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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«
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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

des guten Princips
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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
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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
Einsicht

Naturalist

halten .
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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

Stück . VomDienst

» . Afterdienst

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

unter der Herrschaft des guten Princips . 22 r
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

220
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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

. 22z

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

des guten Princips

. 22s

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
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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«

unter der Herrschaft des guten Princips . 227

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
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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,
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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
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wohl»
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Vernunft
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weil
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streitendes
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dem

Gesetze)
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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 ,
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wissen ,

wer

der ,

?

Ungläubige
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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

dem

sonst

kostet ,
zum

nicht

bringt

ihm
die

jene

auch

nöthigenfalls

,

Opfer

gleichsam

dar ;

sein Herz ,
eines
einen

die

letztere in

werken

(natio

einmal

mechanisch

,

zür Maxime
aber

die
nicht

wenn
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

ja

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,
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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,

254 Viertes Stück . Vom Dienst und Afterdienst
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

Princips. 2 s9

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-

260 Viertes Stück . Vom Dienst ». Afterdienst
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»

unter der Herrschaft des guten

Princips
. z6i

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

Viertes Stück . Vorn Dienst u. Afterdienst
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-

unter der Herrschaft des guten Principe
höchstens nur

den Werth eines Mittels
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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 ;

der Herrschaft

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
selbst hervorbringt

, kann allein imGlaubcn

gesche¬

hen ; welches lcztcre so viel heißt , als sich der Erhörzuhalten

; von dieser

Arr aber kann nichts , als die Moralität

lichkejt

in uns seyn.

Denn

desselben
, wenn

die Bitte

den heutigen
der

versichert

Tag

Erhörlichkcit

auch nur auf das Brod für

gienge , so kann niemand
desselben

daß c§ mit der Weisheit
den

sey ,

versickert

Gottes

Mangel

sie ihm zu gewähren

;

zugleich

Judrinalichkeir

ob Gott

nickt von dein Plane

gegenwärtigen

Vortheil

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.

verbun¬

eS kann

heute sterben zu lassen .
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

nicht

im

.

gemäß

) Mangel
Der

Glauben

finden wer.
übernatür.

eher Ursache hat,
Mensch

kann al»

beten . —

Hier.

aus
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teil !

nicht

mit

sich selbst,

jedermann

dieses

Mittel

vorgeblich

( in lind

aber

desto

ciaentljch

verständlicher
mit

auS läßt sich aufklaren
thuenden

, was

Glauben

immer

ncm inneren

Gebet

verbunden

Bcwandniß

haben

könne .

seine

verleihen

Kraft

cS mit einem wunder»

der(

Da Gott

sann ,

seinerseits
in

hierüber

Welt

möglichen

die göttliche

, die er stch von gu¬

erzeugten

Wunsches

Absichten

nicht

eine Wunderqabe
Menschen
( „ wenn

macht ,

urtheilt

stimmen , und also vermittelst
seinen

z» wir¬

da der Mensch

Zwecken

Weisheit

selbst

dem Menschen

ist ) :

, nach den Begriffen
der

mit ei»
für eine

übernatürlich

ken ( weil das ein Widerspruch
ten

zugleich

seyn würde ) ,

,

die

göttliche

Macht

zu

brauchen

kann ,

so läßt

sich

, eine solche nämlich

,

da es am

selbst liegt , ob erste hat , oder nicht bat,
ihr

Glauben

hättet

,

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

bloße

,

der moralischen

wenn

Bewegursa»

Weisheit

habe»

zu können , daß,

, oder einmal würden,
( in der beständigen An*

Näherung ) seyn könnten , dir Natur
scheu ,

ist also ,

Vollkommenheit

besäße ,

die Gott

mag , mithin

soll ,

Wichtigkeit

gefälligen

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

,

sondern

auf Erden

Ganze

auch ihnen

vorzustellenden

unmittelbar

Liese Kirche
lolatrie

nicht

führen

obliegende
Förmlichkeiten

z . B . gewisse Anbetungen
Güte

da die ssnnliche

u . s. w . "
m itel

ist .

brauchen

eine-

, für daß

; voraussezt , daß

belästigen

können,

in der Persönlichkeit

desselben

dir

zuwider

kein

sei¬

eines Menschen,

dem

Vcrnunftvce-

Bildniß

machen,

Aber es an sich als

Gnaden«

zu wollen , gleich als ob dadurch

gedient

Feycrlichkcit

( einer

,

und

der

verbunden

mit

bloßen

Allgemeinheit

kungSart

Pflicht

dem Namen

Darstellung

Bürgern
StaarS

enthalte » / die aufJdo-

Gottes

unter

sollst

unmittelbar

den

als

, und so daß Gewissen

ner unendlichen

bote : « Du

,

göttlichen

der

sinnlichen

Religion

Gctt

Cclebrirunq

dieser

Vorstellung

) Gott

der

besondere Gna¬

habe , ist ein Wabn , der zwar mit der Den«

eines

guten

Bürgers

in

einem

politi¬
schen

griffen

tief

ins

Herz

der verschiedenen
ten

angemessen

Neigungen
einen
tes

, errichtet

verwahrt

neuen

nur

indessen

Musik

als

einen

,

glauben

,

Laß

schlechterdings

Hand

aus

Werk

der

und so gleichsam
Tempel
daß

könne ; aber

oder Lesen und Singe

einmal

muthlich

aber

Pflich¬

, sie gegen Anfechtung

sieht leicht ,

fortrücken

Ho

Anhören

liäude

,

Gesinnungen,

doch zu sehen seyn , daß etwas

worden .

nicht

Man

langsam

darauf

der sie angebenden

und sichert ,

Menschen

erbaut.

stcns

legt ,

Wichtigkeit

Got¬

dieser Bau

eS muß wenigverrichtet

sich Menschen

( durchs

» ) recht sehr erbaut
nichts

gebauct ,

gelegt worden

;

weil sie hoffe » , daß icnes moralische
wie die Mauern
der Seufzer

und

von

Theben

sehnsüchtiger

ßelbst emporsteigen werde.

,

durch

Wünsche

sa
ver¬
Ge*
dir
von

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

mit einem fast niehr

öffentlich an den Lag legte.

4 . Die mehrmals wiederholte Fcyerlickkeit einer E r»cucrung
dieser
Glei

, Fortdauer
Kirche

ch

» gemein

heit die(

und
schüft

C 0 mmuni

Förmlichkeit

auch

Gesetzen der

0 n) , welche allenfalls

"uch nach dem Beyspiele des Stifters
(zugleich

Fortpflanzung
nach

einer solchen Kir-

zu seinem Gedächtnisse ) durch die

eines gemeinschaftlichen Genusses an Versel-,
den
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