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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.
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bösen Geist
mit Fleisch
gungen ) ,
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dem Kampf

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

mit dem bösen .
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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

72
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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

7-
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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.

8i

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

zr
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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 .

87

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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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.
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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
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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

iv6
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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,
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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¬
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bey allem Anschein eines göttlichen
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viel er weiß , ganz unschuldigen Sohn lödten ) , bey ei¬
nem angenommenen dämonischen Wunder
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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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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

n6 Zweytes Stück. Von

dem

Kampfdes rc.

«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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