so umge.
kehrt .
Das gute Princip ist also in der Vcrlassung
der dösen eben sowohl , als in der Annehmiing
der
guten Gesinnung
enthalten , und der Schmerz , der
die erste rechtmäßig
begleitet , entspringt
gänzlich
der zweyten .
Der Ausgang
aus der Verderb,
ten Gesinnung
in die gute ist als „ ( das Absterben
am alten Menschen , Kreutzigung
des Fleisches ) "
a » sich schon Aufopferung
und Antrctung einer lmig : n Reihe von Uebeln des Lebens , die der
neue
Mensch in der Gesinnung des Sohnes Gottes , näm¬
lichbloß um des Guten willen übernimmt ; die aber
doch eigentlich einem andern , nämlich dem Alten,
aus

(denn
ft für ehemalige Verbrechen eingcsrcrrte Geister ( DorE
genannt ) , und selbst ein P ' ilosoph ( Ma Ne¬
tz ran cbc> wollte
den veriiiinftlolcii Thieren lieber
gar keine Seele » „ n- hiermit auch keine Gefühle beylegen , alS einräumen , daß die Pferde so viel Plagen
ausstehen mußten , „ ohne Loch vorn verbotenen Heu
gefressen zu haben ."

des guten

Princips mit dem Bösen.

9z

(denn dieser ist moralisch cin anderer, ) als Sit ' clscl
gebührten . — Ob er also gleich physisch
( summ
empirischen Charakter als Sinnenwcsen
nach , be¬
trachtet ) eben derselbe strafbare Mensch ist , und als
ein solcher vor einem moralischen Gerichtshöfe , mit¬
hin auch von ihm selbst gerichtet werden muß , so
ist er doch in seiner neuen Gesinnung (als mrcllizib.
Ics Wesen ) vor einem göttlichen Richter , vor wel,
chem diese die That vertritt , moralisch
ein ande¬
rer , und diese in ihrer Reinigkeit , wre die des Soh¬
nes Gottes , welche er in sich aufgenommen
hat,
oder , ( wenn wir diese Idee persoiilfieircu ) , dieser
selbst trägt für ihn , und so auch für alle , die an
ihn (practifch ) glauben , als Stellvertreter
die
Sündcnfchuld
, thut durch Leiden und Tod der hoch.
sten Gerechtigkeit als Erlöser
genug , tmd macht
als Sachverwalter
, daß sie hoffen können , vor
ihrem Richter als gerechtfertigt
zu erscheinen , nur
daß ( in dieser Vorstellungsark ) jenes Leiden , was
der neue Mensch , indem er dem UltkN abstirbt , im

Leben fortwährend übernehmen

muß*) , an dein
Rcpra,

*) Auch die reinste moralische Gesinnung bringt am
Menschen als Wcltwesen , doch nichts mehr , als ein
continuirlichcS Werden eines Gott wohlgefälligen Gubiects der That nach ( die in der Sinncnwclt angetrof¬
fen wird ) , hervor . Der Qualität nach , da sie als
übersinnlich gegrü n d e t, gedacht werden muß ) soll
und kann sie zwar heilig und der seines Urbildes gemäß
seyn ; dem Grade nach , — wie sie sich in Handlungen
»ffenbart , — bleibt sie immer mangelhaft , und von
der ersteren unendlich weit abstehend
. Demungeachtet
ver-
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der Menschheit

Repräsentanten

als ein für allemal

Tod vorgestellt wird . —

erlittener

diese Gesinnung,

vertritt

Fortschritts

linnirlichcn

enthält

haftigkeit

- weil

Hier ist nun der¬
jenige

, als intellektuelle
in

That

des con-

Grund

sieden

Manqel-

dieser

im Ergänzen

des Gan¬

Einheit

Vollendung.

ihrer

der
Stelle
nun fragt ' s sich : kann wohl derjenige „ an dem
ist, " oder seyn muß , sich gerecht¬
nichts Vcrdammliches
die Leiden , die
fertigt glauben , und sich gleichwohl

zen , die
Allein

ihm

dem Wege zu immer

auf

größerem

zustos-

Gutem

, also hier¬

als

strafend

zurechnen

durch eine Strafbarkeit

, mithin

auch eine Gott

sen , immernoch

mißfälli¬

ge Gesinnung bekennen ? Ja , aber nur in der Qualität
auszieht . WaS ihm in
des Menschen , den er continuirlich
ge¬
) als Strafe
Menschen
alten
des
der
(
Qualität
jener
bühren würde ( und das sind alle Leiden uno Uebel des Le¬
des
er in der Qualität
überhaupt ) das nimmt

bens

Menschen

neuen
nem

freudig , bloß um - eS Guten willen,
werden sie ihm sofern und als ei¬

folglich

über sich ;

zugerechnet , sondern
nicht als Strafen
will nur so viel sagen ; alle ihm zustvffenund Leiden , die der alte Mensch sich als

solchen

der Ausdruck
Le Uebel

hätte zurechnen müssen , und die er sich auch,
ihm abstirbt , wirklich als solche zurechnet,
er
sofern
des neuen , als so viel
die nimmt er in der Qualität

Strafe

Anlässe der Prüfung
Guten

willig
und

Wirkung
derjenigen
seligkeit

auf ,

und Uebunq seiner Gesinnung
selbst jene Bestrafung

wovon

zugleich die Ursache ,

Zufriedenheit

mithin

und moralischen

ist , welche im

Bewußtseyn

auch

zum
die
von

Glück¬
, seines Fort¬

dcS Bisen
, ( der mit der Derlassunq
Uebel
dieselbe
eben
dahingegen
;
«in ActuöiK ) besteht

schritts

im Guten

des

guten

Princips

mit dem

bösen .
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jcnige Uebcrschuß über das Verdienst der Werke , der
oben vermißt wurde , und ein Verdienst , das uns

aus Gnaden

zugerechnet

wird.

Denn

damit

das ,

was bey uns im Erdenleben
( vielleicht auch
in allen künftigen Zeiten und allen Welten ,
immer
nur im bloßen Werden
ist ( nämlich ci » Gott
wohlgefälliger
Mensch zu seyn ) uns gleich , als ob
wir schon hier im vollen Besitz derselben wären ,
zu.
gerechnet werde , dazu haben wir doch wohl keinen
Rechtsanspruch
niß ) ; so weit

( nach der empirische » Selbstcrkennt,
wir uns selbst kennen , ( unsre Gesin¬
nung nicht unmittelbar , sondern nur nach unsern
Thaten ermessen ) , so daß der Ankläger in uns eher
noch auf ein Vcrdammungsurthcil
antragen würde.
Es ist also immer nur ein Urthcilsspruch
aus Gna,
de , obgleich , ( als auf Genugthuung
gegründet,
die für uns nur in der Idee ( der vermeynien
gebest,
serken Gesinnung ) liegt , ( die aber Gott allein kennt ) ,
der ewigen Gerechtigkeit völlig gemäß , wenn
wir
pm jenes Guten im Glauben
willen aller Verant.
«ortung

entschlagen

werden.

Es kann nun noch gefragt werden , ob diese
Deduction
der Jvee einer Rechtfertigung
des zwar
verschuldeten , aber doch zu einer Gott wohlgefälli.
gen Gesinnung übergegangenen
Menschen irgend ei.
aen praktischen Gebrauch habe , und welcher es
sey»
könne.
io der alten Gesinnung nicht allein als Strafen hätten
gelten , sondern auch als solch« empfunden
werden
müssen , weil sie , selbst als bloße Uebel betrachtet,
doch demjenigen gerade rntgegengesezt sind , was sich
der Mensch in solcher Gesinnung als physische
Slücksel
igkeit
zu seinem einzigen Ziele macht.
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könne .

dem

Es ist nicht abzusehen ,

Gebrauch

welcher

davon für die Religion

Wandel zu machen

sey ;

da

wirklich sey ,

und

positive

den Lebens.

in jener Untersuchung

die Bedingung
zum Grunde
angeht , in der erforderlichen
Beförderung

Kampf.

liegt , daß der , den sie
guten Gesinnung schon

auf deren Behuf
) aller praktische

( Entwickelung
Gebrauch

und

moralischer

Begriffe eigentlich abzwekt ; denn was den Trost be¬
reift , so führt ihn eine solche Gesinnung für den,
der sich ihrer bewußt ist , ( als Trost und Hofnung,
nicht als Gewißheit ) schon bey sich.
Sie ist also
in sofern nur

die Beantwortung

einer sp ^ ulativen

Frage , die aber darum nicht mit Stillschweigen
Übergängen werden kann , weil sonst der Vernunft
vorgeworfen
werden könnte , sie sey schlechterdings
rmvermögend , die Hofnung auf die Lossprechung
des Menschen
Gerechtigkeit

von

seiner Schuld

in mancherley , vornehmlich
nachthciljg

mit der göttlichen

zu vereinigen ; ein Vorwurf
seyn könnte .

, der ihr

in moralischer Rücksicht,
Allein der negative

Nu«

tze» , der daraus für Religion und Sitten zum Be,
Huf eines jeden Menschen gezogen werden kann , er¬
streckt sich sehr weit .
bachten Deduktion

Denn

man

sieht aus der ge.

; daß nur unter der Voraussetzung

der gänzlichen Herzensänderung
sich für den mit
Schuld belasteten Menschen vor der himmlischen Ge¬
rechtigkeit Lossprechung denken lasse , mithin alle
Expialionen , sie mögen von der büßenden oder fcyer.
lichcn Art seyn , alle Anrufungen
gen ,
Sohnes

( selbst die des

und Hochpreisun»

stellvertretenden

Gottes ) den Mangel

Ideals

des

der erster » nicht er¬
setzen,

des guten

Princips mit dem bösen
.
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sitzen
, oder,

wenn diese da ist, ihre Gültigkeit vor je«
nein Gerichte nicht im mindeste
» vermehren können;
denn dicscsIdcal muß in unftrcrGcstnnung aufgenom»
men seyn, um an die Stelle der That zu gelten
. Ein
anderes enthält die Frage: was steh der Mensch von
seinem gcführteuLebenswandcl amEnde desselben
zu versprechen
, oder was er zu befürchten habe. Hier
muß er allererst seinen Charakter wenigstens einiger,
maßen kennen
; also, wenn er gleich glaubt, es sey
mit seiner Gesinnung eine Besserung vorgegangen
, die

alte(verderbte
) , von der er ausgegangen ist, zugleich
mit in Betrachtung ziehen
, und was und wie viel von
der ersteren er abgelegt hat, und welcheAlMlität(ob
lautere oder noch unlautere
) sowohl
, als welchen
Grad

hat,abnehmen

vermeynte neue Gesinnung
die erste zu überwinden
, und den Rück«
fall in dieselbe zu verhüten
; cr wird sie also durchs gan.
ze Leben nachzusuchen haben
. Da cr also von seiner
die

können
, um

wirklichen Gesinnung durch unmittelbares

Bewußt«

seyn gar keinen sichern und bestimmten Begriffbckom.
men, sondern ihn nur aus seinem wirklich gcführtenLc«

benswandel abnehmen kann; so wird er für das ur«
theil des künftigen Richters
, ( des aufwachenden Ge¬
wissens in ihm selbst
, zugleich mit der herbeygerufenen
empirischen Sclbsterkenntniß
) sich keinen andern Zu«
stand zu seiner Ucbcrführung denken können
, als daß

ihm sein ganzes Leben dereinst werde vor

Augen
werden
, nicht bloß ein Abschnitt desselben
, viel«
leicht der lezte, und für ihn noch günstigste
; hiermit
aber würde er von selbst die Aussicht in ein noch weiter
fortgesizres Leben(ohne sich hier Grenzen zu setzen
),
gestellt

Ranrs philof. Religionslehre .
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wenn es noch länger gedauert hätte, verknüpfen
. Hier
kann nun nicht die zuvor erkannte Gesinnung dicThat
vertreten lassen
, sondern umgekehrt
, er soll aus der
ihm vorgestellten That feine Gesinnung abnehmen.
Was mcynt der Leser wohl; wird bloß dieser Gedan,
ke, welcher dem Menschen
, der eben nicht der ärgste
seyn darf; vieles in die Erinnerung zmükruft
, was
er sonst lcichtsinnigcrwcise längst aus der Acht gelas¬
sen hat, wenn man ihm auch nichts weiter sagte,
als, er habe Ursache zu glauben, er werde dereinst
vor einem Richter stehen
, von seinem künftigenSchik«
sal nach seinem bisher geführten Lebenswandel ur¬
theilen? Wenn man im Menschen den Richter
, der in
ihm selbst ist, anfragt; so beurtheilt er sich strenge
, denn
, er kann seine Vernunft nicht bestechen
; stellt man ihm
aber einen andcrnRichter vor, so wie man von ihm auS
anderweitigen Belehrungen Nachricht haben will, so
hat er wider seine Strenge vieles vorn Vorwande der
menschlichen Gebrechlichkeit hergenommenes einzu¬
wenden
, und überhaupt denkt er, ihm bcyzukommcn:
es sey
, daß er durch reuige,nicht aus wahrcrGcsinnung
der Besserung entspringende Sclbstpeinigungen
, der
Bestrafung von ihm zuvorzukommen
, oder ihn durch
Bitten undFlehen
, auch durch Formeln
, und für gläu¬
big ausgegebene Bekenntnisse zu erweichen denkt
; und
wenn ihm hiezu Hoffnung gemacht wird ( nach dem
Sprüchwort: Ende gut, alles gut) ; so macht er
darnach schon frühzeitig seinen Anschlag
, um nicht oh¬
ne Noth zu viel am vergnügten Leben einzubüßen
, und
beym nahen Ende desselben doch in dcrGcschwindigkeik
die Rechnung zu seinem Vortheile abzuschließen.

Zwey,

des guten Princips
Zweyter

mit dem bösen.

99

Absch nitt.

Von dem Rechtsansprüche des bösen Prin¬
cips auf die Herrschaft über den Menschen,
und dwi Kampf beyder Principien
mit einander.
Die heilige Schrift ( christlichen Antheils) tragt
dieses intclligible moralische Verhältniß in der Form
einer Geschichte vor, da zwey, wie Himmel und
Hölle einander cntgcgengcsczre Principien im Men.
schcn, als Personen außer ihm , vorgestellt, nicht
blos ihre Macht gegen einander versuchen, sondern
auch (der eine Theil als Ankläger, der andere als
Sachwalter des Menschen) ihre Ansprüche gleichsam
vor einem höchsten Richter dupchs Recht geltend
machen wollen.
Der Mensch war ursprünglich zum Eigenthümer
aller Güter der Erde eingesezt( i Mos. 1,28 ) , doch,
daß er diese nur als sein Untcreigenthum ( äomimum utile ) unter seinem Schöpfer und Herrn, als
Obereigenthümer ( clominu8 clireÄus ) , besitzen
sollte. Zugleich wird ein böses Wesen , ( wie es so
böse geworden, um seinem Herrn untreu zu wer»
den , da es doch uranfänglich gut war , ist nicht
bekannt) , aufgestellt, welches durch seinen Abfall
alles Eigenthums , das es im Himmel besessen ha»
bcn mochte, verlustig geworden, und sich nun ein
anderes auf Erden erwerben will. Da ihm nun
als einem Wesen höherer Art — als einem Geiste—
indische und körperliche Gegenstände keinen Genuß
G r
gt.

löo

Stück.

Zweytes

gewahren können
, so

Von

dem

Kampf.

sucht er eine Herrschaft

über

die Gemüther dadurch zu erwerben
, daß er die
Stammältcrn aller Menschen von ihrem Oberherrn
abtrünnig und ihm anhängig macht, da es ihm
dann gelingt, sich so zum Obereigenthümcr aller
Güter der Erde, d. i. zum Fürsten dieser Welt,

auszuwerfen
. Nun könnte man hicrbcy es zwar bedenk,
finden: warum sich Gott gegen diese
» Vcrrä,
ther nicht seiner Gewalt bediente
*), und das Reich,
was er zu stiften zur Absicht hatte, lieber in seinem
Anfange vernichtete
; aber die Beherrschung und Re.
gicrung der höchsten Weisheit über vernünftige We.
sen verfährt mit ihnen nach dem Princip ihrer Frey.
heit, und was sie Gutes oder Böses treffen soll,
das sollen sie sich selbst zuzuschreiben haben
. Hier
war also, dem guten Princip zum Trotz, ein Reich
des Bösen errichtet
, welchem alle von Adam(na¬
türlicherweise
) abstammende Menschen unterwürfig
wurden, und zwar mit ihrer eignen Einwilligung»
weil das Blendwerk der Güter dieser Welt ihre Bli.
ckc von dem Abgrunde des Verderbens abzog
, für
das sie ausgespähet wurden
. Zwar verwahrte sich
das gute Princip wegen seines Rechtsanspruchs an
der Herrschaft über den Menschen durch die Errichtung
der
lich

*) DerP. Charle

vo ir berichtet
: daß da er seinem
Irokcsischcn Catechismusschüler alles Bise vorerzählte,
was der böse Geist in die zu Anfang gute Schöpfung
hineingebracht habe
, und wie er noch beständig die besten göttlichen Veranstaltungen zu vereiteln suche
, die«
ser mit Unwillen gefragt habe
: aber warum schlägt Gott
den Teufel nicht todt? auf welche Frage er treuherzig ge.

steht
, daß

er in der

Eil keine Antwort habe finden

können»

des guten

Princips

mit

dem bösen .

10 l

der Form einer Regierung , die blos auf öffentliche
alleinige Verehrung
seines Namens angeordnet war
(in der jüdischen
Thcvkratie ) , da aber die Gemü.
ther der Unterthanen
in derselben für keine andere
Triebfedern , »als die Güter dieser Welt , gestimmt
blieben , und sie also auch nicht anders , als durch
Belohnungen

und Strafen

in diesem Leben regiert

seyn wollten , dafür

aber auch keiner andern Gesetze
fähig waren , als solcher , welche theils lästige Cere¬
monien und Gebräuche auferlegten , theils zwar sitt¬

liche , aber nur
statt

solche ,

fand , also nur

Innere

wobey

ein äußerer Zwang
waren , wobey das

bürgerliche

der moralischen

Gesinnung

gar nicht in Be¬
trachtung kam ; so that diese Anordnung dem Nci,
che der Finsterniß keinen wesentlichen Abbruch , son¬
dern diente nur dazu , um das unauslöschliche Recht
des ersten Eigenthümers
immer im Andenken zu er¬
halten . — Nun erschien in eben demselben Volke
zu einer Zeit , da es alle Uebel einer hierarchischen
Verfassung
wohl

im vollen Maaße

dadurch

als

vielleicht

fühlte ,
durch

und das so¬

die dem Scla¬

ven

Sinn
erschütternde
moralische Frcyheitslch.
der griechische » Wcltwciscn , die auf dasselbe
allmählig
Einfluß bekommen hatten , großeatheils
zum Besinnen gebracht , mithin zu einer Revolution
reif war , auf einmal eine Person , deren Weisheit
rcn

noch reiner , als die der bisherigen
Philosophen,
wi ^ vom Himmel hcrabqckommcn war , und die sich
auch selbst , was ihre Lehren und Beyspiel betraf,
zwar als wahren Menschen , aber doch als einen
Gesandten

solchen Ursprungs
G ;

ankündigte

,

der in
ur.

ror
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ursprünglicher

Unschuld indem Vertrage , denn das
Menschengeschlecht durch seinen Repräscntan.
ten , den ersten Stammvater
, mit dem bösen Prin,
cip eingegangen , nicht mitbegriffen war , und ,. an
übrige

dem der Fürst

dieser Welt also keinen Theil hatte . "
war des leztcrn Herrschaft in Gefahr gesejt .
Denn widerstand
dieser Gott wohlgefällige
Mensch seinen Versuchungen , jenem Concract auch
bcyzutrctcn , nahmen andre Menschen auch dieselbe
Gesinnung gläubig an , so büßte er eben so viel Un¬
Hierdurch

terthanen

ein , lind sein Reich lief Gefahr , gänzlich
zerstört zu werden .
Dieser both ihm also an , ihn
zum Lchnsträgcr
seines ganzen Reichs zu machen,
Wenn er ihm nur als Eigenthümer
desselben huldi,
gen wollte .

Da

dieser Versuch nicht gelang , so
er nicht allein dieser Fremdlinge
auf seinem
Boden alles , was ihm sein Erdcnlcben angenehm
machen konnte , ( bis zur größten Armuth ) , son,
dcrn erregte gegen ihn alle Verfolgungen , wodurch
rntzog

Höfe Menschen es verbittern
können , Leiden , die
nur der Wohlgesinnte recht licffählt , Vcrläuwdung
der läutern Absicht seiner Lehren , ( nm ihm allen
Anhang

zu entziehen ) ,

schmähligstcn

Tode,

ohne

und verfolgte

ihn bis zum

gleichwohl

durch diese
Bestürmung
seiner Standhaftiqkcit
und Frcymülhigkcit in Lehre und Beyspiel für das Beste von lau¬
ter Unwürdigen
im mindesten etwas gegen ihn auS.
zurichten .
Und nun der Ausgang dieses Kamvfs!

Der Ausschlag
pyr « ?>üch als
HLcnu

man

desselben kann als ein rechtliche,
physischer
betrachtet werden.

ein

den leztcrn ansieht , ( der in die Sinne

Princips mit dem bösen
,

des guten

roz

fällt ) , so ist das gute Princip der unterliegende
Theil ; er mußte in diesem Streite / nach vielen er,
littcncn

Leiden , sein Leben hingeben , weil er in ei.

ncr fremden Herrschaft ( die Gewalt hat ) einen Auf,
stand erregte .
Da aber das Reich , in welchem

Principien

wachthabend

gur oder böse seyn ) ,
sondern

der Freyheit
als man

ein Reich der Natur,

ist , d . i. ein solches ,

chcm man über die Sachen
kann ,

sind/ ( sie mögen nun

nicht

in wel»

nur in sofern disponircn

über die Gemüther

herrscht ,

in

welchem also niemand Sclave ( Leibeigener ) ist , als
der , und so lange er es seyn will : so war eben die¬
ser Tod ( die höchste Stuft
die Darstellung
Menschheit

,

der Leiden eines Menschen)

des guten
in ihrer

Princips

ganzen

,

nämlich

moralischen

der

Vollkom¬

menheit , als Beyspiel der Nachfolge für Jedermann.
Die Vorstellung
desselben sollte und kann auch für
seine , ja für jede Zeit vom größte » Einflüsse auf
menschliche Gemüther
seyn ; indem es die Freyheit
der Kinder

des

Himmels

ncs bloßen Erdensohns
lraste sehen läßt .
bloß zu einer

und die Knechtschaft

ei.

in dcmallcrauffaUendstcnCongute Princip

aber ist nicht

gewissen Zeit , sondern

Das

von dem Ur.

sprnnge
verweise

des mcnjchlichcn Gcichlcchts
an unsichtba«
vom Himmel
in die Menschheit herabge,

kommen

gewesen , ( wie ein jeder , der auf seine Hei¬

ligkeit und zugleich die Unbegreiflichkcit

der Verbi » ,

düng derselben mit der sinnliche » Natur
des Mcn.
schcn in der moralischen Anlage Acht hat , gestehen
muß, )

und

Wohnsitz .

hat in ihr rechrlichcrwcise

ihren erste»

Da es also in einem wirklichen Menschen
G 4
als

i v4
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als einem Beyspiele für alle andere erschien , » so
kam er in sein Eigenthum , und die Seinen nahmen
ihn nicht auf , denen aber , die ihn aufnahmen
,
hat er Macht gegeben , GottcS Kinder zu heißen,
die an seinen Namen glaubend.
i . durch das Bei,
spiel desselben ( in der moralischen Idee ) eröffnet er
die Pforte der Freyheit für jedermann , die eben so,
wie er , Allem dem absterben wollen , was sie zum
Nachtheil der Sittlichkeit
an das Erdenleben gefes.
seit hält , und sammelt sich unter diesen „ ein Volk,
das fleißig wäre in guten Werken , zum Eigenthum"
und unter seine Herrschaft , indessen daß er die , so
die moralische
überläßt.

Knechtschaft

Also ist der moralische
§uf

Seiten

des Helden

vorziehen

,

Ausgang

dieses StreitS

der ihrigen

dieser Geschichte

( bis zum

Tode desselben ) eigentlich mehr die BesiegUNg
des
bösen Princips ; denn sein Reich währet noch , und
es muß allenfalls noch eine neue Epoche eintreten,
in der es zerstört werden soll , — sondern nur Bre.
chung seiner Gewalt , die , welche ihm solange un,
tcrthan gewesen sind , nicht wider ihren Willen zu
hallen , indem ihnen eine andere moralische Herr,
scbafc ( denn unter irgend einer muß der Mensch
stehen, ) als Frcystatt eröffnet wird in der sie Schutz
für ihre Moralität
sinken können , wenn sie die al¬
te verlassen wollen .
Ucbrigens wird, das
böse
Princip noch immer der Fürst dieser Welt genannt,
in weicher die, w dem guten Princip anhängen,
sich immer auf physijci e Lüden , Aufopferungen
,
^Mul

' gcn der Selbstliebe

, welche

hier

als Vcr,

fvl.

des guten

Princips

mit

dem

bösen .
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fvlgungen des bösen Princips vorgestellt werden , ge¬
faßt seyn mögen , weil er mir für die , so das Er¬
denwohl zu ihrer Endabsickt gemacht haben , Beloh¬
nungen in seinem Reiche hat.
Man steht leicht ; daß wenn man diese lebhafte,
und wahrscheinlich

für ihre Zeit auch einzige popu¬
ihrer mystischen Hütte

ent¬

läre Vorstcllungsart von

kleidet , sie ( ihr Geist und Vcrmmftsinn
zu aller Zeit praktisch

gültig

) für alle Welt,

und verbindlich

gewe¬

sen , weil sie jedem Menschen nahe genug liegt , nur
hierüber seine Pflicht ; u erkennen .
Dieser Sina
besteht darin , daß es schlechterdings kein Heilfürdit
Menschen

gebe , als in innigster

Aufnchmung

äch¬

ter sittlicher Grundsätze in ihre Gesinnung : daß die¬
ser Aufnahme nicht etwa die so oft beschuldigte Sinn¬
lichkeit , sondern eine gewisse selbst verschuldeteVec.
kchrtheit , oder wie man diese Bösartigkeit
noch sonst
nennen will , Betrug
( kuullece ) ( SalanSlist , wo¬
durch

das Böse in die Welt

wirket , eine Vcrdcrbtheit
liegt ,

und durch nichts überwältigt

als durch die Idee
Reinigkeit

ursprünglichen

beflissen seyn

werden

des sittlichguten

, mit dem Bewußtseyn

zu unserer
nur

gekommen ) entgegen

, welche in allen Menschen
kaun,

in seiner ganzen
,

daß sie wirklich

Anlage gehöre , und man

müsse ,

sie von aller

unlauteren

Beymischung

frey zu erhalten , und sie lief in unse¬

re Gesinnung

aufzunehmen

die sie allmählig

, um durch die Wirkung,

aufs Gemüth

thut ,

werden , daß die gefurchteren

Mächte

gegen nichts

ausrichten

nicht überwältigen

( die Pforten

überzeugt

zu

des Bösen da¬
der Hölle

sie

' ) können , und baß , damit wir
P ;
nicht
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nicht etwa den Mangel dieses Zutrauens, aber¬
durch Epviakionen
, die keine Sinnes,
ändcrung voraussetzen
, oder schwärmerisch durch
vcrmeynte( bloß passive
) innere Erleuchtungen zu er,
ganzen und so von dem auf Sclbstthätigkeir ge,
gründeten Gute« immer entfernt gehalten werden,
wir ihm kein anderes Merkmahl, als das eines
wohlgesührten Lebenswandels unterlegen sollen. —
UcbrigcnS kann eine Bemühung, wie die gegenwar«
tige, in der Schrift denjenigen Sinn zu suchen,
der mit dem Heiligsten , was die Vernunft lehrt,
in Harmonie steht, nicht allein für erlaubt , sie
muß vielmehr für Pflicht gehalten werden, und
man kann sich dabey desjenigen erinnern, was der

gläubisch,

Weise Lehrer

seinen

Jüngern von jemanden jagte,

der seinen besondern Weg gierig, wobey er am En»
dc doch auf eben dasselbe Ziel hinaus kommen muß.
le : »wehret ihm nicht; denn wer nicht wider uns

ist,

der ist

für uns?''

Allgemeine

Anmerkung.

Wenn eine moralische Religion (die nicht in Satzun¬
gen und Observan .wn , sondern in der H -rzenSgesininiug
zu Beobachtung aller Menschenpflichten , als göttlicher
Gebote zu setzen ist/ ) gegründet werden soll , so müssen
alle Wunder,
die die Geschichte mit ihrer Einführung
verknüpft , den Glauben
selbst entbehrlich machen ;

an Wunder

überhaupt

endlich

denn cS verräth einen sträfli¬

chen Grad moralischen Unglaubens , wenn man den Vor¬
schriften der Pflicht , wie sie ursprünglich

i»S Herz des

Menschen durch die Vernunft geschrieben

sind, anders
nicht

des guten Princips

mit dem bösen .
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nicht hinreichende Autorität

zugestehen will / als wenn

sie noch dazu durch Wunder

beglaubigt werden : „ wenn

ihr nicht Zeichen und Wunder sehet , so glaubt ihr nickt ."
Nnn ist es doch der gemeinen Denkungsart der Menschen
ganz angemessen , daß , wenn eine Religion des bloßen
Kultus und der Obscrvanzen ihr Ende erreicht , und da¬
für eine im Geist und in der Wahrheit ( der moralischen
Gesinnung gegründete ) eingeführt werden soll , dre Jntro,
ducrioN- dcr leztern , ob sie es zwar nicht bedarf , in de>-'
Geschichte noch mit Wundern begleitet und gleichsam
ausgcschmükt werde , um die Endschaft der ersteren , die
ohne Wunder gar keine Autorität gehabt haben würde,
anzukündigen : ja auch wohl so , daß uni die Anhänger
der ersteren für die neue Revolution zu gewinnen , sie
als jczt in Erfüllung gegangenes älteres Vorbild dessen,
was in der leztern der Endzweck der Vorsehung war,
ausgelegt wird , und unter solchen Umständen kann es
nichts fruchte » , jene Erzählungen oder Ausdeutungen
jczt zu besireitcn , wenn die wahre Religion einmal da ist,
und sich » un und fernerhin durch Vernunftgründe selbst
erhalten kann , die zu ihrer Zeit durch solche Hülfsmittel
zu werden bedurfte ; man müßte denn anneh¬

introducirt

men wollen , daß daS bloße Glauben und Nachsagen un¬
begreiflicher Lenge (was ein jeder kaun , ohne darum
ein besserer Mensch zu seyn , oder jemals dadurch zu
werden ) eine Art und gar die einzige sey , Gott wvbl
zu gefallen ; als wider welches Vorgeben mit aller Macht
gestritten werden muß . Es mag also seyn , daß die Per¬
son dcS Lehrers der alleinigen für alle Welten gültiae»
Rcliqion ein Geheimniß , daß seine Erscheinung aus Erden , so wie seine Entrückung von derselben , daß fein rba-

ren-
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tenvollcS Lüden und Leiden lauter Wunder , ja gar , dadie Geschichte , welche die Erzählung aller jener Wunder
beglaubigen soll , selbst auch ein Wunder ( übernatürlich«
Offenbarung ) sey : so können wir sie insgesammt auf ih¬
rem Werthe beruhen lassen , ja auch die Hülle noch eh¬
ren , welche gedient hat , eine Lehre , deren Beglaubi¬
gung auf einer Urkunde beruht , die unauslöschlich in je¬
der Menschen Seele aufbehalten ist , und keiner Wunder
bedarf , öffentlich in Gang zn bringen ; wenn wir nur,
den Gebrauch dieser historischen Nachrichten betreffend,
es nicht zum Religionsstücke machen , daß das Wissen,
Glauben , und Bekennen derselben für sich etwas sey,
wodurch wir uns Gort wohlgefällig machen können.
Was aber Wunder überhaupt betrift , so findet sich,
daß vernünftige Menschen den Glauben an dieselbe , dem
sie gleichwohl nicht zu entsagen grmeynt sind , doch nienialS wollen practisch aufkommen lassen ; welches doch
so viel sagen will , als : sie glauben zwar , was die Lh eo«

rie betrist , daß es dergleichen gebe , in Geschäften
ober statuiren sie keine. Daher haben weise Regierun.
gen jederzeit zwar eingeräumt , ja wohl gar unter die
öffentlichen Rcliqionslchren die Meynung gesetzlich auf¬
genommen , daß vor Alters
zwar Wunder geschehen
wären , neue

Wunder

aber nicht erlaubt *) .

Denn
die

*) Selbst Religionslehrer , die ihre Glaubensartikel an
die Autorität der Regierung anschliessen , ( Orthodoxe)
befolgen hierin mit der leztcrcn die nämliche Maxime»
Daher Hr . Pfenin
ge r, da er seinen Freund , Herrn
ravater,
wegen seiner Behauptung eines noch imWer möglichen Wunderglaubens , vertheidigte , ihnen
mit

durch

nach und

waren

die Alten

wegen

halber

der Wirkungen

in diesem

aus, )

ausdrücklich
ten

( denn

sollten

gewesenen

wirklich

statuiren

jezt keine mehr

die Vcrnünstelcy

zu kön-

beweisen

aufhören

gänzlich

sie einmal

wenn

und

daß ,

nen ,

er

siebzehn Jahrhunder¬

ohne doch aus der Schrift

,

wollten

,

die

nahni

denkende

Gemeinde

behaupteten

haden

Ordnung

Laß st e ( denn

,

vorwarf

die vor etwa

christlichen

der

in

Wuudcrthäter

den öf¬

die sie auf

naturalistisch

Punct

sie allerdings

die eingeführte

Inconscquenz

Recht

mit

konnte;

werden

mußten

seyn ,

besorgt
, und

Ruhestand

fentlichen

aber

Wunderthäter

neuer

und

daß keine Verwirrung

,

angerichtet

dadurch

Wesen

so bestimmt ,

nach schon

beschrankt

die Obrigkeit

im gemeinen

ic§

mit dem bösen .

Princips

des guten

nicht

daß sie jezt

,

Einsicht,

größerer

nöthig seyn , ist Anmaßung
als ein Mensch sich wohl zutrauen soll ) und diesen BeES war als»
weiß sind sie ihm schuldig geblieben .
, sie jezt nicht einzuräumen,
nur Maxime der Vernunft

mehr

, nicht

objective

aber dieselbe

Maxime

und zu erlauben
ne .

Gilt

den besvrglichen
sieht , nicht

(
Aufsehen

ordentlichen

kleine

Wesen

im bürgerlichen

gemeinen

nachdenkenden
men , aber

die für diesmal

auch für die Befürchtung

in philosvphirendcn

Unfugs
große

Unfug

, es gebe kei¬

Einsicht
,

und

machende )
unter
Direktion

ähnlichen

eines

überhaupt

Wesen » —

vernünftig
so zwar

Die ,

Wunder

dem Namen
freygebig

auf

zurück¬

nicht

einräu¬

einer äussererlauben,

die lezteren , als bloße Lenkung , nur wenig KraftUrsache erfordern,)
der übernatürlichen
anwendung

(weil

nicht , daß es hiebcy nicht auf die Wirkung
und deren Größe , sondern auf die Form des WeltlausS,
, ob nageschehe
i » auf die Art , wie jene

bedenken
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bei ! könnten .
Worte

Wenn

Wunder

uns eigentlich
für

uns,

frägt

was unter

dem
( da

gelegen

ist , zu wisse » , was sie

d . i . zu unserm praktischen

Vcrnuufrgcbrauch

erklären , daß sie Begebenheiten

setze schlechterdings

unbekannt

L a m onische

Wunder

sind ,

teren

eigentlich

ten

Engel

nichts

weiß

eines

von

allerdings

n Wunder

re. und

einen Begriff

meinen,

sofern

) wenig

betrift
ihrer

nach der Ordnung

die , lez-

oder gar

dabey

ihn

als

: so können

Ursache ,

moralilchen

machen , aber nur

wir

(
kaksdäaber

kommen , weil die g n-

den Wirkuiigsgesetzcn

allmächtigen

oder

geben.

dietheistische

uns

, von welchen

nicht , warum,

von sich zu reden

Was
wir

bleiben müs.

) oder teuflische

eintheilen

nur in Nachfrage

(
ich

und

theistische

denken , die leztcre aber in eng¬

(
agathodämonische

monischc ) Wunder

in der

die WirkungSqe-

Da kann man sich nun entweder

lische,

:

sey , so kann man ,

sind , von deren Ursache uns

scn .

rcr

aber

verlieben

nur daran

seyn, ) sie dadurch
Welt

man

zu

Von dem Kampf.

einen

Weltschöpfer

der Natur

( alS

Wesens)
allge¬

und Regie-

sowohl , als der mora¬

lischen denken , weil wir von dieser ihren Gesetzen unmit¬
telbar
sich

und
dann

kann .

für

sich Kenntniß

die Vernunft

Nehmen

wir

bekommen

zu ihrem
aber

können ,

Gebrauche

an , daß Gott

deren

bedienen

dic Narurauch

bistürlich
j

Gott

, oder übernatürlich
kein

Unterschied

denken sey .
türlichen

Einflüsse

che Verbergung
ser Art

Was

, ankomme ,

des Leichten

aber

das

und

Geheime

und

daß für

Schweren
der

zu

überna¬

betrift : so ist eine solche absichtli-

der Wichtigkeit

noch weniger

angemessen.

einer Begebenheit

die¬

des guten Princips mit dem bösen.
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bisweilen und in besonderen Fällen von dieser ihren Ge¬
setzen abweichen lasse: so haben wir nicht den mindesten
Begriff , und können auch nie hoffen , einen von dem
Gesetze zu bekommen , nach welchem Gott alsdann bey
Veranstaltung
einer solchen Begebenheit verfährt , ( ausser dem Allgcmei
» en moralischen,
daß alles,
was er thut , Alles gut seyn werde ; wodurch aber in
Ansehung dieses besondern Vorfalls nichts bestimmt wird ) .
Hier wird nun die Vernunft wie gelahmt , indem sie da¬
durch in ihrem Geschäfte nach bekannten Gesetzen auf¬
gehalten , durch kein neues aber belehrt wird , auch nie
in der Welt davon belehrt zu werden hoffen kann . Un¬
ter diesen sind aber die dämonischen Wunder die allerunverträglichstcn

mit dem Gebrauche unserer Vernunft.

Denn in Ansehung

der thcistischen
würde ste doch
wenigstens noch ein negatives Merkmahl für ihren Gebrauch haben können , nämlich daß , wenn etwas als
von Gott in einer unmittelbaren Erscheinung desselben
geboten vorgestellt wird , das doch geradezu der Morali¬

tät

widerstreitet ,

bey allem Anschein eines göttlichen

Wunders , es doch nicht ein solches seyn könne , (z. B.
wenn einem Vater befohlen würde , er solle seinen , so
viel er weiß , ganz unschuldigen Sohn lödten ) , bey ei¬
nem angenommenen dämonischen Wunder

aber fällt auch
weg , und sollte man dagegen für solche das cntgegcngcseztc positive zum Gebrauch der Ver»

dieses Merkmahl

nunft ergreifen : nämlich daß , wenn dadurch eine Ein.
ladung zu einer guten Handlung geschieht , die wir an
sich schon als Pflicht erkennen , sie nicht von einem bö¬
sen Geiste geschehen sey / so würde man doch auch alsdann
falsch greifen können ; denn dieser verstellt sich, wie man

sagt, oft in

einen Engel des

Lichts.
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In

Geschäften

der rechnen ,

Fällen

schlag bringen .

Der

in der Kirche
linquenten

man

seyn

von

doch immer

( und
in An¬

Richter

teuflischen

einiger

eines abgefeimten

,

Versuchungen
ob gar

Der

Fall

in

nichts

Vernünftiges

Geistliche

Leuten
sagt

in

Geschäften

Art

wiß . —

Zu

bloß als

nicht

Geschäften

sie in

einem

mit Ge«

anzufüllen,

:

Was

aber die

so werden

.

sie von

gebraucht .

wenn

nicht

So

etwa

ein

d . i . er stirbt

ge¬

auch das des Natur¬
in dieser ih¬

; ich sage , in den Natur¬
, die er also durch Erfahrung

er gleich auf die Kenntniß

dessen,

diesen Gesetzen wirkt , an sich selbst , oder wag

Beziehung

unS seyn möchten
moralische
Geschäfte

er kann

mit

darauS . ma-

der Begebenheiten

aufzusuchen

wenn

nun

wäre,

sich also wohl hü-

Phrasen
ist ,

gehört

gesetzen dieser Begebenheiten

nach

,

Anbefohlncn

zu helfen ,

die Ursachen

ren Naturgesetzen

kann ,

betritt

dem Kranken

geschieht ,

was

wird

zu verwildern

der guten

Wunder

belegen

werth

dem höllischenProteuü

der Arzt :

forschers ,

un¬
, es

ist ; allein

eonfrontiren

und ihre Einbildungskraft
von

gerathen

wäre :

betrachtete

die Schlingen

beyde

der seiner Seelsorge

schichtchen aus

Wunder

als möglich
wohl

,

des De¬

, die er erlitten
gesagt

Mensch

vernünftige

ten , den Kopf

nichts

darauf

BösewichtS

er auch

das Vorgeben

gemeiner

schlechterdings

chen .

hört

Rücksicht

diesen nicht vorfodern
Worte

( so wundergläubig

mag ) ,

einfältiger

Wun¬

des Lebens nöthig ) irgend

, wen » er diesen

daß ein

auf

Vernunftgebrauch

will , so an , als

geachtet

dem Kampf.

also unmöglich

oder sie bey seinem

der ist in allen

haben

kann

Von

auf einen

andern

, Verzicht

thun

Besserung
,

und

nun

des Menschen

möglichen
muß .
ein

mögen noch Immer

Eben

Sinn

für

so ist die

ihm obliegendes
himmlische

Einsiüsse

nicht

noch sie und

,

er so , als ob alle Sinnesänderung

lediglich

Besserung

theoretisch

an Wunder

selbst bewirken , und
ne ,

geht

sie auch wohl gar

,

zu glauben

aus , um sich bey einem

kön¬

bestürmen

man so den Himmel

her¬

der Vernunft

aus den Schranken

zu weit

recht fest

die Gabe

aber

Daß

angewandten

eigenen

von seiner

abhiettge .

Bearbeitung

keine

der Vernunft

, sondern , wenn er der Vorschrift

Gehör giebt , so verfahrt
und

nichts

Falle

er in diesem

so statuirt

weiß ,

anzufangen

zu

den Himmel

so gleichsam

; da er also mit ihnen unmittelbar

sich herabzuziehen

Wunder

zu un¬

, weder sie sicher von den natürlichen

darauf

terscheiden

sich

er versteht

werden ;

gehalten

nöthig

für

derselben

der Möglichkeit

, oder zu Erklärung

fiüsse dazu mitwirken

11Z

bösen .

mit dem

des guten Princips

solchen sinnlosen

lange

Einfalle

*) .

zu verweilen

wel¬

,

derjenigen

Ausflucht

*) Es ist eine gewöhnliche

Künste vorgau¬
magische
che den Leichtgläubigen
keln , oder sie solche wenigstens im Allgemeinen wol¬
glaubend

nis

der Naturforscher

berufen .

Kennen

Ursache

der

u . d . gl . —
wir

doch mit

und

denen
das

doch nicht ,

die

Gesetze

allein

zum Gebrauch

^

geschehen;

Wirkungen

sowohl

für einen sichern

, lecunäum
wenn

Ver-

, als auch zur Erklärung
quiä

, abwärt-

dieser Gesetze , um Erfahrungen

zu ordnen ,

unter

die Bedingungen,

gewisse

dieser Kräfte

ihrer Erscheinungen

Kraft
erkennen

derselben

Ausführlichkeit
auf

die

sagen sie ,

magnetischen

der

hinreichender

ist genug ,

nunftgcbrauch

unter

wir

Schwere,
Aber

Unwissenheit

von ihrer

Einschränkungen

bestimmten
unter

daß sie sich auf das Geständ¬

machen ,

len

gleich

nicht

.
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und aufwärts
, um selbst die Ursachen der nach
diesen Gesetzen wirkenden Kräfte einzusehen. — Da¬
durch wird auch das innere Phänomen des menschli¬
chen Verstandes begreiflich : warum sogenannte
Naturwunder , d. i . genugsam beglaubigte , obwol
widcrsinnische Erscheinungen , oder sich hervorthuen¬
de unerwartete und von den bis dahin bekannten

Naturgesetzen abweichende Beschaffenheiten der Din¬
ge mit Begierde aufgefaßt werden , und das Ge¬
müth ermuntern,
so lange als sie dennoch für
natürlich gehalten werden , durch die Ankündigung
eines wahren Wunders aber dasselbe niedergesch lagen wird .
Denn die erstere cröfncn eine
Aussicht in einen neuen Erwerb von Nahrung für
die Vernunft ; sie machen nämlich Hofnung,
neue Naturgesetze zu entdecken ; das zweyte dagegen
erregt Besorgniß,
auch
das Zutrauen zu den
schon für bekannt angenommenen zu verlieren.
Wenn aber die Vernunft um die Erfahrungsgesetze
gebracht wird , so ist sie in einer solchen bezauberteil Welt weiter zu gar nichts Nutze , selbst nicht für
den moralischen Gebrauch in derselben , zu Befol¬
gung seiner Pflicht ; denn man weiß nicht mehr,
ob nicht selbst mit den sittlichen Triebfedern , uns
unwissend durch Wunder Veränderungen vorgehen,
an denen Niemand unterscheiden kann , ob er sie
sich selbst oder einer andern unerforschlichen Ursache
zuschrnben solle. — Die , Leren Urtheilskraft hierin»
so gestimmt ist , daß sie sich ohne Wunder nicht be¬
helfen zu können meyne » , glauben den Anstoß, den
die Vernunft daran nimmt , dadurch zu mildern,
daß sie annehmen , sie geschehen nur selten.
Wol.
len sie damit sagen , daß dies schon im Begriff eines
Wun-

des guten Princips

mit dem bösen .

Hs

Wunders liegt , (weil , wenn eine solche Begeben¬
heit gewöhnlich geschähe, sie für kein Wunder er¬
klärt werden würde ) : so kann man ihnen diese SoPhisterey ( eine objective Frage , von dem , waS die
Sache ist , in eine subjektive , was das Wort , durch
welches wir sie anzeigen , bedeute , umzuändern ) ,
allenfalls schenken , und wieder fragen , wiese ltenr
in hundert Jahren etwa einmal , oder zwar vor AIters , jezt aber gar nicht mehr r Hier ist nichts für
uns aus der Kenntniß des Objects Bestimmbares,
(denn das ist unserm eignen Geständnisse nach für
uns überschwenglich ) , sondern nur aus den noth¬
wendigen Maximen des Gebrauchs unserer Vernunft:
unter dem An¬
(
obzwar
entweder sie als täglich
scheine natürlicher Vorfälle versteckt) , oder nie¬
mals zuzulassen , und im lcztern Falle sie weder
noch den Maaßregeln
unsern Vernnnfterklärungen
unserer Handlungen zum Grunde zu legen ; und
das erstere sich mit der Vernunft gar nicht ver¬
trägt , so bleibt nichts übrig , als die leztcre Maxinie anzunehmen ; denn nur Maxime der Beurthei¬
lung , nicht theoretische Behauptung bleibt dieser
Niemand kann die Einbildung
Grundsatz immer .
von feiner Einsicht so hoch treiben , entscheidend
aussprechen zu wollen : Laß z. B . die höchst bcwunder SpccieS im PflanzenErhaltung
rmd Thierreiche , da jede neue Zeugung ihr Origi¬
nal mit aller innern Vollkommenheit des Mechanis¬
mus , und ( wie im Pflanzenreiche ) , selbst aller
sonst so zärtlichen FarbenschLnheit , in jedem Früh¬
jahre unvermindert wiederum darstellt , ohne daß
die sonst so zerstörenden Kräfte der unorganischen
Natur in böser Herbst - und Winter - Witterung jo»
ner
H »

dernswürdige
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«er ihrem Saamen in diesem Puncte was anhaben
können , daß , sage ich , dieses eine bloße Folge
nach Naturgesetzen sey , und ob nicht vielmehr je¬
desmal ein unmittelbarer
Einfluß des Schöpfers
dazu erfodert werde , einsehen
zu wollen . —
Aber es sind Erfahrungen ; für uns sind sie als»
nichts anders , als Naturwirkungen , und sollen
auch nie anders beurtheilt werden ; denn das will
die Bescheidenheit der Vernunft in ihren Ansprü¬
chen ; über diese Gränzen aber hinaus zu gehen,
ist Vermessenheit und Unbescheidenheitin Ansprü¬
chen ; wiewohl man mehrentheilS in der Behaup¬
tung der Wunder eine demüthigende sich selbst ent«
äussernde Drnkun - sart zu beweisen vvrgirbt»
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Drittes

Stück.

Der Sieg des guten Princips
über das Böse,
und die

Gründung

eines Reichs
auf Erde n.

Gottes

den ein jeder moralisch wohlgesinnter
des guten Princips
Mensch unter der Anführung
gegen die Anfechtungen des bösen , in diesem Leben
bestehen muß , kann ihm , wie sehr er sich auch be,
müht , doch keinen großem Vortheil
von der Herrschaft

die Befrcyung

verschaffen , als
des

leztern.

, daß er „ der Knechtschaft unter dem
Daß
wird , um der Berechtig,
enlschlagcn
Sündcngesetz
höchste Gewinn , den er
der
ist
keil zu lebendas
er frey

Den Angriffen des leztern bleibt
erringen kann .
er nichts destowenigcr noch immer ausgesczt ; und
seine Freyheit , die beständig angefochten wird , zu
behaupten , muß er forthin immer zum Kampfe ge,
rüstet bleiben.

H 4

In

r ro
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In

diesem gefahrvollen Zustande ist der Mensch
gleichwohl durch seine eigene Schuld ; folglich ist
er verbunden
, soviel er vermag , wenigstens
Kraft anzuwenden , um sich aus demselben heraus¬
zuarbeiten .
Wie aber ? das ist die Frage . —
Wenn er sich nach den Ursachen und Umständen um¬
sieht , die ihm diese Gefahr zuziehen und darin erhalten , so kann er sich leicht überzeugen , daß sie
ihm nicht sowohl von seiner eigenen rohen
Natur,
sofern er abgesondert da ist , sondern von Menschen
komme » , mit denen er in Verhältniß
oder Verbin.
steht .
Nicht durch die Anreize der erstem
werden die eigentlich so zu benenncnde Leidenschaf¬

düng

ten in ihm rege, welche so große Verheerungen in
seiner ursprünglich

guten Anlage anrichten . Seine
sind nur klein , und sein Gemüthszu¬
stand in Besorgung
derselben gemäßigt und ruhig.
Er ist nur arm , ( oder hält sich dafür ) , sofern
er
besorgt , daß ihn andere Menschen dafür hallen,
und darüber verachten möchten .
Der Neid , die
Herrschsucht , die Habsucht und damit verbundene
feindselige Neigungen
bestürmen alsbald
seine an
sich genügsame Narur , wenn
er unter
Men¬
schen ist , und es ist nicht einmal nöthig , daß
diese schon als im Bösen versunken , und als
vcrleitende Beyspiele vorausgesezt
werden ; es ist ge.
nug , daß sie da sind , daß sie ihn umgeben ,
und
daß sie Mcnichcn sind , um einander
wechselseitig
in ihrer moralischen Anlage zu verderben , und
sich
einander böle zu machen .
Wenn nun keine Mittel
Bedürfnisse

«msgefundcn

werden

können ,

eine

ganz

eigentlich

auf

des guten
auf die
derung
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über daS böse.

Princips

dieses
Verhütung
im
Guten
des

Bösen und
Menschen

zu Beför¬
abzwccken,

eine bestehende , und sich immer
Vereinigung
der Morali»
/ blos auf die Erhaltung
tät angelegte Gesellschaft zu errichten , welche mit
vereinigten Kräften dem Bösen entgegenwirkte / so
de

ausbreitende

so viel der einzelne Mensch auch ge¬
/ um sich der Herrschaft dessel,
möchte
than haben
den zu entziehen / ihn doch nnabläßlich in der Ge.
unter dieselbe erhalten . —
fahr des Rückfalls
Die Herrschaft des guten Princips / so fern Men¬

würde

dieses /

können / ist also / so viel
hinwirken
erreichbar,
können , nicht anders
einer Gesell,
und Ausbreitung
als durch Errichtung
schast nach Tugcndgesctzen und zum Bchufdersclbcn;
eine Gesellschaft , die dem ganzen Menschengeschlecht
in ihrem Umfange sie zu beschließen , durch die Ver.
nunft zur Ausgabe und znr Pflicht gemacht wiro . —

schen
wir

Denn

dazu

einsehen

so allein kann für das gute Princip über das
Es ist von der mo.
gehofft werden .

Böse em Sieg

außer den Gesetzen,
ralischgcsctzgcbendcn Vernunft
die sie jedem Einzelnen vorschreibt / noch übcrdcm
für
eine Fahne der Tugend als Vcrcinignngspunct
dar»
sich
um
alle / die das Gute lieben , ausgcsteckr ,
zu versammeln , und so allererst über daS sie
rastlos anfechtende Böse die Oberhand zu bekommen.
der Menschen un,
Man kann eine Verbindung
tcr bloßen Tugcndgesctzen nach Vorschrift dieser Idee,

unter

diese Gesetze öffentlich
(im Gegensatz der

eine ethische / un ^ sofern
sind / eine ethischbürgerliche

, oder
rechtlichbürgerlichem Gesellschaft
H

;

ein

cthischeS

irr
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sches gemeines Wesen nennen
. Dieses kann
mitten

in einem politischen gemeinen Wesen , und
aus allen Gliedern desselben bestehen ; ( wie
es denn auch , ohne daß das leztcrc zum Grunde
liegt , von Menschen gar nicht zu Stande gebracht
sogar

werden könnte ) .

Aber jenes hat ein besonderes und
Vcrcinigungsprincip
( die Tu¬
gend ) , und daher auch eine Form und Verfassung,
die sich von der des lcztern wesentlich unterscheidet.
ihm

eigenthümliches

Gleichwohl

ist eine gewisse Analogie zwischen bey.
den , als zweyer gemeinen Wesen überhaupt betrach¬
tet , in Ansehung deren das erstere auch ein ethi¬

scher

Staat , d. i. ein

guten

Princips

) genannt

Reich

der

Tugend
(des

werden kann ,

wovon die
in der menschlichen Vernunft
seine ganz wohlgegründete objective Realität
hat , ( als Pflicht sich
zu einem solchen Staate
zu einigen ) , wenn es
gleich subjcctiv von dem guten Willen der Menschen
Idee

«ie gehofft werden
Zwecke mit

würden.

könnte , daß stc jemals zu diesem
hinzuwirken
sich entschließen

Eintracht

Erste

des guten

Princips über das Böse.

Erste

ir;

Abtheilung.

Philosophische Vorstellung des Sieges des
guten Princips unter Gründung eines
Reichs Gottes auf Erden.

I.
Von dem ethischen Naturzustände.
(politischer ) Zu¬
Ein rechtlichbürgerlicher
untcrcinan.
Menschen
der
Verhältniß
das
ist
stand
öffentlichen
unter
gemeinschaftlich
sie
fern
so
der ,

),
(die insgesamt Zwangsgcsctze sind
der,
ist
Zustand
Ein ethisch bürgerlicher
gehen .
da sie unter dergleichen zw .mgsfrcyen , d. i . bloße»
Rechtsgesetzen

Tugendgesetzen vereinigt sind.
wie nun dem ersteren der rechtliche ( darum
aber nicht immer rechtmäßige ) , d . i . der juridi¬
sche Naturzustand cnkgegengcsczl wird, so wird
un.
von dem lcztcrcn der ethische Naturzustand
So

In beiden gicbt ^ em jeder
tcrschiedcn .
ist kein äußeres , dem
es
und
,
Gesetz
erkennte .
allen andern , unterworfen
, und es
Richter
eigner
sein
ein jeder

sich selbst das

er sich samt
In beiden ist
ist keine öf¬

fentliche wachthabende Anctorität da , die, nach
Gesetzen < was in vorkommenden Fällen eines jeden
bestimme , und jene in
Pflicht sey , rechtskräftig
bringe.
allgemeine Ausübung

2n
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In einem schon bestehenden politischen gemci,
ncn Wesen befinden sich alle politische Bürger , als
solche doch in , ethischen
Naturzustände
/ und
sind berechtigt , auch darin ; » bleiben ; denn daß je,
nes seine Bürger zwingen sollte , in ein ethisches ge,
meines Wesen zu treten , wäre ein Widerspruch ( in
acüeÄo ) ; weil das leztcre schon in seinem Begrif.
fe dir Zwangsfreyheit
bey sich führt .
Wünschen
kann es wohl jedes politische gemeine Wesen , daß
in ihm auch eine Herrschaft
über die Gemüther
nach Tugcndgcsetzcn angetroffen werde ; denn , wo
jener ihre Zwangsmittel
nicht hinlangcn , weil der
menschliche Richter das Innere
anderer Menschen
nicht durchschauen
sinnungcn

das

kann , da würden

Verlangte

die Tugendge,

bewürkcn .

Weh aber
dem Gesetzgeber , der eine auf ethische Zwecke ge¬
richtete Verfassung durch Zwang bewürkcn wollte!
Denn er würde dadurch nicht allein gerade das Ge.
genthcil der ethischen bcwürken , sondern auch seine
politische untergraben

und unsicher machen . — Der
des politischen gemeinen Wesens bleibt al»
so , was die gesetzgebende Befugniß des leztcrn be»
trift , völlig frey : ober mit
andern Mitbürgern,

Bürger

überdem

auch in eine ethische Vereinigung
treten,
oder lieber im Naturzustände
dieser Art bleiben wol¬
le .
Nur so fern ein ethisches gemeines
Wesen
doch auf
darauf
werden

öffentlichen
Gesetzen beruhen , und eine
sich gründende Verfassung
enthalten muß,
diejenigen , die sich freywillig verbinden,

in diesen Zustand
Macht

zu treten , sich von der politischen

nicht , wie sie solche innerlich einrichten , oder

nicht

des guten

Princips über das böse.

e2 5

nicht einrichten sollen, befehlen, aber wohl Ein¬
schränkungen gefallen lassen müssen, nämlich auf
die Bedingung , daß darin nichts sey , was der
wider,
Pflicht ihrer Glieder als Staatsbürger
streite; wiewohl, wenn die erstere Verbindung äch»
ler Art ist, das leztere ohnedem nicht zu besorgen ist.
Ucbrigens , weil Tugendpflichten das ganze
menschliche Geschlecht angehen, so ist der Begriff
eines ethischen gemeinen Wesens immer aufdas Ideal
eines Ganzen aller Menschen bezogen, und darin
unterscheidet es sich von dem eines politischen. Da.
her kann eine Menge in jener Absicht vereinigter
Menschen noch nicht das ethische gemeine Wesen
selbst, sondern nur eine besondere Gesellschaft heissen, die zur Einhelligkeit mir allen Menschen ( ja
aller endlichen vernünftigen Wesen) hinstrebt, um
ein absolutes ethisches Ganze zu errichten, wovon
jede partiale Gesellschaft nur eine Vorstellung oder
«in Schema ist, weil eine jede selbst wiederum im
Verhältniß auf andre dieser Art als im ethischen
Naturzustände , samt allen Unvollkommenhciten des.
selben, befindlich vorgestellt werden kann; ( wie es
auch mit verschiedenen politischen Staaten , die in
keiner Verbindung durch ein öffentliches Völkerrecht

, eben
stehen

so

bewandt

ist).

ll. De,

4
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II.
Natur¬
zustände herausgehen
/ um ein Glied eines
ethischen gemeinen
Wesens zu
werden.
Der Mensch soll aus dem

ethischen

So wie der juridische Naturzustand
ein Zustand
des Krieges von jedermann
gegen jedermann
ist /
so ist auch der ethische Naturzustand
ein Zustand
der unaufhörlichen
Bcfchdung des guten Princips,
das

in jedem Menschen

liegt , durch das böse , wcl.

chcs :n ihm und zugleich in jedem andern angctrof,
fen wird , die sich ( wie oben bemerkt worden ) , ein.
ander wechselseitig
und selbst bey dem
durch den Mangel

ihre moralische Anlage verderben,
guten Willen

jenes

einzelnen ,

eines sie vereinigenden

Princips

sie , gleich als ob sie Werkzeuge
des Bösen
wä¬
ren , durch ihre Mishclligkeit
von dem gcmcjnschaft,
liehen Zweck des Guten entfernen , und einander in
Gefahr
Hände

bringen , seiner Herrschaft
zu fallen .

So

wiederum

wie nun der Zustand

in die
einer

gesetzlosen äußeren ( brutalen ) Freyheit und Unab.
hängigkeit von Zwangsgcsctzcn
ein Zustand der Un.
gcrechrigkcit und des Krieges von jedermann gegen
jedermann

ist , aus welchem der

Mensch

hen soll, um in einen politischbürgcrlichen

herausge¬

zu treten *) :
st»

*) H » bbcs Satz : status homirmm natursliz est Lek/e/m
omnium in omnes , M weiter keinen Fehler , als
daß es heißen sollte:
Füll, , LcL tztc. Denn wenn
man

des guten Princips über das böse.
so ist der ethische Naturzustand eine öffentliche

127
wech¬

selseitige Bcfchdung der Tugcndprincipicn und ein
, aus welchem der
Zustand der innern Sittenlostgkcik

, so bald wie
natürliche Mensch
kommen sich befleißiget.

möglich, hcrauszu,

Hier haben wir nun eine Pflicht von ihrer eig¬
, son.
nen Art nicht der Menschen gegen Menschen
der» des menschlichen Geschlechts gegen sich selbst.
Jede Gattung vernünftiger Wesen ist nämlich ob¬
jectiv in der Idee der Vernunft zu einem gemein¬
, nämlich der Beförderung des
schaftlichen Zwecke

höchman gleich nicht einräumet , daß zwischen Menschen,
die nicht unter äußern und öffentlichen Gesetzen ste¬

hen , jederzeit wirkliche Feindseligkeiten
derselben (ltaherrschen.- so ist doch derIustand
rus juriäicus, ) d. i. das Verhältniß , in und durch
welches sie der Rechte ( ihres Erwerbs oder Erholtung nach) fähig sind, ein solcher Zustand, in wel»
chem ein jeder selbst Richter über da» seyn will,
was ihm gegen andere Ruhe sey, aber auch für die¬
ses keine Sicherheit von andern hat , oder ihnen
giebt , als jedes seine eigene Gewalt ; welches ein
Kricgszustand ist , mit dem jedermann wider jeder¬
mann beständig gerüstet sey» muß. Der zweyte
Satz desselben: exeunäum esse n listu natursli,
ist eine Folge auS dem erstem: den» dieser Zustand
ist eine continuirliche Läsion der Rechte aller an¬
dern durch die Anmaßung in seiner eigenen Sache
Richter zu seyn, und andern Menschen keine Si¬
cherheit wegen- es Ihrigen zu lassen, alt bloß sei« «
eigene Mllkühr.

j 28
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höchsten , als eines gemeinschaftlichen
Guts , be¬
stimmt .
Weil aber das höchste sittliche Gut durch
die Bestrebung
nen

der einzelnen

moralischen

wirkt wird , sondern
ein

Ganzes

System

Person

Vollkommenheit

zu ihrer
allein

eine Vereinigung

eige¬
be.

derselben in

zu eben demselben Zwecke ,

wohlgesinnter

nicht

Menschen erfordert

zu einem
,

in wel¬

chem und durch dessen Einheit es allein zu Stande
kommen kann , die Idee aber von einem solchen Gan,
zcn , als einer allgemeinen

Republik

nach Tugend-

gesetzen , eine von allen moralischen Gesetzen ( die daS
betreffen , wovon wir wissen , daß es in unserer Ge,
wall stehe) , ganz unterschiedene Idee ist , nämlich
auf ein Ganzes hinzuwirken , wovon wir nicht wis,
scn können , ob es als ein solches auch in unserer
Gewalt stehe : so ist die Pflicht der Art und dem
Princip
Man

nach von

allen

andern

wird schon zum voraus

unterschieden . — -

vermuthen

, daß die¬

se Pflicht der Voraussetzung
einer andern Idee,
nämlich der eines höhern moralischen Wesens be¬
dürfen werde , durch dessen allgemeine Veranstal¬
tung

die für sich unzulänglichen

Kräfte

der Einzel,

nen zu einer gemeinsamen
Wirkung vereinigt wer.
den .
Allein wir müssen allererst dem Leitfaden je.
ncs

sittlichen

Bedürfnisses

«nd sehen , worauf

überhaupt

uns dieses führen

nachgehen,
werde.

III. Der

böse.

des guten Princips über das

129

M.

Der Begriff eines ethischen gemeinen We¬
sens ist der Begriff von einem Volke

ethischen
Gesetzen.

Gottes

unter

Wenn ein ethisches gemeines Wesen zu Stau«
de kommen
so müssen alle einzelne einer
fentlichen Gesetzgebung unterworfen werden
, und
alle Gesetze
/ welche jene verbinden
/ müssen als
Gebote eines gemeinschaftlichen Gesetzgebers angese¬
hen werden können
. Sollte nun das zu gründen¬
de gemeine Wesen ein juridisches
so
de die sich zu einem Ganzen vereinigende Menge
selbst der Gesetzgeber
(der Constitutionsgesctze
) seyn
müssen
/ weil die Gesetzgebung von dem Princip

soll,

öf¬

sinn:

wür¬

ausgeht: die Freyheit eines jeden auf die
Bedingungen einzuschränken
, unter denen
sie

mit jedes andern

allkann*),

Freyheit nach einem

gemeinenGesetze zusammenbestehen
und wo also der allgemeine Wille einen gesetzlichen
äusseren Zwang errichtet
. Soll das gemeine We¬
sen aber ein ethisches seyn
, so kann das Volk als
ein solches nicht selbst für gesetzgebend angesehen

werden
.

alle Gesetze ganz eigentlich darauf

ralität
ches

der

ist),

sind
Mo¬

Denn einem solchen gemeinen Wesen

Handlungen
(welche
mithin

gestellt
, die
etwas

Innerli¬
mensch¬

nicht unter öffentlichen

lichen
*)

Dieses ist

da« Princip

alles

äusser
» Rechts.

Rants philosi Religionslehre
.
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lichcn Gesetzen stehen kann , zu befördern , da im
Gegentheil die leztercn , welches ein juridisches ge¬
meines Wesen ausmachen würde , nur auf die Le¬
, die in die Augen fällt,
der Handlungen
galität
gestellt sind , und nicht auf die ( innere ) Moralität,
Es muß also ein
von der hier allein die Rede ist.
Anderer , als das Volk seyn , der für ein ethisches
gemeines Wesen als öffentlich gesetzgebend angegeben
können ethische Gese¬
Gleichwohl
werden könnte .
nicht als blos von dem Willen dieses Obern
ursprünglich ausgehend(als Statute , die etwa,
ohne daß sein Befehl vorher ergangen , nicht ver,

tze auch

seyn würden ) , gedacht werden , weil sie
keine ethische Gesetze , und die ihnen gemäß¬
st Pflicht nicht freye Tugend , sondern zwangsfähi.
Also kann nur ein
seyn würde .
ge Rechtspflicht

bindend
alsdann

solcher als oberster Gesetzgeber eines ethischen gemei¬
nen Wesens gedacht werden , in Ansehung dessen alle

wahren Pflichten , mithin auch die ethischen*)
zugleich
*) Sobald etwas als Pflicht erkannt wird , wenn es
gleich durch die bloße Willkühr eines menschlichen
Gesetzgebers auferlegte Pflicht wäre , so ist es doch
zugleich göttliches Gebot , ihr z» gehorchen. Die
statutarische » bürgerlichen Gesetze kann man zwar
nicht göttliche Gebote nennen , wenn sie aber recht¬
derselbe «!
mäßig sind , so ist die Beobachtung
zugleich göttliches Gebot . Der Satz » man muß
Gott mehr gehorchen , als den Menschen " bedeutet
nur , daß , wenn die lezten etwas gebieten , was
an sich böse (dem Sittcngesetz unmittelbar zuwider)
ist , ihnen nicht gehorcht werden darf und soll. Um¬
gekehrt

des guten

Princips

über

das

böse .

izl

müs.

zugleich als

seine Gebote vorgestellt werden
seyn
sen ; welcher daher auch ein Herzcnskündiger
eines
Gesinnungen
der
Innerste
das
auch
muß , um
jeden zu durchschauen , und , wie es in jedem ge»
meinen Wesen seyn muß , jedem , was seine Tha¬
ten

werth

sind ,

zukommen

zu lassen .

Dieses

ist

aber der Begriff von Gott als einem moralischen
Also ist ein ethisches gemeines We¬
Welthcrrschcr .
sen nur als ein Volk unter göttlichen Geboten d . i.
, und zwar nach

als ein Volk

Gottes'

gesehen/

zu denken

Man

könnte

Tugend-

möglich.

sich wohl

auch ein Volk Gottes

, nach sol¬
nach statutarischen Gesetzen denken
es nicht auf die
chen nämlich , bey deren Befolgung
der Hand¬
Legalität
die
auf
blos
sondern
,
Moralität
gemeines
juridisches
ein
welches
,
ankömmt
lungen
Gott der
zwar
welchem
von
,
würde
Wesen seyn
desselben
Gesetzgeber , (. mithin die Verfassung
Theokratie ) seyn würde , Menschen aber , als Prie,
von ihm em,
stcr , welche seine Befehle unmittelbar
führcten.
pfangen , eine aristokratische MgierUNg
Aber eine solche Verfassung , deren Existenz und
Form
I 2
gekehrt aber , wenn einem politischbürgerlichen , an
sich nicht unmoralischen Gesetze ein dafür gehalte¬
nes Göttliches statutarisches entqcgengcsczt wird,
so ist Grund da , Las keztere für untergeschoben an¬
zusehen , weil es einer klaren Pflicht widerstreitet,
selbst aber , daß cS wirklich auch göttliches Gebot
sey , durch empirische Merkmale niemals hinreichend
beglaubigt werden kann , um eine sonst bestehend«
Pflicht jenem zufolge übertreten zu dürfen.

izr
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Form gänzlich auf historischen Gründen beruht , ist
nicht diejenige , welche die Aufgabe der reinen moralifchgesetzgcbenden Vernunft ausmacht , deren Auf.
lösung wir hier allein zu bewürken haben ; sie wird
als Anstalt nach po.
in der historischen Abtheilung
Gesetze , deren Gesetzgeber , ob,
kom«
gleich Gott , doch äußerlich ist , in Erwägung
men , anstatt daß wir hier es nur mit einer solchen,
deren Gesetzgebung bloß innerlich ist , einer Rcpu«
blik unier Tugendgesetzen , d. i. mit einem Volke

Misch bürgerlichen

Gottes ,

„ das

fleißig wäre zu guten

Werken, " zu

thun haben.
Einem solchen Volke Gottes kann man die Idee
entgegensetzen , als
des bösen Princips
einer Rotte
derer , die seines Theils sind , zur Aus,
Vereinigung
breitung des Bösen , welchem daran gelegen ist , je,
ne Vereinigung
wiewohl

nicht zu Stande

kommen zu lassen;

auch hier das die Tugcndgesinnungen

an,

fechtende Princip gleichfalls in uns selbst liegt , und
nur bildlich als äußere Macht vorgestellt wird.

IV.
Die Idee eines Volks Gottes ist ( unter
menschlicher Veranstaltung ) nicht an¬
ders als in der Form einer Kir¬
che auszuführen.
Die erhabene nie völlig erreichbare Idee eines
ethischen gemeinen Wesens verkleinert sich sehr un.

des guten

Princips über das böse.

rZz

Anstalt,
vorzustel¬
die
, was aber die Mittel betrift, ein
len vermögend
, unter Bedingungen der
solches Ganze zu errichten
eingeschränkt ist. Wie
sehr
sinnlichen Menschcmiatur
aus so krummen Hol,
daß
,
kann man aber erwarten
je etwas völlig Gerades gezimmert werde?

ter menschlichen

Handen,

nämlich

allenfalls nur die Form

zu einer

desselben rein

, ist al¬
Ein moralisches Volk Gottes zu stiften
so ein Werk, dessen Ausführung nicht von Men¬
schen, sondern nur von Gott selbst erwartet werden
kann. Deswegen ist aber doch dem Menschen nicht
erlaubt, in Ansehung dieses Geschäftes unthätig zu
seyn, und die Vorsehung walten zu lassen, als ob
ein jeder nur seiner moralischen Privarangelcgenheit
Ganze der Angelegenheit des mensch¬
lichen Geschlechts aber (seiner moralischen Bestim¬
) einer höher» Weisheit überlassen dür¬
mung nach

, das
nachgehen

Er muß vielmehr so verfahren, als ob alles
, und nur unter dieser Bedingung
auf ihn ankomme
, daß höhere Weisheit seiner wohl.
darf er hoffen
gemeyntcn Bemühung die Vollendung werde ange,
deihen lassen.

fe.

Der Wunsch aller Wohlgesinnten ist also: ,chaß
, daß sein Wille auf Er¬
das Reich Gottes komme
haben sie nun zu vcran,
was
den gescheheaber
geschehe?
ihnen
mit
stalten, damit dieses
Ein ethisches gemeines Wesen unter der göttli.
»st eine Kirche,
chen moralischen Gesetzgebung

2 ;

welche,
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welche , so fern sie kein Gegenstand

dem Siege
möglicher Erfah¬

rung ist , die unsichtbare
Kirche
heißt ( eine blos¬
se Idee vsn der Vereinigung
aller Rechtschaffenen
unter der göttlichen unmittelbaren
aber moralischen
Wcltregicrung
, wie sie jeder von Menschen zu stif¬
tenden zum Urbilde dient ) .
Die sichtbare
ist die
wirkliche Vereinigung
der Menschen zu einem Gau.
zcn , das mit jenem Ideal zusammenstimmt .
So
fern eine jede Gesellschaft unter öffentlichen Gesetzen
eine Unterordnung
ihrer Glieder ( in Verhältniß
de¬
rer , die den Gesetzen derselben gehorchen , zu de¬
nen , welche auf die Beobachtung
derselben halten ),
bey sich führt , ist die zu jenem Ganzen ( der Kirche)
vereinigte Menge die Gemeinde
, welche unter
ihren Obern , ( Lehrer oder auch Seclcnhjrten
ge¬
nannt ) nur die Geschäfte des unsichtbaren
Ober¬
haupts derselben verwalten , und in dieser Beziehung
insgesamt

Diener

der Kirche heißen ,

politischen Gemeinwesen
das sichtbare
sich selbst bisweilen den obersten Diener

so wie im
Oberhaupt
des Staats

nennt , ob er zwar

keinen einzigen Menschen ( ge,
rneiniglich auch nicht einmal das Volksganze selbst)
über sich erkennt .
Die wahre ( sichtbare ) Kirche ist
diejenige , welche das ( moralische ) Reich Gottes auf
Erden , soviel es durch Menschen geschehen kann,
darstellt .
Die Erfordernisse ,
mithin
auch die
Kennzeichen

der wahren

Kirche , sind folgende:

i . Die Allgemeinheit folglich numerische Ein¬
heit derselben
; wozu sie die Anlage in sich
enthalten

muß ; daß nämlich ,

ob sie zwar in

zufäl.

des guten

Princips

über das

rzs

böse .

getheilt und uncins,
zufällige Meinungen
auf
doch in Ansehung der wesentlichen Absicht
sie noth¬
solche Grundsätze errichtet ist , welche
in eine
Vereinigung
allgemeinen
wendig zur
Sekkeine
also
(
,
müssen
einzige Kirche führen
rcnspaltung ) .
(Qualität ) derselben;
2 . Die Beschaffenheit
un¬
, die Vereinigung
d . i . die Lauterkeit
Triebst?
moralischen
ter keinen andern , als
des Aber¬
vom Blödsinn
( Gereinigt
dcrn .
der Schwärund dem Wahnsinn
glaubens
mercy ) .
Das

Verhältniß

unter

dem

Princip

der

Freyheit , sowohl das innere Verhältniß ih¬
, als auch das Acus«
rer Glieder untereinander
, bey.
scre der Kirche , zur voürischcn Macht
(also weder Hie¬
des als in einem Freystaat

rarchie , nochIllttMinatisM

, eine Art

durch besondere Einge¬
von Demokratie
von an¬
bungen , die nach jedes seinem Kopfe
.
)
können
drer ihrer verschieden seyn
,

4 . Die

Modalität

derselben , die Unverätt-

derlichkeit ihrer Konstitution
mit dein Vorbehalt

der nach Zeit

den abzuändernden

,

nach, doch

und Umstän¬

blos die Administra-

kon derselben betreffenden zufälligen Anord.
Grund« »' gen , wozu sie doch auch die sichern
ihresZwccks)
Idee
der
in
(
sätzsthvn in sich selbst
s priori
3 4
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L priori
enthalten mnß .
( Also unter u>
sprünglichen einmal , gleich als durch ein Ge¬
setzbuch , öffentlich zur Vorschrift gemachter
Gesetzen , nicht willkührlichcn Symbolen , die
weil ihnen die Authenticität
mangelt , zusah
lig , dem Widersprüche

ausgeftzt

und verän¬

derlich sind ) .
Ein ethisches gemeines

d. i. als

bloße

Wesen also , als Kirche,

Repräsentantin

eines

Staats

Gottes

betrachtet , hat eigentlich keine ihren Grund¬
sätzen nach der politischen ähnliche Verfassung . Die¬
se ist in ihm weder monarchisch
(unter
einem
Pabst oder Patriarchen ) noch aristokratisch
(un.
ter Bischöfen lind Prälaten
(als ftktirischec Illuminaten

) noch demokratisch
).
Sie würde noch am

besten mit der einer Hansgenoffenschaft
( Familie ) ,
unter einem gemeinschaftlichen , obzwar unsichtba¬
ren , moralischen Vater verglichen werden können,
sofern sei» heiliger Sohn , der seinen Willen weiß,
und zugleich mit allen ihre » Gliedern in Blutsver¬
wandtschaft
steht, die
Stelle desselben darin ver¬
tritt , daß er seinen Wille » diesen näher bekannt
macht , welche daher in ihm den Vater ehren ,
lo untereinander
in eine frcywillige , allgemeine
fortdauernde
Herrensvercinigung
treten.

uud
u «S

V. Die

des guten

Princips über das böse.

lz ^

V.
Die Constitution einer jeden Kirche geht
allemal von irgend einem historischen (Offenbarungs -) Glauben aus , den man den
Kirchenglauben nennen kaun , und die¬
ser wird am besten auf eine hei¬
lige Schrift gegründet.
ist zwar der ,
Der reine Religionsglaube
welcher allein eine allgemeine Kirche gründen kann;
weil er ein bloßer Vernunstglande ist, der sich je.
dcrmann zur Ueberzeugung mittheilen läßt ; indessen
daß ein blos auf Facta gegründeter historischer Glau¬
be fernen Einfluß nicht weiter ausbreiten kann , als
so weil die Nachrichten , in Beziehung auf das
zu beurtheilen,
Vermögen ihre Glaubwürdigkeit
nach Zeit - und Ortsumständcn hingelangen können.
Allein es ist eine besondere Schwäche der menschlichen
Natur daran Schuld , daß au f ftnen reinen Glau¬
ben niemals so gerechnet werden kann , als er wohl
verdient , nämlich eine Kirche auf ihn allein zu
gründen.
Die Menschen , ihres Unvermögens in Erkennt¬
niß sinnlicher Dinge sich bewußt , ob sie zwar jenem
Glauben , (als welcher im Allgemeinen für sie über,
zeugend seyn muß ) , alle Ehrervicderfahrcn lassen,
sind doch nicht leicht zu überzeugen : daß die stand,
haste Beflissenheit zu einem nwralischguten Lebens¬
wandel alles sey, was Gott von Menschen fordert,

2 r

um
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dem Siege

nm ihm wohlgefällige Unterthanen in seinem Rei¬
che zu seyn. Sie können sich ihre Verpfl ebtung
nicht wohl anders , als irgend einem Dienst den»
keu, den sie Gott zu leiste» haben ; wo es nicht so¬
wohl auf den innern moralisch indifferent sie auch an
sich selbst seyn möchten , dadurch Gott zu gefallen.
Daß sie , wenn sie ihre Pflichten gegen Menschen
(sich selbst und andere ) erfüllen , eben dadurch auch
göttliche Gebote ausrichten , mithin in allem ihren
Thun und Lassen, so fern es Beziehung auf Sitt¬
lichkeit hat , beständig im Dienste Gottes sind,
und daß es auch schlechterdings unmöglich sey, Gott
auf andere Weise näher zu dienen , (weil sie doch auf
keine andern , als blos auf Weltwesen , nicht aber
auf Gott wirken und Einfluß haben können) , will
ihnen nicht in den Kopf . Weil ein jeder großer
Herr der Welt ein besonderes Bedürfniß hat , von
feinen Unterthanen geehrt
und durch Unrcrwürfigkeitsbezcigungcn gepriesen
zu werden , ohne wel¬
ches er nicht so viel Folgsamkeit unter seinen Besetz,
lcn , als er wohl nöthig hat , nm sie beherrschen zu
können , von ihnen erwarten kann ; übcrdem auch
der Mensch , so vernnnstvoU er auch seyn mag , an
Ehrenbezeigungen toel> immer ein unmittelbares
Wohlgefallen findet , so behandelt man die Pflicht,
so fern sie zugleich göttliches Gebot ist , als Betrei¬
bung einer Angelegenheit
Gottes , nicht des
Menschen , und so entspringt der Begriff einer gvt-

tesdrenstlichen , statt des Begriffs einer reinen
vivralischen Religion.

Da

dcs guten

Princips

böse .

das

über

IZ9

darin besteht : daß wir Gott
als den allgemein zu vereh¬
Wichten
für alle unsere
, so kommt es bey der
ansehen
renden Gesetzgeber
in Absicht auf unser ihr
der Religion
Bestimmung
darauf an , zu wissen : wie
gemäßes Verhalten
Gott verehrt ( und gehorcht ) seyn WOÜe. — Ein
alle Religion

Da

göttlicher

gesetzgebender Wille

der durch an sich blos

aber

gebietet entwe¬
, oder durch

statutarische

. In
rein moralische Gesetze

Ansehung der

lez-

lern kann ein jeder aus sich selbst durch seine eigene
den Willen Gottes , der seiner Religion
Vernunft
liegt , erkennen ; denn eigentlich ent¬
Grunde
zum
von der Gottheit nur aus dem
Begriff
springt der
dieser Gesetze und dem Vcrnnnftbe.
Bewußtseyn
dnrfniffe , eine Macht anzunehmen , welche diesen
den ganzen , in einer Welt möglichen , zum sittli¬
» Effect verschaf¬
chen Endzweck zusammenstimmende
bloßen rcinmo»
nach
eines
Begriff
Der
fen kann .
ralischen Gesetzen bestimmten göttlichen Willens läßt
uns , so wie nur eMM Gokt , also auch nur eine
Wenn wir
Religion denken , die rcin moralisch ist .
aber statutarische Gesetze desselben annehmen , und
setzen,
derselben die Religion
in unsrer Befolgung
so ist die Kenntniß derselben nicht durch unsere eige¬
ne bloße Vernunft , sondern nur durch Offenbarung
möglich , welche , sie mag nun jedem einzelnen ingchcim oder öffentlich gegeben werden , um durch
oder Schrift unter Menschen fortgepflanzt
Tradition
, nicht ein reiner
zn werden , ein historischer
Es mögen
seyn

Vernunftqlaube
aber

auch

statutarische

.—
würde

göttliche . Gesetze ,

nun

( die sich
»icht
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nickt von selbst als verpflichtend ; sondern nur als
geoffenbarter göttlicher Wille für solche erkennen las,
sen ) , angenommen
werden : so ist doch die reine

moralische

Gesetzgebung , dadurch der Wille Got,

tes

ursprünglich
in unser Herz geschrieben ist , nicht
allein die unumgängliche
Bedingung
aller wahren
Religion überhaupt , sondern sie ist auch das , was
diese eigentlich ausmacht , und wozu die statutarische,
nur das Mittel ihrer Beförderung
und Ausbreitung
enthalten kann ,
«
Wenn
wolle ,

also die Frage : wie Gott verehrt seyn
für jeden Menschen , blos als Mensch

betrachtet

,

allgemeingültig

beantwortet werden

soll , so ist kein Bedenken hierüber , daß die Gesetz¬
gebung seines Willens nicht sollte blos moralisch
seyn ; denn die statutarische
(welche eine Offenba¬
rung voraus,czt ) » kann nur als zufällig » nd als
eine solche , die nicht an jeden Mensche » gekommen

ist, oder kommen kann, mithin nicht als

scheu überhaupt

verbindend

betrachtet

den

Men.

werden :

Al¬
so ; „ nicht , die da sagen : Herr , Herr ! sondern
die den Willen Gottes thunmithin,
die
nicht
durch Hochprcisung
desselben ( oder seines Gesand¬
ten , als eines Wesens von göttlicher Abkunft ) nach
geoffenbarten Begriffen , die nicht jeder Mensch ha.
-cnkann , sondern durch den guten Lebenswandel,
in Ansehung dessen jeder seinen Willen weiß , ihm
wohlgefällig
zu werden suchen , werden diejenigen
seyn , die ihm die wahre Verehrung , die er ver.

langt , leisten.
Wenn

des guten Princips
Wenn

wir

uns

über das

böse .

aber nicht blos

14 r

als Menschen,

sondern auch als Bürger
in einem göttlichen Staa¬
te auf Erden zu betragen , und auf die Existenz ei¬
ner solchen Verbindung
Kirche zu würkcn
die Frage
Gemeinde

unter dem Namen

: wie Gott in einer Kirche
Gottes ) verehrt seyn wolle ,

bloße Vernunft

beantwortlich

ner statutarischen
werdenden
welchen

,

uns

nur

Gesetzgebung ,
man

gionsglauben

im
,

( als einer
nicht durch

zu seyn ,

sondern

durch Offenbarung
mithin

Gegensatz

ei¬

kund

eines historischen,

mit dem reinen

den Kirchcnglauben

nennen

ju bedürfen .
Denn bey dem erster « kömmt
auf das , was die Materie der Verehrung
ausmacht

einer

uns verpflichtet halten , so scheint

, nämlich die in moralischer

Reli.
kann,
es blos
Gottes

Gesinnung

ge,

schehende Beobachtung
aller Pflichten , als seiner
Gebote , an ; eine Kirche aber als Vereinigung vie.
lcr Menschen unter solchen Gesinnungen
zu einem
moralischen

gemeinen Wesen , bedarf einer öffentli¬

chen Verpflichtung,
bedingungen

einer gewissen auf Erfahrungs.
beruhenden kirchlichen Form , die an

sich zufällig

und

göttliche

mannichfaltig

statutarische

kannt werden kann .
darf darum

ist ,

mithin

Gesetze nicht als
Aber diese Form

Pflicht

ohne
er.

zu bestimmen

nicht sofort als ein Geschäft

des göttli.

chen Gesetzgebers angesehen werden , vielmehr kann
man mir Grunde annehmen , der göttliche Wille
sey :

daß wir die Vcrnunftidee

eines solchen gemci»

ncn Wesens selbst ausführen , und ob die Menschen
zwar manche Form einer Kirche mir unglücklichem

Erfolg versucht haben möchten,

sie dennoch

nicht
auf»
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aufhören

Von dein Siege

sollen , nötigenfalls

welche die Fehler

durch neue Versuche,

der vorigen

bestmöglichst vermei¬
diesem Zwecke nachzustreben ; indem dieses
Geschäft , welches zugleich für ste Psiichc ist , gänz¬
lich ihnen selbst überlassen ist.
Mau hat also nicht

den ,

Ursach , zur Gründung
und Form irgend einer Kir,
che die Gesetze geradezu für göttliche , ftsttlitarische zu halten , vielmehr ist es Vcrmcsscnhcit , sie
dafür auszugeben , um sich der Bemühung
zu über.
heben , noch ferner an der Form der leztcrn zu bes¬
sern , oder wohl gar ein usurpirtes Ansehen um mit
Kirchcnstitzungcn

durch das Vorgeben göttlicher Au¬
torität der Menge ein Joch aufzulegen ; wobey es
aber doch eben sowohl Eigendünkel
seyn würde,
schlechtweg zu läugncn , daß die Art , wie eine Kir¬
che angeordnet ist , nicht vielleicht auch eine beson¬
dere göttliche Anordnung seyn könne , wenn sie , so
viel wir einsehen , mir der moralischen Religion in
der größten Einstimmung
ist , und noch dazu kommt,
daß wie sie ohne die gewöhnlichen
vorbereitenden
Fortschritte
auf einmal

des Publikums
in Rcligionsbegriffcn
habe erscheinen können , nicht wohl ein¬
gesehen werden kann .
In der Zweifelhaftigkeit
die,
ser Ausgabe nun , ob Gott oder die Menschen selbst
eine Kirche

Hang

ligion

gründen

sollen ,

beweißt

sich nun der

der leztcrn zu einer gottesdienstlichen
Re¬
(Lultus ) , und weil diese auf willkührliche

Vorschriften

beruht , zum Glauben

an statutarische

göttliche Gesetze, unter der Voraussetzung
, - aß
über dem besten Lebenswandel
(den der Mensch nach
Vorschrift der rein moralischen Religion immer ein-

schla.

des guten

Princips über das böse.'

14z

nicht
schlagen mag ) , doch noch eine durch Vernunft
bedürf¬
erkennbare , sondern eine der Offenbarung
müsse ; wo¬
tige göttliche Gesetzgebung hinzukommen
We¬
höchsten
des
auf Verehrung
mit es unmittelbar
und schon vor¬
sens ( nicht vermittelst der Vernunft
) angesehen
Gebote
seiner
Befolgung
geschriebenen
die
Menschen
daß
,
nun
es
geschieht
Hierdurch
ist .
in
Einigung
die
und
Kirche
einer
zu
Vereinigung
imglcichen
,
Form
gebenden
Ansehung der ihr zu
des
zur Beförderung
öffentliche Veranstaltungen
noch,
sich
an
für
niemals
Moralischen in der Religion
Feier¬
wendig halten werden ; sondern nur um durch
Gese¬
geoffenbarter
lichkeiten , Glaubensbekenntnisse
( die
Kirche
der
der zur Form
tze , und Beobachtung
doch selbst blos Mittel ist) , gehörigen Vorschriften,
alle
wie sie sagen , ihrem Gott zu dienen ; obgleich
moralischindifferente
im Grunde
diese Obscrvanzen
sind , eben darum aber , weit sie blos
Handlungen
desto ge.
um seinetwillen geschehen sollen , für ihm
geht
Der Kirchcnglaube
fälliger gehalten werden .
cthi,
einem
zu
Menschen
der
also in der Bearbeitung
dem
vor
natürlicherweise
,
schcn gemeinen Wesen
dem
(
Tempel
und
,
vorher
reinen Rcligionsglaubcn
wa¬
,
)
Gebäude
gcweihcte
öffentlichen Gottesdienste
zur
(Vcrsammluugsörlcr
ren eher , als Kirchen
Gesinnun.
und Belebung in moralischen
Belehrung
frommer
Verwalter
(geweihete
gen ) , Priester
der rein
(Lehrer
Geistliche
als
,
eher
)
Gebräuche
auch
moralischen Religion ) , und sind es mehrcnrhrils
große
die
ihnen
den
,
noch im Range und Werthe,
Menge

zugesteht.

Wenn
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Wenn es nun

Von dem Siege

also einmal

nicht zu ändern steht,

daß nicht ein statutarischer
Kirchenglütlbe
dem
reinen Rcligionsglaubcn
, als Vehikel und Mittel
der öffentlichen Vereinigung
der Menschen zur Be¬
förderung des Lcztcrn beygegeben werte , so muß
man auch cingcstchcn , daß die unveränderliche Auf.
bchaltung desselben , die allgemeine einförmige Aus¬
breitung

, und selbst die Achtung

genommene

Offenbarung

für die in ihm an,

,

schwerlich durch Tra¬
sondern nur durch Schrift
, die selbst
wiederum
als Offenbarung
für Zeitgenossen und
Nachkommenschaft
ein Gegenstand der Hochachtung
seyn muß , hinreichend gesorgt werden kann ; denn
das fördert das Bedürfniß
der Menschen , um ih¬
dition

,

rer gotresdienstlichcn

Pilicht gewiß zu seyn .
Ein
heiliges Buch erwirbt sich selbst bey denen ( und ge.
radc bey diesen am meisten ) , die es nicht lesen,
wenigstens sich daraus keinen zusammcnhängcndcnRetigionsbegriff machen können , die größte Achtung,
und alles Vernünfteln
verschlägt nichts wider den
alle Zweifel niederschlagendem
Machtspruch : da
siehts
geschrieben
.
Daher heißen auch die Skel.
lcn desselben , die einen Glaubenspunct
darlegen
sollen , schlechthin Sprüche
.
Die bestellten Aus.
leger einer solchen Schrift
Geschäft

selbst gleichsam

sind eben durch dieses ihr
gcweihelc

Personen , und
die Geschichte beweißt , daß kein auf Schrift
gr.
gründetet : Glaube selbst durch die verwüstcndsten

Sraatsrevolutionen
hat vertilgt werden können ; in.
dessen daß der , so sich auf Tradition und alte öffent.
liche Obscrvanzen

gründete , in der Zerrüttung

des

Staat-
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zugleich seinen Untergang fand . Glüklich *) t
Staats
wenn ein solches den Menschen zu Händen gekom.
als Glaubens,
menes Buch , neben seine Statuten
grsctzcn , zugleich die reinste moralische Religions»
enthält , die zugleich mit.
lehre mit Vollständigkeit
) in die beste
ihrer Jntroduclion
gebracht werden können , in welchem Fal.
Harmonie
lc es , sowohl des dadurch zu erreichenden Zwecks
sich den Ur»
halber , als wegen der Schwierigkeit
jenen

( als Vehikel

sprung einer solchen durch sie vorgegangenen Erleuch¬
tung des Menschengeschlechts nach natürlichen Gest.
tzen begreiflich zu machen , das Ansehen , gleich ei,

ner Offenbarung, behaupten kann.
4

z

*

Nun noch einiges , was diesem Begriffe
anhängt.
Offenbarungsglaubcns

eines

Es ist nur eine (wahre) Religion ; aber es
kann vielerley Arten des (IlüUbens geben.
, baß in den mancherley sich,
) hinzusetzen
Man kam
der Verschiedenheit ihrer Giaubensarten wegen,

von

*) Ein Ausdruck für alles Gewünschte , oder Wün¬
schenswerte , was wir Loch weder voraussehen,
noch durch unsre Bestrebung nach Lrfahrui .gsgese»
yen herbeysührcn können ; von dem inan also, wenn
wir einen Grund nennen wollen , keinen andern,
als eine gütige Vorsehung anführen

Aants philss. Heligtonslehre .

können.

K
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von einander

absondernden

dieselbe wahre
Es
mehr

. Von dem Siege

Religion

Kirchen dennoch eine und

anzutreffen

seyn kann.

ist daher schicklicher , ( wie es auch wirklich

im Gebrauche

ist) , zu sagen : dieser Mensch

ist von diesem oder jenem ( jüdischen , muhamcda,
Nischen , christlichen , katholischen , lutherischen)

Glauben

, als er

ist

von dieser oder jener Rcli.

gion .
Der lezrere Ausdruck sollte billig nicht ein«
mal in der Anrede an das große Publikum
( in Ka¬
techismen
und Predigten ) gebraucht werden ; denn
er ist diesen zu gelehrt und unverständlich

; wie denn

auch die neuern Sprachen
für ihn kein gleichbedeu¬
tendes Wort liefern .
Der gemeine Mann versteht
darunter
jederzeit seinen Kirchenglaubcn
, der ihm
in die Sinne

fällt ,

anstatt

daß Religion

verborgen

ist , und auf moralische

kömmt .

Man

thut

innerlich

Gesinnungen

an¬

den meisten zu viel Ehre an/

von ihnen zu sagen : sie bekennen sich zu dieser oder
jencr/Rcligion
; denn sie kennen und verlangen kei¬
ne ; der statutarische
sie unter

diesem

sogenannten

und mit Blut

anders , als Zänkcrcycn

der Untcrdrükte
daß

Religion

anzuhängen

glaubcn

öffentlich

ihn

klagte
hinderte

( denn das kann

re Gewalt ) , sondern daß man

haben , nie

um den Kirchenglau-

darüber

,

waS

sind die

, welche die Welt

gentlich

man

Auch

besprüht

den gewesen , und
,

ist alles ,

verstehen .

Rcligionsstrcitigkcitcn

so oft erschüttert
etwas

Kirchenglaube

Worte

nicht ei¬
,

seiner

keine äuße¬

ihm seinen Kirchen¬

zu befolgen nicht

erlaubte.

Wenn

des guten Princips

über

das böse.
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Wenn nun eine Kirche sich selbst
, wie gewöhn¬
geschieht
, für die einige allgemeine ausgicbt,
(ob sie zwar auf einen besondern Offcnbarungsglauden gegründet ist, der als historisch
, nimnrermehö
von jedermann gefordert werden kann) , so wird
der, welcher ihren(besondern
) Kirchcnglaubcn gar
nicht anerkennt
, von ihr ein Ungläubiger ge,
nannt, und von ganzem Herzen gehaßt: der nur
zum Theil(im Nichtwesentlichc
») davon abweicht,
ein Irrgläubiger , und wenigstens als ansteckend
vermieden
. Bekennt er sich endlich zwar zu dersel¬
ben Kirche
, weicht aber doch im Wesentlichen des
Glaubens derselben
(was man nämlich dazu macht
),
von ihr ab, so heißt er ein Ketzer *) , und wird,
so wie ein Aufrührer
, noch für strafbarer gehalten,
als ein äußerer Feind, und von der Kirche durch
einen Bannfluch( dergleichen die Römer über den
-Ussprachen
, der wider des Senats die Einwilli.
lich

K 2

gung

*) Die Mongolen nennen Tibet nach
(
Leorgil
lllxlmb . Tibet . ) Tangut
- Chadzar,
d,i»
das Land der Häuserbewohner, um diese von sich
als in Wüsten unter Zelten lebenden Nomaden zu
unterscheiden, woraus der Name der Chadzaren,
und aus diesem, der derKetzer entsprungen ist;
weil jene dem tibetanischen Glauben ( der Lama'ö)
der mit dem ManichäiSm übereinstimmt, vielleicht
auch wohl von daher seinen Ursprung nimmt , an¬
hänglich waren , und ihn bey ihren Einbrüchen in
Europa verbreiteten ; daher auch eine geraume Zeit
hindurch die Namen lleereticr und Istsiüekset al<
hleichbedeutend im Gebrauch waren.
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gungüber den Rubikon gierig ) , ausgcstoßen , und
allen Höllengöttern übergeben . Die angemaßte allei.
. nige Rechtgläubigkeil der Lehrer , oder Häupter ei.
ncr Kirche in dem Puncte des Kirchenglaubens heißt
Orthodoxie , welche man wohl in despotische,

(brutale ) und liberale ' Orthodoxie eintheilen
könnte . — Wenn eine Kirche , die ihren Kirchenglaubcn für allgemein verbindend ausgiebt , eine kü»
tholische , diejenige aber , welche sich gegen diese
Ansprüche anderer verwahrt , ( ob sie gleich diese
selbst gerne ausüben möchte , wenn sie könnte) , ei¬
Kirche genannt werden soll;
ne protestantische
so wird ein aufmerksamer Beobachter manche rühm.
liche Beyspiele von protestantischen Katholiken , und
dagegen noch mehrere anstößige von erzkatholischen
Protestanten antreffen ; die erste von Männern ei¬
Denkungsart , ( ob es gleich
ner sich erweiternden
die ihrer Kirche wohl nickt ist) , gegen welche die
gar sehr , doch
leztcrcn mit ihrer eingeschränkten
keineswcges zu ihrem Vortheil , abstechen.

VI. Der

des guten

Princips über das böse.
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VI.
Der Kirchenglaube hat zu seinem höchsten
Ausleger den reinen Religionsglauben.
angemerkt , daß - ob zwar eine
Kirche das wichtigste Merkmai " . er Wahrheit,
Anspruchs auf All¬
nämlich das eines rechtmäßigen
gemeinheit entbehrt , wenn sie sich auf einen Offcn, der als historischer ( obwohl durch
barungsglauben
Wir

haben

, und durch späteste
) Glaube , doch kei¬
zugesicherter
Nachkommenschaft
fähig
Mittheilung
überzeugenden
ner allgemeinen
Schrift

weit

ausgebreiteter

ist, gründet: dennoch wegen des natürlichen Be¬
dürfnisses aller Menschen , zu den höchsten VcrMtttftbegriffen und Gründen , immer etwas Sinnlichhalthares , irgend eine Erfahrimgsbestäligung
u . d. g . zu verlangen , ( worauf man bey der Absicht
allgemein zu itttt' 0 ducit .' en wirk¬
eine » Glauben
lich auch Rücksicht nehmen muß ) , irgend ein histo¬
rischer Kirchenglaube , den man auch gemeinig¬
lich schon vor sich findet, müsse bcnuzt werden.
Um aber
Glauben

,

nun

den uns

mit
dem

einem

solchen

Ansehen

nach

empirische»
ein Uuge,

ei¬
fähr in die Hände gespielt hat , die Grundlage
sey
er
(
,
vereinigen
zu
nes moralischen Glaubens
) , dazu wird eine
nun Zweck oder nur Hülfsmittel
der uns zu Händen gekommenen OffenAuslegung
barung
K ;
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.

barung

erfodcrt , d . i . durchgängige

selben zu einem Sinn
practischen

Regeln

,

Von dem Siege

der

mit

einer reinen

.

chcnglaubens

kann uns moralisch

den allgemeinen

das Theoretische

es nicht zur Erfüllung

der«

Vcrnunftrcligionzu«

sammcnstimmt
wenn

Denn

Deutung

des Kir,

nicht interessrcn,

aller Menschenpflichten

als göttlicher Gebote , ( was das Wesentliche aller
Religion ausma
? , hinwirkt .
Diese Auslegung
mag uns selbst n > Ansehung des Tcxts ( der Offen,
barung ) oft gezwungen scheinen , oft es auch wirk¬
lich seyn , und doch muß sie , wenn cS nur mög,
lich ist , daß dieser sie annimmt , einer solchen buch¬
stäblichen vorgezogen
terdings

nichts

oder dieser
wirkt . —
len Alten

für

ihren
Man

werden , die entweder
die Moralität

Triebfedern

abgefaßten

halten

worden ,

Volkslchrcr

wohl

gar

entgegen

wird auch finden , daß es mit al¬

und Neuern

chcrn

schlech¬

in sich enthält,

zum

Theil

Glaubcnsarkcn

in heiligen

und daß vernünftige

sie so lange gedeutet

Bü.

jederzeit so ist ge¬
wohldenkcnde

haben , bis sie die,

selbe ihrem wesentlichen Innhaltc
nach , nachgcra.
de mit den allgemeinen
moralischen Glaubenssätzen
in Uebereinstimmung

brachten .

Die

Moralyhilo«

sophen unter

den Gd ' iechcN und nachher den Römachten es mit ihrer fabelhaften

Göttcrlch-

lUrrn
re

so.

Sie

wußten

den gröbsten Polyrhcism

zulczr als bloße symbolische
schaften

des

einigen

Vorstellung

göttlichen

Wesens

doch

der Eigen,
auszudeu¬

ten , und den mancherley lasterhaften Handlungen,
oder auch wilden aber doch schönen Träumcrcyen
ihren

Dichter

einen

mystischen

Sinn

untcrzule.
gen,

des guten

Princips

über

das

böse .

isi

( welchen zu vertilgen
gen , der einen Volksglauben
es nicht einmal rathsam gewesen wäre , weil dar¬
noch gefährlicherer
aus vielleicht ein dem Staat
, einer allen Men¬
)
können
entstehen
hätte
Alhcism
schen verständlichen

und

allein ersprießlichen
spätere

morali.
Judell^

Das
scheu Lehre nahe brachte .
besteht auö sol.
und selbst das Christenthum
thllM
, aber
Deutungen
chen zum Theil sehr gezwungenen
beides zu ungczwcifclt guten und für alle Menschen
Die MuhamedUNkL
Zwecken .
nothwendigen
zeigt ) , der Beschreibung ih.
wissen ( wie Relctnd
sehr
Paradieses
geweihctcn
Sinnlichkeit
rcs aller
unterzulegen , und eben
gut einen geistigen Sinn
mit der Auslegung ihres Bedas thun die Jttdiev
Theil ihres
das , wenigstens für den aufgeklärten
ohne eben
,
läßt
thun
aber
dies
sich
Daß
—
Volks
Volks,
des
Sinn
buchstäblichen
den
wider
immer
glaubens sehr zu verstoßen , kommt daher : weil
lange vor diesem Icztcrn die Anlage zur moralischen
verborgen
in der menschlichen Vernunft
Aeußerungen
rohen
lag , wovon zwar die ersten
ausgiengcn,
Gebrauch
blos aus gottcsdicnstlichcn
und zu diesem Behuf selbst jene angeblichen Offen¬
veranlaßten , hierdurch aber auch etwas
barungen

Religion

ihres übersinnlichen Ursprungs
dem Charakter
, obzwar unvorsetzlich,
selbst in diese Dichtungen
man dergleichen AuS.
kann
Auch
—
.
haben
gelegt
beschuldigen , vor.
Unredlichkeit
der
lcgungcn nicht

von

will , der
ausgesetzt , daß man nicht behaupten
Volksglaubens
des
Symbolen
Sinn , den wir den
geben , cy von ihnen
oder auch heiligen Büchern
auch
K 4
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auch durchaus so beabsichtigt worden , sondern die.
scs dahin gestellt seyn läßt , und nur die Möglich¬
keit die Verfasser derselben so zu verstehen an.
Denn selbst das Lesen dieser heiligen
nimmt .
Schriften , oder die Erkundigung nach ihrem In¬
halt hat zur Endabsicht , bessere Menschen zu ma.
chcn ; das Historische aber , was dazu nichts bey¬
trägt , ist etwas an sich ganz Gleichgültiges , mit
dem man es halten kann , wie man will . — ( Der
Geschichtsglanbe ist „ todt an ihm selber, " d. i. für
sich als Bekenntniß betrachtet , enthält er nichts ,
führt auch auf nichts , was einen moralischen Werth
für uns hätte ) .
Wenn also gleich eine Schrift als göttliche Of¬
fenbarung angenommen worden , so wird doch das
oberste Kriterium derselben als einer solchen, seyn,
»alle Schrift von Gott eingegeben , ist nützlich zur
Lehre , zur Strafe , zur Besserung u . s. w ." und
da das letztere , nämlich die moralische Besserung
des Menschen , den eigentlichen Zweck aller Vernunftrcligion ausmacht , so wird diese auch das
enthalten.
oberste Prindiv aller Schriftauslegung
Diese Religion ist „ der Geist Gottes , der uns m
alle Wahrheit leitet ." Dieser aber ist derjenige ,
der, indem er uns belehr » auch zugleich mit
Grundsätzen zu Handlungen belebt , und er be,
zieht alles , was die Schrift für den historischen
Glauben noch enthalten mag , gänzlich auf die Re»
gcln und Triebfedern des reinen moralischen GlauHeus, der allein in jedem Kirchcnglauben dasjcni.

ge

des guten Princips über das böse.
ge ausmacht

,

was

darin

eigentliche

Religion

ist.

muß von
Alles Forschen und Auslegen der Schrift
zu su.
darin
Geist
ausgehen , diesen
dem Princip
darin
Leben
kann das ewige
chen , und „ man
.^
zeuget
nur finden , sofern sie von diesem Princip
ist nun noch ein ande¬
Schriftauslegcr
beygescllcr , aber untergeordnet , nämlich der
Diesem

rer

Das Ansehen der Schrift,
.
Schriftgelehrte
als des würdigsten , und jezl in dem aufgeklärte¬
der Vereint,
sten Wcltheile einzigen Instruments
macht den
,
Kirche
eine
in
gung aller Menschen
mehr
Volksglaube
als
der
aus,
Kirchenglauben
re
Lcl'
keine
ihm
weil
,
werden kann
vernachläßigt
scvu
zu
tauglich
Norm
zu einer unveränderlichen
gegründet ist , und
scheint , die auf bloße Vernunft
auch eine histori¬
mithin
,
er göttliche Offenbarung
die Deduk¬
durch
Ansehens
ihres
sche Beglaubigung
mcnjchnun
Weil
.
fordert
tion ihres Ursprungs
Himmel
zum
bis
liche Kunst und Weisheit nickt
kann , um das Crcditiv der Sendung
ersten Lehrers selbst nachzusehen , sondern sich
» och
mit den Merkmalen , die außer bcm Inhalt
ein solcher Glaubr introducirt
von der Art, wie
werden können , d . i . mit
worden , hergenommen
menschlichen Nachrichten begnügen muß , die nach

hinaufsteigen
des

in sehr alten Zeiten , und alten , jczr tod¬
sie
aufgesucht werden müssen, um
ten Sprachen
würdigen;
zu
nach ihrer historischen Glaubhaftigkeit
erfordert werden,
' samkeit
so wird Schriftgelehd
gerade

vm eine auf heilige Schrift gegründete
K ;

Kirche , nicht
eine
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eine Religion

; ( denn die muß ,

sinn , jederzeit auf bloße Vernunft

um

allgemein

gegründet

;u

seyn ) ,

im Ansehen zu erhalten ; wenn die gleich nichts
mehr ausmacht , als daß jener ihr Ursprung nichts
in sich enthält , was die Annahme derselben als unmittelbarer
göttlichen Offenbarung
unmöglich mach.
te ; welches h nre chmd seyn würde , um dicjeni,
gen , welche in dieser Idee besondere . Stärkung
ih,
rcs moralischen Glaubens
zu finden meyne i , und
sie daher gerne annehmen , daran zu hindern . —
Aber nicht blos die Beurkundung
, sondern auch die
Auslegung

der heiligen

ben Ursache

Gelehrsamkeit

Schrift
.

bedarf
Denn

aus dersel¬

wie

will der

Ungelchrre , der sie nur in Ucbcrsctzungen
lesen
kann , von dem Sinne derselben gewiß seyn ? aber
der Ausleger , welcher auch die Grundsprache
inne
hat , bedarf doch noch ausgebreitete historische Kennt¬
niß und Kritik , um aus dem Zustande , den Sit¬
ten und den Meynungen
( dem Volksglauben ) der
damaligen
Zeit die Mittel
zu nehmen , wodurch
dem kirchlichen gemeinen Wesen
das Verständniß
geöffnet

werden

kann.

Vcrnunftreligion
«lsv die eigentlichen
ßtarr einer heiligen

und Schriftqclehrsamkeit
berufenen
Urkunde .

Ausleger

find

und Dcpo.

Es fällt in die Au,

gen : daß diese an öffentlichem Gebrauche ihrer Ein.
und Entdeckungen in diesem Felde vom welt¬
lichen Arm schlechterdings
nicht können gehindert
lichten
und

an

weil

sonst

gewisse Glaubenssätze

gebunden

werden;

Layen die Kleriker nöthigen würden,
in

des guten

Princips

über

Las

böse .

i ss

einzutreten , die jene doch nur
in ihre Meynung
Wenn der
her haben .
von dieser ihrer Belehrung
nur dafür sorgt : daß es nicht an Gelehrten
Staat
nach im guten Ruft stehenden
und ihrer Moralität
das Ganze des Kirchcnwewelche
,
fehle
Männern
sens verwalten , deren Gewissen er diese Besorgung
, so hat er alles gethan , was seine Wicht
Diese selbst aber
und Befugniß mit sich bringen .
in die Schule zu führen , und sich mit ihren Strei¬
tigkeiten zu befassen ( die , wenn sie nur nicht von
anvertraut

Kanzeln

geführt

völligen

Frieden

das Publicum
thun kaun.

im
werden , das Kirchenpublicum
, die
lassen ) , ist eine Zumuthung
an ihn nicht ohne Unbescheidenheit

zum
Aber es tritt noch ein dritter Prätendent
auf , welcher weder Ver¬
Amte eines Auslcgcrs
nunft , noch Gelehrsamkeit , sondern nur ein innc«
der
bedarf , um den wahren Sinn
rcs Gefühl
und zugleich ihren göttlichen Ursprung zu
Schrift
Nun kann man freylich nicht in Abre¬
erkennen .
de ziehen , daß , » wer ihrer Lehre folgt , und
allerdings finden
was sie

thut,

,
vorschreibt

daß sie von Gott

seyund

daß

das

wird,

selbst der Antrieb

im
und zur Rechtschaffenheit
zu guten Handlungen
Lebenswandel , den der Mensch , der sie ließt , oder
hört , fühlen muß , ihn von der
ihren Vortrug
müsse ; weiter
derselben überführen
Göttlichkeit
nichts anders , als die Wirkung
Achtung
fchen mit inniglicher
schen Gesetze tst , welches darum

von dem den Meil.
morali¬

erfüllenden

auch als göttliches
Gc,

I sü
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dem

Gebot angesehen zu werden verdient .
nig , wie aus irgend einem Gefühl ,

Aber so we¬
Erkenntniß

der Gesetze , und daß diese moralisch sind , eben so
wenig und noch weniger , kann durch ein Gefühl
das sichere Merkmal eines unmittelbaren
göttlichen
Einfluß
tu

gefolgert

und ausgemittclt

derselben Wirkung

werden ;

weil

mehr , als eine Ursache statt

finden kann , in diesem Falle

aber die bloße Mora,

lität des Gesetzes ( und der Lehre ) , durch die Vcr.
nunft erkannt , die Ursache derselben ist , und selbst
in dem Falle der bloßen Möglichkeit

dieses Ursprungs,

es Pflicht ist , ihm die leztere Deutung
wenn man
nicht aller Schwärmcrcy

zu geben,
Thür
und

Thor öffnen ,
und nicht selbst das unzwcydeutige
moralische Gefühl durch die Verwandtschaft
mit je.
dem andern phantastischen

um seine Würde

bringen

will . — Gefühl , wenn das Gesetz , oder auch,
wornach es erfolgt , vorher bekannt ist , hat jeder
nur für sich , und kann es andern
also auch nicht
einer Offenbarung
terdings

der Aechtheit

anpreisen , denn es lehrt schlech¬

nichts , sondern

das Subject

nicht zumuthcn,

als einen Probirstein

in Ansehung

«fficirt wird , worauf
det werden kann . —

enthält

nur die Art ,

seiner

gar keine Erkenntniß

Es giebt also keine Norm
als die Schrift , und keinen
selben , als reine Vernuiiftrelistion

wie

Lust oder Unlust
gcgrün«

des Kirchenglaubens,
andern Ausleger des¬

gelehrsamkeit, ( welche das

und Schrift-

historische

derselben

angeht ) , von welchen der erstere allein authentisch,
und

über das böse.

des guten Princips
und

für

alle

Wett

doetrinal ist/

gültig ,

der

i )7
nur

zweyte aber

um den Kirchenglauben für

ein

ge¬

wisses Volk zu einer gewissen Zeit in ein bestimmtes
zu verwandeln.
System
fich beständig erhaltendes
zu ändern,
nicht
es
ist
so
,
Was aber diesen betrift
nicht endlich ein bloßer
daß der historische Glaube
Glaube

an Schriftgclehrte

, und ihre Einsicht wer¬
menschlichen Natur nicht

de ; welches freylich der
sonderlich zur Ehre gereicht , aber doch durch die
öffentliche Denkfrcyhcit wiederum gut gemacht wird,
dazu diese deshalb um dcstomehr berechtigt ist , weil
je¬
nur dadurch , daß Gelehrte ihre Auslegungen
aussetzen , selbst aber auch zu¬
Prüfung
dermanns
gleich für bessere Einsicht immer offen und empfäng¬
des gemeinen
lich bleiben , sie auf das Zutrauen
rechnen können.
Wesens zu ihren Entscheidungen

M . Der
*
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VII.

Der allmählige Uebergang des Kkrchenülaubens zur Alleinherrschaft des reinen
Neligionsglaubens
ist die Annähe¬
rung des Reichs Gottes.

^

Das Kennzeichen der wahren Kirche ist ihre All¬
gemeinheit ; hicvon aber ist wiederum das Merk¬
mal ihre Nothwendigkeit und ihre nur auf eine ein¬
zige Art mögliche Bestimmbarkeit . Nun hat der
historische Glaube , ( der auf Offenbarung , als Er¬
fahrung gegründet ist) , nur partikuläre Gültigkeit,
für die nämlich , an welche die Geschichte gelaugt
ist , worauf er beruht , und enthält , wie alle Er.
fahrungscrkennlniß nicht das Bewußtseyn , daß der
geglaubte Gegenstand so und nicht anders seyn
müsse, sondern nur , daß er so sey, in sich; mit.
hin enthält er zugleich das Bewußtseyn seiner Zu,
fälligkeit . Also kann er zwar zum Kirchenglauben
(deren es mehrere geben kann ) , zulangen , und
nur der reine Religionsglaube , der sich gänzlich auf
Vernunft gründet , kann als nothwendig , mithin
für den einzigen erkannt werden , der die wahre
Kirche auszeichnet . — Wenn also gleich ( der un¬
vermeidlichen Einschränkung der menschlichen Vernunft gemäß) ein historischer Glaube als Leitmittel die reine Religion afficirt , doch mit dem Be.
wußtseyn , daß er blos ein solcher sey, und dieser,
als Kirchenglaube
, ein Princip bey sich führt, dem

reinen Religionsglauben stch cominuirlich

zu

nähern,
um

über

Princips

des guten

böse .

das

159

um jenes Leitmittcl endlich entbehren zu können,
so kann eine solche Kirche immer die wahre
scn ; da aber über historische Glaubenslehren
werden

nie vermieden

Streit

htist
der

kann , nur die strei¬
doch mit der Aus¬

tende Kirche genennt werden ;
sicht , endlich

in die unveränderliche

und alles

ver¬

auszuschlagen '. Man
einigende , triumphirende
jedes einzelnen , der die mora¬
nenne den Glauben
( Würdigkeit ) mit sich führt,
lische Empfänglichkeit
Glau¬
ewig glückselig zu seyn , den seligmachenden
ben . Dieser kann also auch nur ein einziger seyn , und
doch in
des Kirchenglaubcns
bey aller Verschiedenheit
werden , in welchem er , sich auf sein
, beziehend , prak.
Ziel , den reinen Rcligioiisglaubcn
lisch ist. Der Glaube einer gottesdiensilichcn Religion

jedem angetroffen

dagegen ein Frohn - und Lohnglaube (üäe8 mer, 1ervili8 ) , und kann nicht für den scligma«
cennriu
chenden angesehen werden , weil er nicht moralisch ist.
HerzcnsgesinDenn dieser muß ein freyer , auflauter

ist

nungen
Der

Ecie8

gegründeter

erstere wähnt

mZenuu

) Glaube

durch Handlungen

seyn.

( des Lultu5 ) ,

welche , ( ob zwar mühsam ) , doch für sich keinen mo¬
ralischen Werth haben , mithin nur durch Furcht oder
Hoffnung

abgcnöthigte

böser Mensch
wcrdm , anstatt
gute Gesinnung
Der
gungen
Ansehung

ausüben

sind , die auch ein
kann , Gott wohlgefällig zu

Handlungen

, daß der leztcre dazu eine moralisch
vorausfezt.
als nothwendig

scligmachcndc
seiner Hoffnung

Glaube

zwey Bedin¬

enthält

der Seligkeit

:

die einem

dessen , was er selbst nicht thun kann , näm.

lich seine geschehene Handlungen

rechtlich

( vor einem
götb
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, die ande,
) ungeschehen zu machen
göttlichen Richter
, was er selbst thun kann und
re in Ansehung dessen
soll, nämlich in einem neuen seiner Pflicht gemäßen
. Der erstere Glaube ist der an ei,
Leben zu wandeln
(Bezahlung für seine Schuld, Er,
ue Genugthuung
mit Gott) , der zweyte ist der
Versöhnung
,
lösung
zu führenden Lebenswandel
ferner
einem
in
Glaube
. — Beyde Bc,
Gott wohlgefällig werden zu können
dingungen machen nur einen Glauben aus, und gehö,
. Man kann aber die Noth.
ren nothwendig zusammen
wcndigkeit einer Verbindung nicht anders einsehen,
, es lasse sich eine von der an,
als wenn man annimmt
, also, daß entweder der Glaube an die
dcru ableiten
Lossprechung von der auf uns liegenden Schuld den
thä,
Le¬
, nach
benswandels den Glauben an jene Lossprechung
, hervor«
dem Gesetze moralisch würkender Ursachen
bringe.
Hier zeigt sich nun eine merkwürdigcAntinomie der
, deren Auflösung,
menschlichen Vernunft mit ihr selbst
oder, wenn diese nicht möglich seyn sollte, wenigstens
Bcylegung es allein ausmachen kann, ob ein histori«
-) Glaube jederzeit als wesentliches
scher( Kirchen
, über den reinen ReligiorrsStück des seligmachcnden
, oder ob er als bloßes
glauben hinzukommen müsse
, wie ferne diese Zukunft auch sey,
Leitmittel endlich
in den reinen Rcligionsglaubcn übergehen könne.
: daß für die Sünden des Mcn»
i . Vorausgesczt
, so ist zwar wohl
schen eineGenugthuung geschehen sey
, oder daß
guten Lebenswandel
kige Gesinnung eines jederzeit

, wie ein
begreiflich

jeder

die

wahrhafte und

zu

führenden guten

Sünder

sie

gern auf

sich

be.

riehm,

des guten Princips über das böse.

r6r

ziehen möchte , und wenn es blos aufs Glauben
ankömmt / ( welches soviel / als Erklärung
bedeutn,
er wolle , sie sollte auch für ihn geschehen seyn ) ,
deshalb
nicht einen Augenblick Bedenken
tragen
würde .
Allein es ist gar nicht einzusehen , wie
ein vernünftiger
Mensch , der steh sirafschnldig weiß,
im Ernst glauben könne , er habe nur nöthig , die
Bothschaft
thuung

von

einer

zu glauben ,

für
und

ihn

geleisteten

sie ( wie

Genug¬

die Juristen

sagen ) , müiter
anzunehmen , um seine Schuld
als getilgt anzusehen , und zwar dermaßen , ( mit
der Wurzel
sogar ) , daß auch fürs künftige ein
guter Lebenswandel ,
um den er sich bisher nicht
die mindeste Mühe gegeben hat , von diesem Glau¬
ben und der Acccptation
der angebotenen Wohlthat,
die unausbleibliche
Folge seyn werde .
Diesen
Glauben
kann kein überlegender
Mensch , so sehr
auch die Selbstliebe
öfters den bloßen Wunsch
ehics Guten , wozu man nichts thut , oder thun
kann , in Hoffnung verwandelt , als werde sein Ge¬
genstand durch die bloße Sehnsucht
gelockt , von
selbst kommen , in sich zuwege bringen .
Man
kann dieses sich nicht anders

möglich denken , als
daß der Mensch sicl, diesen Glauben selbst als ihm
himmlisch
eingegeben , und so als etwas , wor¬
über er seiner Vernunft
weiter keine Rechenschaft
zu geben nöthig
hat , betrachte .
Wenn er dies
nicht kann ,

oder noch zu aufrichtig
ist , ein sol.
ches Vertrauen
als bloßes Einschmeichelungsmir»
tcl in sich zu erkünsteln , so wird er , bey aller Ach«
tung , für eine solche überschwengliche

Genugthuung

Rantsphilos. Relttzioltölehrk
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bey allem Wunsche , daß eine solche auch für ihn
offen stehen möge , doch nicht umhin können , fie
nur als bedingt anzusehen , nämlich daß sein , so
ist , gebesserter Lebens¬
viel in seinem Vermögen
müsse , um auch nur den
vorhergehen
wandel
Grund zur Hoffnung zu geben , ein sol¬
könne ihm zu Gute kom¬
Verdienst
höheres
ches
von
men . — Wenn also das historische Erkenntniß
aber
erstere
der
,
Kirchenglauben
dem letztem zum
Glauben
zum reinen mornlischen
als Bedingung

mindesten

gehört ,

so wird dieser

vor

jenem

vorherge¬

hen müssen.
2 . Wenn

ist,

wie kann

aber der Mensch von Natur
er

glauben aus

sich,

er

mag

verderbt
sich

auch

bestreben , wie er wolle , einen neuen , Gott wohl¬
gefälligen , Menschen zu machen ; wenn er sich der
Vergebungen , deren er sich bisher schuldig gemacht
hat , bewußt , noch unter der Macht des böse »»
steht , und in sich kein hinreichendes Ver¬
besser zu machen?
mögen antrifft , es künftighin
die er selbst wi¬
,
Gerechtigkeit
die
Wenn er nicht
Genugthuung
fremde
durch
der sich erregt hat ,
Glauben
diesen
durch
als versöhnt , sich selbst aber
so aller¬
und
,
ansehen
gleichsam als neugeboren
, der
kann
antreten
erst einen neuen Lebenswandel
Princips

die Folge von dem mir ihm vereinigten
alsdann
Also muß der Glaube
guten Princip seyn würde .
an ein Verdienst , das nicht das seinige ist , und
wodurch er mit Gott versöhnt wird , vor aller Be¬
; welches dein
strebung zu guten Werken vorhergehen

vort-

des guten Princips über das böse.

l6z

kann
Dieser Streit
vorigen Satze widerstretter .
der
nicht durch Einsicht in die Kausaldesriiumnng
Ur¬
der
i,
des menschlichen Wesens , d.
Freyheit
sachen , welche machen , daß ein Mensch gut oder
böse wird , also nicht theoretisch ausgeglichen werden:
übersteigt das ganze SpcculalionsVernunft . Wer fürs Praktische»
unserer
vermögen
wo nämlich nicht gefragt wird , was physisch , sondern
was moralisch für den Gebrauch unsrer freyen Willkühr das erste sey , wovon wir nämlich den Anfang
was
machen sollen , ob vom Glauben an das ,

denn diese Frage

Gott

unsertwegen

gethan

hat ,

oder

von

dem,

thun sollen , um dessen , ( es mag auch
bestehen , worin es wolle ) , würdig zu werden,
ist kein Bedenken , für das Letztere ; » entscheiden.
was

wir

des ersten Requisits znv
Denn die Anuehmung
an eine
des Glaubens
, nämlich
Seligmachung
blos
, ist allenfalls
Genugthuung
stellvertretende
für den theoretischen Begriff
uns
nen die Entsündigung

lich machen.

nothwendig

; wir kön¬

nicht anders

begreif¬

Dagegen ist die

Nothwendigkeit

praktisch und zwar rein mo¬
des zweyten Princips
hoffen,
ralisch : mir können sicher nicht anders
selbst eines fremden genugthucndcn
der Zueignung
zu
theilhaftig
Verdienstes , und so der Seligkeit
wenn wir uns dazu durch unsre
werden , als
Bestrebung

in

Befolgung

jeder

Mcnschenpflicht

unserer
qualificiren , welche
frcm«
ein
wiederum
nicht
, und
eignen Bearbeitung
seyn muß , dabey wir passv sind.
dkk Einfluß
letztere

L r

die Wirkung

Denn
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Denn da das letztere Gebot unbedingt ist, so ist
, daß der Mensch es seinem
cs auch nothwendig
, daß cr nämlich
Glauben als Maxime unterlege
, als der
von der Besserung des Lebens anfange

, unter der allein
obersten Bedingung
machender Glaube statt finden kann.
, als
Der Kirchenglaube

ein

ein selig»

, fängt
historischer

mit Recht von dem erstem an; da cr aber nur das
Vehikel für den reinen Rcligionsglauben enthält,
(in welchem der eigentliche Zweck liegt) , so muß
das, was in diesem als einem praktischen die Be.

dingung ist, nämlich die Maxime des Thuns,
, und die des Wissens,
den Anfang machen
oder theoretischen Glaubens, nur die Befestigunund Vollendung der erstem bewürken.

; daß nach
Hiebcy kann noch angemerkt werden
dem ersten Princip der Glaube( nämlich der an
) dem Menschen
eine stellvertretende Genugthuung
Pflicht, dagegen de: Glaube des guten Lebens¬
, als durch höheren Einfluß gcwürkhihm zur
wandels
.—Nach dem zwey.
Gnade angerechnet werden würde
. Denn nach die,
ten Princip aber ist cs umgekehrt
zur

sein

ist der gute Lebenswandel , als oberste

Bedingung der

Gnade, unbedingte Pflicht, da»
Genugthuung eine bloße Gna*

gegen die höhere

. — Dem
densache

ersten wirft

man(oft nicht

) den gottcsdicnfllichcn Aberglauben
mit Unrecht
vor, der einen sträflichen Lebenswandel doch mit
der

des guten Princips

über das böse.
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der Religion zu vereinigen weiß ; dem zweyten den
riatu-falisttschen Unglauben/ welcher mir ei¬
nem sonst vielleicht auch wohl exemplarischen Le¬
benswandel Gleichgültigkeit , oder wohl gar Wi¬
dersetzlichkeit gegen alle Offenbarung verbindet . —
Das wäre aber den Knoten ( durch eine praktische
Maxime ) zerhauen , anstatt ihn ( theoretisch)
aufzulösen , welches auch allerdings in NciigionZfragen erlaubt ist. — Aur Befriedigung des letz¬
teren Ansinnens kann indessen folgendes dienen . —
Der lebendige Glaube an das Urbild der Gott wohl¬
gefälligen Menschheit , ( den Sohn Gottes ) , an

sich selbst ist auf eine moralische Vcrnunflidce
bezogen , sofern diese uns nicht allein zur Richt¬
schnur , sondern auch zur Triebfeder dient , und
also einerley , ob ich von ihm alS rationalem
Glauben , oder vom Princip des guten Lebens¬
wandels anfange . Dagegen ist der Glaube an
(an den
eben dasselbe Urbild in der Erscheinung
, (historischer)
Gottmcnschen ; ) , als empirischer
Glaube , nicht einerley mit dem Princip des guten
Lebenswandels , ( welches ganz rational seyn muß ) ,
und es wäre ganz etwas anders , von einem solchen
anfangen , und daraus den guten Lebenswandel ab¬
Sofern wäre also ein Wider¬
leiten zu wollen .
streit zwischen den obigen zwey Sätzen . Allein in
der Erscheinung des Gottmcnschen ist nicht das,
was von ihm in die Sinne fällt , oder durch Er¬
fahrung erkannt werden kann , sondern das in
unsrer Vernunft liegende Urbild , welches wir dem
letztem unterlegen , ( weil , so viel sich an seinem
BeyL r
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Beyspiel wahrnehmen
läßt , er jenem gcrziäß be¬
funden wird ) , eigentlich das Object des seligma¬
chenden Glaubens , und ein solcher Glaube ist ein,
erlcy mir dem Princip
eines Gott
wohlgefälligen
Lebenswandels . — Also sind hier nicht zwey an
sich verschiedene Principien , von deren einem oder
dem andern
anzufangen , entgegengesetzte Wege
einzuschlagen wären , sondern nur eine und die¬
selbe praktische Jdei , von der wir ausgehen , ein¬
mal , so fern sie das Urbild als in Gott befindlich,
und von ihm ausgehend , ein andermal , sofern
sie es , als in uns befindlich , beydemal aber sofern
sie es als Richtmaaß

unsers Lebenswandels
vorstellt;
die Antinomie
ist also nur scheinbar ; weil
ßr eben dieselbe praktische Idee nur in verschiede¬
ner Beziehung
genommen , durch einen Mißver¬
und

stand für zwey

verschiedene Principien
ansieht . —
man aber den Gcschechtsglaubcn
an die
Wirklichkeit
einer solchen einmal in der Welt vor.
Wollte

gekommenen
ftlcgmachenden

Erscheinung
Glaubens

zur Bedingung
machen ,

des allein
so wären

es
allerdings zwey ganz verschiedene Principien , ( das
eine empirisch , das andre rational ) über die,
'ob man von einem oder dem andern ausgehen
und anfangen
müßte , ein wahrer Widerstreit
der
Maximen
eintreten
würde , den aber auch keine
Verminst
je würde schlichten können . — Der Satz:
Man muß glauben , daß es einmal einen Menschen,
der durch seine Heiligkeit und Verdienst
jetzt so¬
wohl
für sich ( in Ansehung
seiner Pflicht ) als
such

für

alle andre

( und

deren Ermangelung

in

An»

des guten Princips über das böse.
ihrer

Ansehung

genug gethan ,

Pflicht )
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gegeben

nichts sagt ) ,
habe , ( wovon uns die Vernunft
um zu hoffen , daß wir selbst in einem guten Le¬
jenes Glaubens,
Kraft
benswandel , doch nur
sagt ganz etwas
Satz
dieser
,
können
werden
selig
mit allen Kräf¬
muß
man
:
folgender
als
,
anders
heiligen

ten der
ligen

Gesinnung

Lebenswandels

können ,

eines Gott

nachstreben , um

daß die ( uns

schon durch

woblgefal,
zu

glauben

die Vernunft

versicherte ) Liebe desselben zur Menschheit , sofern sie seinem Willen nach allem ihren Vermögen
nachstrebt , in Rücksicht aufdic redliche Gesinnung,
den Mangel der That , auf welche Art es auch
erste aber steht
werde . — Das
sey , ergänzen
Ge¬
Die
nicht in jedes Menschen Vermögen .
schichte bcweißt , daß in allen Religionsformen
obgewal¬
zweyer Glaubensprincipicn
dieser Streit
hatten alle Religionen,
tet hat ; denn Ervialivncn
sie mochten sie nun setzen , worein sie wollten.
moralische Anlage in jedem Menschen aber
Die
ihrer scits auch nicht , ihre Forderun¬
aber
Zu aller Zeit klagten
zu lassen .
doch die Priester mehr , als die Moralisten , jene
der
laut ( und unter der Aufforderung
nämlich
dem Unwesen zu steuern ) , über Ver,
Obrigkeiten
das
welcher
,
des Gottesdienstes
nachläjstgnng
Un¬
und
,
versöhnen
zu
Himmel
dem
mit
Volk

ermangelte
gen hören

war;
abzuwenden , eingeführt
sehr
sie
den
,
Sitten
der
diese über den Verfall
schrie¬
auf die Rechnung jener Entsündigungsmittel
ben , wodurch die Priester es jederman - leicht machglück

vom

Staat

L 4

reu,
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der gröbsten
.

In

Laster mit der Gott,

der That ,

wenn ein un¬
zu Abzahlung
gemachter
oder
Schulden
schon vorhanden ist,
da man nur hinlangen darf , ( und bey allen
An¬
sprüchen , die das Gewissen thut , auch ohne Zwei¬
fel zu allererst hinlangen
wird ) , um sich schulbenfrey zu machen , indessen daß der Vorsatz des
gu¬
ten Lebenswandels , bis man wegen jener
aller¬
erst im Reinen ist , ausgesetzt werden kann ;
so
kann mau sich nicht leicht andre Folgen eines solchen
Glaubens
denken . — Würde
aber sogar dieser
Glaube selbst so vorgestellt als ob er eine so beson¬
dere Kraft und einen solchen mystischen ( oder
ma¬
gischen ) Einfluß habe , daß , ob er zwar , so viel
wir wissen , für blos historisch gehalten
werden
sollte , er doch , wenn man ihm , und den damit
verbundenen
Gefühlen
nachhängt , den ganzen
Menschen von Grunde aus zu bessern ( einen neue»
Menschen aus ihm zu machen ) , im Stande
sey-:
so müßte dieser Glaube selbst als unmittelbar
vom
erschöpflicher Fond
Noch zu machender

Himmel

( mit

unter

dem

historischen

Glauben)
werden , wo
denn alles selbst mit der moralischen Beschasftnhcit des Menschen zuletzt auf einen
unbedingten
Rathschluß
Gottes hinausläuft
» er erbarmet sich,
welches er will , und Verstecket , welchen er will *) "
ertheilt

und

eingegeben

angesehen

wcl*) Das kann wohl so ausgelegt werden : kein
Mensch
kann mit Gewißheit sagen , woher dieser ein guter,
jener ei» böser Mensch , ( beyde komparative ) wird,

des guten Princips
welches nach
üllto mortnle

über das böse .
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.

dem Buchstaben genommen , der
der menschlichen Vernunft ist.

Es ist also eine nothwendige Folge der physi¬
schen und zugleich der moralischen Anlage in uns,
welche letztere die Grundlage und zugleich Auslegern,
aller Religion ist , baß diese endlich von allen em¬
pirischen Bcstimmungsgründen , von allen Sta¬
tuten , welche auf Geschichte beruhen , und die
vermittelst eines KirchenglaubcnS provisorisch die
Maischen zur Beförderung des Guten vereinigen,
L ;
all¬
da oftmals
in

die Anlage

der Geburt

zu diesem Unterschiede

anzutreffen

weilen

auch Zufälligkeiten

mand

kann ,

zu seyn

schon

scheint ,

des Lebens , für

bis¬

die nie»

hierin einen Ausschlag
geben ; eben
auch , was aus ihm werden könne . , Hier¬
müssen wir also das Urtheil dem Allsehenden

so wenig
über

überlassen

,

welches

hier so ausgedruckt

ob , ehe sie geboren

wurden ,

sie ausgesprochen

einem

,

wird ,

jeden

seine

für

den

ist

in

Wclturhcber

thropomorphistisch
Her
nung
Zeit

Ordnung
, wenn

der
cr

über

Rolle vorqe-

zeichnct habe , die er einst spielen sollte .
hersehen

als

sein Rathschluß
Das

V 0 r-

Erscheinungen

Hiebey selbst

gedacht wird , zugleich

an»

einVor-

bcschl ieße 11.
2 » der übersinnlichen
Ord¬
der Dinge aber nach FreyhcitSgesetzen , wo die
wegfällt , ist es blos ein allsehendes

sen,

ohne

»ach

entgegengesetzten

klären ,

warum
und

doch

der eine Mensch
Grundsätzen
auch zugleich

des Willens »« einigen zu können.

so ,

Wis¬
der ander«

verfährt
mit . der

,

e»

Freyheit
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barer Weise ) , welches dereinst die Welt erleuchten
und beherrschen soll.
Das Wahre und Gute aber,
wozu in der Naturanlage
jedes Menschen der
Grund , sowohl der Einsicht als des Hcrzensanthcils liegt , ermangelt nicht , wenn es einmal
öffentlich geworden , vermöge der natürlichen
Affinität , darin es mit der moralischen Anlage
vernünftiger Wesen überhaupt steht , sich durch,
gängig mitzutheilen .
Die Hemmung
durch
politische bürgerliche Ursachen , die seiner Aus¬
breitung von Zeit zu Zeit zustoßen mögen , dienen
eher dazu , die Vereinigung der Gemüther zum
Guten ( was , nachdem sie es einmal ins Auge
gefaßt haben , ihre Gedanken nie verläßt ) , noch
desto inniglicher zu machen *) .
Das
*) Dem Kirchcnglaubcn kann , ohne daß man ihm
weder den Dienst aufsagt , nach ihn befehdet , sein
nützlicher Einfluß als eines Vehikels erhalten , und .
ihm qleichwohl als einem Wahne von Gottesdienst«
lichcr Pflicht aller Einfluß auf den Begriff der ei¬
gentlichen ( nämlich moralische ») Religion abgenom»
nie » werden , und so , bey Verschiedenheit statuta¬
rischer Glanbcnsarten , Verträglichkeit
der An¬
hänger derselben untereinander durch die Grundsätze
der einigen Dernnnftrcligiv » , wohin die Lehrer
alle jene Satzungen und Obscrvanzen auszulegen
haben , gestiftet werden ; bis man mit der Zeit,
vermig « der überhandqenommenen
wahren Auf¬
klärung ( einer Gesetzlichkeit , die aus der Frey¬
heit hervorgeht ) mit jedermanns Einstimmung die
Form eines erniedrigenden Zwangsglaubens gegen
<tnr kirchliche Form , die der Würde einer inorali»

scher»

des guten Princips über das böse.

17z

Das ist also die , menschlichen Augen unbe¬
merkte , aber beständig fortgehende Bearbeitung
des guten Princips , sich im menschlichen Geschlecht,
als einem gemeinen Wesen nach Tugcndgesetzen,
eine Macht und ein Reich zu errichten , welches

den
sehen Religion angemessen ist , nämlich die eines
freyen Glaubens vertauschen kann . — Die kirch¬
liche GlaubeuSeinheit mit der Freyheit in Glaubens»
fachen zu vereinigen , ist ein Problem , zu dessen
Auflösung die Idee der objectiven Einheit der Vernunftrcligion durch das moralische Interesse , wel¬
ches wir an ihr nehmen , continuirlich antreibt,
welches aber in einer sichtbaren Kirche zu Stande zu
bringen , wenn wir hierüber die menschliche Natur
befragen , wenig Hoffnung vorhanden ist. ES ist
eine Idee der Vernunft , deren Darstellung in einer
ihr angemessenen Anschauung uns unmöglich ist , die
aber doch als praktisches regulatives Princip objec- r
tive Realität hat , um auf diesen Zweck der Einheit
der reinen Vcrnunftreligiou
gemäß hinzuwirken.
ES geht hiermit , wie mit der politischen Idee eines
StaatSrechls , so fern eS zugleich, auf ein allgemei¬
nes und wachthabendes
Völkerrecht
bezogen
werden soll. Die Erfahrung spricht uns hierzu alle
Hoffnung ab. Es scheint ein Hang in das menschli¬
che Geschlecht ( vielleicht absichtlich) gelegt zu seyn,
daß ein jeder einzelne Staat , wenn es ihm nach
Wunsch geht , sich jeden andern zu unterwarfen , und
«ine Universalmonarchie zu errichten , strebe ; wenn
er aber eine gewisse Große erreicht hat , sich doch von
selbst in kleinere Staaten zersplittere . So hegt eine
jede Kirche den stolzen Anspruch eine allgemeine zu
werden ; sowie sie sich aber ausgebreitet bar , und
herrschend wird , zeigt sich bald ein Princip der Auf¬
lösung und Trennung in verschiedenen Seele»,
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Böse

behauptet

der Welt

Zweyte

Lilien

,

und

ewigen

unter
Frieden

Abtheilung.

Historische
Vorstellung
der allmähligen Gründung
der Herrschaft
des guten Princips auf Erden.
Von der Religion
Bedeutung
des Worts

auf Erden
( in dc » engsten
) kann man keine UlliVer-

salhistorie des menschlichen Geschlechts verlangen;
denn die ist , als auf dem reinen

moralischen

ben gegründet

Zustand , sondern

, kein öffentlicher

jeder kann sich der Fortschritte

Glau.

, die er in demselben

gemacht
hat , nur für sich selbst bewußt seyn.
Der Kirchenglaube
ist es daher allein , von dem
man eine allgemeine
warten
kann ; indem
schiedenen

und

historische Darstellung
er¬
man ihm nach seiner ver¬

veränderlichen

einigen , unveränderlichen
ben vergleicht .
Abhängigkeit

Von
von

reinen

mit

mit

dem all¬

Rcligionsglau«

da an , wo der erstere seine

den einschränkenden

gen der letzten, , und
sammenstimmung

,

Form

Bedinqnn,

der Nothwendigkeit
ihr

öffentlich

fängt die allgemeine Kirche an ,

der Zuanerkennt,

sich

zu einem

des

über das

Princips

guten
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zu bilden , und nach einem

Gottes

ethischen Staat

böse .

feststehenden Princip , welches für alle Menschen
und Zeiten ein und dasselbe ist , zur Vollendung
kann voraus¬
desselben fortzuschreiten . — Man
sehen , daß diese Geschichte nichts , als die Erzäh,
lung von dem beständigen Kampf zwischen dem got,
tesdienstlichcn und dem moralischen Religionsglan,
den seyn werde , deren ersteren , als Gcschichtsglauben , der Mensch beständig geneigt ist oben an¬
zusetzen , anstatt daß der letztere seinen Anspruch
auf den Vorzug , der ihm als allein seclenbesscrnzukommt , nie aufgegeben hat , und
den Glauben
behaupten

ihn endlich gewiß

wird.

Diese Geschichte kann aber nur Einheit haben,
sie blos auf denjenigen Theil des menschlichen
wird , bey welchem jetzt
Geschlechts eingeschränkt
die Anlage zur Einheit der allgemeinen Kirche schon

wenn

sie wenigstens
des Vernunft

gebracht

ist , indem durch

, wegen

des Unterschieds

- und
,

lich aufgestellt
ten

nahe

die Frage

Entwickelung

ihrer

moralischen

Gcschichtglaubcns

schon öffcnr,

ihre Entscheidung
gemacht
Angelegenheit
und

zur größ¬
ist ;

denn

die Geschichte verschiedener Völker , deren Glaube
steht , ge.
unter einander
in keiner Verbindung
Zu dieser
sonst keine Einheit der Kirche .
währt
gerechnet werden : daß in
ein gewisser neuer
ist , der sich von dem
entsprungen

Einheit

aber kann nicht

einem

und

Glaube

einmal

vorher

herrschenden

demselben

Volk

namhaft

gleich dieser die veranlassenden

unterschied ;

wenn

Ursachen , zu des
neu»
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Von dem Siege

neuen Erzeugung
bey sich führte .
Einheit des Princips
seyn , wenn

Denn
man

verschiedener

es muß
die Folge

Glaubensartcn
nacheinander
Modificationen
einer und derselben Kirche
soll , und die Geschichte
womit

wir uns

zu den
rechnen

der letztem ist es eigentlich,

jetzt beschäftigen.

Wir können also in dieser Absicht nur die Ge,
schichte derjenigen Kirche , die von ihrem ersten An,
fange an den Keim und die Principien
zur vbjec«
tiven Einheit
gionsglaubcns

des wahren und allgemeinen
Rclibey sich führte , dem sie allmählig
näher gebracht wird , abhandeln . — Da zeigt sich
nun zuerst ; daß der jüdisch ? Glaube mit diesem
Kirchenglanben , dessen Geschichte wir betrachten
wollen , in ganz und gar keiner wesentlichen Vcr,
bindung ,
steht ,

d. i . in

ob zwar

keiner

jener

Einheit

unmittelbar

nach Begriffen
vorhergegangen,

und zur Gründung
dieser , ( der christlichen ) Kir¬
che die physische Veranlassung
gab.
Der

jüdische

lichen Einrichtung
tarischcr Gesetze ,
ging

gegründet

sähe entweder

Glaube
nach ,
auf
war ;

ist ,

seiner

ursprüng¬

ein Inbegriff

blos ftatu,
eine Staatsvcrfas,
denn welche Moralische Zu,

welchem

damals

schon, oder auch in der Folge
ihm angehängt
worden sind , die sind schlechterdings
nicht zum Judenthum
, als einem solchen , gehörig.
Das
dern

letztere ist eigentlich gar keine Religion , son¬
blos Vereinigung
einer Menge
Menschen,

dir ,

da sie zu rinrm

besondern

Stamm

gehörten,

sich

des guten

Princips

über das

böse .
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sich zu einem gemeinem Wesen uncer blos politischen
Gesetzen ,

mithin

vielmehr
so daß ,

sollte
wenn

nicht

zu einer Kirche formten;

es ein bloS weltlicher Staat ftvn ,
dieser etwa durch widrige Zufälle

zerrissen worden , ihm noch immer
zu ihm

gehörte

) politische

ihn ( bey Ankunft
derherzusttllen
kram

.

des Messias )
Daß

zur Grundlage

stokratie

der ( wesentlich

Glaube

übrig

bleibt,

wohl einmal

diese Skaatsverfassung
hat ,

der Priester ,

wie,
Theo-

( sichchqrlich eine Ari¬

oder Anführer

, die sich um

mittelbar
von Gott ertheilter Jnstructionen
rühm,
ten ) , mithin der Name von Gott , der doch hier
blos als weltlicher Regent , der über und an das
Gewissen gar keinen Ausfpruch thut , verehrt wird,
macht sie nicht zu einer Rcligivnsvcffassung

.

Der

Beweis , daß sie das letztere nicht hat fehlt sollen,
ist klar .
Erstlich
sind alle Gebote von der Art,
daß auch eine polititche Verfassung
darauf halten,
und sie als Zwangsgefttze
auferlegen kann , weil
sie blos äussere Handlungen

betreffen ,

und obzwar

die zehn Gebote auch , ohne daß sie öffentlich gcge,
den seyn möchten , schon als ethische vor der Ver¬
nunft

gelten , so sind sie in jener Gesetzgebung

nicht mit der Forderung
sirilNlllg

in Befolgung

an die Moralische
derselben

das Christenthum
das Hauptwerk
ben , sondern schlechterdings nur
Beobachtung

gerichtet

( worinn

gar
Ge?

nachher

fetzte ) , gege¬
auf die äußere

worden ; welches

auch dar¬

aus erhellt , daß : Zweytens
Erfüllung
oder Ucbertretung

alle Folgen aus der
dieser Gebote , alle

Belohnung

nur

oder

Bestrafung

Kantsphilos.Religtc»,sichre.

auf

M

solche ein-

-r*
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Stück .

Drittes

i ?8

werden , welche in dieser Welt jeder,
mann zugetheilt werden können , und selbst diese
auch nicht einmal nach ethischen Begriffen ; indem
, die an jenen
beyde auch die Nachkommenschaft
geschränkt

Antheil

praktischen

keinen

Unthaten

oder

Thaten

genommen , treffen sollen , welches in einer politi¬
wohl ein Klugheitsallerdings
schen Verfassung
zu verschaffen,
mittcl seyn kann , sich Folgsamkeit
in einer ethischen aber aller Billigkeit zuwider seyn
gedacht

keine Religion

gar

genommen

Reinigkeit

,

an ein künftiges
kann,

werden

als ein solches in seiner

das Iudcnthum

so enthält

gar

keinen Religionsglau¬

wird durch folgende Bemerkung noch
Es ist nämlich kaum zu zweifeln:
bestärkt .
Dieses

ben .
mehr
daß

nun ohne Glauben

Da

würde .
Leben

nicht

die Juden

eben

sowohl ,

andre,

wie

selbst die rohestcn Völker , nicht auch einen Glau¬
ben an ein künftiges Leben , mithin ihren Himmel
und ihre Hölle sollten gehabt haben ; denn dieser
Glaube

dringt

sich ,

kraft der allgemeinen

morali¬

in der menschlichen Natur , jedermann
ge¬
Es ist also gewiß absichtlich
von selbst auf .
schehen , daß der Gesetzgeber dieses Volks , ob er

schen Anlage

gleich als Gott selbst vorgestellt wird , doch nicht
die mindeste Rücksicht auf das künftige Leben habe
Wollen , welches anzeigt : daß er nur
nehmen
We¬

ein politisches ,

Nlcht ein ethisches gemeines

sen habe gründen

wollen ; in dem erster « aber von

Belohnungen
Leben nicht
jener

zu reden ,
und Strafen
sichtbar werden können ,

Voraussetzung

ein ganz

die hier im
wäre unter

inkonsequente - unv

des guten

Princips

über das

beste.
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unschickliches Verfahren
gewesen .
Ob nun gleich
auch nicht zn zweifeln ist , daß die Juden sich nicht
in der Folge , ein jeder für sich selbst , einen ge¬
wissen Rcligwnsglaubcn
werden
gemacht haben,
der den Artikeln ihres statutarischen
bcygemcngk
war , so hat jener doch nie ein zur Gesetzgebung
des Iudcnthums
gehöriges
Stück
ausgemacht.
Drittens
Ist es so weit gefehlt, daß das Juden,
thum eine znm Zustande der allgemeinen
Kirche
gehörige Epoche , ober diese allgemeine Kirche wohl
gar selbst zu seiner Zeit ausgemacht habe , daß es
vielmehr das ganze menschliche
ner Gemeinschaft
ausschloß ,

Geschlecht von sei¬
als ein besonders

von , Jchova

für sich auscrwähltcs
Volk , welches
alle andere Völker anfeindete , und dafür von je¬
dem angefeindet wurde ,
Hicbcy ist es auch nicht
so hoch anzuschlagen , daß dieses Volk sich einen
einigen
durch kein sichtbares
Bild vorzustellen,
den Gott
zum allgemeinen
Welthcrrscher
setzte.
Denn man findet bey den meisten andern Völkern,
daß ihre Glaubenslehre
darauf gleichfalls hinausgicng , und sich nur durch die Verehrung
gewis¬
ser jenem untergeordneten
mächtigen
Untergöttcr
des Polytheismus
verdächtig machte .
Denn ein
Gott , der blos die Befolgung
solcher Gebote will,
dazu

gar keine gebesserte moralische Gesinnung crwird , ist doch eigentlich nicht dasjenige mo»
ralische Weicn , dessen Begriff
wir zu einer Nc.
ligion nöthig haben .
Diese würde noch eher bey

fodert

einem Glauben

an viele solche mächtige unsichtbare
Wesen statt finden , wenn ein Volk sich diese etwa
M 2
st»
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so dächte ,

daß sie,

Von dem Siege

bey der

Verschiedenheit

ihrer

, doch alle darin übereinkämen , daß
Departements
nur den würdigen , der mit
sie ihres Wohlgefallens
anhienge , als wenn
Tugend
der
Herzen
ganzem
der Glaube nur einem einzigen Wesen gewidmet
ist ,

das aber aus einem mechanischen

Hauptwerk

Cultus

das

machte.

können also die allgemeine Kirchengeschich,
soll , nicht
ausmachen
te , so fern sie ein System
Christenthums
des
anders , als vvm Ursprünge
anfangen , das , als eine völlige Dcrlassung deS
Wir

, worinn es entsprang , auf einem
Judenrhums
gegründet , eine gänzliche Reganz neuen Princip
Die Mühe,
bewirkte .
volntion in glaubcnslchrcn
welche sich die Lehrer des erstem geben , oder gleich
zu Anfange gegeben haben mögen , aus beyden ei¬
zu knüpfen,
» Leitfaden
nen zusammenhängende
eine Fort¬
für
nur
Glauben
neuen
den
indem sie
in
desselben
Ereignisse
setzung des alten , der alle
wollen,
wissen
gehalten
,
habe
Vorbildern enthalten
zeigen gar zu deutlich , daß es ihnen hicbey nur
um die schicklichsten Mittel zu thun sy , oder war,
eine reine moralische Religion statt eines alten Kul¬
tus , woran das Volk gar zu stark gewöhnt war,
, ohne doch Wider seine Vorzu introducirell
die nachfol¬
Schon
urlhcile gerade zu verstoßen .
Abzeichens,
des körperlichen
gende Abschaffung
welches jenes Volk von andern gänzlich abzusondern
diente , laßt urtheilen , daß der neue , nicht an
vber»
des alten , ja an keine Statuten
die Statuten

haupt

des guten

Princips

über

das

böse .

18 l

nicht
Haupt gebundene Glaube eine für die Welk ,
cntt
habe
Religion
für ein einziges Volk , gültige
halten

sollen.
also , aber aus dem nicht
, bloß auf
unvermcngten
politische Verfassung / ( die auch schon sehr
war ) / gestellten / sondern aus dem schon

Aus dem Judentbum
und
mehr altväterlichen
eigene

zerrüttet
darinn öffentlich gewordene mora¬
durch allmählig
vermisch¬
einem Ncligionsglauben
mit
lische Lehren
diesem
wo
/
Zustande
einem
in
/
ten Iudcnkhum
griechi¬
(
fremde
viel
schon
Volke
tonst unwissenden
war / welche ver¬
zugekommen
sche ) Weisheit
muthlich auch dazu beytrug / es durch Tugendbe¬
Last
griff - aufzuklären / und bey der drückenden
zuzube¬
zu Revolutionen
ihres Satzungsglanbcns
der
der Verminderung
reiten / bey Gelegenheit
unter
Unterwerfung
ihre
Macht der Priester / durch
eines Volks / das allen fremden
die Oberherrschaft
ansah / aus ei¬
mit Gleichgültigkeit
Volksglauben
erhob sich nun plötzlich/
solchen Iudenlhum
/ das Christenthum.
unvorbereitet
nicht
vbzwar
kündigte sich als ei.
Evangeliums
des
Der Lehrer
er zugleich als
indem
,
gesandten
neu von , Himmel
Frohuglanben
den
,
würdig
einer solchen Sendung
und Ge¬
Bekenntnisse
,
(an gottcsdicnstliche Tage
» da¬
moralische
den
,
bräuche ) für au sich nichtig
ihr
wie
„
,
heiligt
gegen , der allein die Menschen
den
durch
heilig istund
Vater ihr im Himmel
seine Aechthcil bcweißt , für
guten Lebenswandel
erklärte , nachdem er aber
den alleinseligmachenden
durch
M ;

nem

iZr

Drittes Stück.

Von dem Siege

durch Lehre und Leiden bis zum unverschuldeten
und zugleich verdienstlichen Tode*) an seiner Per¬
son ein dem Urbilde der allein Gott wohlgefälligen
Menschheit gemäßes Beyspiel gegeben hatte , als
zum Himmel , ans dem er gekommen war , wie¬
der
* ) Mit welchem sich die öffentliche Geschichte
desselben
(die daher auch allgemein zum Beyspiel der
Nachfolge dienen tonnte ) , endigt . Die als Anhang
hin¬
zugefügte geheimere , blos vSr den Augen seiner Ver¬
trauten vorgegangene
Geschichte seiner Aufersteh¬
ung und Himmelfahrt
( die , wenn man sie blos als
Vernilnstideeli
nimmt , den Anfang eines andern
Lebens und Eingang in den Sitz der Seligkeit , d . i.
in die Gemeinschaft
mit allen
Guten , bedeuten
würden ) , kann ihrer historischen Würdigung
unbe¬
schadet , zur Religion
innerhalb
der Gränzen
der
bloßen Vernunft
nicht benutzt werden .
Nicht etwa
deswegen , weil sie GeschichtSerzählung
ist , ( denn
das ist auch die vorhergehende ) , sondern weil
sie,
buchstäblich genommen , einen Begriff , der zwar
der sinnlichen VorstellungSart
der Menschen sehr angemessen , der Vernunft
aber ln ihrem Glauben
an
die Zukunft sehr lästig ist , nämlich den der
Materialität aller Weltweiten
annimmt , sowohl den Ma¬
terialist
» der Persönlichkeit
des
Men¬
schen (den psychologischen
) die nur unter der Be¬
dingung eben desselben Körpers
statt finden , als
auch der Gegenwart
in einer Welt überhaupt
(den cvsmologischcn ">, welche nach diesem
Princip
nicht anders , als räumlich
seyn könne : wogegen
die Hypothese des Spiritualismus
vernünftiger
Welt¬
wesen , wo der Körper todt in der Erde bleiben ,
und
doch dieselbe Person lebend da seyn , iuglcichrn
der
Mensch dem Geiste nach ( in seiner nicht sinnlichen
Qualität
) zum Sitz der Seligen , ohne irgend einen
Ort im unendlichen
Raume der die Erde umgiedt,
( « nd den wir auch Himmel nennen ) , versetzt zu
wer-

l 3;

über das böse .

des gmen Princips

der zurückkehrend vorgestellt wird , indem er seinen
( gleich als in einem Testamente)
letzten Willen
, und was die Kraft der Erin¬
zurückließ
mündlich
, L . hre und Beyspiel beVerdienst
sein
an
nerung
» er ( das Ideal der Gott
,
konnte
trift , doch sagen
Menschheit ) bleibe nichts destowewohlgefälligen
bis an der Welk
nigcr bey seinen Lchrjüngern
wenn es etwa um
,
die
,
Lehre
Ende . " — Dieser
der Abkunft und
seiner Person zu
thun

wegen
«inen Geschichtsglauben
des vielleicht überirdischen Ranges
M 4

nicht

, sich eine den¬

der Unmöglichkeit

wegen

blos

ist,

günstiger

der Vernunft

kann ,

gelangen

den ,

verständlich zn machen , sondern vor»
, der unsere Existenz
der Zufälligkeit
wegen
nehmlich
nach dem Evdc dadurch ausgesetzt wird , daß sie blos
eines gewissen Klumpens
auf dem Zusammenhalten
soll , anstatt daß
beruhen
Form
gewisser
M aterie in
kende Materie

einer

sie die Beharrlichkeit

gegründet

aus ihre Natur

( der

letzter » Voraussetzung

seyn

mag ,

der , so geläutert

er

doch ( wenn

die Persönlichkeit

auf

desselben beruht ) ,

Identität

dabey

ein Interesse

,

Körper

einen

immer

auch
der

demselben

aus

ausmacht,

seiner Organisation

Stoffe , der die Basis

der

Spiritualismus)

des

weder

die Vernunft

aber kann
finden ,

als

Substanz

einfachen

denken kann . — Unter

bestehen muß , und den er selbst im Leben nie recht
lieb gewonnen hat , in Ewigkeit mit zu schleppen ,
noch kann sie es sich begreiflich machen , was diese
woraus

Kalkerde

,

in einer

andern

andere

Materien

der Erhaltung

er besteht ,

Wcltgegend
die

Bedingung

lebendiger

im Himmel

soll ,

wo

,

d . i.

vermuthlich

des Daseyns

Wesen ausmachen

und

möchte » .
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thun wäre, , wohl der Bestätigung
durch Wunder
bedurfte , die aber als blos zum moralischen fcclenbcssernbcn Glauben
gehörig , aller solcher Bewcißthümcr
ihrer Wahrheit
entbehren kann , werden
in einem heiligen Buche noch Wunder und Geheim,
»issc bcygcfellt , deren Bekanntmachung
derum ein Wunder ist , und das einen

jclbst wie¬
Gcschichts-

glaubcn

erfordert , der nicht anders , als durch Ge,
lchrsamkcit , sowohl beurkundet , als auch der Be¬
deutung und dem Sinne nach gesichert werden kann.
Aller

Glaube

tzlaubc auf Bücher

aber ,

der

sich als

leistung ein gelehrtes
PubUeum
welchem er durch Schriftsteller
als
die in keinem Verdacht cincrbesondcrn
Mit den ersten

Gcschichts-

gründet , hat zu seiner Gewähr¬
nöthig , in
Zeitgenossen,
Verabredung

Verbreitern

desselben stehen , und
deren Zusammenhang
mit unserer jetzigen Schriftstcllcrcy sich ununterbrochen
erhalten
hat , gleich¬
sam conlrollirt
werden könne .
Der reine Vcrnunftglaubc
dagegen bedarf einer solchen Bcurkun,
düng

nicht , sondern beweiset sich selbst .
Nun
zu den Zeiten jener Revolution
in dem Volke,
welches die Juden beherrschte , und in dieser ihrem
Sitze selbst verbreitet war , ( im römischen Volke)

war

schon ei» gelehrtes Publicum , von welchem uns
auch die Gcscluchte der damaligen
Zeit , was die
Ereignisse in der politisch . n Verfassung bctrift , durch
die » niintcrbrochne
Reihe von Schriftstellern
über.
liefert

worden ; auch war dieses

ßch gleich

um

den

Volk ,

wenn

es

Rcligionsglaubcn ihrer nicht
rö»

des guten Princips über das
römischen Unterthanen

. r8;
böse

, doch
wenig bekümmerte

in Ansehung der unter ihnen

öffentlich

geschehen

seyn sollenden Wunder keineswegcs ungläubig;
allein sie erwähnten als Zeitgenossen nichts weder
von diesen noch von der, gleichwohl öffentlich vor,
, die sie in dem ihnen unter¬
gegangenen Revolution
) her¬
worfenen Volke( in Absicht auf die Religion

. Nur spät, nach mehr als eine,»
vorbrachten
, stellte sie Nachforschung wegen
Mcnschenaltcr
der Beschaffenheit dieser ihnen bis dahin unbekannt
( die nicht ohne
gebliebenen Glaubensverändcrung
öffentliche Bewegung vorgegangen war) , keine
aber wegen der Geschichte ihres ersten Anfangs an»
. Von
um sie in ihren eigenen Annalen aufzusuchen
diesem an, bis auf die Zeit, da das Christenthum
für sich selbst ein gelehrtes Publicum ausmachte,
, und also
ist daher die Geschichte desselben dunkel
, welche Wirkung die Lehre
bleibt uns unbekannt
desselben auf die Moralität seiner Religionsgcnos.
ftn that, ob die ersten Christen wirklich moralisch,
, oder aber Leute von gewöhn¬
gebesserte Menschen
. Seitdem aber das
lichem Schlage gewesen
Christenthum selbst ein gekehrtes Publicum wurde,
oder doch in das allgemeine eintrat, gereicht dir
, was die wohlthätige Wir.
Geschichte desselben
, die man von einer moralischen Re¬
kung betrifft
ligion mit Recht erwarten kann, ihm kcineswegeS
. — Wie mystische Schwärme,
zur Empfehlung
reycn im Eremiten- und Mönchslcbcn und Hoch,
prcisung der Heiligkeit des ehrlosen Standes eine
große Menschenzahl für die Welt unnütz machten;

M i

wie
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Von

wie damit

zusammenhängende

das Volk

unter

einem

vorgebliche

blinden

schweren Fesseln drückte ;
Menschen

dem Siege

wie mit

aufdringenden

Wunder

Aberglauben

mit

einer sich freyen

Hierarchie

sich die schreck¬

liche Stimme
der Rechtgläubigkeit
aus dem
Munde
anmassender
alleiniger berufener Schriftausleger

erhob /

und

Glaubcnümcynungcn

die christliche
( in die /

Welt

wenn

wegen

man

nicht

die reine Vernunft
zum Ausleger aufruft / schlech¬
terdings
keine allgemeine Einstimmung
zu bringen

ist) / in erbitterte Partheyen trennte;
Orient
Art

/

wo

der Staat

selbst mit

sich auf

Glaubcnsstatutcn
befaßte / anstatt

Schranken

bloßen

unvermeidlicher
von
Gottes

( aus

dem

überzugehen
ge¬
sage ich / dieser

endlich auswärtigen
Feinden / die zuletzt
herrschenden Glauben
ein Ende machte » /
Weife

wie im Occident /

zur Beute

Macht

hat , von einem
dle

bürgerliche

scnschaften ,
und kraftlos
liehe Wcltthcile

( welche
gemacht
,

werden

wo der Glaube

der weltlichen

errichtet

und

sie in den engen

Lchrstandcs

sie jederzeit in einen regierenden
neigt sind ) / zu halte « / wie /
Staat
seinem

lächerliche

der Priester

dem Pfaffcnthum
eines

wie im

eine

unabhängigen

angemaßten
Ordnung

Thron

Statthalter

sammt

den Wij-

jene erhalten ) , zerrüttet
wurden ; wie beyde ebrist,

gleich den Gewachsen

ren , die durch rine Krankheit
he , zerstörende Insekten
vollenden , von Barbaren

iu dem letzter» jenes

mußte;

seinen eigenen/

ihrer

und Thie¬

Auflösung

na¬

herbeylocken , diese zu
befallen wurden ; wie

geistliche

Oberhaupt Könige,
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wie Kinder , durch die Zaubcrruthe seines ange¬
drohten Bannes
beherrschte , und züchtigte , sie
zu einem andern Wcltthcil entvölkernden Kriegen
(den Kreuzzügcn ) zur Bcfchdung untereinander,
zur Empörung der Unterthanen gegen ihre Obrig¬
keit , und zum blutdürstigen Haß gegen ihre an.
ders denkende» Mitgcnossen eines und desselben
allgemeinen so genannten Christenthums aufreizte;
wie zu diesem Unfrieden , der auch jetzt nur noch
durch das politische Interesse von gcwaltkhätige»
Ausbrüchcn abgehalten wird , die Wurzel in dem
Grundsätze eines dcspotischgebietcndcn Kirchen.
glaubcns verborgen liegt , und jenen Austritten
ähnliche noch immer besorgen läßt : -— diese Ge¬
schichte des Christenthums , ( welche , sofern es
auf einem Geschichtsglanbcn errichtet werden sollte»
auch nicht anders ausfallen konnte ) wenn man
sie als ein Gemählde unter einem Blick faßt,
könnte wohl den Ausruf rechtfertigen r tuntum
reliZio potuit
susäere mulorum ! wenn nicht
aus der Stiftung
desselben immer noch deutlich
genug hervorleuchtete , daß seine wahre erste Ab¬
sicht keine andre , als die gewesen sey, einen rei¬
nen Neligionsglauben , über ivelchcn cS keine
streitende Meynungen geben kann , einzuführen,
alles jenes Gewühl aber , wodurch das menschli,
che Geschlecht zerrüttet ward , und noch entzwcyet
wird , blos davon herrührt , daß durch einen
schlimmen Hang der menschlichen Natur , waS
beym Anfange zur Jntroduction des letztem dienen,
sollte , nämlich die an den alten GtschichtSglaubrw

gc.
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gewöhnte Nation durch ihre eigene Vornrtheile
für die neue zu gewinnen , in der Folge zum Fun¬
dament einer allgemeinen Wcltreligion gemacht
worden.
Fragt man nun : welche Zeit der ganzen bis¬
her bekannten Kirchengeschichte die beste sey, so
trage ich kein Bedenken , zu sagen : es ist die
jetzige , und zwar so , daß man den Keim des
wahren Religionsglaubcns , so wie er jetzt in der
Christenheit zwar nur von einigen , aber doch
öffentlich gelegt worden , nur ungehindert sich
mehr und mehr darf entwickeln lassen , um davon
eine continuirkiche Annährung zu derjenigen , alle
Menschen auf immer vereinigenden Kirche zu er¬
warten , die die sichtbare Vorstellung ( das Sche¬
ma ) eines unsichtbaren Reicht Gottes auf Erden
ausmacht . — Die in Dingen , welche ihrer
Natur nach moralisch und seelcnbcssernd seyn sol¬
len , sich von der Last eines der Willkühr der Aus¬
leger beständig ausgesetzten Glaubens loswinden¬
de Vernunft hat in allen Ländern unsers Welttheils unter wahren Rcliqionsvcrchrcrn allgemein,
(wenn gleich nickt allenthalben öffentlich ) , erst«
!tch den Grundsatz der billigen Bkstheidcllhejt
in Aussprüchen über alles , was Ossenbalm -ng
heißt , angenommen : daß , da niemand einer
Schrift , die ihrem praktischen Jnnhalte nach lau¬
ter Göttliches enthält , nickt die Möglichkeit
«bstreiten kann , sie könne ( nämlich in Ansehung
dessen, was darin historisch ist ) , auch wohl wirk¬
lich
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angesehen werden,
göttliche Offenbarung
der Menschen zu einer
die Verbindung
Religion nicht füglich ohne ein heiliges Buch und
zu Stande
auf dasselbe gegründeten Kirchcnglauben

lich als

imgleichen

gemacht werden kann;
und beharrlich
Zustand mensch¬
wie der gegenwärtige
jemand
schwerlich
wohl
,
ist
licher Einsicht beschaffen
ein¬
Wunder
neue
durch
eine neue Offenbarung
Vernünftigste
das
wird , es
geführt , erwarten
Und Billigste sey , das Buch , was einmal da ist,

gebracht ,
'da auch ,

zu
des Kirchcnunterrichts
zur Grundlage
mchl durch unnütze
brauchen , und seinen Werth
zu schwächen , dabei»
Angriffe
oder muthwillige
aber auch keinen Menschen den Glauben daran als
fernerhin

zur

Seligkeit

zweyte

erforderlich

Grundsatz

aufzudringen

ist: daß,

.

da die heilige

Der

Ge¬

schichte , die blos zum Behuf des Kirchenglaubenä
angelegt ist , für sich allein auf die Zlnnchiming
schlechterdings keinen Ein.
Maximen
moralischer
, sondern diesem nur zue
soll
fluß haben kann und
( der
Objekts
ist,
gegeben
)
zur Heiligkeit Hinstrebenden Tugend
sie jederzeit als auf das moralische abzwekkend ge»
lehrt und erklärt werden , hierbey aber auch sorg»

lebendigen

Darstellung

ihres wahren

fällig , und ( weil vornehmlich der gemeine Mensch
rinen beständigen Hang in sich hat , zum passiven * )
Glau,
*) Line vvn den Ursachen dieses Hanges liegt in dem
Sicherhcitsprincip : daß die Fehler einer Religion,
in der ich geboren und erzogen bin , deren Delchrun»ichr von meiner Wahl abhirn - , und in der ich

durch

iIo
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Stück .

Von

dem Siege

Glauben

überzuschrcitcn ) , wlcdcryolcntlich
ein¬
geschärft werden müsse , daß die wahre Religion
nicht im Wissen " oder Bekennen dessen , was Gott
zu unserer Scligwcrdung
thue oder gethan habe,
sondern in dem , was wir thun müssen , um dessen
würdig zu werden , zu setzen sey , welches niemals
etwas anders seyn kann , als was für sich selbst
einen « » bezweifelten unbedingten
mithin uns allein Gott wohlgefällig
von dessen Nothwendigkeit
zugleich

Werth hat,
machen , und
jeder Mensch

ohne alle Schriftgelehrsamkeit
völlig gewiß wer¬
den kann . — Diese Grundsätze nun nicht zu hin»
dern , damit sie öffentlich werden , ist Regenten¬
pflicht ; dagegen sehr viel dabey gcffagt und auf
eigene Verantwortung
unternommen
wird , hie¬
bet) in den Gang der göttlichen Vorsehung
cinzu.
greifen , und gewissen historischen Kirchcnlchren
zu

gefallen , die doch höchstens nur eine
Gelehrte
auszumachende
Wahrscheinlichkeit

sich

durch
für

haben, die Gewissenhaftigkeit der Unterthanen
durch

durch eigenes Vernünfteln
nichts verändert
hab « ,
nicht auf meine , sondern meiner Erzieher , oder
öffentlich dazu gesetzter Lehrer ihre Rechnung komme r
«in Grund mit , warum
man der öffentlichen Rcligionsveränderuttg
eines Menschen nicht leicht Bey«
fall giebt , wozu dann
freylich noch ein anderer
(tiefer
liegender ) Grund
kommt , daß bey der
Ungewißheit
, die ein jeder in sich fühlt , welcher
Glaube
( unter den historischen ) der rechte sey ,
indessen , daß der moralische allerwärts
nämlich ist,
man es sehr « » nöthig
findet , hierüber
Aufsehe»

zu erregen.

LeS
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durch Anbietung oder Versagung gewisser bürger¬

lichen, sonst jedem offen stehenden Vortheile in
Versuchung zu bringen *) , welches den Abbruch,

der

'

*) Wenn eine Regierung es nicht für Gewissenszwang
gehalten wissen will , daß sie nur verbietet , öffen r»
lieh seine Religionsincynung zu sagen, indessen
sie keinen hinderte , bey sich in Geheim zu denken,
was er gut findet , so svaßt man gemeiniglich dar»
über , und sagt ; daß dieses gar keine von ihr vergvnncte Freyheit sey ; weil sie es ohnedem nicht
verhindern kann . Allein , was die weltliche ober¬
ste Macht nicht kann doch die geistliche : nämlich
selbst daS Denken zu verbieten , und wirklich auch
zu hindern ; sogar , daß sie einen solchen Zwang,
nämlich das Verbot anders , als was sie vorschreibt,
auch nur zu denken , selbst ihren mächtigen Obern
aufzuerlegen vermag . — Denn wegen des Hanges
der Menschen zum gotteLdienstlichen Frohnglaubcn ,
dem sie nicht allein vor dem moralischen ( durch
Beobachtung seiner Pflichten überhaupt Gott zu
dienen ) , die größte , sondern auch die einzige , al¬
len übrigen Mangel vergütende Wichtigkeit zu geden , von selbst geneigt sind , ist es den Bewaßrerit
der Rechtgläubigkeit als Seelenbirten jederzeit leicht,
ihrer Hcerde ein frommes Schrecken vor der min.
dessen Abweichung von gewissen auf Geschichte beruhenden Glaubenssätzen , und selbst vor aller Untersuchung dermaffen einzujagen , so , daß sie sich
nicht getrauen , auch nur in Gedanken einen Zwei¬
fel wider die ihnen aufgedrungenen Sätze in sich
aufsteigen zu lassen : weil dieses so viel sey, als
dem bösen Geiste ein Ohr leihen . Es ist wahr,
daß, um von diesem Zwange los zu werden, man
darf , ( welches bey jenem landes¬
nur wollen
herrlichen , in Ansehung der öffentlichen Bekennt¬
nisse , nicht der Fall ist ; ) aber dieses Wollen ist
eben, dasjenige dem innerlich«in Riegel vor-escho-

be»

l-2

Drittes Sröck.

Von dem Siege

der hierdurch einer in diesem Falle heiligen Frey¬
heit geschieh! / ungerechnet / dem Staate schwerlich
gute Bürger verschaffen kann. Wer von denen,
die sich zur Verhinderung einer solchen freyen Ent¬
wickelung göttlicher Anlagen zum Weltbesten anbie¬
ten / oder sie gar vorschlagen / würde , wenn er mit
Zurarheziehung des Gewissens darüber nachdenkt /
sich wohl für alle das Böse verbürgen wollen , was
aus solchen gewaltthätigen Eingriffen entspringen
kann ; wodurch der von der Wcliregierung beab¬
sichtigte Fortgang im Guten vielleicht auf lange
Zeit gehemmt , ja wohl in einen Rückgang ge,
bracht werden dürste ; wenn er gleich durch keine
menschliche Macht und Anstalt jemals gänzlich auf,
gehoben werden kann.
Das Himmelreich wird zuletzt auch / was die
Leitung der Vorsehung betrifft , in dieser Gc.
schichte nicht allein als in einer zwar zu gewissen
Zeiten verweilten , aber nie ganz unterbrochenen
An.
den wird . Doch ist dieser eigentliche Gewissens¬
zwang zwar schlimm genug , ( weil er zur innern
Heucheley verleitet ) , aber noch nicht so schlimm,
als die Hemmung der äußern Glaubensfteyheit , weil
jener durch den Fortschritt der moralischen Einsicht
und das Bewußtseyn seiner Freyheit , aus welcher
die wahre Achtung für Pflicht allein entspringen kann,
allmählich von selbst schwinden muß , dieser äußere
hingegen alle freywilliqe Fortschritte , in der ethi¬
schen Gemeinschaft der Gläubigen , die das Wesen
der wahren Kirche ausmacht , verhindert , und die
Torrn derselben ganz politischen Verordnungen un»
trrmrst.
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in

auch

sondern
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über

Princips

als

Man kann es nun
vorgestellt .
und
der Hoffnung
größerer Belebung
demselben
zu
Nachstrebung
und
auslegen ;
Vorstellung
symbolische

Eintritt!

eine blos zur
des Muths
abgezwcckte
die«
wenn

Weissagung
eine
noch
scr Geschichtserzahlung
( gleich als in sybillinischen Büchern ) von der
in
Wcltverändcrung
großen
dieser
Vollendung
Gottes auf
eines sichtbaren Reichs
dem Gemälde
( unter

Erden

herab«

seines wieder

der Regierung

und Statthalters)
Stellvertreters
und der Glückseligkeit , die unter ihm nach Abson»
der Rebellen , die ihren
derung und Ausstoßung
, hier auf Erden
versuchen
einmal
noch
Widerstand

gekommenen

genossen werden soll ,
derselben und
tilgung
Apocalypse ) beygefügt

sammt der gänzlichen Ver¬
( in der
ihres Anführers
Ende
das
wird , und so

der Welt den Beschluß der Geschichte macht.
Der

des

Lehrer

herrlichen ,
nämlich

hatte

Evangeliums
auf

Reich Gottes

gern das

,

ftclcnerhebenden

seinen

Jün.

von der

nur

Seile,

moralischen

eines göttlichen

Bürger

,

der Würdigkeit

Erden ,

zu seyn , gezeigt , und sie dahin angewie»
Staats
sen , was sie zu thun hätten , nicht allein , um
selbst dazu zu gelangen , sondern sich mit andern
Gleichgesinnten

, und

wo möglich ,

zen mcnschlichkn Geschlecht
Was aber die Glückseligkeit
dern Theil
auf

, so sagte

diese sich in ihrem
Rants

zu vereinigen.
dahin
betrifft , die den an«

der unvermeidlichen

sche ausmacht

mit dem gan»

menschlichen

er ihnen voraus

Wün.
daß sie

keine Rechnung

Erdcnlebcn

phtlos . Religt - nslchre

:

,

N

ma»

machen
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bereitete

Er

möchten .

die größten

und

Trübsale

vor,

sie vielmehr

ge.

Aufopferungen

faßt zu seyn ; doch setzte er ( weil eine gänzliche
Verzicht auf das Physische der Glückseligkeit dem
er cxistirt , nicht zugemurhek
Menschen , solange
werden kann , hinzu : ,,seyd fröhlich und getrost,
es wird euch im Himmel wohl vergolten werden . "
Der

zur Geschichte

Zusatz

angeführte

der das künftige

und letzte Schicksal

der Kirche,
be.

derselben

trifft , stellt diese nun endlich als tviumphirelch,
als
Hindernissen
d. i . nach allen überwundenen
mit Glückseligkeit noch hier auf Erden bekrönt vor.
der Guten von den Bösen , die
-— Die Scheidung
während

der ' Fortschritte

kommcnheit

,

diesem

der Kirche

Zwecke nicht

zu ihrer Voll»
zuträglich

wesen seyn würde , ( indem die Vermischung
gerade dazu nöthig war ,
der untereinander

ge¬
bey.
theils

um den erstem zum Wetzstein der Tugend zu die.
neu , theils um die andern durch ihr Beyspiel vom
Bösen abzuziehen ) wird nach vollendeter Errich«
, als die letzte Folge
tung des göttlichen Staats
derselben vorgestellt ; wo noch der letzte Beweis
seiner Festigkeit , als Macht betrachtet , sein Sieg
über alle äußere Feinde , die eben sowohl auch als
( dem Höllcnstaat ) betrachtet
in einem Staate
werden , hinzugefügt

wird ,

womit

dann alles Er-

( der
» der letzte Feind
wird,"
guten Menschen ) der Tod aufgehoben
und an beyden Theilen , dem einen zum Heil,
an¬
zum Verderben , Unsterblichkeit
dem andern
denlcbcn

ein

hebt , die Form

Ende

hat ,

einer Kirche selbst aufgelöset

wird,

der

des guten Princips über das

böse.
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dcr Statthalter auf Erden mit denen zu ihm , als
Himmclsbürger , erhobenen Menschen in eine Klasse
tritt / und so Gott all .s in allem ist? ) ,,
Diese Vorstellung einer Geschichtserzählung der
Nachwelt , die selbst keine Geschichte ist, ist ein
schönes Ideal der durch Einführung der wahren
allgemeinen Religion bewirkten moralischen , im
Glauben vorausgeschehenen
Weltcpoche , bis
zu ihrer Vollendung , die wir nicht als empirische
Vollendung absehen , sondern auf die wir nur
im coiitinuirlichei ? Fortschreiten und Annährung
zum höchsten auf Erden möglichen Guten (worinn
nichts Mystüches ist, sondern alles auf moralische
Weise natürlich zugeht ) , hinaussehen , d. i. da«
zu Anstalt machen können. Die Erscheinung des
Antichrists , der Chiliasm , die Ankündigung dcr
Nahheit des Weitendes können wir dcr Vernunft
ihre gute symbolische Bedeutung annehmen , und
die letztere als ein , ( so wie das Lebensende , ob

N 2

nahe

*) Dieser Ausdruck kann , ( wenn man das Geheim,
nißvolle , über alle Gränzen möglicher Erfahrung
lmiausreichcnde , blos zur heiligen Geschichte der
Menschheit gehörige , uns also praktisch
nichts
angehende , bey Seite setzt) , so verstanden werden,
daß der Gcschichtsglanbe , der , als Kirchcnglaube
ein heiliges Buch zum Leitbande der Menschen be.
darf , aber eben dadurch die Einheit und Allgemein«
hcit der Kirche verhindert , selbst aufhören , und in
einen reinen , für alle Welt gleich einleuchtenden
Religionsqlauben
übergehen werde ; wohin wir
dann schon jetzt , durch anhaltende Entwicklung der
reinen Vernunftreligion aus jener gegenwärtig noch
nicht entbehrlichen Hülle , fleißig arbeiten sollen.
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oder fern )

nicht

Von
vorher

dem Siege
zu sehendes

Ercig.

niß vorgestellt , drückt sehr gut die Nothwendigkeit
aus , jederzeit darauf
in Bereitschaft
zu stehen,
in der That aber ( wenn man diesem Symbol
den
intellektuellen

Sinn

unterlegt

) uns

jederzeit

wirk»

lich als berufene Bürger eines göttlichen ( ethischen)
Staats
anzusehen .
" Wenn kommt nun also das
Reich Gottes ? — „ Das
Reich Gottes
kommt
nicht in sichtbarer

Gestalt .

Man

sagen ; siehe hier , oder da ist es .

wird auch nicht
Denn

sehet,

das Reich Gottes ist inwendig in euch!"
(Luc .

17 . 2i

bis

22 . ) .

Allgemeine Anmerkung.
In

allen Glanbrnsarten

, - ie sich auf Religion

be¬

ziehn , stößt das Nachforschen hinter ihrer innern Be¬
schaffenheit unvermeidlich auf ein Geheimniß , d. i . auf
etwas Heiliges,

was

zwar von jedem Einzelnen ge¬

kannt,
aber doch nicht öffentich bekannt,
d . i. all¬
gemein mitgetheilt werden kann . — Als etwas heiliges
muß es ein moralischer , mithin ein Gegenstand der Ver¬
nunft seyn , und für den praktischen Gebrauch hinreichend
erkannt werden können , aber als etwas Geheimes
doch nicht für den theoretischen ; weil es alsdann auch
jedermann müßte mitthcilbar
bekannt wervcnkönnen.

seyn , und also öffentlich

Der Glaube an etwas , waS wir doch zugleich als hei¬
liges Geheimniß betrachten sollen , kann nun entweder für
einen göttlichen eingegebenen ,
nunftglauben

gehalten werden .

oder einen reinen DerOhne durch die größte

Noth
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über

das böse.
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zur Annahme des ersten gedrungen zu seyn , wer¬
den wir es uns zur Maxime machen , es mit dem letzter»
zu halten . — Gefühle sind nicht Erkenntnisse , und be¬
zeichnen also auch kein Geheimniß / und da das letztere
Noth

Beziehung hat , und doch nicht allgemein
mitgetheilt werden kann : so wird ( wenn je ein solches ist) ,
jeder es nur in seiner eigenen Vernunft aufzusuchen haben.

auf Vernunft

Es ist unmöglich , 3 priorr und objektiv auszumachen,
»b es dergleichen Geheimnisse gebe , oder nicht . Wir
Werden also in dem Innern , dem Snbjectiven unserer
moralischen Anlage unmitetlbar nachsuchen müssen , um
. Doch werden wir
, ob sich dergleichen finden
zu sehen
;» dem Mora¬
wicht die uns uncrforschlichcn Gründe
lischen , was sich zwar öffentlich mittheilen läßt , wozu
uns aber die Ursache nicht gegeben ist , sondern das allein ,
was uns fürs Erkenntniß gegeben , aber doch einer öffent¬
lichen Mittheilung unfähig ist , zn den heiligen Geheim¬
nissen zähle» dürfen . So ist die Freyheit , eine Eigen¬
schaft , die dem Menschen aus der Bestimmbarkeit seiner
Willkühr durch das unbedingt moralische Gesetz kund
Wird , kein Geheimniß , weil ihr Erkenntniß jedermann
mitg eth ei lt werden kann ; der uns unerforschlichc
Grund dieser Eigenschaft aber ist ein Geheimniß , weil er
ist . Aber eben
uns zur Erkenntniß nicht gegeben
was, wenn sie
,
dasjenige
allein
auch
ist
diese Freyheit
auf das letzte Objekt der praktischen Vernunft , die Relisirung der Idee des moralischen Endzwecks angewandt
wird , uns unvermeidlich auf heilige Geheimnisse führt ' ) . —
Weil
N 3
*) So ist die Ursache der allgemeinen Schwere aller
Materie der Welt uns unbekannt , dermaßen , daß
man noch dazu einsehe» kann , fic könne von uns
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Weil der Mensch die mit der reinen moralischen
Ge¬
sinnung unzertrennlich verbundene Idee des höchsten
Guts
(nicht allein von Seiten der dazu gehörigen
Glückseligkeit,
sondern auch der nothwendigen Vereinigung der
Menschen
zu dem ganzen Zweck) , nicht selbst rcalisiren kann ,
gleichwohl
nie erkannt werden ; weil schon der Begriff
von ihr
eine erste und unbedingt ihr selbst beywohnende
Bcwcgungskraft voraussetzt . Aber ist sie doch kein Geheim¬
niß , sondern kann jedem offenbar gemacht werden ,
weil
ihrTesetz
hinreichend erkannt ist. Wenn Newton
sie gleichsam wie die göttliche AUqcacnwart
in der Er¬
scheinung ( omnipraelentiu
plruerionrenon ) vorstellt;
so ist das kein Versuch , sie zu erklären , (
denn das
Daseyn Gottes im Raum enthält einen Widerspruch ) ,
aber doch eine erhabene Aualoüe , in der es blos
auf
die Vereinigung körperlicher Wesen zu einem
Weltganze» angesehen ist , rndembnan ihr eine « »
körperliche
Ursache unterlegt ; und so würde cS auch dem
Versuch
ergehen , das selbststandige Princip der
Vereinigung
der vernünftigen Wcltwesen in einem ethischen
Staat
einzusehen , und die letztere daraus zu erklären . Nur
die Pflicht , die uns dazu hinzieht ,
erkennen wir ; die
Möglichkeit der beabsichtigten Wirkung , wenn wir
jener gleich gehorchen , liegt über die Grenzen
aller
unsrer Einsicht hinaus . — Es giebt
Geheimnisse,
Verborgenheiten ( nrcunn ) der Natur , es kann Ge¬
heimnisse , ( Geheimhaltung , leeret « ) derPolitik ge¬
ben , die nicht öffentlich bekannt werde » solle » ;
aber
beyde können
uns doch , so fern sie aus empirischen
Ursachen beruhen , bekanntwerden . In Ansehung dessen,
was zu erkennen allgemeine Mrmchcnpflici '.t ist , (
näm¬
lich des moralischen ) kann es kein Geheimniß
geben,
aber in Ansehung dessen, was nur Gott thun
kann,
wozu etwas selbst zu thun unser Vermögen ,
mithin
auch unsre Pflicht übersteigt , ^ fg„ n §§ nur
eiyciitlichcs , nämlich heiliges Geheimniß ( m > ftcrium )
der
Religion geben , wovon uns nur , daß es ei» solches
gebe , zu wissen und es zu verstehen , nicht eben
es
«,« zusehe» nützlich ist.

des guten
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wohl aber darauf hinzuwirken in sich Pflicht antrifft , so
flndct er sich zum Glauben an die Mitwirkung oder Veran¬
staltung eines moralischen Welthcrrschers hingezogen , wo¬
durch dieser Zweck allein möglich ist , und nun eröffnet sich
vor ihm der Abgrund eines Geheimnisses , von dem , was
und was
Gott hiebe» thue , ob ihm überhaupt etwas,
) besonders zuzuschreiben sey , indessen , daß
der Mensch an jeder Pflicht nichts anders erkennt , als
was er selbst zu thun habe , um icncr ihm unbekannten
wenigstens unbegreiflichen Ergänzung würdig zu seyn.

(
ihm Gott

eines moralischen Welthcrrschers ist eine
Aufgabe für unsere praktische Vernunft . Es liegt uns
nicht sowohl daran , zu wissen , was Gott an sich selbst
sey , sondern was er für uns als moralische Wesen sey;
Diese Idee

wiewohl wir zum Behuf dieser Beziehung
Naturbcschaffenheit so denken und annehmen
es zu diesem Verhältnisse in der ganzen zur
seines Willens erforderliche » Vollkommenheit

die göttliche
müsse» , als
Ausführung
nöthig ist,

(z. B . als eines unveränderlichen , allwissenden , allmäch¬
tigen rc. Wesens ) und ohne diese Beziehung nichts an
ihm erkennen können.
Diesem Bedürfnisse der praktischen Vernunft gemäß
der allgemeine wahre Rcliaionsglaube der Glaube
nun
ist
an Gott 1) als den allmächtigen Schöpfer Himmels und
der Erden , d. i . moralisch als heilige»
2) an ihn , den Erhalter

Gesetzgeber,

des menschlichen Geschlechts,
und moralischen Versorger des¬

Regicrcr
als gütigen
selben , z) an ihn den Verwalter seiner eignen heiligen
Richter.
Gesetze, d. i . als gerechten
kein Geheimniß;
eigentlich
enthält
Dieser Glaube
weil er lediglich daS moralische Verhalten
R 4

Gottes zum
mensch-

2oo

Drittes

menschlichen

Stück .

Geschlechte

aller menschlichen

Vernunft

her in der Religion
fen * ) .

Er liegt

gemeinen

Wesens

walt

( xouvoir

Von dem Siege

ausdrückt

;

der meisten gesitteten
in dem Begriffe
,

worin

auch

bietet

von selbst dar , und
Völker

er sich
wird da¬

angetrof¬

eines Volks , als eines

eine solche dreyfache obere Ge¬

) jederzeit

gedacht werde » muß , nur daß
dieses hier als ethisch vorgestellt wird ,
daher diese drey¬
fache Qualität
des moralischen
Oberhaupts
des mensch,
lichen Geschlechts in einem einigen Wesen
vereint gedacht
werden kann /
nothwendig

die in einem juridischbürgerlichen
Staate
drey verschiedenen Subjekte » vertheilt

unter

seyn mußte.
Weil
* ) 2 » der heiligen
Wcissagungsgeschichte
der letzten
Dinge wird der Weltrichter
(
eigentlich
der, wel¬
cher die , die zum Reiche des guten
Princips
gehören,
als die Seiniqen
unter seine Herrschaft
nehmen , und
sie aussondern
Wird ) , nicht als Gott, sondern
als
Menschcnsohn
vorgestellt
und genannt . Das scheint
anzuzeigen ,
daß die Menschheit
selbst
ihrer
Einschränkung
und Gebrächlichkcit
sich bewußt , in
dieser Auswahl thun werde , welches eine
Tätigkeit
ist,
doch der Gerechtigkeit
nicht Abbruch thut . — Dage¬
gen kaun der Richter der Menschen in
seiner Gottheit,
d . i . so wie er unserm Gewissen nach
dem heiligen
von uns anerkannten
Gesetze und unserer eigenen Zu¬
rechnung spricht , vorgestellt wird , ( der heilige
Geist ) ,
nur als nach der Strcnae
des Gesetzes richtend gedacht
werden , weil wir selbst , wie viel auf
Rechnung un¬
srer Gebrechlichkeit UNS zu Gute kommen
könne , schlech¬
terdings
nicht wissen , sondern blos unsre
Ucbertretnng mit dem Bewußtseyn
unsrer Freyheit
und der
gänzlich uns zu Schulden
kommende » Verletzung
der
Pflicht vor Augen haben , und so keinen
Grund haben,
in dem RichterauSspruche
über uns Tätigkeit
anzu»

rrehmtfl.

des guten
Weil

über

der Menschen
Religion

böse .
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gereinigt

Gottes

angemessen

benslehre

zum höchsten Wesen , zum Behuf

überbaust

hismen

und

, von schädlichen Anthropomorder ächten Sittlichkeit

worden ;

so kann

desselben wohl

die Offenbarung
durch

heiinnjß

ihre

allein der Welt
man

für

Menschen

eines Volks

hat , in einer ( der christlichen ) Glau¬

zuerst und in derselben

aufgestellt

In

das

aber doch dieser Glaube , der das moralische Ver¬

hältniß
einer

Princips

desjenigen

eigene

öffentlich

die Bekanntmachung
nennen

Schuld

, was

bis dahin

Ge,

war.
ihr nämlich

sten Gesetzgeber
mithin

na

heißt es erstlich

als einen

ch si chtlich

: man soll den höch¬

solchen sich nicht als gnädig, ( indulgent

) für

die Schwäche

der Menschen

, noch

unbeschränkten

Recht gebietend , und seine Gesetze nicht als

willkührliche

despotisch

, mit unsern

nicht verwandte

und

Begriffen

blos nach seinem

der Sittlichkeit

, sondern als auf Heiligkeit

bezogene Gesetze vorstellen . Zweytens,
Güte

nicht

in einem

gen seine Geschöpfe ,
die moralische

sondern

können

mögen , dieser Bedingung
alsdann
nickt

ergänzt .
als

derspruch

güti

ab biktlich

de § Gesetzgebers

recht ist) , ausgeübt
Einschränkung

vorgestellt

der Gütigkcit

dadurch

zu thun

der Menschen
Menschenkinder
N ;

nur
kann

(
welcheseinen

Wi¬

als in der Qualität

der

( von der kein Mensch gewerden , sondern

bereinstimmung

sie ihm

Gerechtigkeit

auf die Bedingung

s» weit

sie als

ge¬
daß er aus

sieht , und ihr Unver-

seine

enthält ) , noch weniger

Heiligkeit

,

von selbst Genüge

Drittens
g nnd

setzen ,

derselben
, zuerst

muß seine

Wohlwollen

darein

Beschaffenheit

Wohlgefallen

man

unbedingten

gar

des Menschen

mit

dem

heiligen
der

nur

als

der

Ue¬

Gesetze,

Anforderung
des

LO2 Drittes Stück .
des letzter» gemäß seyn könnten _

Von dem Siege
Mit einem Wort : Gott

will in einer dreyfachen specifisch verschiedenen moralischen
Qualität gedient seyn, für die Vencnnimg der verschie¬
denen ( nicht physischen , sondern moralischen ) Persönlich¬
keit eines und desselben Wesens kein unschicklicher Ausdruck
ist, welches Glaubenssymbol zugleich die ganze reine mo¬
ralische Religion ausdrückt , die ohne diese Unterscheidung
sonst Gefahr lauft , nach dem Hange der Menschen sich die
Gottheit wie ein menschliches Oberhaupt zu denken, ( weil
er in seinem Regiment diese dreyfache Qualität gemeinig¬
lich nicht von einander absondert , sondern sie oft ver¬
mischt oder verwechselt) in einen anthropomorphistischen
Frohnglaubcn auszuarten.
Wenn aber eben dieser Glaube (an eine göttliche Drey¬
einigkeit ) nicht blos als Vorstellung einer praktischen Idee
sondern als ein solcher , der das , was Gott an sich selbst
sey, vorstellen solle, betrachtet würde , so würde er ein alle
menschliche Begriffe übersteigendes , mithin

einer Offenfür die menschliche Fassungskraft unfähiges Ge¬
heimniß seyn, und als ein solches in diesem Betracht ' an¬

darung

gekündigt werden können . Der Glaube a» dasselbe als Er¬
weiterung der theoretischen Erkenntniß von der göttlichen
Natur würde nur das Bekenntniß zu einem den Menschen
ganz unverständlichen , und wenn sie es zu verstehen mcyr>en , anthropomorphistischen Symbol eines Kirchenglaudcns seyn, wodurch für die sittliche Besserung nicht das
mindeste ausgerichtet würde . — Nur das , was man zwar
in praktischer Beziehung ganz wohl verstehen und einsehen
kann , in theoretischer Absicht aber ( zur Bestimmung der
Natur , des Objekts an sich) atze unsre Begriffe übersteigt,
rst Geheimniß ( in einer Beziehung ) und kann doch ( m

des guten Princips

über das ^böse.

2sz

einer andern ) geoffenbart werden . Von der letztem Art
ist das obcnbenanntc , welches man in drey uns durch un¬
sre eigne Vernunft
kann.
i . Das

geoffenbarte Geheimnisse eintheilen

der Berufung

der(

zu einem ethischen Staat ) . —

meine unbedingte

Menschen als Bürger

Wir können uns die allge¬

Unterwerfung

des Menschen unter

die göttliche Gesetzgebung nicht anders denken, als sofern
wir uns zugleich als seine Geschöpfe

ansehen ; ebenso,

wie Gott nur darum als Urheber aller Naturgetze angese¬
hen werden kann , weil er der Schöpfer der Naturdinge
ist.

ES ist aber für unsre Vernunft

schlechterdings unbe¬

greiflich, wie Wesen zum freyen Gebrauch ihrer Kräfte e r»
schaffen

seyn

sollen ; weil wir nach dem Princip der

Kausalität , einem Wesen , das hervorgebracht angenom¬
men wird , keinen andern innern Grund seiner Handlungen
beylegen können , als denjenigen , welchen die hervorbringen¬
de Ursache in dasselbe gelegt hat , durch welchen ( mithin eine
äußere Ursache) dann auch jcdeHandlung desselben bestimmt,
mithin dieses Wesen selbst nicht frey seyn würde . Also laßt
sich die

göttliche
, heilige
, mithin

blos freye Wesen

angehen¬

de Gesetzgebung mit dein Begriffe einer Schöpfung dersel¬
ben durch unsre Vcrnunfteinsicht nicht vereinbaren , sondern
man muß jene schon als cxistirende freye Wesen betrachten,
welche nicht Lurch ihre Naturabhangigkcit

, vermöge ihrer

Schöpfung , sondern durch eine blos moralische , nach Gese¬
tzen der Freyheit mögliche Nöthignnq , d. i . eine Berufung

jur Bürgerschaft im göttlichen Staate

bestimmt werden.

So ist die Berufung zu diesem Zwecke moralisch ganz klar,
für die Spcculation

aber ist die Möglichkeit dieser Derufc-

»en ein undurchdringliches Geheimniß.

L. Das
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r . Das

Geheimniß

Von dem Siege

der

Genugthuung.

Der

Mensch , so wie wir ihn kennen , ist verderbt , und keinesWeges ienem heiligen

Gesetze von selbst angemessen . Gleich¬

wohl , wenn ihn die Güte

Gottes

rufen , d . i . zu einer besondern
de des Himmelreichs
Mittel

) eingeladen

haben , den

Tauglichkeit

aus

gleichsam

Mangel

der Fülle

Guten

ge¬

( zum Glie-

hat , so muß er auch ein
seiner

hier ;» erforderlichen

seiner eignen Heiligkeit

setzen . Dieses ist aber der Spontaneität
moralischen

ins Daseyn

Art zu existiren

zu er¬

, ( welche bey allen

oder Dösen , das ei » Mensch an sich ha¬

ken mag , vorausgesetzt

wird ) zuwider , nach welcher

ein

solches Gute nicht von einem andern , sondern von ihm selbst
herrühren

muß , wenn

nen . —

es ihm soll zugerechnet

kein andrer

Lurch das

Uebermaaß

und durch sei» Verdienst
genommen

nünfteln

seyn , es

; oder , wenn dieses an¬

es nur

in moralischer

anzunehmen;

denn

ist cS ein unerreichbares

z . DaS Geheimniß
sene stellvertretende

der Erw

Genugthuung

gottgefällige

Gesinnung

im Menschen

Daß

voraussetzt , die die¬
in sich von

kann .

in khm würkcn

solle , die nicht nach Verdienst

sers Geschlechts

aber eine himmlische

Rathschluß

werfung

, und

selbst

G » ade

der Werke,

einen Menschen
der eine Theil

zur Se iqkcit , der andere

auScrschen

dersel¬

, die schon eine

Verderben

bewilligt , dem ander » verweigert

auch

eingeräumt

Annehmung

hervorbringen

durch unbedingten

Wenn

als möglich

zum Guten

ser aber nach dem natürlichen

Absicht
fürs Ver¬

Geheimniß.
ä h l u » g.

wird , so ist doch die moralischglänbiqc
be » eine Willcnsbcstimmung

einsieht,

seines Wohlvcrhaltens

vertreten

mird , so kann

nothwendig

sondern

werden kön¬

Ts kann ihn also , soviel die Vernunft

werde , giebt wiederum

un¬

zur ewigen Ver¬
keinen Begriss

von ein « göttlichen

Ueber diese Geheimnisse
Lcbeusqeschichtc

nun , sofern sie die moralische
in der

ober Böses überhaupt

Gutes

und zu jeder Zeit ) ,

, und ( ist das letztere in allen

Weltsey

: wie es nämlich

betreffen

jedes Menschen

zugeht , daß ein sittlich

für uns

Regel

ist.

ein Geheimniß

schlechterdings

-»

, sondern müßte allenfalls

Gerechtigkeit

bezogen werden , deren

Weisheit

auf eine
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böse.

das

über

Princips

des guten

wie aus dem letztem doch das crstere ^ ntspringe , und in ir¬
werde ; oder warum,
gend einem Menschen hergestellt
an einigen geschieht , andre davon ausge¬
wenn dieses
offenbart , und kann

nichts

schlossen bleiben , hat uns Gott

UNS auch nichS offenbaren , weil wir es doch nicht ver¬
ES wäre , als wir das , was geschieht,
stehen würden .
am Menschen

wollten

-reiflichmachen

, darüber

Gesetz in uns seinen Willen

moralische

und uns b e-

erklären

aus seiner Freyheit

durchs

Gott zwar
hat,

offenbart

aus

welchen Ursachen dieses aber auf Erden geschehe odc-r auch
Dunkel gelassen hat, in
nicht geschehe , in demjenigen
alles bleibe » muß,
welchem für menschliche Nachforschung
begriffen
Gesetz der Ursachen und Wirkungen
Ueber die objektive Regel unsers Verhaltens
alles , was wir bedürfen
hinreichend
für jeden
Daß
wandel

offenbart
Menschen
er durchs

na » dem

doch auch aus der Freyheit

was als Geschichte ,

aber ist uns
und Schuft)

, ( durch Vernunft

, und

werden soll.

ist zugleich

diese Offenbarung

verständlich.
moralische

Gesetz zum

guten

berufen sey , daß er durch unauslöschliche

für dasselbe , die in ihm liegt , auch zum Zutrauen
diesen guten Geist und zur Hoffnung
sehe , genug thun

ihm ,

Lebens¬
Achtung
gegen

w^ : es auch zu¬

in sich finde,
zu können , Verheißung
mit dem strengen
Erwartung

endlich , daß er die letztere

Gebot des erstern zusammenhaltend
schaft vor einem Richter

, sich , als zur Rechen¬

gefordert , beständig prüft » müsse;
dar-
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darüber

belehren

,

.

und

Herz und Gewissen .

Von

dem

dahin treiben

Siege

zugleich

Es ist unbescheiden

Vernunft,

, zu verlangen,

daß uns noch mehr eröffnet werde , und wenn dieses geschehcn seyn sollte , müßte er es nicht zum allgemeinen
liehen Bedürfniß

Ob zwar aber jenes alle genannte
fassende große Geheimniß
nunft

als praktisch

gemacht

öffentlichen
als

in einer Formel

jedem Menschen

nothwendige

Grundlage

es öffentlich

gelehrt

Formeln

enthalten

welche zu einem

und

gewöhnlich

offenbart
zum

gemacht

besondern

, vvruamlich

allererst
,

ganz neuen ReliqionScpoche

begreiflich

doch sagen , daß es ,

der Religion

zu werden , damals

be»

durch seine Ver¬

Religionsidee

werden kann , so kann man

um moralische

mensch»

zählen.

einer

worden,

Symbol

wurde .

einer

Solenne

ihre eigene blos für die,

Verein

( eine Zunft

oder ge¬

meinen Wesen ) gehören , bestimmte

, bisweilen

nicht von jedem verstandene

, deren man sich auch

billig

( aus Achtung )

Handlung

bedienen
werden

Dieser

Idee

soll ) .

gemäß

würde

heit darstellt

sind ) , den

Vollkonzmenheit

es in

der Religion

ist die Liebein

ihm

Vater

, seinen Sohn

der Menschen

auf

Wohl-

, ferner , der in ihm , so

« habenden
,

Idee

der von ihm

dem Urbilde

endlich

der Mensch¬

auch , sofern er die¬

die Bedingung
mit

ein
kann

, so fern sie seinem heiligen Ge¬

und geliebten

ses Wohlgefallen
mung

in

Glied

höchste für Menschen

( mit der Liebe des moralischen

fern er sich in seiner alles
selbst gezeugten

als

ist die Liebe des Gesetzes.

tz e fa l l e n s an Menschen
setze adäquat

scycrlichen
jemand

Gesellschaft

Dies

seyn ! „ Gott

man den Liebenden

einer

Ziel der moralischen

Geschöpfe

ElaubenSgesctz

Behuf

aussondernde

nie völlig erreichbare
endlicher

zum

sollte , ( wie etwa , wenn

«ine sich von andern
aufgenommen

Sprache

nur

mystische,

der Bedingung

der

Uebereinstim¬
jener

Liebe des

Wohl-

des guten

Princips

über

das

böse ,
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Wohlgefallens einschränkt , und dadurch als auf Weisheit
gegründete

Liebe beweißt / den heiligen

Geist

* ) vcr»
ehren;

* ) Dieser Geist / durch welchen die Liebe Gottes als Seligmachers ( eigentlich unsere dieser gemäße Gegenliebe)
mit der Gottesfurcht
, vor ihm als Gesetzgeber / d . i.
das Bedingte
mit der Bedingung
vereint wird , welcher
also „als
von beyden ausgehend " vorgestellt werden
kann , ist außerdem daß „ er in alle Wahrheit
( Pflicht¬
beobachtung
leitet, " zugleich der eigentliche Richter der
Menschen
( vor ihrem Gewissen ) . Denn das Richten
kann in zwiefacher Bedeutung
genommen werden : ent¬
weder als das über Verdienst und Mangel des Verdien¬
stes , oder über Schuld
und Unschuld .
Gott als die
Liebe
betrachtet
( in seinem Sohn ) richtet die Men¬
schen so fern , als ihnen über ihre Schuldigkeit
noch
ein Verdienst zu statten kommen kann , und da ist sein
Ausspruch : würdig
oder »ichtwürdig.
Er son¬
dert diejenige als die Seinen
aus , denen ein solches
noch zugerechnet
werden kann . Die übrigen gehen leer
aus . Dagegen
ist die Sentenz
des Richters nach G crcchti
gleit
des
(
eigentlich so zu nennenden Richters,
unter dem Namen des heiligen Geistes ) , über die , de¬
nen kein Verdienst zu statten kommen kann : schuldig
oder unschuldig,
d . i . Verdammung
oder Lossprechung _
Wenn nun angenommen
wird , daß alle
Menichen zwar unter der Sündenschuld
stehen , einigen
von ihnen aber doch ein Verdienst
zustalten kommen
könne : so findet der Ausspruch des Richters
aus
Liebe stakt , dessen Mangel nur ein A b w ei su n g surtheil
nach sich ziehen , wovon aber dasVerda
inmungSurtheil
indem
(
der Mensch alsdann
dem
Richter aus Gerechtigkeit anheim fällt ) , die unausbleib¬
liche Folge seyn wurde . — Auf solche Weise können ,
Meiner Mcynuug
nach , die scheinbar einander
wider¬
streitende Sätze : „ der Sobn
wird kommen zu richten
die Lebendigen
und die Todten ;" und andererseits;
Gott hat ihn nici ' t in die Welt gesandt , daß er die Welt
richte , sondern daß sie durch ihn selig werde " ( Ev . Ioh»
HI . >7 .) vereinigt werden , und mit dem in Ueberein¬
stimmung

stehen , wv gesagt wird : „ wer

an den Sohn

nicht

2OZ
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Stück .

Von

dem Siege

e 5 ren; eigentlich aber nicht in so vielfacher Persönlich¬
keit anrufen,
(
denn
das würde eine Verschiedenheit der
Wesen andeuten , er ist aber immer nur ein einiger Gegen»
stand ) wohl aber im Namen des von ihm selbst über alles
verehrten geliebte » Gegenstandes , niit dem es Wunsch und
zugleich Pflicht ist, m moralischer Vereinigung zu stehen.
Lebrigens gehört das theoretische Bekenntniß des Glau¬
bens an die göttliche Natur in dieser dreyfachen Qualität
z»r bloßen klassischen Formel eines KirchenglaubcnS , um
ihn von andern auS historischen Quellen abgeleiteten Glaudcnsarten zu unterscheiden , mit welchem wenige Menschen
einen deutlichen und bestimmten ( keiner Mißdeutung auS»
gesetzten) Begriff zu verbinden im Stande sind, und dessen
Erörterung mehr den Lehrern in ihrem Verhältniß zn ein¬
ander ( als philosophischen und gelehrten Auslegern eines
heiligen Buchs ) zukömmt , um stich über dessen Sinn zu
einigen , in welchem nicht alles für die gemeine Fassungs¬
kraft , oder auch für das Bedürfniß dieser Zeit ist, der bloße
Buchstabenglaube aber , die wahre ReligionSqesinnung
eher verdirbt als bessert.
nichtqlaubct , der ist schon gerichtet (V - i8 . ) ,,nämlrch durch denjenigen Geist, von dem es heißt : „ er wird

die Welt richten um dcrSündc willen , um der Gerechtig¬
keit willen ." — Die ängstliche Sorgfalt solcher Unter«
scheidungen imFelde der bloßen Vernunft , als für wcl«
ehe sie hier eigentlich angestellt werden , könnte man leicht
für unnütze und lästige cLizbtilität halten ; sie"würde eS
auch seyn, wenn sie auf die Erforschung der göttlichen
Natur angelegt wäre . Allein da die Mensche » in ihrer
Rcligivnsanqelcgenheit beständiafgencigt sind,sich wegen
ihrer Verschuldigungen an die göttlicheGüte zu wenden,
gleichwohl aber seine Gerechtigkeit nicht umgehen kön,
«en , ein qütiqerRichter
aber in einer und der«
selben Person ein Widerspruch ist, so sieht man wohl , daß
selbst in praktischer Rücksicht ihre Begriffe hierüber sehr
schwankend und init sich selbst unzusammenstimmcnd sey"
müssen, ihre Berichtigung und genaue Bestimmung also
»on großer praktischer Wichtigkeit sey.

Der
Philosophischen Religionslehre.
Viertes

Stück.

Ranr, phtl- s. Rkltgt- nrlehre.

O

Viertes

Stück.

Vom Dienst und Afterdienft
unrerder

Herrschaft

des guten Princips,
oder

Von Religion

oder Pfaffenthnm.

l^ s ist schon ein Anfang der Herrschaft des guten
Princips , und ein Zeichen, „ daß das Reich Got.
tes zu uns kommewenn
auch nur die Grund»
sähe der Constitution desselben öffentlich zu wer¬
den anheben ; denn das ist in der Verfiandeswelt
schon da , wozu die Gründe , die es allein bewir¬
ken können, allgemein Wurzel gefaßt haben, ob.
schon die vollständige Entwickelung seiner Erschei.
nung in der Sinnenwelt noch in unabschlichcr Fer¬
ne hinausgcrükt ist. Wir haben gesehen, daß zu
einem ethischen gemeinen Wesen sich zu vereinigen,
nur Pflicht von besonderer Art (oKcium Im ZeO »
oexir)
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neris ) sey, und daß , wenn gleich ein jeder seiner
Privatpflicht gehorcht, man daraus wohl eine zu¬

fällige Zusammenftimmung aller

zu einem

ge.

meinschaftlichen Guten , auch ohne daß dazu noch
besondere Veranstaltung nöthig wäre , folgern kön.

ne , daß aber doch jene Zusammenstimmung aller
nicht gehofft werden darf , wenn nicht aus der Ver¬
einigung derselben mit einander zu eben demselben
Zwecke und Errichtung eines gemeinen
We¬
sens unter moralischen Gesetzen
, als vereinigter
und darum stärkerer Kraft , den Anfechtungen des
bösen Princips , ( welchem Menschen zu Werkzeu¬
gen zu dienen, sonst von einander selbst versucht
werden) , sich zu widersetzen ein besonderes Geschäf¬
te gemacht wird. — Wir haben auch gesehen, daß
ein solches gemeines Wesen, als ein R e i ch G 0 ttes , nur durch Religion von Menschen unter¬
nommen , und daß endlich, damit diese öffentlich
sey , ( welches zu einem gemeinen Wesen crfodert
wird ) , jenes in der sinnlichen Form einer Kirche
vorgestellt werden könne, deren Anordnung also de»
Menschen als ein Werk , was ihnen überlassen ist,
und von ihnen gefordert werden kann, zu stiften ob¬
liegt.
Eine Kirche aber , als ein gemeines Wesen nach
Religionsgcfttzcn zu errichten, scheint mehr Weis¬
heit ( sowohl der Einsicht als der guten Gesinnunnach) zu erfordern, als man wohl den Mensche»
zutrauen darf ; zumal das moralische Gute , wel¬
ches durch eine solche Veranstaltung beabsichtigt

wird,
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wird , zu diesem Behuf schon an ihnen Vorausgesezt werden zu müssen scheint
. In der That
ist es auch ein

widersinnischer Ausdruck
, daß

Men¬

schen ein Reich Gottes stiften sollten
, ( so wie
man von ihnen wohl sagen mag , daß sie ein Reich
eines menschlichen Monarchen errichten können) ;
Gott muß selbst der Urheber seines Reichs seyn.
Allein da wir nicht wissen, was Gott »»Mittel,
bar thue , um die Idee seines Reichs , in wel¬
chem Bürger und Unterthanen zu seyn wir die mo¬
ralische Bestimmung in uns finden , in der Wirk¬
lichkeit darzustellen, aber wohl, was wir zu thun
haben , um uns zu Gliedern desselben tauglich zu
machen , so wird diese Idee , sie mag nun durch
Vernunft oder durch Schrift im menschlichen Ge.
schlecht erwckt und öffentlich geworden seyn, unS
doch zur Anordnung eine Kirche verbinden , von
welcher im lezteren Fall Gott selbst als Stifter , der
Urheber der Constitution , Menschen aber doch,
als Glieder und freye Bürger dieses Reichs , in al¬
len Fällen die Urheber der Organisation
sind,
diejenigen unter ihnen aber, welche der lcztcrn ge¬
mäß , die öffentlichen Geschäfte derselben verwalten,
die Administration
derselben als Diener ( oKcin1e8) der Kirche, so wie alle übrige eine ihren Gese¬
hen unterworfene Mitgenossenschast, die Gemeinde
ausmachen.

cher

Da eine reine Vcrnunftreligion , als öffcntli,
Religionsglaube nur die bloße Idee von einer
O ;
Kirche
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Kirche

( nämlich

einer unsichtbaren ) verstattet ,

dre sichtbare , die auf Satzungen
lein einer

Organisation

durch

gegründet

und

ist , al¬

Menschen

bedürftig

und fähig ist ; so wird der Dienst unter der Herr.
schüft des guten Princips
in der ersten nicht als Kirchendienst angesehen

werden

können ,

und jene Re.

ligion hat keine gesetzliche Diener , als Beamte
eines ethischen gemeinen Wesens ; ein jedes Glied
desselben empfängt

unmittelbar

von

dem höchsten

Gesetzgeber seine Befehle .
Da wir aber gleichwohl
in Ansehung aller unserer Pflichten , ( die wir ins.
gesamt zugleich als göttliche Gebote anzusehen ha¬
ben ) , jederzeit im Dienste Gottes stehen , so wird
die reine

Vernunftreligion

Menschen

te

zu

zu ihren

alle wohldenkcnde

Dienern

seyn
) haben;

(doch ohne Beam¬
nur werden sie sofern nicht

Die,

ner einer Kirche ( einer sichtbaren
allein hier die Rede ist) ,

nämlich , von der

heißen können . —

indessen jede auf statutarischen
Gesetzen
Kirche nur sofern die wahre seyn kann ,
sich ein Princip
glauben

enthalt ,

( als demjenigen

sich dem reinen
-

der ,

wenn

Weil

errichtete
als sie in
Vernunft»
er praktisch

ist , in jedem Glauben eigentlich die Religion aus¬
macht ) , beständig

zu näheren

und den Kirchenglau.

hcn ( nach beut , was in ihm historisch ist) , mit der
Zeit entbehren zu können , so werden wir in diesen
Gesetzen

und an den Beamten

der

darauf

gcgrün,

deren Kirche doch einen Dienst
(cultus ) der Kirche sofern setzen können , als diese ihre Lehren und
Anordnung
jederzeit auf jenen lezten Zweck ( einen
öffentlichen

Religionsglauben

) richten .

Im

Ge¬
gen«

unter der Herrschaft des guten Princips . 2lf
gentheil

einer Kirche , welche dar.

werden die Diener

auf gar nicht Rücksicht nehmen , vielmehr die Ma¬
zu demselben
Annäherung
xime der continuirlichen
aber an dem
für verdammlich , die Anhänglichkeit
historischen und statutarischen Theil des Kirchenglaubens für allein seligmachcnd

erklären

,

des After-

, was durch diese
dienstes der Kirche oder(dessen
vorgestellt wird ) , des ethischen gemeinen Wesens un,
ter der Herrschaft des guten Princips , mir Recht
beschuldigt werden können . — Unter einem After,
dienst ( LultU8 ipurius ) wird die Ueberrcdung , je¬
zu dienen verstau,
manden durch solche Handlungen
dieses seine Absicht rückgängig machen.
den, die
Das geschieht aber in einem gemeinen Wesen da,
durch , daß , was nur den Werth eines Mittels hat,
um den Willen eines Oberen Genüge zu thun , für
dasjenige ausgegeben , und an die Stelle dessen ge¬
wohlgefällig
setzt wird , was uns ihm unmittelbar
macht ; wodurch dann die Absicht des lcztcrcn ver,
«itelt wird.

O 4

Erster
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Erster Theil.
Vom Dienst

Gottes in einer Religion
überhaupt.

Religion ist ( subjectlv betrachtet) das Er»
kenntniß aller unserer Pflichten als göttlicher Gebo»
tc *). Diejenige , in welcher ich vorher wissen
muß,
*) Durch diese Definition wird mancher fehlerhaften
Deutung des Begriffs einer Religion überhaupt vor«
gebeugt . Erstlich
: daß in ihr , was das theore¬
tische Erkenntniß und Bekenntniß betrist , kein asser¬
torisches Wissen , (selbst des Daseyns Gottes nicht)
gefordert wird , weil bey dem Mangel unserer Ein¬
sicht übersinnlicher Gegenstände dieses BekenntnisseS
schon geheuchelt seyn könnte ; sondern nur ein der
Gpeculation nach über die oberste Ursache der Din¬
ge problematisches
Annehmen , ( HypothesiS ) ,
in Ansehung des Gegenstandes aber , wohin uns un¬
sere moralischgebietende Vernunft zu wirken anwei¬
set , ein dieser ihrer Endabsicht Effect vcrheissendepraktisches , mithin freyes assertorisches
Glau.
ben vorausgesetzt ivird , welches nur der Idee
von Gott,
auf
die alle moralische ernstlich«
(und darum gläubige ) Bearbeitung zum Gute » un¬
vermeidlich gerathen muß , bedarf , ohne sich anzu¬
maßen , ihn durch theoretische Erkenntniß die objecti¬
ve Realität sichern zu können . Au dem , was je¬
dem Menschen zur Pflicht gemacht werden kann,
muß das Minimum
der Erkenntniß ( es ist mög'
lieh , daß ein Gott sey) , subjektiv schon hinreichend
seyn.

unter der Herrschaft
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muß, daß etwas ein göttliches Gebot sey, um es
als meine Pflicht anzuerkennen
, ist die gevffett-

O ?

seyn .
einer

Zwey

teils

Religion

wird

' durch

überhaupt

der

als sey sie ein 2 » nbcgriff
unmittelbar
dadurch

bezogenen

verhütet

schcn ohnedem
bürgerliche

,

harte

Pflichten

durch

nichts

empfangen

;

nicht

wirken .

gegen

ihn zu einer

denkt

man

gen

bey allen

überhaupt

soll Gott
bedrutct
Gebote
und

Vernunft

seyn

,

sondern

ZÜenn

so be^

die religiöse

es auch

Ge¬

Handlun¬

heißt :

„ mau

als den Menschenso

anders , als : wenn statutarische
deren

Menschen

mit

Uebertrctunq

diesen weichen .

Gesetzgeber

Pflichte » ,

vorschreibt

in Streit
Gott

ihn

besondere

pflichtmäßigen

gehorchen ,

oder

dem , worin
werden

eine

unbedingt

kann ,

Ansetzn

machen ,

seyn können ,

Befolgung

für

Pflicht

in Ansehung

Richter

und

die schuldige Ehrfurcht

diese nicht

unsern

das nichts
,

auf

von . uns

daß

sey .

mehr

können

der

in einer

kaun

solchen
,

und

suchen.

Gott

Gott

man

der Religion

sinnung

gegen

denn

wir

Wollte

nicht

Handlung

;

gegen
,

in Ansehung

gut zu machen

Pflichten

Religion

den ethisch»

annehmen

ersteren

keine besondere

und

» ( von Menschen

wohl gar die Ermangelung

allgemeinen

Gott
,

dazu Men.

seyn ) außer

hernach
giebt

( wie

H 0 fdienste

die lcztere

auf

vorgebeugt

daß wir nicht

sehr geneigt

noch

Vorstellung,

besonderer

» Menschenpflichtc

Menschen )

diese Definition

irrigen

,
Gott

und

allein

kommen , so muß
Wollte

mehr als

man

von ' einer

die

deren

Richter
jener

aber

dem Menschen

muß , die statutarischen

die

über

ihr

unter

gehorcht
Kirche da¬
für

r i Z Viertes Stück . Vom Dienst u. Afterdienst
harte
( oder einer Offenbarung
benöthigte ) Reli¬
gion : dagegen diejenige , in der ich zuvor wissen
mvß, daß
etwas Pflicht sey , ehe ich es für ein
göttliches
Gebot anerkennen
kann , ist die na¬

türliche

Religion . — Der, welcher

die

natürliche

big,

d

. i.

Religion
für

Pflicht

bloS

für

moralifchnothwen,
erklärt , kann auch der

Rationalist

(in Glaubenssachen
) genannt wer,

den .

dieser

Wenn

natürlichen

göttlichen

die

Wirklichkeit

Offenbarung

aller
verneint

über¬
,

so
heißt er Naturalist
; läßt er nun diese zwar zu,
behauptet
aber , daß sie zu kennen und für wirklich
anzunehmen , zur Religion nicht nothwendig
erfor¬
dert wird, so würde er ein reiner
Rationalist
genannt werden können ; hält er aber den Glau¬
ben an dieselbe zur allgemeinen
Religion für noth,
wendig ,

so würde

er der reine

Sllpernatura-

list in Glaubcnssachen hcisscn können.
Der

nes

Rationalist

Titels, von

muß sich , vermöge

selbst schon

dieses sei¬

innerhalb der

Schran.
kcn

für ausgegebenen Gebote Gottes verstehen : so wür¬
de jener Grundsatz leichtlich das mchrmalen gehör«
te Feldgeschrey heuchlerischer und herrscht,chtiger
Pfaffen zum Aufruhr wider ihre bürgerliche Obrig¬
keit werden können . Denn das Erlaubte , was die
leztere gebietet , ist gewiß Pflicht : ob aber et¬
was zwar an sich Erlaubtes , aber nur durch gött¬
liche Offenbarung für uns Erkennbares wirklich von
Gott geboten sey , ist ( wenigstens größtentheils)
höchst ungewiß.

unter

der Herrschaft

keil der menschlichen
er nie als

des guten Princips
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Daher

wird

absprechen , und weder die in¬

nere Möglichkeit der Offenbarung
überhaupt / noch
die Nothwendigkeit
einer Offenbarung
als eines gött¬
lichen Mittels zur Inrrobuction
gion bestreiken ; denn hierüber
durch Vernunft

etwas

der wahren Re ¬
kann kein Mansch

ausmachen .

Also kann die

Streitfrage
nur die wechselseitigen Ansprüche
reinen Rationalisten
und des Supernaturalisten

des
in

Glaubcnssachcn
, oder dasjenige betreffen , was der
eine oder der andere / als zur alleinigen wahren
Religion

nothwendig

als zufällig

und

hinlänglich

/

oder nur

an ihr annimmt.

Wenn man die Religion nicht nach ihrem er.
sten Ursprünge
und ihrer inneren Möglichkeit
( da
sie in natürliche « nd geoffenbarte eingetheilt wird ) /
sondern blos nach der Beschaffenheit

derselben /

sie der

fähig

äußern

Mittheilung

die

macht,

eintheilt / so kann sie von zwcycrlcy Art seyn : ent¬
weder die natürliche
, von der ( wenn sie einmal
da ist ) ,

jedermann

durch seine Vernunft

überzeugt

werden kann / oder eine gelehrte
Religion
/
von der man andere nur vermittelst der Gelehrsam¬
keit ( in und durch welche sie geleitet werden müssen ) ,
überzeugen

kann . —

Diese Unterscheidung

ist sehr

wichtig / denn man

kann aus dem Ursprünge

Religion

ihre Tauglichkeit

allein auf

lichkeit / eine allgemeine
nichts

Menschcnrcligion

folgern / wohl aber aus

allgemein

mitlheilbar

ihrer

einer

oder Untaugzu seyn /

Beschaffenheit

zu seyn / oder nicht ;

die er¬
stere

L2V Viertes
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sterc Eigenschaft

aber macht den wesentlichen Cha¬
rakter derjenigen Religion aus , dje jeden Menschen
verbinden soll.
Es kann demnach

eine Religion die natürli¬
che , gleichwohl
aber auch geoffenbart
seyn,
wenn sie so beschaffen ist , daß die Menschen durch
den bloßen Gebrauch ihrer Vernunft
auf stc von
selbst hätten
kommen
können
, und sollen,
ob sie zwar nicht so früh , oder in so weiter Aus.
brcitung , als verlangt wird , auf dieselbe gekom¬
men seyn würden
, mithin eine Offenbarung
der¬
selben ,

zu einer gewissen Zeit , und an einem ge¬
wissen Ort , weise und für das menschliche Ge.
schlecht sehr ersprießlich seyn konnte , so doch , daß,
wenn die dadurch eingeführte
Religion
einmal da

ist , und öffentlich bekannt gemacht worden , fort¬
hin jedermann sich von dieser ihrer Wahrheit
durch
sich selbst und seine eigene Vernunft überzeugen kann.
In diesem Falle ist die Religion objectiv
eine na.
türlichc , obwohl subjektiv
eine geoffenbarte ; wes¬
halb ihr auch der erstere Namen eigentlich gebührt.
Denn es könnte in der Folge allenfalls gänzlich in
Vergessenheit kommen , daß eine solche übernatürli¬
che Offenbarung
je vorgegangen
sey , ohne daß da,
bey jene Religion doch das mindeste weder an ihrer
Faßlichkeit , noch an Gewißheit , noch an ihrer
Kraft über die Gemüther
verlöre .
Mit der Reli¬
gion aber , die ihrer innern Beschaffenheit
wegen
nur als geoffenbart angesehen werden kann , ist es
anders bewandt .
Wenn
sie nicht in einer ganz
sichern
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sichern Tradition

oder in heiligen

kunden aufbehalten
Welt

würde

verschwinden

,

,

Büchern

als

Ur¬

so würde sie aus der

und es müßte

entweder

eine

von Zeit zu Zeit öffentlich wiederholte , oder in je,
dem Menschen
innerlich eine continuirlich
fort¬
dauernde

übernatürliche

Offenbarung

vergehen,

vhn ^ wclche die Ausbreitung
und Fortpflanzung
nes solchen Glaubens
nicht möglich seyn würde.
Mcr

einem

Theile

nach wenigstens

ei¬

muß jede,

selbig die geoffenbarte Religion , doch auch gewisse
Principien
der natürlichen
enthalten .
Denn Offenbarunss kann zum Begriff einer Religion
nur
durch die Vernunft
hinzugedacht werken ; weil die¬
ser Begriff

selbst als

von einer

Verbindlichkeit

un¬

ter dem Willen eines moralischen
Gesetzgebers
abgeleitet , ein reiner Vcrnunftbegriff
ist .
Also
werden wir selbst eine geoffenbarte Religion einer,
seits noch als

natürliche

,

andrerseits

aber

als

gelehrte Religion betrachten, prüfen, und was,
oder

wie

Quelle

viel ihr

von der

einen oder der andern

zustehe , unterscheiden

können.

Es läßt sich aber , wenn wir von einer gcof.
fenbarten ( wenigstens einer dafür angenommenen)
Religion

zu reden

wohl thun ,
der Geschichte
Fälle

ohne

die Absicht haben ,

dieses nicht

irgend

davon

auS

uns

doch

ein

herzunehmen

als Beyspiele

Beyspiel
,

weil wir

erdenken müßten , um verständ»

lich zu werden , welcher Fälle

selbst bestricken werden

Möglichkeit

könnte
. Wir

uns aber

können

also
nicht
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nicht besser thun , als irgend ein Buch , welches
dergleichen enthält / vornämlich / ein solches / wel¬
ches mit

sittlichen ,

folglich

mit

vcrnuufrvcrwand-

tcu Lehren innigst verwebt ist , zum Zwischcnmittck der Erläuterungen
unserer Idee einer geoffen¬
barten Religion überhaupt
zur Hand zu nehmen,
welches wir dann , als eines von den mancherley
Büchern

, die von Religion

Credit einer Offenbarung
nüzlichcn

Verfahrens

und Tugend

unter

dem

handeln , z. B - des an sich

, das , was uns

reine mithin

allgemeine Vcrnunstrctigion
seyn mag , herauszusu¬
chen , vor uns nehmen , ohne dabey an das Geschäf¬
te derer ,

denen die Auslegung

Jnnbegriffs

ist , einzugreifen

,

und ihre

auf Gelehrsamkeit
wollen .

Es

gründet

Zweck , nämlich
bringen

ihre

dadurch
vielmehr

auf

die sich
zu

vorthcilhafl,
ausgeht

eigene Vernunftgründc
einem

,

anfechten

einen und denselben

das Moralischgute

, wohin sie auf

als

anvertraut

Auslegung
,

ist der leztercn

da sie mit den Philosophen
durch

desselben Buchs

positiver Offenbarungslehren

, drese

eben dahin
andern

Wege

zu
selbst

zu gelangen denkt . — Dieses Buch mag nun hier
das N . T . , als Quelle
der christlichen Glaubens¬
lehre seyn .
in

Unserer Absicht zufolge wollen wir nun

zwey Abschnitten

als natürliche

erstlich die christliche

, und dann zweyrens

gion nach ihrem Inhalte
wenden

Principien

und nach den bannn

vorstellig

Religion

als gelehrte Reli¬

machen.

vorkonle

unter der Herrschaft des guten Princips

Des

ersten

erster
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Theils.

Abschnitt

Die christliche Religion als natürliche
Religion.
Die natürliche Religion als Moral ( in Bezie¬
hung auf die Freyheit des Subjects ) verbunden mit
dem Begriffe desjenigen , was ihrem lczlcn Zwecke
Effect verschaffen kann , (dem Begriffe von Gott
als moralischen Wclturheber ) und bezogen auf eine
Dauer des Menschen , die diesem ganzen Zwecke
angemessen ist, (auf Unsterblichkeit) , ist ein reiner
praktischer Vernunftbegriff , der , ungeachtet seiner
unendlichen Fruchtbarkeit doch nur so wenig theore.
tiscbes Vernunftvcrmögcn voraussezt : daß man je,
den Menschen von ihr praktisch hinreichend über.
zeugen , und wenigstens die Wirkung derselbe» je¬
dermann als Pflicht zumuthen kann. Sie hat die
große Erfordernd der wahren Kirche , nämlich die
Qualifikation zur Allgemeinheit in sich, sofern man
darunter die Gültigkeit für jedermann ( universsilitas vel ommtucko cliltribmivs ) d. i. allgemei¬
ne Einhelligkeit versteht . Um sie in diesem Sinne
als Wcltreligion auszubreiten und zu erhalten , be«
darf sie freylich zwar einer Dienerschaft ( minilterium ) der blos unsichtbaren Kirche , aber keiner
Beamten ( oKoisles ) » d. i. Lehrer , aber nicht
Vorsteher , weil durch Vernunftreligion jedes Ein¬
zelnen noch keine Kirche als allgemeine Vereini¬
colleüivs ) Histirr , oder auch
gung ( ommtuäo
durch
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durch jene Idee eigentlich beabsichtigt wird . — Da
sich aber eine solche Einhelligkeit nicht von selbst er»
halten , mithin , ohne eine sichtbare Kirche zu wer»
den , in ihrer Allgemeinheit
te ,

sondern nur ,

heit ,

nicht fortpflanzen

d. i . Vereinigung

der

Gläubigen

(sichtbare ) Kirche nach Principien
nunftreligion
Einhelligkeit

dürf,

wenn eine collective Allgemein¬
in

eine

einer reinen Ver.

dazu kömmt , diese aber aus jener
nicht von selbst entspringt / oder auch,

wenn sie errichtet

worden

wäre ,

von ihren freyen

Anhängern
( wie oben gezeigt worden ) - nicht in ei,
neu beharrlichen Zustand , als eine Gemeinschaft
der Gläubigen
gebracht werden würde , ( indem kei«
ncr von

diesen Erleuchteten

sinnungcn

solchen Religion
wenn

zu seinen Rcligionsge,

der Mitgenossenfchaft

über

zu bedürfen

die natürlichen

erkennbaren

Gesetze

nicht

anderer
glaubt ) :

an einer
so wird,

durch bloße Vernunft
noch

gewisse

statuta,

rischc, aber
zugleich mit gesetzgebendem Ansehen
^Autorität ) begleitete , Verordnungen
hinzukom,
mcn , dasjenige

doch immer

noch mangeln

,

was

eine ' bcsondcre Pflicht der Menschen , ein Mittel

zum

höchsten Zwecke derselben , ausmacht
beharrliche

Vereinigung

nen sichtbaren

derselben

,

nämlich

Kirche ; welches Ansehen ,

ein Stif¬

ter derselben zu seyn , ein Factum und nicht
den reinen Vernunftbegriff
vorausfczt.
Wenn

wir nun

die

zu einer allgemei¬

einen Lehrer annehmen

,

blos
von

dem eine Geschichte ( oder wenigstens die allgemeine
nicht gründlich zu bestreikende Meynung ) sagt , daß
er eine reine aller Welt faßliche ( natürliche ) und ein-

drin»

unter der Herrschaft
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dringende Religion , deren Lehren als uns
aufbehal¬
ten wir desfalls selbst prüfen können, zuerst
öffent¬
lich und sogar zum Trotz eines lästigen zur
morali«
fthen Absicht nicht abzweckenden herrschenden
Kir.
chenglaubens ( dessen Frohndicnst zum Beyspiel jedes andern in der Hauptsache blos
statutarischen
Glaubens , dergleichen in der Welt zu derselben Zeit
allgemein war , dienen kann) , vorgetragen habe;
wenn wir finden, daß er jene allgemeine
Vernunft¬
religion zur obersten unnachläßlichen Bedingung er.
nes jeden Rcligionsglaubens gemacht habe ,
und
nun gewisse Statuta hinzugefügt habe , welche
For¬
men und Observanzen enthalten , die zu Mitteln
die.
nen sollten, eine auf jene Principien zu
gründende
Kirche zu Stande zu bringen , so kann man ,
uner,
achtet der Zufälligkeit und des Willkührlichen
seiner
hierauf abzweckenden Anordnungen der lcztercn doch
den Namen der wahren allgemeinen Kirche,
ihm
selbst aber das Ansehen nicht streiten, die
Menschen
zur Vereinigung in dieselbe berufen zu haben ,
oh.
ne den Glauben mit neuen belästigenden
Anordnun.
gen eben vermehren, oder auch aus den von
ihm
zuerst getroffenen besondere heilige , und für
sich
selbst als Religionsstücke verpflichtende
Handlungen
Sachen zu wollen.
Man kann nach dieser Beschreibung die Person
nicht verfehlen, die zwar nicht als Stifter
der von
allen Satzungen reinen in aller Menschen Herz
ge¬
schriebenenReligion (denn die ist nicht von willkührlichem Ursprünge) , aber doch der ersten wah¬
ren Kirche verehrt werden kann. — Zur
Beglau-

Rants phjlos. ReWonslehre.

P

bi-
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bigling

dieser seiner Würde , als göttlicher Sendung,

wölkn

wir einige

seiner Lehren ,

als zweifclsfreye

Urkunden einer Religion überhaupt , anführen ; es
mag mit der Geschichte stehen wie es wolle , ( denn
in der Idee

selbst liegt schon der hinreichende Grund

zur Annahme

) und die freylich keine andere als rei¬

ne Vernunftlchrcn
werden seyn können ; denn diese
sind es allein , die sich selbst beweisen , und auf de¬
nen also die Beglaubigung
beruhen muß.
Zuerst
trr
den

vorzüglich

will er , daß nicht die Beobachtung

bürgerlicher

sondern

der anderen

nur

äuße-

oder statutarischer

Kirchcnpfllchten,

die reine moralische

Herzensgcsinnung

Menschen

Gott

wohlgefällig

machen

kann,

(Matth . V , -0 — 48 . ) ; daß Sünde in Gedanken
vor Gott der That gleich geachtet werde ( V . 28 .)
und überhaupt

Heiligkeit

das Ziel sey ,

wohin

streben soll (V . 48 ) : daß z. B . im Herzen

er

hassen,

so viel sey als tödtcn , ( V . 22 ) : daß ein dem Näch¬
sten zugefügtes Unrecht nur durch Genugthuung
an
ihm selbst , nicht durch gottesdienstlichc Handlungen
könne

vergütet

der Wahrhaftigkeit

werden

( V . 24 ) ,

, das bürgerliche

und im Punkte
Erprcssungsmik-

tel *) , der Eid , der Achtung für die Wahrheit

selbst
Ab-

*) Es ist niebt wobt einzusehen , warum dieses klare
Verbot wider das auf bloßen Aberglauben , nicht
auf Gewissenhaftigkeit gegründete Zwangsmittel ; uM
Bekenntnisse vor eine » bürgerlichen Gcrichtsbofe,
von Rcligionslehrcrn
für so unbedeutend gehalten
Wird.

Denn , daß es Aberglauben sey ,

auf dessen

Wir«
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natür,
ganz
unigekchre werden solle; das süße Gefühl der Ra¬
che in Duldsamkeit
, (V . ; 9, 40) und der Haß sei.
ncr Feinde in Wohlthätigkeit
( V- 44 ) übergehen
müsse
. So , sagt er, sey er gcmcynt, dem jü¬
dischen Gesetze völlig Genüge zu thun ( V. 17) ,
wobey aber siehtbarlich nicht Schnftgelehrsamkeit,
sondern reine Pernunftrcligion die Auslcgerin dcssel,
Abbruch

thue( V. ; 4—

—

daß der

lichc aber böse Hang des menschlichen Herzens

P 2

den

Wirkung

man hier am meisten rechnet , ist daran

erkennen

; daß von einem Menschen

zutrauet

,

er werde

auf deren Wahrheit
Menschen

in

einer

beruht ,

die Wahrheit

er werde durch

,

Strafe

doch geglaubt

dazu

die über jene Aussage nichts

weiter enthält

ruft ,

gleich als
höchsten

Nicht . —
se

Art

unserer

der Bctheurung

wegen

kann ) über sich auf¬

wirklich

,

eine

geben

oder

wird die¬

ungereimte

Dinge

zu machen ,

sind . —

zu

Schriftstelle

als

vorgestellt

Gewalt

, als daß

er ohnedem

Rechenschaft

2 « der angeführten

Zauberworte

werden,

ob es auf ihn ankomme , vor die-

Gericht

Vermesseuheit

der
ist ) ,

wird,

bewogen

» ( denen

einer solchen Lüge nicht entgehen
sem

Aussage,

des Rechts

was in der Welt

sagen ,

eine Formel

er die göttlichen

feyerlichen

die Entscheidung

, ( des Heiligsten

zu

, dem man nicht

gleichsam

durch

die doch nicht in

Aber man sieht wohl , daß

der weise Lehrer , der da sagt : daß was über das Ja,
Ja ! Nein ,

Nein !

als

Bctheurung

der Wahrheit

geht , vom Uebel sey , die böse Folge
habt habe ,
nämlich

die

die gemeine

welche
ihnen

die Eide

nach sich ziehen :

beygelegte

Lüge beynahe

vor Augen ge¬

erlaubt

größere
macht.

daß

Wichtigkeit
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den seyn muß ; denn nach dem Buchstaben genom.
mcn , erlaubte es gerade dcrs Gegentheil von diesem
Allen . — Er läßt übcrdcm doch auch unter den
Benennungen

der engen Pforte
und des schmalen
Weges , die Mißdeutung
des Gesetzes nicht unbe»
merkt , welche sich die Menschen erlauben , um ih¬

re wahre moralische Pflicht vorbcyzugchen , und sich
dafür durch Erfüllung
der Kirchenpfiicht schadlos zu
halten , VII , i ; ) *) .
Von diesen reinen Gesin»
nungc » fordert er gleichwohl , daß sie sich auch in

Thaten beweisen sollen, (V. l6 ) und

spricht

da»

gegen denen ihre hinterlistige Hofnung ab , die den
Mangel derselben durch Anrufung und Hochpreisung
des höchsten Gesetzgebers in der Person seines Ge»
sandten zu ersetzen , und sich Gunst zu erschmeicheln
meynen ( V . 21 ) .
Von diesen Werken will er,
daß sie um des Beyspiels willen zur Nachfolge auch
öffentlich geschehen sollen ( V , 16 ) und zwar in
frölichcr Gemüthsstimmunq
nicht als knechtisch abgcdrungene Handlungen
(.VI , 16 ) , und
daß so,
von einem kleinen Anfange
der Mittheilung
und
Ausbreitung
solcher Gesinnungen , als einem Säu¬
men
*) Die enge
Pforte
und der schmale Weg , der
ium Leben führt , ist der des guten Lebenswandels;
die weite
Pforte
und der breite Weg, deit
viele wandeln , ist die Kirche.
Nicht
als ob es
an ihr und an ihren Satzungen liege , daß Mensche»
verloren werden , sondern daß das Gehen
in die«
selbe und Bekenntniß ihrer Statute
oder Celebri«
rung ihrer Gebräuche für die Art genommen wird/
durch die Gott eigenMch gedient seyn will.

unter der Herrschaft des guten Princips , räy
menkorne
Guten
lich

in guten Acker , oder einem Ferment
des
, sich die Religion durch innere Kraft allmäh¬
zu einem Reiche Gottes
vermehren
würde

(XIII , ;r , ; r ,

—

Endlich faßt er

Pflichten
i ) in einer allgemeinen
wen , ( welche sowohl das innere ,
moralische Verhältniß der Menschen

alle

Regel zufam.
das äußere
in sich begreift ) ,

als

nämlich : thue deine Pflicht aus keiner andern

Trieb¬

feder , als der unmittelbaren
Werthschätzung
der,
selben , d. i. liebe Gott ( den Gesetzgeber aller Pflich.
ten ) über alles , 2 ) einer besonderen
Regel , näm¬
lich die das äußere Verhältniß
zu andern Menschen
als allgemeine Pflicht bctrift , liebe einen joden als
dich selbst , d. i . befördere ihr Wohl aus unmittel¬
barem , nicht von eigennützigen Triebfedern
abge¬
leitetem Wohlwollen , welche Gebore nicht bloßTugcndgesctze , sondern Vorschriften
sind , der wir nachstreben sollen ,

der Heiligkeit"
in Ansehung dc.

ten aber die bloße Nachstrcbung
Tugend
Denen also , die dieses moralische Gute
Hand im Schooße ,

als eine himmlische

oben herab

passiv

spricht

,

ganz

er alle Hoffnung

zu erwarten

heißt . — ^
mit der
Gabe

von

meynen,

dazu ab .

Wer die natür¬
, >die in der menschlichen
Natur ( als ein ihm anvertrautcs
Pfund ) liegt , unbcnuzt läßt , im faulen Vertraue, » , ein höherer

liche Anlage

zum

Guten

Moralischer

Einfluß werde wohl die ihm mangelnde
sittliche Beschaffenheit
und Vollkommenheit
sonst crSänzen , dem drohet er an , daß selbst das Gute,
tvas er aus natürlicher Anlage möchte gethan haben,
»m dieser Verabsäumunq
willen ihm nicht zu stat,
lcn kommen

solle (XXV

, 2 - .).
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sehr natürliche

Verhalten

Er»

des Mrn»

schen angemessenen Looscs in Ansehung der Glükseligkeit betrift , vornämlich bey so manchen Aufopfe¬
rungen der lezteren , die des ersteren wegen haben
übernommen
werden müssen , so verheißt er ( V , rr,
r 2 ) dafür Belohnung
einer künftigen Welt ; aber
nach Verschiedenheit
der Gesinnungen
bey diesem
Verhalten , denen , die ihre Pflicht UM der Be¬
lohnung ( oder auch Lossprechung von einer vcr.
schuldeten Strafe ) willen
thaten , auf andere Art,
als den besseren Menschen , die sie bloß um ihrer
selbst willen ausübten .
Der , welchen der Eigen¬
nutz , der Gott dieser Welt , beherrscht , wird ,
wenn er , ohne sich von ihm loszusagen , ihn nur
Lurch Vernunft
verfeinert , und über die enge Grcnztdcs Gegenwärtigen
ausdehnt , als ein solcher ( Luc.
XVI , ; — y .) vorgestellt , der jenen seinen Herrn
Lurch sich selbst betrügt , und ihm Aufopferungen
zum Behuf der Pflicht abgewinnt .
Denn , wenn
«r es in Gedanken saßt , daß er doch einmal , viel¬
leicht bald , die Welt werde verlassen müssen , daß
er von dem , was er hier besaß , in die andre nichts
mitnehmen
könne , so entschließt er sich wohl , das,
was er , oder sein Herr , der Eigennutz , hier an
dürftigen
Menschen gcfttzmäsig zu fordern hatte,
von seiner Rechnung abzuschreiben , und sich gleich¬
sam

dafür

Anweisungen
zahlbar in einer andern
anzuschaffen ; wodurch er zwar mehr klttg^
lick) als sittlich, was die Triebfeder solcher wohl¬
Welt

thätige » Handlungen

betrift ,

aber doch dem sittli¬
chen

unter der H errschaft des guten Princips . 2 ; l
chen Gesetze , wenigstens dem Buchstaben nach , ge¬
mäß verfährt , und hoffen darf , daß auch dieses
ihm in der Zukunft
nicht unvcrgoltcn
bleiben dür¬
fe *) .

Wenn

der Wohlthätigkeit
wegungsgründcn
z ? — 42) gesagt

man

hiermit

vergleicht ,

an Dürftigen

,

aus

was von
bloßen Be.

der Pflicht , ( Matth . XXV,
wird , da der Wclirichtcr
diejeni¬

gen , welche den Norhlcidcndcn

Hülfe leisteten , oh¬

ne sich auch nur in Gedanken kommen zu lassen,
daß so etwas noch einer Belohnung
werth sey , und
sie etwa dadurch

gleichsam

den Himmel

zur Beloh.

nung verbänden , gerade eben darum , weg sie es
ohne Rücksicht auf Belohnung
thaten , für die ei¬
gentlichen

Auserwähltcn

zu seinem Reich

P 4

erklärt:

so

*) Wir wissen von der Zukunft nichts , und sollen
auch nicht nach mehreren , forschen , als was mit
den Triebfedern der Sittlichkeit
und dem Zwecke
derselben in vcniuuftmößlgcr
Verbindung steht.
Dahin gehört auch der Glaube : daß! cS keine gute
Handlung gebe , die nicht auch in der künftven
Welt für den , der sie ausübt , ihre gute Folge ha¬
ben werde ; mithin der Mensch , er n ag sich am En¬
de des Leben» auch noch so verwerflich finden , sich
dadurch doch nicht müsse abhalten lassen , wenig -,
stens noch eine gute Handlung , die in seinem
Vermögen ist , zu thun , und Laß er dabey ;n hof¬
fen Ursache habe , sie werde nach dem Maaße , als
er hierum eine reine gute Absicht hegt , noch im¬
mer von mehreren ! Werthe seyn , als jene thatlosen
Entsündignngen , die , ohne etwas zur Verwinde,
runq der Schuld beyzutragen , den Mangel guter
Handlungen
ersetzen sollen.
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so sieht man wohl , daß der Lehrer des
Evangeliums,
wenn er von der Belohnung
in der künftigen Well
spricht , sie dadurch nicht zur Triebfeder der
Hand¬
lungen , sondern nur ( als seclencrhebende
Vorstel¬
lung der Vollendung
der göttlichen Güte und Weis¬
heit in Führung
des menschlichen Geschlechts ) zum
Objekt der reinsten Verehrung und des größten
moralischcn Wohlgefallens
für eine die Bestimmung des
Menschen im Ganzen beurtheilende Vernunft
habe
machen wollen.

Hier ist nun eine vollständige Religion , die
al¬
len Menschen durch ihre eigene Vernunft
faßlich und
überzeugend vorgelegt werde » kann , die über das
an einem Beyspiele , dessen Möglichkeit
und sogar
Nothwcndrgkcic
für uns Urbild der Nachfolge
zu
seyn ( so viel Menschen dessen fähig sind ) ,
anschau¬
lich gemacht worden , ohne daß weder die
Wahrheit je.
ner Lehren , noch das Ansehen und die Würde
des Leh¬
rers irgend einer andern Beglaubigung
( dazu Gclchr,
samkeit oder Wunder , die nicht jedermanns
Sache
find , erfordert würde ) , bedürfte .
Wenn bannn
Bcnifungen
auf ältere ( mosaische ) Gesetzgebung
und Vorbildung
, als ob sie ihm zur Bestätigung
dienen sollten , vorkommen , so sind diese nicht
für
die Wahrheit
der gedachten Lehren selbst , sondern
nur zur Jntroduction
unter Leuten , die gänzlich
und blind am Alten hicngen , gegeben
worden,
welches unter Menschen , deren Köpfe mit
statuta¬
rischen Glaubenssätzen angefüllt , für die
Vernunftreligion beynahe unempfänglich
geworden , allezeit
viel schwerer seyn muß , als wenn sie an
die Vcrnunft

unter der Herrschaft des guten Princips , rz z
nunft

unbelehrter
aber auch unverdorbener
Men.
scheu hätte gebracht werden sollen .
Um deswillen
darf es auch Niemand befremden , wenn er einen
den damaligen Vornrthcilcn
sich bequemenden Vor,
trag

für die jetzige Zeit räthselhast , und einer sorg¬
Auslegung
bedürftig findet : ob er zwar
allcrwärts eine Religionslchrc
turschcincn läßt , und
zugleich öfters darauf
ausdrücklich hinweiset , die
fältigen

jedem Menschen verständlich und ohne allen Auf wand von Gelehrsamkeit
überzeugend seyn muß.

Zweyter

Abschnitt.

Die christliche Religion als gelehrte
Religion.
Sofern
eine Religion Glaubenssätze
als noth¬
wendig vorträgt , die nicht durch die Vernunft
als
solche erkannt werden können , gleichwohl aber doch
allen Menschen auf alle künftige Zeiten unverfälscht
(dem wesentlichen Innhalt
nach ) mitgetheilt werden
sollen , so ist sie , ( wenn man nicht ein continuirlichcs Wunder
ein der Obhut

der Offenbarung
der Gelehrten

annehmen

will ) , als

anvcrtrautes

heili,

Scs Gut anzusehen .
Denn ob sie gleich anfangs
wit Wundern
und Thaten begleitet , auch in dem,
was durch Vernunft
eben nicht bestätigt wird , alknthalbcn
Eingang finden konnte , so wird doch
selbst die Nachricht von diesen Wundern , zusammt
^en Lehren , die der Bestätigung
durch dieselbe be¬
durften

, in der

Folge

der Zeit
P ;

eine schriftliche
urkund.

,
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urkundliche und unveränderliche Belehrung der Noch»
tonnnenschaft nöthig haben.
Die Aiuichmung der Grundsätze einer Religion
heißt vorzüglichcrwcisc der Glaube
(bcles ürcru ) .
Wir werden also den christlichen Glauben einerseits
als einen reinen VeNtttttftglaubeN
, andrerseits
als einen O -fenbarungsglauben
(6cle8 ttatutnrin ) zu betrachten habe». Der erstere kann nun
als ein von jedem frey angenommener ( ücles elichtu ) , der zweyte als ein gebotener Glaube (Wes
tMperätu ) betrachtet werden . Don dem Bösen,
was im menschliche» Herzen liegt , und von dem Nie¬
mand frey ist , von der Unmöglichkeit durch seinen
Lebenswandel sich jemals vor Gott für gerechtfer¬
tigt zu halten , und gleichwohl der Nothwendigkeit
einer solchen vor ihm gültigen Gerechtigkeit ; von
-er Untanglichkeit des Ersatzmittels für die crman,
gelndc Rechtschaffenhcit durch kirchliche Observan,
je » und fromme Frondienste und dagegen der uner¬
läßlichen Verbindlichkeit , ein neuer Mensch zu werden,
kann sich ein jeder durch seine Vernunft überzeugen ,
und es gehört zur Religion , sich davon zu überzeugen.
Von da an aber , da die christliche Lehre auf
Facta , nicht auf bloße Vcrnunstbcgriffe gebaut ist»
heißt sie nicht mehr bloß die christliche Reltstwll
e
sondern der christliche Glaube
/ - cr einer Kirche
zum Grunde gelegt worden .
Der Dienst einer
Kirche , die einem solchen Glauben gcwcihct ist , ist
chso zwcriicitlg ; einerseits derjenige , welcher ihr
rrach dem historischen Glauben geleistet werden muß;
andrerseits , welcher ihr nach dem praktischen und

mora-

des guren Princips

unket der Herrschaft

. 2Zs

Keiner von
gebührt .
moralischen Vernunstglaubcn
beyden kann in der christlichen Kirche als für sich
allein bestehend von dem andern getrennt werden ; der
lczterc darum nicht von dem crstcrn , weil der christli¬
, der erstere nicht
che Glaube ein Rcligionsglaube
von dem lcztcrrn , weil er ein gelehrter

Glaube

ist.

Glaube
als gelehrter
Der christliche Glaube
stützt sich auf Geschichte , und ist , so fern als ihm
( objectiv ) zum Grunde liegt , nicht
Gelehrsamkeit
und
ein an sich freyet
theoretischer Beweggründe
Wäre
(ücles elicita ) .
glaube , so würde

von Einsicht hinlänglicher
abgeleiteter , Glaube
er ein reiner Vernunft-

er , obwohl

die moralischen

Gest,

an einen göttlichen
tze , worauf er , als Glaube
ist , unbedingt gebieten,
Gesetzgeber , gegründet
doch als freyer Glaube betrachtet werden müssen:
wie er im ersten Abschnitte auch vorgestellt wor»
Ja er würde auch noch , wenn man das
den .
Glauben
glaubc

nur nicht zur Pflicht machte , als Gcschichtsein theoretisch

freyer Glaube

seyn können;

Wenn er aber für
wenn jedermann gelehrt wäre .
jedermann , auch den Ungclchrten gelten soll , so ist er
nicht blos ein gebotener , sondern auch dcmGcbot blind,
, ob es auch wirklich göttliches

b. i . ohne Untersuchung

).
Gebot sey , gehorchender Glaube ( ffcles servil
kann man
In der christlichen Offenbarungslehre
aber keincswcgcs

vom unbedingten

Glauben

an

für sich verborgene ) Sä¬
geoffenbarte ( der Vernunft
he anfangen , und d; e gelehrte Erkenntniß , etwa
gegen einen den Nachzug an¬
blos als Verwahrung
fallenden Feind , darauf folgen lassen ; denn sonst
wäre
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wäre der christliche Glaube nicht blos 66es imperatu , sondern sogar lervilis .
Er muß also jeder¬
zeit wenigstens als 66en kiltorice
elieim
gelehrt
werden , d. i . Gelehrsamkeit
müßte in ihr , als
geoffenbarter
Glaubenslehre
nicht den Nachtrupp,
sondern den Vortrapp
ausmachen , und die kleine
Zahl der Schriftgclchrtcn
( Clcrikcr ) , die auch durch¬
aus der profanen Gelabrtheit
nicht entbehren könn¬
ten , würde den langen Zug der Ungclchrtcn ( Layen ) ,
die für sich der Schrift
unkundig sind , ( und wor¬
unter selbst die wcltbürgcrlichcn
Regenten
gehören ) ,
nach sich schleppen . — Soll dieses nun nicht geschc.
hen , so muß die allgemeine Mcnschenvernnnft
in
einer natürlichen Religion
in der christlichen Glau.
bcnslchre
für
das oberste , gebietende
Princip
anerkannt
und geehrt ,
die Offenbarungslchrc
«der , worauf
eine Kirche gegründet
wird , und
die der Gelehrten
als Ausleger
und Aufbcwahrcr bedarf , als bloßes aber höchstschätzbarcs Mit,
tel , um der ersteren Faßlichkeit , selbst für die Un¬
wissenden , Ausbreitung
und Beharrlichkeit
zu ge¬
ben , geliebt und cultivirt werden.
Das ist der wahre Dienst
der Kirche , unter
der Herrschaft des guten Princips ; der aber , wo
der Offenbarungsglanbc
vor der Religion vorherge¬
hen soll , der Aftel ' dienst , wodurch
die morali¬
sche Ordnung
ganz umgekehrt , und das , was nur
Mittel ist , unbedingt
( gleich als Zweck ) geboten
wird .
Der Glaube an Sätze , von welchen der tlngclchrte sich weder durch Vernunft , noch Schrift,
(sofern diese allererst beurkundet werden müßte ) ,

unter der Herrschaft
vergewissern
macht
damit

des guten Princips

kann , würde zur absoluten

, rzy

Pflicht ge¬

( üäes impersta
) , und so samt andern
verbundenen
Observanzen
zum Rang eines

auch ohne moralische Bestimmungsgründe
der Hand¬
lungen als Frohndienst scligmachenden Glaubens
er¬
hoben werden . —
Eine Kirche auf das letztere
Principium
ner

gegründet

( miuiüri

),

fassung , sondern

,

hat nicht eigentlich

Die¬

so wie die von der erstem
gebietende hohe Beamte

Ver¬

, ( oK-

ciules ) , welche , wenn sie gleich ( wie in einer pro,
tcstantischen Kirche ) nicht im Glanz der Hierarchie
als mit äußerer Gewalt
bekleidete geistliche Beam¬
ten erscheinen , und sogar mit Worten dagegen proin der That doch sich für die einigen be»
rufenen Ausleger
einer heiligen Schrift
gehalten
testircn ,

wissen woll ^ , nachdem sie die reine Vcrnunftrcligivn der ihr gebührenden Würde , allemal die höch.
sie Auslegerin
derselben
zu seyn , beraubt , und
die Schriftgclehrsamkcit
allein zum Behuf des Kir.
chenglaubcns
verwandeln

zu
auf

brauchen
diese Art

geboten

haben .

den Dienst

Sie

der Kirche

(mimlterium
) in eine Beherrschung
der Glie¬
der derfclben ( Imperium
) , ob zwar sie , um die.
se Anmaßung
zu versteckensich
des bescheidenen
Titels
schung

,

des erstern bedienen .
Aber diese Beherr¬
die der Vernunft
leicht gewesen wäre,

kommt ihr theuer , nämlich mit
großer Gelehrsamkeit , zustehen .
tu Ansehung
Alterthum
ter .

Fuß

der Natur

,

reißt

dem
Denn

,

sie sich das

über den Kopf , und begräbt
Der Gang

A » fwan " e

, den die Sachen

,

„ blind
ganze

sich daru ».
auf diesen

gebracht
, nehmen
, ist folgender.
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Zuerst wird das von den ersten Ausbreiten , der
klüglich beobachtete Verfahren , ihr
unter ihren , Volk Eingang zu verschaffen , für ein
Lehre Christi

selbst für alle Zeiten und Völ¬
, so daß man glauben sollte,
genommen
ker geltend
Jude seyn , dessen Mcßias
ein
müßte
ein jeder Christ
nicht wohl zusammen¬
aber
gekommen ist ; womit
hangt , daß er doch eigentlich an kein Gesetz des
( als statutarisches ) gebunden sey , den¬
Iudcnthums
noch aber das ganze heilige Buch dieses Volks als
Stück

der Religion

göttliche für alle Menschen gegebene Offenbarung
gläubig annehmen müsse . — Nun sczt es sogleich
dieses Buchs , ( welche da¬
mit der Authenticität
durch , daß Stellen aus demselben , ja die ganze
heilige Geschichte in den Bü¬
darin vorkommende
zum Behuf dieses ihres Zwecks
noch nicbt bewiesen ist) , viel
lange
,
benuzt werden
war vor Anfan¬
Iudemhum
Das
.
Schwierigkeit
des
Fortgange
ansehnlichen
ge und selbst dem schon
chern der Christen

noch nicht
Publikum
ins gelehrte
Christenthums
eingetreten gewesen , d - i . den gelehrten Zeitgenos¬
sen anderer Völker noch nicht bekannt , ihre Ge¬
schichte gleichsam noch nicht controllirt , und so ihr
zur histori,
heiliges Buch wegen seines Alterthums
Indessen,
gebracht worden .
scheu Glaubwürdigkeit
dieses auch eingeräumt , ist es nicht genug , es in
Uebcrsctzungen zu kennen , und so auf die Nachkom¬
menschaft zu übertragen , sondern zur Sicherheit
wird auch
Kirchenglaubcns
des darauf gegründeten
und in al¬
Zeit
künftige
erfordert , daß es auf alle
len Völkern Gelehrte

gebe,

die

der hebräischen Spra^

chr

unter der Herrschaft des guten Princips.
che ( so viel es in einer solchen möglich ist , von der
man nur ein einziges Buch hat ) , kundig sind , und
es soll doch nicht blos eine Angelegenheit

der histo¬

rischen Wissenschaft überhaupt , sondern eine , wor¬
an die Seligkeit der Menschen hängt , sinn , daß es
Männer
sind ,

giebt ,
und

welche derselben genugsam

der Welt

die wahrexsteligion

Die christliche Religion

kundig

zu sichern.

hat zwar so fern ein ähn¬

liches Schicksal , daß , obwohl
Heiken derselben selbst unter

die heiligen

Begeben.

den Augen eines gelehr¬

ten Volks öffentlich vorgefallen
sind , dennoch ihre
Geschichte sich mehr als ein Menschenaltcr
verspä¬
tet hat , ehe sie in das
eingetreten ist , mithin
der Bestätigung
Sie

hat aber

thum

,

gelehrte Publicum
die Authenticität

durch Zeitgenossen
den großen

daß sie aus

entbehren

Vorzug

dem

desselben
derselben
muß.

vor dem

Juden-

des

ersten

Munde

Lehrers als eine nicht statutarische, sondern mo¬
ralische Religion

hervorgegangen

,

vorgestellt

und auf solche Art mit der Vernunft
Verbindung

tretend ,

durch sie von selbst auch

ne historische Gelehrsamkeit
ker mit

der größten

konnte .

Aber
damit

damaligen

verbreitet

die ersten Stifter

werden

der Gemeinden

die Geschichte

zu verflechten ,

welches

des

Juden-

» ach ihrer

Lage , aber vielleicht auch nur für diesel¬

be , klüglich gehandelt
Sm Nachlaß

oh¬

auf alle Zeiten und Völ¬

Sicherheit

fanden es doch nöthig ,
thums

wird,

in die engste

war ,

und

mit an uns gekommen

so in ihrem
ist .

hcili,

Die Stift

tcr der Kirche aber nahmen diese episodische An-

preö,

240

Viertes

Stück . VomDienst

» . Asterdienst

preisungsmittcl
unter
Glaubens
auf , und

die wesentlichen Artickel des
vermehrten
sie entweder mit
Tradition
, oder Auslegungen , die von Concilien
gesetzliche Kraft enthielten , oder durch Gelehrsam¬
keit beurkundet wurden , von welcher leztcrn , oder

ihnen Antipoden dem inneren Licht , welches sich
jeder Laye auch anmaßen kann , noch nicht abzufe,
hcn ist , wie viel Veränderungen
dadurch dem Glau,
den noch bevorstehen ; welches nicht zu vermeiden
ist , so lange wir die Religion nicht in uns , sonder » außer uns suchen.

Zweyter

Theil.

Vom Afterdienst Gottes in einer statutari¬
schen Religion.
,
Die wahre alleinige Religion enthalt nichts als
Gesetze , d . i . solche praktische Principien , deren unbe¬
dingter Nothwendigkeit
wir uns bewußt werden kön¬
nen , die wir also , als durch reine Vernunft
( nicht
empirisch ) offenbart , anerkennen .
Nur zum Be¬
hufeiner
Kirche , deren es verschiedene gleich gute
Formen geben kann , kann es Statuten , d. i . für gött¬
lich gehaltene Verordnungen
geben , die für unsere rei¬
ne moralische Beurtheilung
willkührlich und zufällig
sind . Diesen statutarischenGlauben
nun , der allenfalls
auf ein Volk eingeschränkt ist, und nicht die allgemeine

unter der Herrschaft des guten Princips . 24»
Weltreligion enthalten kann) , für wesentlich zum
Dienste Gottes überhaupt zu halten , und ihn zur
obersten Bedingung
des göttlichen Wohlgefallens
am Menschen zu machen , ist ein Religionswahn
*) ,
dessen Befolgung ein Lfterdienst , d. i. eine solche
vrrzneyntliche Verehrung Gottes ist , wodurch dem
wahren , von ihm selbst geforderten Dienste gerade
entgegen gehandelt wird.

§. r.
*) Wahn ist die Täuschung, die bloße Vorstellung einer
Sacke mit der Sache selbst für gleichgeltcnd zu halten.
, So ist es bey einem kargen Reichen der geinende
Wahn , daß er die Vorstellung , sich einmal , wenn er
wollte, seiner Reichthümer bedienen zu können, für ge¬
nügsamen Ersatz dafür hält , daß er sich ihrer niemals
bedient. Der Ehrenwahn
setzt in anderer Hochprei»
sung, welche im Grunde «ur die äußere Vorstellung
ihrer (innerlich vielleicht gar nicht gehegten) Achtung
ist, den Werth , den er blos der letzteren beylegen soll¬
te ; zu diesem gehört also auch die Titel »und Ordens¬
sucht; weil diese nur äußere Vorstellungen eines Vor¬
zugs vor andern sind. Selbst der Wahnsinn
hat da¬
her diesen Namen , weil er eine bloße Vorstellung ( der
Einbildungskraft) für die Gegenwart der Sache selbst
zu nehmen, und eben so zu würdigen, gewohnt ist. — Nun
ist das Bewußtseyn des Besitzes eines Mittels zu ir¬
gend einem Zweck (ehe man sich jenes bedient hat) ,
der Besitz des letzteren blos in der Vorstellung; mithin
sich mit dem ersteren zu begnügen, gleich als ob eS
statt des BesitzeS des letzteren gellen könne, ein prakbischer Wahn; als von dem hier allein die Rede ist.

Kams phjlos. Religionsl .

Q
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§. i.

Vom allgemeinen subjektiven Grunde deS
Religionswahnes.

den

von

Vorstellung

tischen

,

terbrochenen

Bemühung

moralischen

Gesinnungen

glauben .

Der

sich für

dieses

Verhältniß

daß

durch

«m

der

alles ,

unsere

wir

Gott

eben

darum

auch

Fcycrlichkciten

Griechen

es

( wenn

als gehorsame
dienen .
seyn ,

Aufopferungen
Gottes

zu

Es

dür¬

dadurch

der

—

verrichten

, selbst öffentliche

unb

beweisen , al¬

Unterthanen
)

beyträgt ) ,

mindeste

das

nur
, ob

Spiele

glaubt:
, wie bey

Römern , haben oft dazu dienen müssen,
einem Volk«
noch dazu , um die Gottheit
oder

und

und dienen

thun,

widerstreitet

nicht

ist:

macht ,

geradezu

Dienstwilligkeit

Dienst

Mensch

darum

lediglich

( in potentia

immer
diesen

den der

,

zu

überhoben

wirken ,

zu gefallen ,

wohlgefällige

Hott

nicht

Mensch

auch

dazu

auf

unun¬
unsrer

Innerste

gewöhnlich

Moralität

der

eben

es gleich

so auch

wohl

Gottheit

beschwerlichen
das

wir

was

Gott , wie
ge¬

der

Grundsatz

werden

ge¬

Vortheil

unserem

zu

seinem

höchst

einen

wir uns

und

können ,

zu

winnen

ein¬

zu

selbst

Moralität
zu

aber

ist in Anse,

der

ist ,

Verhältnisses

leichtesten

am

ihn

Wesen,

übrigens

Pflichtbcgriffe

auf

- a machen

; denn

fährlich

fen

seinem

genug

unsere

für

und

Willen

nicht

und

praktischen

unseres

wir

Gott

vermeiden ,

auch unschuldig

stießt ) ,
hung

in

nicht

nur

er

( wenn

doch

der

zu

kaum

Menschen

theore¬

der

,

Anthropomorphism

Der

uuttr der Herrschaft des guten Princips . 24z
oder

auch

nach

günstig

den

(die Büssungen
jederzeit

für

wirksamer

einzelnen

Menschen

zu

machen .

,

Casteyungcn

Doch
,

kräftiger / auf
und

ten worden /

zur

weil

ihrem
sind

die Gunst

des Himmels

moralische ) Unterwerfung

unter

ker zu bezeichnen

Je

unnützer

je weniger

sie auf

Peinigungen

sind /

Moralische

Besserung

desto heiliger
Mühe

nen . —

gegen

Gott

Obgleich /

die That

zu gar

kosten , ' lediglich

Ergebenheit
in

nicht

W ' llen

stär,

solche Selbst»
die allgemeine

abgezwickt

sind,

sie zu seyn ; weil sie eben da.

rum / daß sie in der Welt
doch

gehal,

( obgleich

seinem

des Menschen

scheinen

ersteren

» u . d . g.)

tauglicher

sie die unbegränzte
dienen .

die

Wallfahrte

Entsündigung

Wahne

nichts

zur

abgezweckt

sagt

man ,

keiner Absicht

der

zu . seyn

schet,

hierbey

durch

Gott

gedient

nutzen / aber

Bezeugung

worden

ist ;

so

sieht er doch
an , welches

hierin » den guten Willen , das Herz,
zwar
zur
Befolgung
seiner
morali.

schen Gebote

zu schwach

zu

bezeugte

Bereitwilligkeit

der

gut

macht .

Verfahren
Werth

Hier

sichtbar , daS

hat , als

etwa

des Zwecks

Hetztern etwa

aber

durch

seine

diese Ermangelung

ist

Vorstellungsvcrmögen
Ideen

ist ,
nun
für

der Hang
sich keinen

nur

als

zur

Begleitung

Mittel ,

zu

zuwider

wirken

wie,
einem

moralischen
das

sinnliche

intellectueller

zu erhöhen , ober um , wenn

6en *) ; diesem Verfahren

hier,

es den

könnte , es niederzndrü,

legen wir doch in unserer Mey.
Q a
nung

*) Für diejenigen , welche allenthalben , wo die Unterscheid »»«
Len dc« Sinnlichen vorn Intellektuellen ihnen nicht so ge¬
läufig
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vung den Werth des Zwecks selbst, oder, welches eben so
viel ist, wir legen der Stimmung des Gemüths zur Em.
pfänglichkeit Gott ergebener Gesinnungen(Andacht ge.
nannt ) den Werth der letzter» bey; welches Verfah¬
ren mithin ein bloßer Religionswahn ist, der allerley
Formen annehmen kann, in deren einer er der mora.
ljschen ähnlicher sieht, als in der andern , der aber in
allen nicht eine blos unvorsctzliche Täuschung, sondern
sogar
läufig
nunft

find , Widersprüche
der
mit ihr selbst anzutreffen

an , daß, wenn
(der

reinen

von sinnlichen Mitteln das

moralischen

von dem Hindernisse
entgegen
werden
nur

,

Gesinnung
welches

stellen , geredet

ungleichartigen

dem letztere»

Einfluß
als

des

d . i. der Bestimmung

te durch freyeWil

erstere

lkühr,

die

zweyer

direkt

als Sinnenwesen

an den Erscheinungen

PrincipS,

die

niemals

Nämlich

Intellektuelle

) zu befördern , oder

wird , dieser

Principien

müsse .

Critik
- er reinen
Ver¬
glauben , merke ich hier

können

unserer

physischen Kräf¬

sich in Handlungen

ken : so , daß Ursache und Wirkung
vorgestellt

subiective

Priueip

begreiflichen

werde . Was

Eigenschaft

als in der That

aber das Uebersinnlichc

der Moralität

wir

intellektuelle»

vorthut , dem Gesetz entgegen , oder ihm zu Gunsten
artig

so

gedacht

her¬
wir¬
gleich¬
( das

in uns , was in der un¬

der Freyheit

B . die reine ReligionSgesinnunq

verschlossen liegt ) , i«

betrift , von dieser sehe»

wir außer ihrem Gesetze , ( welches aber auch schon genug ist)nichts , das Verhältniß

der Ursache und Wirkungen

schen betreffendes , ein , d . i- wirkönnen
der Handlungen
der moralischen

als Begebenheiten
Beschaffenheit

putabel , nicht erklären,
lungen

in der Sinnettwelt

aus

des Menschen , als ihnen im-

eben darum , weil es freye Hand¬

sind , die Erklärungsgründe

ten aus der Sinnenwelt

im Men¬

uns die Möglichkeit

aber aller Begebenheit

hergenommen

werden

müssen.
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sogar eine Maxime ist, dem Mittel einen Werth statt
des Zwecks beyzulegen , da denn vermöge der letzteren
dieser Wahn unter allen diesen Formen gleich unge.
verwerf,
reimt und als verborgene Betrugsneigung
lich ist.

§.

Das

2.

dem Religionswahne entgegengesetzte
moralische Princip der Religion.

Ich nehme erstlich folgenden Satz , als einen
keines Beweises benöthigten Grundsatz an : alles,
guten Lebenswandel , der Mensch
was außerdem
noch thun zu können vermeint , um Gott wohl.
Reliyionswahn
gefällig zu werden , ist bloßer
Gottes . — Ich sage , was der
und Nfterdienst
Mensch thun zu können glaubt ; denn , ob nicht
über alles , was wir thun können , noch in den
etwas seyn
Geheimnissen der höchsten Weisheit
möge , was nur Gott thun kann , um uns zu ihm
wohlgefälligen Menschen zu machen , wird hierdurch
Aber , wenn die Kirche ein solches
nichl verneinet .
Geheimniß etwa als offenbart verkündigen sollte , so
würde doch die Meynung , daß diese Offenbarung,
wie sie uns die heilige Geschichte erzählt , zu glau.
ben , und sie, ( es sey innerlich oder äußerlich ) , zu
bekennen , an sich etwas sey , dadurch wir uns Gott
wohlgefällig machen , ein gefährlicher Religionswahn
seyn. Denn dieses Glauben ist als inneres Bekennt«
wß seines festen Fürwahrhaltcns , so wahrhaftig ein
Thun , das durch Furcht abgezwungen wird , daß ein
auf.
Q ;
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aufrichtiger
Liest

Mensch

eingehen

Frohndiensicn
hier aber
von
von

thun

er

eines ihm

gefällig
den

machen

guten

Welt

er

nur

etwas

Die

also ,

wo,
An,

Guten ) ihn Gott

ist etwas , was

Lebenswandel

in

gilt ) ,
in

nicht

einer

nung

ganz

ohne

um

( wenigstens

zur

vollständigen
was

in

Erstlich

Trost .

,

Sie

Psticht

einer
ein
in

seinem

der

zu kön¬

Dienst

in

ge,

Ansehung
Gott

sagt : daß
ergebenen

wer

Gesin¬

steht ,

thut,

Annäherung

mit

Genüge

in

( die vor

beständigen

Angemcssenheil

nicht

seinem

in seinem Vermögen

Verbindlichkeit

dürfe ,

uns

der

als

der

Gesetze thun

Gerechtigkeit

wahrhaften

so viel ,

seiner

läßt

eigener

wohl»

er noch über

Befolgung

moralischen

Vernunft

Mangels

ist , wider«

daß es für sich selbst ( als

nen vcrmeynt , indem er sich mit
radezu an Gott wendet.

des

als

andern

Ueberflüssiges,

Bekenntniß

angebotenen

auszuübenden

allen

überzeugt

Das

könne ,

Bedingung

bey

in einer Deklaration,

nicht

würde .

er sich überredet ,

nähme

weil

dem Gewissen

Wahrheit

streitendes

jede andere

allenfalls

etwas

deren

eher

möchte ,

dem

Gesetze)

zu leisten , hoffen

Vermögen

steht ,

das

werde von der höchsten Weisheit
auf
irgend
ei«
ne weise , ( welche die Gesinnung
dieser beständi¬
gen Annäherung

unwandelbar

werden , ohne
bestimmen

, und

vielleicht

so geheimnisvoll

uns höchstens

machen

kann ) , ergänzt

daß sie sich doch anmaßt ,
zu wissen , worinn
seyn

in einer symbolischen

die Art

zu

sie bestehe , welche

kann ,

daß

Gott

sie

Vorstellung , worin
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am

wissen ,

te

natürlicher

jenes der Vernunft

der

wohl

hier

alsdann

Menschen,
unbekann.

wissen ,

wer

der ,

?

Ungläubige

darum

aufnehmen
:

Verwerfung

ewigen

zur

bekennen ,

alle

Religionsgrundsatze

zum

nicht

auch

also
und

bestimmt

Weise

nicht

Rechtfertigung

der

Mittel

Man¬

zugleich

verurtheile

und

Kirche

moralischen
ergänzt ,

Geschlecht

menschlichen

gel
zu
die

jenen

, die Art , wie Gott

behaupte

auch ent¬

gewisse

nun , eine

Gesetzt

—

Geheimniß

solches

ein

er uns

tcn , wenn

decken wollte .

könn.

verbinden

damit

fassen , und Begriffe

nicht

gar

waS

an sich sey,

zum Menschen

Gottes

dieses Verhältniß

ist , offen¬

theoretisch ,

wir

daß

könnte , indessen ,

baren

verständlich

uns

für

allein

Praktische

das

ist

welcher

vertrauet , ohne zu wissen , wie Has , was er hofft,
der Erlösung
diesOArt
zugehe , oder der , welcher
wissen will,
durchaus
vom Bösen
des Menschen
—
scs

Geheimnisses

das

lehrt

zu

so viel
schon

ihn

er

wissen , wozu
sey) ;

unnütz

ganz
um

sich ( wenn

aus

dem

Nisse und

Glauben
der

nur

,

der

machen

zu einem

alles

dieses

zu

nur

es

innerlich
,

ihm

wissen,

geschähe,)

dem Bekennt,

können ,

Offenbarten
der

ihm

die

Aufwande

seiner eige,

Lebenswandel

, also ganz

vor allem
guten

will

Annahme

Hochprcisung

des Himmels

"en Kräfte

er

auch

kann ,

thun

nichts

etwas

daß

,

Vernunft

sondern

es

einen Gottesdienst
Gunst

doch

gelegen , ( denn

nicht

eben

seine

die.

Wissen

am

Letzteren

ist dem

Grunde

Im

dieselbe ausgiebt?

auf

alle Hofnung

er

widrigenfalls

umsonst erwerben , den letzteren
Q

wohl gar
4

übcrnatürli.
Her
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cher Weise

hervorbringen

der gehandelt
guten

obigen

:

wenn

Maxime

nur

Afterdienst
nicht

chcs ihn
wohl

Von

,

die

besser

( die
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sonst

kostet ,
zum

nicht
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ihm
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jene

auch

nöthigenfalls

,

Opfer

gleichsam
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sein Herz ,
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einen
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letztere in

werken

(natio

einmal

mechanisch

,

zür Maxime
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die
nicht
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wohl¬

herzlichen
Zah¬
gratis

sgens ,

für sich selbst wohlgefälligen
versöhnenden

sich

für

so versteht
ihm

sondern

rnlril

zu der
er

nur
und

für

Lgeiulo

schen Dienstes , übergegangen

)

alles ,

Gott

aufgenommen

multa

Gott

,

er

Gesinnung

Lebenswandels

bis

Mönchsstande

Na-

Menschen
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Endlich , wenn man
meintlich

der

der
indem

er brächte

snkelans ,

an , wel,

zu dem

Person ,

Gesinnung

möchten

bis

( was

widerspricht ),

der Lippen

könnte » ,

moralische

daß

weiter'

eigenen

feine

Wunsch ,

)

ist alles

werden

nivcht ,

gefälligen

Superstition

Vortheil

- oder

der

so hat

seiner
, FMir

darunter

von

benutzt

Eremiten

er sagt ,

sich

:

Opfer

verlohren

lung

per,

entfernt

der Sittlichkeit

Welt

er

Mensch

über jene hinaus

am wenigsten

Aufopferung
(im

die Uebertretung

mindesten

Gottes

unmittelbar

willkührlich .
turgütcr

der

im

keine Grenzen ; denn
nur

zuwi,

könne.
Zweitens

der

, oder , wo ihm etwa

würde , wenigstens

nicht

eines ver, ihn auch

rein morali¬

ist , so ist in der Art , ihm

zu dienen , kein wesentlicher

Unterschied,

unter der Herrschaft des guten Princips . 249
schied ,

welcher

zug gebe .
mehr

der einen

Sie

sind

vor der andern

alle ,

dem

Unwcrth ) nach , einerley ,

einen Vor.

Werth

( oder

viel.

und es ist bloße Zie.

rerey , sich durch feinere
Abweichung
vom alleinigen
intclleclueüen
Princip
der ächten
Gotlcsvcrehrung
für auserlesener
vorgeblich
in Schulden
nen

zu halten ,

gröbere
kommen

laßt .

statutenmäßigen

Gang

eine Wallfarth

nach

oder

Palästina

anstellt ,

mit

den Lippen

glaubt ,

daß

setzt , wenn
Flaggen
mit

der

die ,

,

Ob

Rirche

er

Wünsche
durch

m Lorctto

seine

auch

Gebetsformeln

durch

etwas

den Wind ,

eingeschlossen , als eine
bewegt

werben ,

Dienstes

das ist alles

einerley

und

nicht

sowohl

äußeren Form
Verlassung
vur

durch

oder , in

ihren

Zweck

Gottes

an die himm.

, sondern

den Unterschied

alles auf
Gesinnung

,

, als ihrer Erscheinung

siellt , oder

durch

frommes
zu werden

*) .
Q

entweder

sofern

sie sich in
dar.

und Nichtüthue,

Giebt
;

oder

an , Gott

, als lebendig

Spielwerk

Es

in der

die Annehmung

Princips

Handlungen

rey wohlgefällig

des

seyn mag,

von gleichem Werth . —

des alleinigen
moralische

es auch immer
auf

ei,
eben

bringt , oder was für ein Surrogat

moralischen
hier

aufge,

z. B . auf

Schwungmaschine

so gut erreichen ) , es durch ein Gebetrad

kömmt

( welcher

schriftlich

irgend

sei,

, oder ob er

oder , wie der Tibetaner

diese

lische Behörde

Sinnlichkeit

der Andächtlcr

Heiligthümern
ob

sie nur

Hand

welche sich eine
zur

; ur

den

geschrieben ,

ner Bückst

als

Herabsetzung

es

aber

nicht
etwa

*) Es ist eine psychologische Erscheinung : daß die Anhänger
ein»
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etwa auch einen sich über die Grenzen

des menschliche»

Vermögens

Tugendwahn,

der

erhebenden

wohl

mit

dem

die allgemeine

könnte ?

schästigt

sich mit

sammenstimmt

.

etwas

In

Ncligionswahn

Selbsttäuschungen
die

ist ,

Zwar

und

kann

,

den

was

be,
für

sich

zum Weltbesten

zu¬

Idee !

zu halten ;

ihr aber

gezählt

sich dazu ein Wahn

der

adäquat

in

Tuqcndgcsinnung

wirklichem

gesellen ,

sich für

zufällig .

der

Nein ,

wohlgefällig

Eigendünkels
Pflicht

kriechenden

Klasse

werden

selbst Gott

schwindlichcn

höchsten

seiner

das

ist aber

Werth

des

heiligen
nur

zu setzen,

ist kein Wahn, wie etwa der in kirchlichen AudachtsÜbungen , sondern

baarcr

zum

Weltbesten

hinwirken¬

der Beytrag.
Es ist überdcm
brauch , das , was
Menschen
nur

gethan

den Mangel

zu ergänzen

ein ( wenigstens
vermöge

werden
alles

dient , und

kirchlicher )

des Tugeudprincips

kann , Natur

seines moralischen

,

was

Ge¬
von
aber

Vermögens

weil dessen Zulänglichkcit

auch

für
einer Confession , bey der etwas weniger Statutarisches z»
glaube, , ist, sich dadurch gleichsam veredelt , und als aufge¬
klärter fühlen , ob sie gleich noch genug davon übrig behalte»
haben , „ m ebenmiclt (wie sie doch wirklich thun ), vo»
ihrer vermeinten Höbe der Reinigkeit auf ihre Mitbrüdcr
im Kirchenwahnc mit Verachtung herabsehen zu dürft »'
Die Unachc hieven ist, daß sie sich dadurch , so wenig es auch
sey, der reinen moralischen Religion doch etwas genähert
finde » , ob sie gleich dem Wahne immer noch anhänglich
bleiben , sie durch fromme Obscrwanzcn « wobey nur weni¬
ger passive Vernunft ist, ergänzen zu wollen.

unter der Herrschaft des guten Princips , rzi
für

uns

Pflicht

ist ,

hofft , und erbeten

nur

beyde

zustimmen

Gott

wohlgefälligen

als

wirkende

anzusehen ,

einander

zu unterscheiden

entgegen

zu setzen.

denen

der Natur
wohl

übersinnlichen

aber

,

denn

wir
in

zu

Gemüth

bisweilen

uns

aufs

der

auf

ihn

,

wenn

Moralische

unsere

Unwissenheit
wehet ,

rinc

Art

Methode
uere
Mithin

in

seyn

kann ,

^ber immer
täuschung

in

einen
irgend
haben,

gleich sich in '.
Be¬
kann,

er

will ,

aber

Himm¬

zu wollen , ist

( weil

sich
immer

wohl
jene
an

anschließen

gar

auch

vermeinte

in,

moralische,
müssen ) ,

nachthcilige

der

Selbst,

Zu glauben , daß es Gnademvirkun-

stku geben könne , und
Vollkommenheit

zu können,

zu gestehen genö¬

welchem

doch eine der Religion
bleibt .

oder

weder

u . st w . «

doch

Vernunftidcen

von

,

hinwirkende

wohin

er kömmt

,

Offenbarungen
an

Gnade

Einfluß

sich wahrnehmen

Wahnsinn

gar

sich nicht erklären

Wind

nicht , woher

von

wohl

Erfahrung

Und von denen
» der

blos

unterscheiden

thigt

du weißt

nicht

können

herabzuziehen

ereignen , die man

lische Einflüsse

Ge-

einander

der

kennen , noch weniger

ist :

zum

Wirkungen

Gegenstand

Um ihn
wegungen

einer

gar in sich hervorbringen
;

ge»

zureichenden

auch

, sondern

auch

zu nennen,

Ursachen

( der Tugend )

ist Schwärmerey
Woran

sie

Ueberredung

die letztem

oder

kann , Gnade

Lebenswandel

stnnung

Die

gewünscht

werden

unserer

^üsse , ist alles , was

vielleicht

zu Ergänzung

Tugendbesircbung
wir davon

sagen

der Un.
auch

geben

können ; übri.
gens
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gcns sind wir unvermögend , etwas in Ansehung ihrer
Kennjctchen zu bestimmen / noch mehr aber zur Hervvrbriugung derselben etwas zu thun.
Der Wahn / durch religiöse Handlungen
Cultus etwas in Ansehung der Rechtfertigung

des
vor

Gott auszurichten , ist der religiöse Aberglaube;
so wie der Wahn , dieses durch Bestrebung zu ei¬
nem vermeyntlichen Umgänge mit Gott bewirken
zu wollen , die religiöse Schwärmcrey
. — Es
ist abergläubischer Wahn , durch Handlungen , die
ein jeder Mensch thun kann , ohne daß er eben
ein guter Mensch seyn darf , Gott
wohlgefällig
werden zu wollen (z. B . durch Bekenntniß statuta¬
rischer Glaubenssätze , dukch Beobachtung
kirchli¬
cher Obscrvanz und Zucht u . d. g.)
Er wird
aber darum
abergläubisch genannt , weil er sich
bloße Naturmittcl
(nicht moralische ) wählt , die
dem , was nicht Natur ist , ( d. i. dem sittlich Gu¬
ten ) , für sich schlechterdings nichts wirken kön¬
nen . — Ein Wahn aber heißt schwärmerisch , w»
sogar das eingebildete Mittel , als übersinnlich , nichl
in dem Vermögen des Menschen ist , ohne noch
aus die Unerrcichbark -it des dadurch beabsichtigten
übersinnlichen Zwecks zu sehen ; denn dieses Gefühl
der unmittelbaren Gegenwart
des höchsten Wesens
und die Unterscheidung desselben von jedem andern/
selbst dem moralischen Gefühl , wäre eine Empfänglich¬
keit einer Anschauung , für die in der menschlichen Na¬
tur kein Sinn

ist. — Der abergläubische Wahn , weil

-

unter der Herrschaft

^

ein

einer Gott

Hindernissen

und

Mittel ,

wenigstens

den

wohlgefälligen

Gesinnung

ent.

mögliches

zugleich

taugliches

Subjekt

manches

sich für

an

diesem

. 25z

des guten Princips

Segen zu wirken , enthält , ist doch mit der Vernunft
sofern verwandt , und nur zufälliger Weife dadurch,

doch gar

Muß , statt
Der
beugende
daß

dieser

er vorletzt
gleich

werden

gegründet

Grundsätze

auf

,

die

Mora.

, als welche , wie alle

keine Religion

überhaupt

lität

ohne

,

der Vernunft

Tod

moralische

Wahn der

Rcligions.

ist der schwärmerische

verwerflich ; dagegen

un,

macht,

Gegenstände

wohlgefälligen

Gott

mittelbar

seyn kann , zum

Mittel

blos

daß er das , was

finden kann.

entbehren

in sich enthalten

ein Princip

ügion

des

guten

Lebenswandels

Ziel ,

um

>ener

dereinst

,

deren

kann ,

doch zu.

müsse ,

die Ne.

als

das

entbehren

gar

,

Sätzen

statutarischen

nicht - gänzlich

vor.

ist also:

Kirchenglaubcnü

eines
den

neben

oder

abhelfende

allem Reügionswahn
Grundsatz

eigentliche
zu

können,

hkrdcyzuführen.
§«

3»

Dom Pfaffenthum , als einem Regiment im
Afterdienst des guten Princips.
Die Verehrung
Hc dem hulflosen
Bewuxistyn

mächtiger
Menschen

unsichtbarer

We '^n , wcl.

durch die natürliche , auf

seines Unvermögens

gegrnndcle , Furcht

abgenvthigt wurde, ficng nicht sogleich mit einer Rc»
ligivn,
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liqion ,

sondern

von einem knechtischen

Götzen . ) . Dienste

an ,

öffentlichgesctzliche

Form

peldrenft

,

allmählich
verbunden
bis

und

nur ,

moralische

worden ,

man

in ihm

ein

endlich ,

ein

die symbolische

Von

blos für

reinen

Staat
,

oder

Anführer

( wollen

nur

auf

sinnlichen

Mogulitzcn

von

einem

Bärenfell

sich

legt ,

mit

todt ! "

bis

,

des

zu

zum

in

sublimirtcn

der

,

Manier

sie insgesammt

zu einer

nämlich , die

nen bessern Menschen

m

dem ,

ausmacht

Sätze ,

Obscrvanzcn

bis

oder

europäi¬

zwischen
die
auf

« Schlag

Tatze
sein
mich

Puritaner

und

ist zwar

ein mäch¬

,

nicht

aber
dieses

und
was

Begehen

im

betriff , so

derselben
an

Klasi

sich kei¬

, ( im Glauben

) ihren Gottesdienst

jenige allein , die ihn lediglich

zu

der Häup¬

der

dem kurzen Gebet :

gehören

kührlicher

,

,

Morgens

in Ronneclicur

ser statutarnchcr

und

das Mittel

sehen ) ,

, zu glauben ; denn , was

deren

liegt,

Glaubensanhängcr

Vorstellungsart

Princip
le ,

und

die

ganz

Abstand

de¬

provisorisch ,

wir start

dem

tiger

wurde :

Schaman

eignen

Indepcndentcn

Menschen

zugleich regierenden

ihrer

nicht

Gesetzen

der

Rcligionsglaubens

nach

Haupt

diesen

zum Grunde

tungusischen

und

Prälaten
und

mit

Bildung

hat.

einem

dem Kirche

hatte , ein Tem«

Darstellung

eines

er eine gewisse

Rirchendienst

diesen

sehen angefangen

ter

nachdem

Gcschichtsqlaube

der Beförderung

schen

bekommen

die

nen beyden

Gottes . ( otD^

welcher , wenn

gewisser

gewis¬
will'

setzen. Die¬

in der Gesinnung

eines
gute»

unter

der Herrschaft

guten Lebenswandels
scheiden
einem

sich

iu

zu finden

von

jenen

ganz andern

uen Princip
einer

,

des guten

und

über

den

das

Kirche

sind , unter,

und , ihrer

chcn Beschaffenheit
seyn kann.

nach , allein

die wahre

unsichtbare

sie sich

bekennen ,

sich befaßt ,

Die

die

alle

wescntlt.
allgemeine

Macht , welche über das

Schick,

Vortheil

zu lcn.

den , ist eine Absicht , die sie alle haben ; nur

wie das

anzufangen
sie jene
und

ihr

ihr

Loos

gebietet , zu ihrem

zu

weit erhabc.

wodurch

in

sal der Menschen
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erste

nämlich ,

( unsichtbaren )

Wvhldcnkenbe

gemeynt

durch

demjenigen

Princips

sey , darüber
Macht

für

a so

einen

denken sie verschieden .

ein

verständiges

Willen

erwarte » , so

der Auswahl

der

Art

beylegen ,

kann

unterworfene

Wesen ,

Lassen

ihm

werden

als

moralisches

Wesen

sich leicht durch
dingung , sein
lisch guter

ihr

bestehen ,

Willen

gefällig
ihre

eigene

durch

überdcm
durch
dämlich

auf
bloße
durch

eine Art
Vernunft

als von ihm

so

Vernunft

, vornämüch
kann

Thun

und

Wenn

sie es

überzeugen
, deß

in

sie

die Be¬

die reine

mora.
Gcsin»

desselben , seyn müsse.
doch auch vielleicht

gedient

seyn

nicht

bekannt

Handlungen

iwar nichts Moralisches

ihr

sie

seinem

zu erwerben , ihr

Uung , als das subjcctive Princip
Aber das höchste Wesen

nur

wie sie, als

können .

Wohlgefallen

Wenn
halten,

von dem

Bestreben

denken ,

Lebenswandel

Wesen

, denen

noch

wollen , die uns
werden

kann,

für sich selbst wir

ansehen , die aber doch entweder

geboten , oder auch nur , um

unsere

Un.
tcr.
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und

Afterdienst

terwürfiakeit gegen ihn überhaupt zu bezeugen , will»
kürlich von uns unternommen werden ; in welchen
bcndcu Vcrfahrungsarten , wenn sie ein Ganzes sy¬
stematisch geordneter Beschäftigungen
ausmachen,
sie also überhaupt einen Dienst Gottes setzen. —
Wenn nun beyde verbunden seyn sollen , so wird ent,
weder lebe als unmittelbar , oder eine von beyden
nur als Mittel zu der andern , als dem eigentlichen
Dienste Gottes , für die Art angenommen werden
müssen , Gott wohl zu gefallen .
Daß der morali¬
sche Dienst Gottes (offwium liderum ) ihn ummittelbar gefalle , leuchtet von selbst ein. Er kann aber
nicht für die oberste Bedingung alles Wohlgefallens
am Menschen anerkannt werden , (welches auch schon
im Begriff der Moralität
liegt) , wenn der Lohn¬
dienst (oKicium meraeimrium ) auch als für sich
allein Gott wohlgefällig betrachtet werden könnte;
denn alsdenn würde niemand wissen können , welcher
Dienst in einem vorkommenden Falle vorzüglicher
wäre , um das Urtheil über seine Pflicht darnach ein¬
zurichten, oder wie sie sich einander ergänzten. Also
werden Handlungen , die an sich keinen moralischen
Werth haben , nur sv fern sie Mittel zur Beförderung
dessen, was a » Handlungen unmittelbar gut ist, ( znr
Moralität ) diene», d. i. um des moralischen
Dien»
steo iöoires willen , als ihm wohlgefällig angenom¬
men werden müssen.
Der Mensch nun , welcher Handlungen , die für
( moralisches ) enthalten,

sich selbst nichts Gott wohlgefälliges

unter

der Herrschaft

des guten

Princips

. 2 ^7

halten / d' och als Mittel braucht / das göttliche un¬
Wohlgefallen
an ihm und hicmit die Er¬
füllung seiner Wünsche zu erwerben / steht in dem
Wahn einer Kunst durch ganz natürliche Mittel ei¬
ne übernatürliche
Wirkung zuwege zubringen ; der.

mittelbare

gleichen
pflegt ,

Versuche man das Zaubern
zu nennen
welches Wort
wir aber , ( da es den Nebenbcgriff einer Gemeinschaft
mit dem bösen Prin¬
cip bey sich führt , dagegen jene Versuche doch auch
als übrigens
in guter moralischer Absicht aus Miß¬
verstände unternommen
gedacht werden können ) ,

gegen das sonst bekannte Wort des Fetischttiachens
austauschen
wollen .
Eine übernatürliche Wirkung
aber eines Menschen würde diejenige seyn , die nur
dadurch in seinen Gedanken möglich ist , daß er ver»
mennllich auf Gott wirkt , und sich desselben als
Mittels
bedient , um eine Wirkung
in der Welt
hervorzubringen
, dazu seine Kräfte , ja nicht ein¬
mal seine Einsicht , ob sie auch Gott wohlgefällig
seyn möchte , für sich nicht zulangen ; welches schon
Begriffe eine Ungereimtheit
enthält.
Wenn der Mensch aber , außerdem , daß er
durch das , was ihn unmittelbar
zum Gegenstände

in seinem

des

göttlichen
Wohlgefallens
macht , ( durch die
thätige
Gesinnung
eines guten
Lebenswandels ) ,
sich noch übcrdem vermittelst gewisser Förmlichkei¬
ten der Ergänzung

seines Unvermögens
durch einen
übernatürlichen
Beystand würdig
zu machen sucht,
und in dieser Absicht Obscrvanzen , die zwar keinen
unmittelbaren
Werth haben , aber doch zur Beför,
derung
jener moralischen
Gesinnung
, als Mittel
Rants

philos . Neligionslehre

.

R

die»
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dienen , sich für die Erreichung des Objects seiner
zu
guten moralischen Wünsche blos empfänglich
Ergänzung
zur
,
zwar
er
rechnet
so
,
meynt
machen
seines natürlichen Unvermögens , auf etwas Uebernatürliches/ aber doch nicht als aus etwas
(durch Einfluß auf den göttlichen
vom Menschen
, sondern Empfangenes , was
Willen ) gewirktes
erhoffen , aber nicht hervorbringen kann . — Wenn
ihm aber Handlungen , die an sich, so viel wir ein.
sehen , nichts moralisches Gott wohlgefälliges ent¬
halten , gleichwohl seiner Meynung nach zu einem
Mittel , ja zur Bedingung dienen sollen , die Er.
Haltung seiner Wünsche unmittelbar von Gott zu
erwarten : so muß er in dem Wahne stehen , daß,
ob er gleich für dieses Uebernatürliche weder ein
physisches Vermögen , noch eine moralische Em.
pfänglichkeit hak , er es doch durch natürliche,
an sich aber mit der Moralität gar nicht verwandte
Handlungen (welche auszuüben es keiner Gott wohl.
gefälligen Gesinnung bedarf , die der ärgste Mensch
also eben sowohl , als der beste, ausüben kann ) ,
durch Formeln der Anrufung , durch Bekenntnisse
eines Lohnglaubens , durch kirchliche Observanzc»
, und so den Beystand der Gott¬
u. d. g. bewirken
könne ; denn es tst
heit gleichsam Herbeyzaubern
einer moralisch
und
Mitteln
physischen
blos
, zwischen
nach ir¬
Verknüpfung
keine
gar
wirkenden Ursache
denVernunft
die
sich
gend einem Gesetze, welches
erste¬
die
durch
leztere
die
ken kann , nach welchem
re zu gewissen Wirkungen als bestimmbar vorge¬
stellt werden könnte.

unter

der

Herrschaft des guten
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Wer also die Beobachtung statutarischer einer
Offenbarung bedürfenden Gesetze als zur Religion
nothwendig
, u?id zwar nicht blos als Mittel für
die moralische Gesinnung
, sondern als die objective
Bedingung
, Gott dadurch unmittelbar wohlgcfäl»
lig zu werden
, voranschikt
, und diesem Geschichts,
glauben die Bestrebung zum guten Lebenswandel
nachsezr
, (anstatt daß die erstere als etwa- , wa¬
rum bedingterweise Gott wohlgefällig seyn kann,
sich nach dem leztcren
, was ihm allein schlechthin
wohlgefällt
, richten muß) , der verwandelt den
Dienst Gottes in ein bloßes Fetischmachen, und
übt einen Werdienst aus, der alle Bearbeitung zur
wahren Religion rückgängig macht
. So viel liegt,
wenn man zwey gute Sachen verbinden will, an
der Ordnung, in dcx man sie verbindet
! — In
dieser Unterscheidung aber besteht die wahre Auf¬

klärung
; der

aller»

Dienst Gottes wird dadurch
erst ein freyer, mithin moralischer Dienst
. Wenn
man aber davon abgeht
, so wird, statt der Frey.
Heu der Kinder Gottes, dem Menschen vielmehr
das Joch eines Gesetzes
(des statutarischen
) aufer»
legt, welches dadurch
, daß es als unbedingte Nö.
thigung etwas zu glauben, was nur historisch er,

rannt werden, und darum nicht für jedermann
überzeugend seyn kann, ein für gewissenhafte Men.
schen noch weit schwereres Joch ist*) , als der gan»
R -r
ze
*) »Dasjenige Joch ist sanft, und die Last ist leicht,"
wo die Pflicht
, die jedermann obliegt
, als von ihm
selbst und durch seine eigene Vernunft ihm auferlegt,

bk-
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ze Kram frommer auferlegter Observanzen immer

mag, bey denen es genug ist, daß man sie be«
geht, um mit einem eingerichteten kirchlichen ge.
meinen Wesen zusammen zu passen, ohne daß je«
mand innerlich oder äußerlich das Bekenntniß seines
Glaubens ablegen darf, daß er es für eine V0N
Gott gestiftete Anordnung halte: denn durch die¬
ses wird eigentlich das Gewissen belästigt.

seyn

ner

Das Pfaffenthum
Kirche
, sofern in ihr
betrachtet

die moralischen
allein

wel-

Von

der

will

Stifter

weil

rer

von

Befolgung

nungen
gleichsam

,

wir

sich nur gezwungen
trachtet

selbst einsieht

,

keinen

despo,

Besten

Nutzen

unterwirft

fromme

Plackereyen
wäre,

bringen.

diese

( doch
Anord¬

sehen können,

) sind , denen mau

.

An

sich sind aber

ihrer

jene moralische

und wofür

ih¬

dahingegen

) uns auferlegte

( Plackereien

b e«

ihm da¬

Quelle

be¬

Gesetze geboten

werden , gerade die , welche dem Menschen

möglich

Dieser

mithin

zu unserm

, in der Reinigkeit

, die durch

sten fallen ,

von
sagen

sie sind nicht

wird ,

obzwar

Vexationen

die Handlungen

,

Kirche

ein jeder die Nothwendigkeit

unsere Vernunft
davon

aber nur

Gebote

sind nicht schwer . "

aufgedrungen

tisch gebietende ,
durch

sind

der reinen

nur so viel sagen :

schwerlich,
durch nichts

dieser Art

Geietze , als göttliche

konnte : » meine Gebote
Ausdruck

nicht

ei¬

Fetischdienst regiert,

werden kann ; das er daher so fern freywil¬

lig auf sich nimmt .
denen

ist also die Verfassung
ein

am schwer¬

er gerne die beschwerlichste

übernehmen
statt

jener

möchte ,
in

wenn

Zahlung

e<
1»
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weiches allemal da anzutreffen ist, wo nicht Prin¬
cipien der Sittlichkeit
, sondern statutarische Gebote,
Glaubcnsrcgcln und Obscrvanzen die Grundlage und
das Wesentliche desselben ausmachen
. Nun giebt
es zwar manche Kirchcnformcn
, in denen das Fe¬
tischmachen so mannichfaltig und so mechanisch ist, daß
es beynahe alle Moralität mithin auch Religion zu
verdrängen
, und ihre Stelle vertreten zu sollen,
scheint, und so ans Hcidenthum sehr nahe angränzt;
allein auf das mehr oder weniger kömmt es hier
nicht eben an, wo der Werth oder Umvcrth aufdcr
Beschaffenheit des zu oberst verbindenden Princips
beruht. Wenn dieses die gehorsame Unterwerfung
unter eine Satzung, als Avhndicnst
, nicht aber die
freye Huldigung auferlegt
, die dem moralischen Ge,
setze zuoberst geleistet werden soll; so mögen der
auferlegten Obscrvanzen noch so wenig seyn; gc,

nng, wenn sie für unbedingt nothwendig erklärt
werden, so ist das immer ein Fetischglaubcn
, durch
den die Menge regiert, und durch den Gehorsam
unter eine Kirche(nicht der Religion
) ihrer mora¬
lischen Freyheit beraubt wird. Die Verfassung der¬
selben(Hierarchie
) inag monarchisch
, oder aristo¬
kratisch
, oder demokratisch seyn: das bctrist nur
die Organisation
; die Constitution derselben ist und
bleibt doch unter allen diesen Formen immer despo¬
tisch. Wo Statute des Glaubens zum Constiliitio,
nalgesetz gezählt werden
, da herrscht ein Cit'Nls,
der der Vernunft, und selbst zulczt der Schriftgelchrsamkeit gar wohl entbehren zu können glaubt,
weil er als einzig autoristrler Bewahrcr und Ausle.
R ;
ger
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ger des Willens des unsichtbaren Gesetzgebers die
Glaubensvorschrift ausschließlich zu verwalten
, die
Autorität hat , und also mit dieser Gewalt verse¬
hen, nicht überzeugen
, sondern nur befehlen

darf. —

Weil nun, außer diesem Clerus alles übri¬
ge Naye ist, (das Oberhaupt des politischen gemei¬
nen Wesens nicht ausgenommen
) : so beherrscht die
Kirche zulczt den Staat , nicht eben durch Gewalt,
sondern durch Einfluß auf die Gemüther
, übcrdem
auch durch Vorspiegelung des Nutzens
, den dieser
vorgeblich aus einem unbedingten Gehorsam soll
ziehen können
, zu dem eine geistige Disciplin selbst
das Denken des Volks gewöhnt hat; wobey aber
unvermerkt die Gewöhnung an Hcuchciey dir Red¬
lichkeit und Treue der Unterthanen untergräbt
, sie
in bürgerlichen Pflichten abwie alle fehlerhaft genommene Prin¬
das Gegentheil von dem hervorbringt,
chas beabsichtigt war.

zum Scheindicnst auch

witzigt, und
cipien, gerade

*

.

*

Das ükleS ist aber die unvermeidliche Folge von
der beym ersten Anblick unbedenklich scheinenden Ver¬
setzung der Prinewien des allein seliqmachcndcn Rcligionsglaubens
, indem es darauf ankam, welchen»
von beyden man die erste Stelle als oberste Bedin¬
gung(der das andre untergeordnet ist) , einräumen
sollte
. ES ist billig, cs ist vernünftig, anzuneh¬
men, daß nicht blos„Weise nach dem Fleisch
" Ge¬
lehrte oder Vernünfrler zu dieser Aufklärung in An¬
sehung

unter der Herrschaft

des guten Princips
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fthnng ihres wahren Heils berufen seyn werden ; —
soll das ganze menschliche Ge¬
denn dieses Glaubens
sondern „ was thöricht ist vor
>
—
seyn
schlecht fähig
oder an Begriffen
Unwissende
der
der Weltselbst
Belehrung und
solche
eine
auf
muß
Eingeschränkteste
in ncrc Ueberzeugung Anspruch machen können . Nun
scheint zwar ein Gcfchichtsglaube , vornämlich , wenn
die Begriffe , deren er bedarf , um die Nachrichten
zu fassen , ganz anthropologisch und der Sinnlichkeit
sehr anpassend sind , gerade von dieser Art zu seyn.
was ist leichter , als eine solche sinnlich ge¬
aufzufassen und ein¬
machte und einfältige Erzählung
die Wor¬
Geheimnissen
von
oder
,
mitzutheilen
ander
ist,
nöthig
nicht
gar
es
denen
mit
,
te nachzusprechen
dcrglcifindet
leicht
wie
;
verbinden
einen Sinn zu
cheu , vornämlich bey einem großen vcrhcissencn In¬
teresse , allgemeinen Eingang , und wie tief wur¬

Denn

einer solchen Er¬
an die Wahrheit
zählung , die sich übcrdem auf eine von langer Zeit
her für authentisch anerkannte Urkunde gründet , und
so ist ein solcher Glaube freilich auch den gemeinsten

zelt

ei» Glaube

Allein , ob,
angemessen .
menschlichen Fähigkeiten
einer solchen Begebenheit,
zwar die Kundmachung
sowohl , als auch der Glaube gn darauf gegründete
nicht gerade oder vorzüglich für
Verhaltungsrcgeln
gegeben seyn darf : so sind
Wcltwcise
Gelehrte oder

.

diese doch auch davon nicht ausgeschlossen , und da
finden sich nun so viel Bcdcnklichkcilcn , theils in
Ansehung ihrer Wahrheit , theils in Ansehung des
genommen werden soll,
Sinnes , darin ihrVortrag
daß einen solchen Glauben
R

, der so vielen ( selbst auf.
richtig
4
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gcmcynlcii
) Streitigkeiten unterworfen ist/
für die oberste Bedingung eines allgemeinen und
allein ftligmachcnbcn Glaubens anzunehmen
/ das
Widersinnischste ist, was man denken kann
. — Nun
giebt es aber ein praktisches Erkenntniß
/ das/ ob
es gleich lediglich auf Vernunft beruht
, und keiner
Gcschichtslchre bedarf
, doch jedem, auch dem ein¬
fältigsten Menschen
, so nahe liegt, als ob es ihm
buchstäblich ins Herz geschrieben wäre: ein Gesetz,
was man nur nennen darf, um sich über sein An¬
sehen mit jedem sofort einzuvcrstche
», und welches
richtig

mjedermanns Bewußtseyn unbedingte Verbind¬

lichkeit bey sich führt, nämlich das der Morali¬
und was noch mehr ist, diese Erkenntniß führt,
entweder schon für sich allein auf den Glauben an
Gott, oder bestimmt wenigstens allein feinen Be¬
griff als d^n eines moralischen Gesetzgebers
, mit¬
hin leitet es zu einem reinen Neligionsglaubcn
, der
jedem Menschen nicht allein begreiflich
, sondern
auch im höchsten Grade ehrwürdig ist; ja er führt

tät ;

natürlich, daß, wenn man den Versuch
will, man finden wird, daß er jedem
Menschen
, ohne ihm etwas davon gelehrt zu haben,
ganz und gar abgefragt werden kann. Es ist also
nicht allein klüglich
' gchandell
, von diesem anzufan¬
gen, und den Gcschichtsglaubcn
, der damit harmouirt, auf ihn folgen zu lassen
, sondern es lst auch
Pflicht, ihn zur ob,rsten Bedingung zu machen
, un¬
ter der wir^ llcin hcff.u können
, des Heils theilhaf¬
tig zu werden, was uns ein Gefchichtsglaubc im¬
dahin so
machen

mer verheißen

mag,

und zwar

dergestalt
, daß wir
die«

unter der Herrschaft des guten Princips
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diesen nur

nach der Auslegung , welche der reine
ihm giebt , für allgemein verbind¬
lich können , oder dürfen , gelten lassen , ( weil die¬
ser allgemein gültige Lehre enthält ) , indessen , daß
der Moralischgläubige
doch auch für den GeschichiS-

Rcligionsglaubc

glaubcn offen ist , sofern er ihn zur Belebung
fei.
ncr reine « Rcligionsgcsiniiung
zuträglich findet , wel¬
cher Glaube auf diese Art allein einen reinen mo¬
ralischen Werth hat , weil er frey und durch keine
Bedrohung
( wobey er nie aufrichtig seyn kann ) ,
abgcdmngen
Sofern

ist.
nun

ner Kirche auf

aber auch der Dienst Gottes
die reine moralische Verehrung

in ei¬

des,
selben , nach den der Menschheit
überhaupt
vorge,
schricbencn Gesetzen , vorzüglich gerichtet ist , so
kann man doch noch fragen : ob in dieser immer
nur

Gottseligkeits
- oder auch reine Tugendjede besonders
, den Inhalt des Ncligions-

lehre ,
vortrags

ausmachen

solle.

Die

erste Benennung,

nämlich Gottseligkeitslehre
, drückt vielleicht die
Bedeutung
des Worts relit - io ( wie es jetziger Zeit
verstanden
wird ) , im
objectiven Sinn
am be¬
sten aus.

Gottseligkeit
gen der moralischen
Gott ;

Aurcht

enthält zwcn
Gesinnung

Gottes

Bestimmn
«,

im Verhältnisse

ist diese Gesinnung

auf

in Be¬

folgung seiner Gebote aus schuldiger
(Unterhaus -)
Pflicht , d. i . aus Achtung fürs Gesetz ; Liebe
aber

aus

eigener freyer
R

Wahl
e

, und aus Wohl.
gefal.
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Beyde
am Gesetze ( aus Kindcspflichr ) .
Be¬
den
,
Moralität
enthalten also , noch über die
durch
das
die
griff von einem mit Eigenschaften ,
diese beabsichtigte , aber über unser Vermögen hin¬

gefallen

höchste Gut zu vollenden crfordcrlich
ausgehende
stnd , versehenen übersinnlichen Wesen , von besten
Natur der Begriff , wenn wir über bas ' moralische
der Idee desselben zu uns hinausgehen,
Verhältniß
von uns anthropomorphi,
snsch und dadurch oft unseren sittlichen Grundsätzen
al,
, gerade zum Nachtheil gedacht zu werden , von dem
sich
für
Vernunft
spcculakivcn
so die Idee in der
immer

in Gefahr

steht ,

stlbst nicht bestehen kann , sondern sogar ihren Ur¬
sprung , noch mehr aber ihre Kraft gänzlich aufdcr
Beziehung zu unserer auf sich selbst beruhenden Pflicht,
in
Was ist nun natürlicher
dcstimmung gründet .
und selbst in dem Kander ersten Iugcndnntcrweisung
vor der Gottscligkeitszclvortrage : dic Tugcndlchre
gar ohne derselwohl
(
jener
vor
diese
lehre , oder
stehen of¬
Beyde
?
vorzutragen
den zu erwähnen )
einander.
mit
Verbindung
fenbar in nothwendiger
ist aber nicht anders möglich , als , da sie
Dies
sind , eine müßte als Zweck , die
nicht einerley
andere blos als Mittel gedacht und vorgetragen wer,
Die Tugcndlchrc aber besteht durch sich selbst,
den .
(selbst ohne den Begriff von Gott ) , die Gottscligkcitslchre enthält den Begriff von einem Gegenstän¬
de , den wir uns in Beziehung auf unsere Morali¬
in
tät , als ergänzende Ursache unseres Unvermögens
Die
.
vorstellen
Endzwecks
alischcn
mo
Ansehung des
kann also nicht für sich den EndGottseligkcitslchre

unter

der Herrschaft

zweck der

sittlichen

dern nur

znm Mittel

des guten

Princips
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Bestrebung

ausmachen , son¬
dienen , das , was an sich ei¬
nen besseren Menschen ausmacht , die Tugendgcssnung zu stärken ; dadurch , daß sie ihr , (.als ein , r
Bestrebung
znm Guten , selbst zur Heiligkeit ) >ir
Erwartung
des Endzwecks , dazu jene unvermögend
ist , verheißt und sichert .
Der Tugenbbegriff
ist da¬
gegen aus der Seele des McnsÄen genommen .
Er
hat ihn schon ganz , vbzwar unentwickelt , in sich,
und darf nicht , wie der Religionsbegriff
, durch
' Schlüsse herausvernünftelt
werden .
In seiner Rei¬
nigkeit , in der Erwccknng
des Bcwnßtftyns
eines
sonst von uns nic gcmurhmaßten
Nermögens , über
die größten Hindernisse
in uns Meister werden zu
können , in der Würde der Menschheit , die der
Mensch an seiner eignen Person und ihrer Bestim¬
mung verehren muß , nach der er strebt , um sie
zu erreiche » , liegt etwas so Seelcncrhebcndcs
, und
zur Gottheit selbst , die nur durch ihre Heiligkeit
und als Gesetzgeber für die Tugend anbetungswür¬
dig ist , hinlcitrndcs , daß der Mensch selbst , wenn
er noch weit davon entfernt ist , diesem Begriffe trc
Kraft des Einflusses auf seine Marimcn
zu geben,
dennoch nickt ungern damit unterhalte » wird , wert
er sich selbst durch diese Idee schon i» gewissem Gra¬
de veredelt
diese Pflicht

fühlt,

indessen daß der Begriff von

zum Gebote

herrscher , noch in großer

für uns
Ferne

einem,

machenden Weltvon ihm liegt , und

wenn

er davon ansienge , seinen Muth ( der das We.
Tugend
mit ausmacht ) , niedcrfthlagcn,
die Gottseligkeit aber in schmeichelnde
, knechtische
sen der

Unter»
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Unterwerfung unter eine despotisch gebietende Möcht
zu verwgndeln
, in Gefahr bringen würde. Die¬
ser Muth auf eigenen Füßen zu stehen wird nun selbst
durch die darauf folgende Versöhnungslehre gestärkt,
indem sie, was nicht zu ändern ist, als abgethan
vorstellt
, und nun den Pfad zu einem neuen Lebens¬
wandel für uns eröffnet
, anstatt daß, wenn diese
Lehre den Anfang macht, die leere Bestrebung
, das
Geschehene ungeschehen zu machen(die Erpiation
),
die Furcht wegen der Zueignung derselben
, die
Vorstellung unseres gänzliche
» Unvermögens zum
Guten und die Acngstlichkeit wegen des Rückfall ins
Böse dem Menschen den Mmh benehmen
*) , und

ihn
* ) Die

verschiedenen

Glaubensarten

der Völker

geben

ihnen nach und nach auch wohl einen , im bürgerte
eben Verhältniß

äußerlich

der ihnen nachher ,
eigenschast

auszeichnenden

, Charakter

gleich als ob er Temperaments-

im Ganzen

wäre ,

zog sich der IudaiSm,

beygelegt

seiner

wird .

So

ersten Einrichtung

nach , da ein Volk sich , durch alle erdenkliche , zu >n
Teil peinliche Observanzen , von allen andern Vöt«
kern

absondern

vorbeugen
Haffes

,

und

aller Vermischung

sollte ,

den

Vorwarf

zu .

Der

scheidet sich durch
der ,

M u Hain
Stolz,

an den Siegen

Völker

die Bestätigung

seine Andachtsgebräuchc
sind .

Der

hängern
aus

und

den Charakter

mit ihnen
Menschen«

nie d a niSm

weil

unter¬

er , statt der W » n-

der Unterjochung

seines Glaubens
Glaube
der

die denen

vieler

findet , und

alle von der wüthigen

heidnische

Ursachen ,

des

Art

giebt feinen An¬

K l ci nm üt hi q k e it
des uächstporhergchendctt
gera-
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ihn

in

einen ächzenden moralischpassivcn
und Gutes unternimmt

der nichts Großes

Zustand,
, sondern

alles vom Wünschen erwartet , versetzen muß . —
Es kommt in dem , was die moralische Gesinnung
bctrift , alles auf den obersten Begriff an , dem
Wenn die Ver¬
man seine Pflichten unterordnet .
ehrung Gottes das Erste ist , der man also die Tu¬
gend unterordnet , so ist dieser Gegenstand ein Mol/
d . i . er wird als ein Wesen gedacht , dem wir nicht
in der Welt , sondern
durch sittliches Wohlverhalten
Einschmcichelung

durch Anbetung

und

hoffen dürsten ;

die Religion

lolatrie .

Gottseligkeit

zu gefallen

aber ist alsdann

ist also nicht

Ido»

kin Surrogat
der

Nun liegt er ge¬
gerade entgegengesetzt sind . —
wiß nicht an der innern Beschaffenheit des christlichen
Glaubens , sondern a» der Art , wie er an die Ge>
nmther gebracht wird , wenn ihm an denen , die es
am herzlichsten mit ihm meynen , aber vom mensch,
liehen Verderben anhebend , und an aller Lugend
allein in der
Verzweifelnd , ihr Religionsprincip
der Grundsatz deS lei¬
(
worunter
Frömmigkeit
denden Verhaltens in Ansehung der durch eine Kraft
von oben zu erwartenden Gottseligkeit verstanden
wird ) , setzen, ein jenem ähnlicher Vorwurf grmacht werden kann ; weil sie nie ein Zutrauen in sich
selbst setzen , in beständiger Aenstlichkeit sich nach
Beystande umsehen , und
einem übernatürlichen
selbst in dieser Kleinmütigkeit ( die nicht Demuth ist,)
«in Gunst erwerbendes Mittel zu besitzen vrrmeynen,
wovon der äußere Ausdruck ( ein Pietismus ) knech¬
Gemüthsart ankündigt.
tische
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der Tugend , um sie zu entbehren , sondern die Vol¬
lendung derselben , um mit der Hoffnung der end¬
lichen Gelinqung
aller unserer guten Zwecke bekrönt
werden zu können.

Vom Leitfaden des Gewissens in Glau-

benssachen.
Es ist hier nicht die Frage : wie das Gewissen
geleitet werden solle ? (denn das will keinen Leiter;
es ist genug eines zu haben ) , sondern wie dieses
selbst zum Leitfaden in den bedenklichsten morali¬
schen Entschließungen

für

dienen könne . —*

Das Gewissen
ist ein
sich selbst Pflicht

ist.

Bewußtseyn
, das
Wie ist es aber

mög¬

lich , stch ein solches zu denken ; da das Bewußt,
seyn aller unserer Vorstellungen
nur in logischer Abficht , mithin blos bedingter Weise , wenn wir un¬
sere Vorstellung
klar machen wollen , nothwendig zu
.seyn scheint , mithin
Es
Beweises

fahr

nicht unbedingt

ist ein moralischer

Pflicht seyn kann?

Grundsatz

,

der keines

bedarf :

wagen,

man soll nichts
auf die
daß es unrecht sey (quoä

Ge¬

clubi-

tu8 ,

ne keceris ! ^ // » . )
Das Bewußtseyn
also , daß eine Handlung , die ich unternehmen
recht
ist unbedingte
Ob

will,

ne Handlung

sey,

Pflicht
.

überhaupt

über urtheilt dir

recht oder unrecht

.Verstand
, nicht

das

ei-

sey, dar,

Gewissen.
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, von allen
ist auch nicht schlechthin nothwendig
, ob sie recht oder
möglichen Handlungen zu wissen
. Aber von der, die ich unternehmen
unrecht sind
, und meynen,
will, muß ich nicht allein urtheilen
nicht unrecht
sie
sondern auch gewiß seyn, daß
sey, und diese Forderung ist ein Postulat des Ge»

Es

, welchem der PrvbabilisMUs , d. i.
Wissens
der Grundsatz entgegen gesetzt ist: daß die bloße
Meynung, eine Handlung könne wohl recht
seyn, schon hinreichend sey, sie zu unternch»
mcn. — Man könnte das Gewissen auch so defini,
ren: es ist die sich selbst richtende moralische

; nur
Urtheilskraft

'
diese

noch

Definition
würde
emer vorhergehenden Erklärung der darin enthalte»
. Das Gewissen
uen Begriffe gar sehr bedürfen

als Casus, die unter
die Vernunft, so
thut
das
denn
;
dem Gesetz stehen
- praktisch ist, ( daher die cuku8
fern sie subjectiv
, als eine Art von
conlLientiX und die Casuistik
) : sondern hier richtet die
Dialektik des Gewissens
, ob sie auch wirklich jene Be»
Vernunft sich selbst
»« Heilung der Handlungen mit aller Behutsamkeit
) , übernommen habe,
(ob sie recht oder unrecht sind
, wider oder für sich
und stellt den Menschen
, oder
, zum Zeugen auf, daß dieses geschehen
selbst
nicht geschehen sey.
richtet nicht

die

Handlungen

Man nehmez. B . einen Ketzerrichter an , der
der Alleinigkeit seines statutarischen Glaubens,

, fest hängt, und
Märtyrerthume
» sogenannten
der einen des Unglaubens verklagte
Ketzer

bis allenfalls zum
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Ketzer(sonst guten Bürger) zu richten hat , und
nun frage ich: ob, wenn er ihn znm Tode verur,
theilt, man sagen könne, er habe seinem obzwar
irrenden) Gewissen gemäß gerichtet, oder ob man
ihm vielmehr schlechthin GkWtffrnlostsskeit Schuld
geben könne, er mag gcirret oder mit Bewußtseyn
unrecht gethan Haben; weil man es ihm auf den
Kops zusagen kaun, daß er in einem solchen
. Falle
nie ganz gewiß seyn könnte, er thue hierunter nicht
vielleicht unrecht. Er war zwar vermuthlich des
festen Glaubens, daß ein übernatürlich
- gcoffcnbar,
tcr göttlicher Wille (vielleicht nach dem Spruch:
cumpellite mtrure ) es ihm erlaubt, wo nicht
gar zur Pflicht macht, den vcrmcuntcn Unglauben
zusamt den Ungläubigen auszurotten. Aber war
er denn wirklich von einer solchen geoffenbarter Lchrc , und auch diesem Sinne derselben so sehr über,
zeugt, als erfordert wird, um es darauf zu wa¬
gen , einen Menschen umzubringen? daß einem
Menschen seines Reiigionsglaubcns wegen, das Le¬
ben zunehmen, unrecht sey, , st gewiß: wenn nicht
etwa ( um das Acußerstc einzuräumen
) , ein göttli¬
cher, außerordentlich ihm bekannt gewordenerW>l»
le es anders verordnet hat. Daß aber Gott diesen
fürchterlichen Willen jemals geäußert habe, beruht
auf Gcschichlsdocumenkcn
, und ist nie apodiktisch
gewiß. Die Offenbarung ist ihm doch nur durch
Menschen zugekommen
, und von diesen ausgelegt,
und schiene sie ihm auch von Gott selbst gekommen
zu seyn, (wie der an Abraham erganqene Befehle
seinen eigenen Sohn wie «in Schaaf zu schlachten
),
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so ist es wenigstens doch möglich , daß hier eiy Irr,
thum vorwalte . Alsdann aber würde er es auf
die Gefahr wagen , etwas zu thu », was höchst Unrecht
seyn würde , lind hierin eben handelt er gewissen¬
los . — So ist es Nun mit allem Gcschichts - und
Erfchcinunqsglauben
bewandt : daß nämlich die
Möglichkeit
immer übrig bleibt , es sey darin ein
Irrthum
anzutreffen , folglich ist es gewissenlos,
ihm bey der Möglichkeit , daß vielleicht dasjenige,
was er fordert , erlaubt , oder unrecht sey , d . i.
auf die Gefahr der Verletzung einer an sich gewiss
scn Menfchcnpflicht , Folge zu leisten.
Noch mehr , eine Handlung , die ein solches
positives ( darfür gehaltenes ) Offcnbarungsgcfctz ge»
bietet , sey auch an sich erlaubt , so fragt sich, ob
geistliche Obere oder Lehrer es , nach ihrer ver»
meynien Ueberzeugung dem Volke als Glaubens¬
artikel (bey Verlust ihres Standes ) zu bekennen
auferlegen dürfen ? Da die Ueberzeugung keine an.
dere als historische Beweisgründe für sich hat, in
dem Urtheile dieses Volks aber , ( wenn es sich selbst
nur im mindesten prüft ) , immer die absolute Mög»
Uchkcit eines vielleicht damit , oder bey ihren klagt,
sieben Auslegung vorgegangenen Irrthums
übrig
bleibt , so würde der Geistliche das Volk nöthigen,
«was , wenigstens innerlich , für so wahr , als eS
einen Gott glaubt , d. i. gleichsam im Angeflehte
Gottes , zu bekennen , was es , als ein solches,
doch nicht gewiß weiß , z. B . die Einsetzung eine-ewisscn Tages zur periodischen öffentliche,, Beför,
Lanrs philos . Reltgionslehre .
S
de«
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rung

Stück . VomDienst

der Gottseligkeit

» . Afterdienst

/ als ein von Gott

unmittel¬

bar verordnetes

Religionsstück

/ anzuerkennen

ein Geheimniß

, als von ihm fcstiglich geglaubt

bekennen / was es nicht einmal
lichcr

Oberer

verfahren

würde

hicbey

, etwas , wovon

zeugt seyn kann ,

andern

versteht . Sein
selbst wider

/ oder
zu
geist,

Gewissen

er selbst nie völlig über¬
zum Glauben

gen , und sollte daher billig wohl
er thut , weil er allen Mißbrauch

aufzudrin¬

bedenken , was
aus einem sol¬

chen Frohnglauben
verantworten
muß . — Es kann
also vielleicht Wahrheit
im Geglaubten , aber doch
zugleich

» " Wahrhaftigkeit

selbst blos innerem

im Glauben

Bekenntnisse ) seyn ,

( oder dessen
und dieses

ist an sich verdammlich.
Obzwar

, wie oben angemerkt

scheu , die nur

den mindesten

heit zu denken gemacht

worden , Men.

Anfang

in der Freu»

haben *) , da sie vorher un¬
ter

*) Ich gestehe, daß ich mich im Ausdruck, dessen
sich auch wohl kluge Männer bedienen, nicht wohl
finden kann : Ein gewisses Volk , was in der Be*
arbeitung einer gesetzlichen Freyheit begriffen ist) ,
ist zur Freyheit nicht reif : die Leibeigenen eines
GutSciqenthümerS find zur Freyheit noch nicht reift
und «v auch die Menschen überhaupt sind zur Glau«
benssreybeit noch nicht reif. Nach einer solche»
Voraussetzung aber wird die Freyheit nie eintreten;
denn man kann zu dieser nicht reifen,
wen»
man nicht zuvor in Freyheit gesezt worden ist (malt
muß frey seyn, um sich seiner Kräfte in der Frey¬
heit zweckmäßig bedienen zu können) . Die erste»
Versuche werden ftrylich roh , gemeiniglich auch mit

eiuem
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tcr einem Sclavcnjoche
des Glaubens waren - ( z. B.
die Protestanten ) sich sofort gleichsiun für veredelt
halten , je weniger sie ( positives und zur Priestervorschrift gehöriges ) zu glauben nöthig haben , so
ist es doch bey denen , die noch keinen Versuch die¬
ser Art haben machen können , oder wollen , gerade
umgekehrt ; denn dieser ihr Grundsatz ist : es ist
wachsam , lieber zu viel , als zu wenig zu glauben.
Denn , was man mehr thut , als man schuldig ist,
schade wenigstens nicht , könne aber doch vielleicht
wohl gar helfen . —
redlichkcit

Auf diesen Wahn

i » Religionsbekenntnissen

der die Un,

zum Grundsa>

tze macht , ( wozu man sich desto leichter entschließt,
weil die Religion jeden Fehler , folglich auch den der
Unredlichkeit wieder gut macht ) , gründet
sich die
S

r

soge-

einem beschwerlicheren und gefährlicheren Zustande
verbunden seyn , als da man noch unter den Be»
fehlen , aber auch der Vorsorge anderer stand ; allem
man reift für die Vernunft nie anders , als durch
eigene
Versuche ( welche machen zu dürfen , man
frey seyn muß ) . Ick habe nichts dawider , daß die, wel¬
che die Gewalt in Händen haben , durch Ieitumständr
genöthigt , die Lntschlaqung von diesen drey Fessel«
noch weit , sehr weit aufschieben . Aber rS zum
Grundsätze 'machen , daß denen , die ihnen einmal
unterworfen sind , überhaupt die Freyheit nicht tawge , un - man berechtigt sey , sie jederzeit davon z«
entfernen , ist ein Eingriff in die Regalien der Tor¬
heit selbst , der den Menschen zur Freyheit schuf.
Bequemer ist es freylich im Staat , Hause undKir»
che zu herrschen , wenn man einen solchen Grund¬
satz durchzusetzen vermag. Aber auch gerechterr
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sogenannte

Sichcrhcitsmaxime

in

Glanbenssachen

(arAumentum
L tuto : ) Ist das wahr , was
ich von Gott bekenne , so habe ichs getroffen ; ist
es nicht wahr , übrigens auch nichts an sich uner¬
laubtes ; so habe ich blos überflüßig geglaubt , was
nicht nöthig , mir nur etwa eine Beschwerde , die
doch kein Verbrechen ist , aufgeladen .
Die Gefahr
aus

der Unredlichkeit

seines Vergebens

,

die

letzung des Gewissens, etwas
für gewiß auszugeben

Gott

selbst vor
er sich doch bewußt

, wovon

ist , daß es nicht von der Beschaffenheit
unbedingtem
Zutrauen
zu betheuern ,

sey , es mit
dieses alles

hält der Heuchler für nichts. —
mit der Religion
me ist gerade

allein vereinbarte

die umgekehrte .

oder als Bedingung

Die

ächte

Sichcrhcitsmaxi«
Was ,

als

Mittel

der Seligkeit

, mir nicht durch

meine eigene Vernunft , sondern
barung bekannt , und vermittelst

nur durch Offen¬
eines Geschichts«

Klaubens

allein

men werden

in

meine

Bekenntnisse

kann , übrigens

aber

aufgenom¬

den reinen mora¬

lischen Grundsätzen

nicht widerspricht , kann ich zwar
nicht für gewiß glauben und ^ berhcucrn , aber auch
eben so wenig als gewiß falsch abweisen .
Gleich»

wohl , ohne etwas

hierüber

ich darauf , daß , was
halten seyn mag , mir ,
Mangel

der moralischen

Lebenswandel

zu bestimmen , rechne

darin
sofern

Heilbringendes
ent¬
ich mich durch den

Gesinnung

dessen nicht unwürdig

in einem

guten

mache , zu gut

kommen werde .
In dieser Maxime ist wahrhafte
moralische Sicherheit , nämlict , vor dem Gewissen,
(und mehr

kann von einem Menschen

nicht verlangt

wer«
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werden) , dagegen ist die höchste Gefahr und Unsi¬
cherheit bey dem vermcynten Klughcitsmittel , die
nachtheiligen Folgen , die mir aus dcmNichlbckennen entspringen dürften , listiger Weift zu umge¬
hen , und dadurch, daß man es mit beyden Par¬
theyen hält , es mir beyden zu verderben. —>
Wenn sich der Verfasser eines Symbols , wenn
sich der Lehrer einer Kirche, ja jeder Mensch, so¬
fern er innerlich sich selbst die Ueberzeugung von Sä«
tzcn als göttlichen Offenbarungen gestehen soll, frag.
le : getrauest du dich wohl in Gegenwart des Her.
zrnskündigcrs mit Vcrzichtthunng auf alles , was
dir werth und heilig ist, dieser Sätze Wahrheit zu
betheurcn? so müßte ich von der menschlichen(des
Guten doch wenigstens nicht ganz unfähigen) Na¬
tur einen sehr nachtheiligen Begriff haben , um
nicht vorauszusehen, daß auch der kühnste Glau,
Wenn das aber
bcnslchrer Hiebey zittern inüßte.
so ist , wie reimt es sich mit der Gewissenhaftig.
keil zusammen, gleichwohl auf eine solche Glaudenscrklärung , die keine Einschränkung zuläßt,
zu dringen, und die Vcrmcsscnhcir solcher Bcthcu.
rungcn - sogar selbst für Pflicht und gottcsdienstlich
auszugeben , dadurch aber die Freyheit der Mcn,
scheu, die zu allem was moralisch ist, (dergleichen
die Annahme einer Religion) , durchaus erfordert
wird , gänzlich zu Boden zu schlagen, und nicht
rinmal dem guten Willen Platz einzuräumen, der
da sagt : „ Ich glaube, lieber Herr , hilf meinem
Unglauben!"
S

r

All,
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Allgemeine

Anmerkung.

WaS Gutes der Mensch nach FrcyheitSgesetzen für
sich selbst thu » kann , in Dergleichnng

mit dem Vermö¬

gen , welches ihm nur durch übernatürliche
möglich ist , kann man Natur,
der Gnade,

nennen .

zum

Beyhülfe

Unterschied voit

Nicht als ob wir durch den er¬

steren Ausdruck eine physische, von der Freyheit unter¬
schiedene Beschaffenheit verständen , sondern blos ,

weil

Wir für dieffs Vermögen wenigstens die Gesetze

der
(

Lugend)
erkennen , und die Vernunft also davon , alS
einem Analogonder
Natur,
einen für sie sicht¬
baren und faßlichen Leitfaden hat ; dagegen , ob , wenn
und waS, oder wie viel die Gnade in uns wirken werde,
uns gänzlich verborgen bleibt , und die Vernunft
ber , so wie beym Uebernatürlichcn
die Moralität

als Heiligkeit

hierü¬

überhaupt , ( dazu
gebort )

von aller

Kenntniß der Gesetze, wornach es geschehe» mag ,

ver¬

lassen ist.
Der Begriff eines übernatürlichen Beytritts

zu unserem

moralischen , vbzwar mangelhaften , Vermögen und selbst
zu unserer nicht völlig gereinigten , wenigstens schwache»
Gesinnung , aller unserer Pflicht ein Genüge zu thun , ' st
transscendent und eine bloße Idee , von deren Realität
keine Erfahrung

u»S

versichern kann . — Aber selbst als Idee

in blos praktischer Absicht sie anzunehmen , ist sie sehr gc»
wagt und mit der Vernunft schwerlich vereinbar ; weil , waS
als sittliches gutes Verhalten , zugerechnet werden soll,
Nicht durch fremden Einfluß , sondern den bestmögliche» Ge¬
UNS

brauch unserer eigenen Kräfte geschehen

müßte.

Allein die
Unniög-
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Unmöglichkeit davon ( daß beides neben einander statt finde) ,
läßt sich doch eben auch nickt beweisen , weil die Freyheit
selbst , obgleich sie nichts UebcrnatürlicheS in ihrem Begrif¬
fe enthält , gleichwohl ihrer Möglichkeit nach uns eben so
unbegreiflich bleibt , als das Uebernatürliche , welches man
zum Ersatz der selbstthätigen , aber mangelhaften Bestim¬
mung derselben annehmen möchte.
Da wir aber von der Freyheit doch wenigstens die
nach welchen sie bestimmt werden soll , (die
Gesetze,
moralischen ) kennen , von einem übernatürlichen Beystan.
de aber , ob eine gewisse in uns wahrgenommene moralische

Stärke wirklich daher rühre , oder auch, in welchen Fällen
und unter welchen Bedingungen sie zu erwarten sey , nicht
das Mindeste erkennen können , so werden wir außer der
allgemeinen Voraussetzung , daß , was die Natur in uns
nicht vermag , die Gnade bewirken werde , wenn wir jene
(d . i . unsere eigenen Kräfte ) nur nach Möglichkeit benuzt
haben , von dieser Idee weiter gar keinen Gebrauch machen
können : weder wie wir ( noch über die stetige Bestrebung
zum guten Lebenswandel ) ihre Mitwirkung auf uns ziehen,
«och wie wir bestimmen könnten , in welchen Fällen wir nnS
ihrer zu gewärtigen haben — Diese Idee ist gänzlich über¬
schwenglich , und es ist überdem heilsam , sich von ihr , als
seinem Heiliythum , in ehrerbietiger Entfernung zu halten,
damit wir nicht in dem Wahne selbst Wunder zu thun oder
Wunder in uns wahrzunehmen , uns für allen Vernunftge¬
brauch untauglich machen , aber auch zur Trägheit einla¬
den lassen , das , was wir in uns selbst suchen sollten , von
oben herab in passiver Muße zu erwarten.

8« Viertes Stück , Vom Dienst u. Afterdienst
Nun sind Mittel

alle Zwischenursachen, Lieder
Gewalt
hat, m » dadurch eine
-Misse Absicht zu bewirken, und da giebtS, um des himm¬
lischen Beystandes würdig »u werden, nichts anders, (und
ann auch kein anderes gcoen) , als ernstliche Bestrebung
siine sittliche Beschaffenheit» ach aller Möglichkeit zu bes¬
sern, und sich dadurch der Vollendung ihrer Angemessen,
zeit zum göttlichen Wohlgefallen , die nicht in ferner Ge¬
waltist , empfänglich zu machen, weil iener göttliche Bey¬
stand, den er erwartet, selbst ciqentlrch doch nur seine Sitt¬
lichkeit zur Absicht hat. Daß aber der unlautere Mensch
ihn da nicht suchen werde, sondern lieber in gewissen sinn*
liehen Veranstaltungen , (die er freylich in seiner Gewalt
hat , die aber auci für sich keine» bessern Menschen machen,
und nun doch übernatürlicher Weise dieses bewirken sollen) ,
war wohl schona priori zu erwarten , und so findet es sich
auch in der That , Der Begriff eines sogenannten G n adenmitclS,
ob er zwar , ( nach dem, was eben ge¬
sagt worden) , in sich selbst widersprechend ist, dient hier
doch zuni Mittel einer Selbsttäuschung, welche eben so
gemein, als der wahren Religion nachtheilig ist.
Mensch in seiner

Der wahre (moralische) Dienst Gottes , den Gläubi¬
gen, als zu seinem Reich gehörige Unterthanen , nicht
minder aber auch (unter Frcyheitsgesctzen
) als Bürger des»
selben zu lenken haben, rstzwar , so wie dieses selbst, un¬
sichtbar, d. r, ein Dienst der Herzen, und kann»ur in dck
Gesinnung , der Bcobachtuug aller wahren Pflichten, als
göttlicher Gebote, nicht in ausschließlich für Gott bestimm»
ten Handlungen bestehen
. Allein das Unsichtbare bedarf
doch beym Menschen durch etwas Sichtbares (Sinnliches)

V
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Be¬

repräsentier, ja, - was noch mehr ist, durch

dieses zum

huf des Praktischen begleitet, und obzwar

intellektuell ist,

es

gleichsam (nach einer gewissen Analogie) anschaulich ge¬
macht zu werden, welches, obzwar ein nicht wohl ent¬
behrliches, doch zugleich der Gefahr der Mißdeutung gar
sehr unterworfenes Mittel ist, uns unsere Pflicht rm Diensie Gottes nur vorstellig zu machen, durch einen uns üdcrschleichendcn Wahn aber , leichtlich für den Gottes¬
dienst selbst gehalten, und auch gemeiniglich so benannt
wird.
Dieser angebliche Dienst Gottes auf seinen Geist und
seine wahre Bedeutung , nämlich eine dem Reich Gottes i»
sich weihende Gesinnung, jurükgcfühik,
kann selbst durch die Vernunft in vier Pflichtbcobachtunge»

uns und außer uns

eingetheilt werden, denen aber gewisse Förmlichkeiten, die
mit jenen nicht in nothwendiger Verbindung stehen, corro^
spondircnd bcygcordiiet worden sind ; weil sie jenen zum
Schema zu dienen, und so unsere Aufmerksamkeit auf den
wahrenDienst Gvttcö zu erwecken undzu unterhalten,von
Alters her für gute sinnliche Mittel befunden sind. Sie
gründen sich insgesamt auf die Absicht, das Sittlichqute,
i) Es in uns selbst fest zu gründe» ,
zu befördern,
und die Gesinnung desselben widcrholcntlich im Gemüth
zu erwecken( das Privatgcbct). r ) Die äußere Aus¬
desselben, durch öffentliche Zusammenkunft
breitung
an dazu gesetzlich gcwcihctcn Tagen , um daselbst religiöse
Lehren und Wünsche( und hiemit dergleichen Gesinnungen)
»laut werden zu lassen, und sie so durchgängig mitzuthei¬
len , (das Kirchengchen ). z. Die Fortpflanzung
desselben auf die Nachkommenschaft; durch Aufnahme der
ueuS 5
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ncucintretcndcn

Glieder in die Gemeinschaft des GlaubenS,
als Pflicht , sie darin auch zu belehren , ( in der christlichen

Religion die Laufe

) . 4) Die Erhaltu

n q dieser

Gemeinschaft

Lurch eine wiederholte öffentliche Förm¬
lichkeit , welche die Vereinigung dieser Glieder zu einem
ethischen Körper , und zwar nach dem Princip der Gleich¬
heit ihrer Rechte unter sich und des Antheils an allen
Früchten des Moralischquten

fortdauernd

macht ; ( die

Communion .)
Alles Beginnen in Religionssachen , wenn man es
nicht blos moralisch nimmt / und doch für ein a » sich
Gott wohlgefällig machendes , mithin durch ihn alle un¬
sere Wünsche befriedigendes Mittel ergreift , ist ein F etisch glaube,
welcher eine Uebcrredung ist : daß , was
weder nach Natur - noch nach moralischen Vcriiunftgesehen irgend etwas wirken kann , doch dadurch allein schon
das Gewünschte wirken werde , wenn man nur fcstiglich
glaubt , es werbe dergleichen wirken , und dann mit die¬
sem Glauben

gewisse Förmlichkeiten verbindet .

Selbst
wo die Ueberzeugung : daß alles hier auf das Sittlichqute , welches nur aus dem Thun entspringen kann , ankom¬

me ,

schon durchgedrungen ist , sucht sich der sinnliche
Mensch doch noch einen Schleichweg , jene beschwerliche

Bedingung zu umgehen , nämlich , Laß , wann er nur
die Weise die(
Förmlichkeit ) begeht : Gott LaS wohl
für die That selbst annehmen würde ; welches denn frey¬
lich eine überschwengliche Gnad « desselben genannt wer¬
den müßte , wenn es nrcht vielmehr eine im faulen Ver -,
trauen

erträumte Gnade , oder wohl gar ein erheucheltes

Vertrauen

selbst wäre .

Und so hat sich der Mensch in allcn
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lcn öffentlichen GlaubcnSarten gewisse Gebräuche als Gna¬
he n m i t t e l auSgedacht, ob sie gleich sich nicht in allen,
sowie in der christlichen, auf praktische Vcrnunftbcgriffe
und ihnen gemäße Gesinnungen beziehen; (als z. B . in
der muhammedanischen von den fünf großen Geboten, das
Waschen , das Bete » , das Fasten , die Wallfarth nach
Mccea ; wovon das Allmosengcbcn allein ausgenommen
zu werden verdienen würde, wenn es aus wahrer tugend¬
hafter und zugleich religiöser Gesinnung für Menschen¬
pflicht geschähe, und so auch wohl wirklich für ei» Gnadenmittel gehalten zu werden verdienen würde : da es hin¬
gegen, weil es nach diesen, Glauben mit der Erpressung
dessen, was man in der Person der Armen Gott zum -Opfer
darbietet, von andern , zusammen bestehen kann, nicht aus¬
genommen zu werden verdient.)

Es kann nämlich dreyerlcn Art vonWahnqlauben,
der uns möglichen Ucbcrschreitung der Grenzen ursserer
Vernunft in Ansehung des Ucbernatürlichen( das nicht nach
Dernunftgcsetzcn ein Gegenstand weder des theoretischen
der
noch praktischen Gebrauchs ist) , geben. Erstlich
wir
was
erkennen,
zu
Glaube etwas durch Erfahrung
doch selbst als nach Erfahrungsgcsetzcn geschehend unmög¬
anW « ndc r) .
lich annehmen können; (der Glaube
der Wahn das , wovon wir selbst durch die
Zweytens
Vernunft uns keine» Begriff machen können, Loch unter
unsere Dcrnunstbegriffe , als zu unserm moralischen Be¬
llen nöthig , ausnehmen zu müssen; ( der Glaube anGc.
der Wahn durch den Gcbeim nisse ). Drittens
brauch bloßer Naturmittel eine Wirkung , die für uns Gcbeimniß jst , nämlich den Einfluß Gottes auf liniere
Eitt-
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Sittlichkeit , hervorbringen zu können ( der Glaube an
Gnadenmittel
ten GlaubcnSarten

) . Von
—
den zwey ersten ^ rkünstcl»
haben wir in den allgemeinen Anmer¬

kungen zu den beyden nächst vorhergehenden Abschnitten
Es ist uns als» jezt noch übrig von dem an

gehandelt .

Gnadenmittel

(zu handeln ,

d. i. übernatürlichen

die von Gnadcinvirkungcn,

inoralischen Einflüssen , « och unter¬

schieden sind , bey denen wir uns blos leidend verhalten,
deren vcrmcyntc Erfahrung aber ein schwärmerischer Wahn

ist,

der blos zum Gefühl

i . Das
Gottesdienst

Beten

gehört.

, als ein innererförmlicher

und darum

als Gnadenmittel

gedacht , ist

«in abergläubischer Wahn ( ein Fctischmacheii) ; denn es ist
«in blos erklärtes
Wünschen,
gegen ein Wesen,
das keiner Erklärung der inneren Gesinnung des Wünchenden bedarf , wodurch also nichts gethan , und als»
keine von den Pflichten , die uns als Gebote Gottes ob¬
liegen ,

ausgeübt , mithin Gott wirklich nicht gedient
Ein herzlicher Wunsch , Gott in allem unserm
Thun und kassen w ohlgcfällig zu seyn , d. i. die alle un¬
sere Handlungen begleitende Gesinnung , sie als ob sie
vnrd .

sm Dienste Gottes geschehen , zu betreiben , ist der Geist
PcS Gebrtü,
der » ebne Unterlaß " in uns statt finde»
sann und soll. Diesen Wunsch aber ( es sey auch nur ur»
» « lieh ) , in Worte

und Formel » einzutleideu *) , kann

hoch»

*) In jenem Wunsch , als dem Geiste des GebetS , sticht
der Mensch nur auf sich selbst ( zu Belebung seiner
Ge-
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zu wiederholter

Belebung jener Gesinnung in uns selbst bey sich führen,
»ninitvon Gott ) ,
Gesinnungen vermittelst der Idee
in diesem aber , da er sich durch Worte , mithin äus¬
serlich erklärt , auf Gott zu wirken . 2m ersteren
Sinn kann ein Gebet mit voller Aufrichtigkeit statt
finden , wenn gleich der Mensch sich nicht anmaßt,
selbst das Daseyn Gottes als völlig gewiß bcthenrc»
zu können ; in der zweyten Form als Anrede
nimmt er dicken höchsten Gegenstand als rersönlick
gegenwärtig an , oder stellt sich wenigstens ( selbst
innerlich ) so , als ob er von seiner Gegenwart über¬
führt sey, in der Meynung , dass, wenn es auch
nicht so wäre , es wenigstens »licht schaden , zzielmebr
ihm Gunst verschaffen könne ; mithin kann in dem
leztercn ( buchstäblichen ) Gebet die Aufrichtigkeit
nicht so vollkommen angetroffen werden , wie im ersteren ( dein bloßen Geiste desselben) . — Die Wahr¬
heit der leztere » Anmerkung wird ei» jeder bestätigt
finden , wenn er sich einen frommen und gutmrincn»
den , übrigens aber in Ansehung solcher gereinigten
Religionsbegriffe eingeschränkten Menschen denkt,
den ei» Anderer , ich will nicht sagen , im lauten
Beten , sondern auch nur in der dieses anzeigenden
Gcbehrdung überraschte . Man wird , ohne daß ich
es sage , von selbst erwarten , daß jener darüber in
Verwirrung oder Verlegenheit , gleich als über ei¬
nen Zustand , dessen er sich zu schämen habe , gera¬
then werde . Warum das aber r daß ein Mensch
mit sich selbst laut redend betroffen wird , bringt
ihn vor der Hand in den Verdacht , daß er eine klei¬
ne Anwandlung von Wahnsinn habe ; und eben s»
beurtheilt man ihn , (nicht ganz init Unrecht ), wenn
man
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unmittelbar

aber keine Beziehung aufs göttliche Wohlqc-

fallen haben , eben darum auch nicht für jedermann Pflicht
seyn;
man ihn , da er allein ist , auf einer Beschäftigung
oder Gebchrdung betrift , die der nur haben kann welcher jemand außer steh vor Augen bat, was doch
in dem angenommenen Beyspiele der F,ll nicht ist. —
Der Lehrer des Evangeliums hat aber den Geist des
Gebet - ganz vortrcstich in einer Formel ausgedrückt,
welche dieses und hicmit auch sich seiest ( als Buch»
staken) zugleich entbehrlich macht . In ihr findet
man nichts , als den Vorsatz zum gute » Lebcuswan»
del , der mit dem Bewußtseyn unserer Gebrechlich«
teil verbunden , einen beständigen Wunsch enthält,
esti würdiges Glied im Reiche Gottes zu seyn ; also
keine eigentliche Bitte um Etwas , was uns Gott
nach seiner Weisheit auch wohl verweigern könnte,
sondern einen Wunsch , der , wenn er ernstlich ( thä¬
tig ) ist , seinen Gegenstand ( ein Gott wohlgefälli¬
ger Mensch zu werden ) , selbst hervorbringt . Selbst
der Wunsch des LrhaltungsmittelS unserer Existenz
(des Brods ) für einen Lag , da es ausdrücklich
nicht auf die Fortdauer derselben gerichtet ist , son¬
dern die Wirkung eines blos thierischen gefühlten
Bedürfnisses ist , ist mehr ein Bekenntniß dessen,
was die Natur
in uns will, als eine besondere
überlegte Bitte dessen, was der Mensch will : der,
gleichen die um das Brod auf den andern Tag sey"
würde ; welche hier deutlich genug ausgeschlossen
wird . — Ein Gebet dieser Art , das in moralischer,
(nur durch die Idee von Gott belebter ) Gesinnung
geschieht , weil cS als der moralische Geist deS Ge¬
het- seinen Gegenstand (Gott wohlgefällig zu seyn
),

unter
seyn ;
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weil cin

des guten Princips.

Mittel

nur

dem

vorgeschrieben

werden

kann , der eS zu gnvisscn Zwecken b e d a r f , aber bey wei¬
tem
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; von dieser
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Erhörlichkcit

auch nur auf das Brod für
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Judrinalichkeir
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könne .

können

Nicht

Also

moralischen

für crhörlich
Glauben

bemühen

wollen

rung , das Anziehen

de , unsern
licher

seiner

Weisheit

( zum

unS ) abgebracht
kein Gebet
hat

d . i . um
Ja

durch die

z» versuchen,

,

,

was

einen

mit Gewiühcit

so Etwas

sogar :

werden

nicht i in

ob der Gegenstand

wäre

( oder wir wenigstens

ihn

, weil

wir uns nicht selbst dar¬

,

z. B . die Sinnesände¬

wie

des neuen

Menschen

, die Wie¬

genannt ) , so ist eS doch so gar sehr unge-

wiß , ob Gott
-

wir

Wahn

, aber doch nur , durch übernatürli¬

möglich

blos daher erwarteten

dergeburt

für

halten ,

chen Einfluß

Auch ist es cin un¬

Bittens

Gegenstand

beten .

gleich moralisch

um

des

vielleicht

, ihn an diesen»

vermessener

pochende

d . i.
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eS kann
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und

,

nothwendig

mit derselben besser zusammenstimmen
gereimter

sich von

halten

es seiner Weisheit

( selbstverschuldeten

Weise zu ergänzen

, daß man

das Gegentheil

zu erwarten

s» selbst hierum
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im

.
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) Mangel
Der

Glauben

finden wer.
übernatür.

eher Ursache hat,
Mensch

kann al»

beten . —

Hier.

aus
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teil !
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ncm inneren

Gebet

verbunden

Bcwandniß

haben

könne .

seine

verleihen

Kraft

cS mit einem wunder»
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eine Wunderqabe
Menschen
( „ wenn

macht ,

urtheilt

stimmen , und also vermittelst
seinen

z» wir¬

da der Mensch
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dem Menschen
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für eine
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,
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kann ,
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,
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ihr

Glauben
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,

wir

ein

Senfkorn

genommen

er überall

eine

etwas

bedeuten

von der überwiegenden
Beschaffenheit
Gott

des Menschen

wenn

wir

was wir

,

in seiner

höchsten
vertrauen

das qanz

wären

seyn sollen ,

und

die aber selbst alsdenu
den , gehorchen müßt «.

gar
wenn
Idee

er sie in ihres
( die er doch

über alle andre

ein Grund
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,

der moralischen

wenn

Bewegursa»

Weisheit

habe»

zu können , daß,
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( in der beständigen An*

Näherung ) seyn könnten , dir Natur
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ist also ,

Vollkommenheit

besäße ,

die Gott

mag , mithin
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nie erreicht ) ,
chcn ,

be¬

des in und von ihm

u . s. w ." ) , nach dem Buchstaben
nicht denken - Ein solcher Glaube

ganzen

wa<

nicht

unseren

nie unweise

Wün-

seyn wür*
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) nöthig hat / vielmehr durch fort»

gesetzte Läuterung und Erhebung

der moralischen Gesin¬
nung

Was aber die Erbauung betrift , die durchs Kirchengehen beabsichtigt wird / so ist das öffentliche
Gebet darin zwar auch kein Gnadeumittcl , aber
doch eine ethische Feycrlichkcit / eS sey durch verei¬
nigte Anstimmung des Glaubens - Hymnus , oder
auch durch die förmlich durch den Mund des Geist¬
lichen im Namen der ganzen Gemeinde an Gott ge¬
richtete , alle moralische Angelegenheit der Men¬
welche , da sie die¬
schen in sich fassende Anrede,
se als öffentliche Angelegenheit vorstellig macht,
wo der Wunsch eines jeden sich mit den Wünschen
aller zu einerley Zwecke ( der Herbeyführung deck
Reichs Gottes ) als vereinigt vorgehalten werde» soll,
nicht allein die Rührung bis zur sittlichen Begeiste¬
rung erhöhen kann , ( anstatt daß die Privatgebctc,
da sie ohne diese erhabene Idee abgelegt werden,
Lurch Gewohnheit den Einfluß aufs Gemüth nach
und nach ganz verlieren ) , sondern auch mehr Verfür sich hat als die erstere , den mora¬
nunftgrund
lischen Wunsch , der den Geist des Gebets ausmacht,
in förmliche Anrede zu kleiden , ohne Loch hiebey an
Derqeqenwärtigung des höchsten Wesens , oder eig¬
ne besondere Kraft dieser rednerischen Figur, als
eines GnadenmittelS , zu denke». Denn es ist hier
eine besondere Absicht , nämlich durch eine äußere
die Vereinigung aller Menschen zum gemeinschaftli¬
chen Wunsche deS Reichs Gottes vorstellende Feyerlichkeit jedes Einzelnen moralische Triebfeder desto
mehr in Bewegung

zu setzen; welches nicht schickli¬

cher
Rams philos . Religionslehre.

-k
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nung dahin gearbeitet werden muß , daß dieser Geist des
Gebets allein in uns belebt werde , und der Buchstabe
desselben ( wenigstens zu unserm eigenen Behuf ) endlich
wegfallen könne. Denn dieser schwächt vielmehr , wie
alles , was indirect auf einen gewissen Zweck gerichtet
ist , die Wirkung der moralischen Idee (die subjektiv be¬
hat die Betrach¬
heißt ) . So
Andacht

trachtet ,

tung der tiefen Weisheit der göttlichen Schöpfung a»
den kleinsten Dingen und ihrer Majestät im Großen , s»
wie sie zwar schon von jeher von Menschen hat erkannt
werden können , in neueren Zeiten aber zum höchsten
Bewundern erweitert worden ist , eine solche Kraft , das
Gemüth nicht allein in diejenige dahin sinkende , den
Menschen gleichsam in seinen eigenen Augen vernichten¬
nennt ) , zu ver¬
de Stimmung ( die man Anbetung
setzen, sondern es ist auch , in Rücksicht auf seine eigene
moralische Bestimmung , darin eine so seclenerhebende
Kraft , daß dagegen Worte , wenn sie auch die des kö¬
von allen jenen Wundern
(
niglichen Beters David der
wenig wußte ) , wären , wie leerer Schall verschwinden
müssen , weil das Gefühl aus einer solchen Anschauung
unaussprechlich ist. — Da überdcni Menschen alles , waS
eigentlich nur auf ihre eigene moralische Besserung Be¬
ziehung har , bey der Stimmung

ihres Gemüths zur Re»

ligion gern in HofLienst verwandeln , wo die Demüthi¬
gungen und Lobpreisungen gemeiniglich desto weniger mo¬
ralisch empfunden werden , jcmehr sie wortreich sind : so
,st vielmehr nöthig , selbst bey der frühesten mit Kinder » ,

die

cher geschehen kann , als dadurch , daß man daS
Oberhaupt desselben, gleich als ob eS an diesem Ok*
te besonders gegenwärtig wäre, anredet.
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bie des Buchstabens noch bedürfen / angestellten Gebetsübung , sorgfältig einzuschärfen, daß die Rede ( selbst in¬
nerlich ausgesprochen, ja sogar die Versuche, daß Ge°
müth zur Fassung der Idee von Gott / die sich einer Anschaumig nähern soll/ zustimmen ) , hier nicht an sich
etwas gelten, sondern es nur um die Belebung der Ge¬
sinnung zu einem Gott wohlgefälligen Lebenswandel zu
thun sey, wozu jene Rede nur ein Mittel für die Ein¬
bildungskraft ist ; weil sonst alle jene devote Ehrfurclitsbtzengllngcn Gefahr bringen , nichts als erheuchelte GotteSverchruliq statt eines praktischen Dienstes desselben,
-er nicht in bloßen Gefühlen besteht, zu bewirken.
als fcyerlicher äußere
Das Kirchengehcn,
in einer Kirche gedacht,
überhaupt
Gottesdienst
Darstellung der
sinnliche
eine
es
daß
,
Betracht
in
ist,
ein für je¬
allein
nicht
,
ist
Gläubigen
Gemeinschaft der
*)
anzupreiErbauung
zu seiner
den Einzelnen
srnT r
*) Wenn man eine diesem Ausdrucke angemessene Be¬
deutung sucht , so ist sie wohl nicht anders anzuge¬
Folge
ben , als daß darunter die moralische
ver¬
Subject
aufdas
Andacht
aus der
Rüh¬
der
in
nicht
nun
besteht
Diese
werde.
standen
rung ( als welche schon im Begriffe der Andacht liegt),
vbzwar die meisten vcrmcyntlich Andächtigen (die
hcisscn) , sie gänzlich
darum auch Andächtler
darin » setzen; mitbin muß das Wort E r b a » un q
die Folge auS der Andacht auf die wirkliche Bes¬
serung des Menschen bedeuten. Diese aber gelingt
nicht anders , als daß man systematisch zu Merke
geht , feste Grundsätze nach wohlverstandenen Begrif
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sendcs Mittel
hier
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unmittelbar
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Feycrlichkcit

( einer
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kungSart
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Bürgern
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enthalte » / die aufJdo-

Gottes

unter

sollst

unmittelbar
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, und so daß Gewissen
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dieser
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besondere Gna¬
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Herz
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muthlich
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fortrücken

Ho
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,

Gesinnungen,

doch zu sehen seyn , daß etwas

worden .

nicht

Man

langsam

darauf
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Menschen
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Wichtigkeit

Got¬
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,

durch

Wünsche
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ver¬
Ge*
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unter - er Herrschaft des guten Princips . 29;
schen

gemeinen

W e sc n und der äußern Anstän.

diqkeit gar wohl zusammen stimmt , zur Qualität
ben

aber ,

als

Bürger

im

Reiche

dessel¬

Gottes,

nicht allein nichts beyträgt , sonrern diese vielmehr ver¬
fälscht , und
Gesinnung

den schlechten moralischen Gehalt

seiner

den Augen anderer und selbst seinen eigenen

Lurch einen betrüglichcn Anstrich zu verdecken dient.
z. Die einmal geschehende fcyerliche Einweihung
zurKirchengcmeinschast
Gliede

einer

Laufe)

, d. i. die erste Aufnahme

Kirche

in(

zum

der christlichen durch die

ist eine vielbedeutcnde Feyerlichkcit , die entwe¬

der dem Einweihenden , wenn er seinen Glauben selbst zn
bekennen im Stande

ist , oder den Zeugen , die seine Er¬

ziehung in demselben zu besorgen sich anheischig machen,
große Verbindlichkeit

auferlegt , und auf etwas Heiliges

(die Bildung eines Menschen zum Bürger in einem gött¬
lichen Staate ) abzweckt , an sich selbst aber keine heilige
oder Heiligkeit

und

Empfänglichkeit

Gnade in diesem Subjcet

für

die göttliche

wirkende Handlung

mithin kein Gnadenmittel;

in

anderer,

so übergroßem Anse¬

hen es auch in der ersten griechischen Kirche war , alle
Sünden
ser Wahn

auf einmal abwaschcn zu können , wodurch die¬
auch seine Verwandtschaft

als heidnischen Aberglauben
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öffentlich an den Lag legte.
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den
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(der Anwendung eigener Kräfte zur Beobach¬
Lugend
ihm verehrten Pflicht ) befleißigt , welche
von
der
tung
die Idee
leztere doch mit der ersteren verbunden , allein
GottscWorte
dem
ausmache » kann , die man unter
vcr.
sinuung)
gionSye
Reli
(
ligkeit wahre
Himmels¬
vcrmcyntcn
sieht. — Wenn der Wahn dieses
gefühlter
günstlings bis zur schwärmerischen Einbildung
zurAn«
sogar
bis
(
steigt
ihm
in
besonderer Gnadenwirkungeu
verborgenen
vermeynren
eines
Vertraulichkeit
maßung der
mit Gott ), so eckelt ihm gar endlich die Lugend
Umgangs
; da¬
an , und wird ihm ein Gegenstand der Verachtung
geklagt
öffentlich
her eS denn kein Wunder ist , wenn
wird : daß Religion noch immer so wenig zur Besserung
( » unter
der Menschen beyträgt , und das innere Liebt
äußerlich,
auch
nicht
dem Scheffel " ) dieser begnadigten
wie man
durch gute Werke , leuchten will , und zwar , (
, vor¬
)
könnte
wohlfodern
Vorgeben
nach diesem ihrem
Menschen,
ehrlichen
natürlich
anderen
vor
züglich
» zur Be¬
welche die Religion nicht zur Ersetzung , sonder
guten Le¬
einem
in
die
,
Tugendgestnnung
der
förderung
aufneh¬
benswandel thätig erscheint , kurz und gut in sich
diese
gleichwohl
men . Der Lebrcr des Evangeliums hat
Pro¬
zum
selbst
äußere BcweiSthümer äußerer Erfahrung
Frucht
bierstein an die Hand gegeben , woran , als an ihren
Noch
.
kann
erkennen
selbst
sich
ten , mau sie und ein jeder
Meynung
ihrer
jene
daß
:
gesehen
aber hat man nicht
) es dem
nach außerordentlich begünstigten ( AuSerwählten
Umgänge,
im
man
den
auf
,
Manne
ehrlichen
natürlichen
minde¬
jn Geschäften und in Nöthen vertrauen kann , im
sten zuvorthäten , da sie vielmehr im Ganzen genommen,
dürften ; zum
die Dergleichunq mit diesem kaum aushalten
der Begna¬
von
,
Beweise , daß es nicht der rechte Weg sey
M
Lugend
der
digung zur Lugend , sondern vielmehr von
Begnadigung

fortzuschreiten.

