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TTi

iSorujort.

-^^eber ll^^enfcl; l)at fein (sHaubenegcbict; yim Xf^eil

reden ficf? tie berfd;ieteiien (gebiete, ^um Xl^eit ircid)en fte

aiieeinv^uter. Da^ iDv^^re il^tffeu ciber ift nur cinee ; ift uic^t

vuid; tcv ii>al;re (glauben nur einer? D^Tnd;c meinen t>ieU

me[)V, ee fei red;t nnt biKivj, ta^ jctcr feinen befentern

(^tanben ijaU.

gragt fid) t?or 'Willem: umö ift (^Hvuibc teni ^iiMffen v]Cv]en^

über? benn ein X^eit be^ ^efene beifcer beftel;t bod; in

it;reni ::^erf;ä(tniffe ^^n ctnanber. 3ft ee ein j5efcf)n)ifter(id)ee,

freuntücbee , feinblic^ee? §at ta^ $i3iffen ber Änec^t tee

C^lanbene in fein ober ber (^knbe fic^ üor bem ^IBiffen n>ic

tk (5n(e bor bent !i?id)te "^n oerfrtecf)en V Sinb fic nne bie

',ii^ei ^öpjc bee 3anne an einanber gel^eftet, atfo baf, icbci?

nac^ einer anbern ^J^id)tnni] fiel;t, jebeei nur fie(?t, tDae bae

anbre nic^t fief;t V Cber fann jebeö gar feiner antcvn "Statur

nac^ bviffelbc nnr anbere feigen, a(e ba^ anbre?



(iv fi^^ alte Svaßcn, ift ein aikx 5tvcit, tcv l;eittc iicd;

teö xHiK^travjvii unu'tct. '^luftatt iijn jcbod) ^ier tütebcr aufju^

uc^iucn, cjcl;t bicfeo ed)riftd)cii abfcitc^ Don bciu otveitc

einen ^ii3ev], anf ^cm ec< feinen 5lnla6 yi tent ^Streite, meil

tk '^intmovt faft t^or t^ev Svage findet. 'Bao ift feine antve

3o gvoB «^^^^ C>Hanbenv?v]elnet nnb jDao (Gebiet m* ik)ia\u

bcnten ift , fo bnnfet ift ei> nnb fo tnele ^föege (anfen bvivin

t^eit^ jnfantnuni, tl;eilo anv^einvinbev. '-&>enic\c bcnten übcv^

l;aupt bvivübev nad;, UH-^i^alb fie ^^lanben, unae fic gtanben,

Beniv]e, ii\io fie beved;tiv]t, ^n glanben, Uhu^ fic gtanbcn,

Senige treffen babei ved;t tviv? ^Ked;te nnb iMcte i>cvlievcn

über bem '3iad;bcnfen ,qar ben (^)lanben, locil fie ba^ ))kd)k

nid;t getroffen l;viben. Dieß 5d;viftd;en ift vuie bem Ülady^

tenfen bvU'über enr>ad;fen, u>ai5 bae ))kd}k nnb bie (^e=

lüä^r bei25 ^)icd;ten in ('5')lanbenv?fad;en fei, nnb feine %h^

fic^t bae Otad;benfen uneber ben 'Beg yi fül^ren, ber nnei a(^

ter redete erfd;ienen ift, einen ^eg, anf bem an (^IvniBen

inelniel;r geii^onnen ale verloren tuirb.

!^\ix\ be'^eid;ne id; bie ^ilnfgabe tiefen ^iid;leine bat^in

:

^,n '^eigcn, tuie ber (^3lanbe um feinen 'JJ^otii^en erti>äd;ft, bie

iDiotit^e be€< d^^lanbene ,^n Wriinben ertiHid;fen ^i t^^ffcn, nnt

tamit ben (*^(an ben felbft aHid;fen yi taffen.

X)er ^anptgcgenftänbe bes (SManbene finb brei, nnb fe

lüerben mir and; brei §anptmotii^e nn^ in ^o[c\q beffen brei

§an|)t}]riinbc für ben C^lanben finben, bie fid; aber nid;t



'-öoriüort. V

uad? bcn (SH'^ciiftäntcu ]d;circii, foiitcvu 511 t^cni 4:^aut)e, xiwis

bicfe in ber Ütatiii* ber X)inge ^akn, ein ^anb im 9}knjd;en

fügen.

^ae (^emeinfviine ta 'Mot'm nnt (^vünbe i?eveinige icf)

unter teni Otamen ^]?vincipi^n be^ (^lanbene, nnb fc !ann

id) and; fagen, ee foK fid; (;iev um bie '13rincipien be^ (^iaxv-

benö l;anbeln.

'^nv l;viben fd;on biele V'e[;vbüd;ev bee C^HvUi6ene; fie finb

nur für bie 'Mnftcn ^n gelcl;rt. Sir f^iben bavin fd;on ^e^

treife für bae I}afcin C^ottee, beö 3en]eit^ unb bcr C^ngel;

aber fie finb eben nnr für bie (^Vle!;rten ba, nnb ber (^Hanbe

ift für "Mk ta. Vielen fid; nid;t and; bie (sHiinbe bcc> i^iaxu

btn^ '2lUen ^^ngänglid) unb eingäuglid; niad;euV 9)iöd;ten

red; uicte glauben unb tonnen nur nid;t glauben ; merben fie

ben (glauben am feinen V'e(;rbüd;ern ^,u lernen, ober nad;

(irbaunngebüd)ern, bie ii;n fertig innMuefel^en, ben fe[;(enben

erbauen fönnen? ^^n biefer f(einen ^d;rift aber n)irb t)er=

fnd;t, reu (^Mauben yi lel;ren, ben (^Hauben yi erbviuen, ol;ne

tai^ eö ber (^)c(ebrfamfeit ber V'cl;rbüd;er ober ber ^eran^-

fe^ung ber ($rbauungebüd;er ba^^u bebarf.

(5(0 ift '^lüee fo einfv^d;, ftar, berftänblid; uut nad; felbft^

i)erftänblid;en ^crterfätKu fvtfl felbftt^erftäublid; barin , baj?

id; freilid; befcrge, man nnrt ce iMelmel;r yi fe^r ai^ '^u it)e^

nig finben, nad;bcm mau ec^ ftnift fe auber«^ in biefen Tihv-

gen \\\ finten gcmol;nt ift. Uut unrt and; Der ^ortgtäubigc

bamit aufrieben fein, baf; id; bie und;tigftcn ^^oxtc, an bie er



VI 5^omprt.

ertaubt, UMvflid; cinfad; beim iC^ortc ncl;mc, bei* '-I5cviimift^

i^läiibii-\c tamit, taf, \d) fie gau^ narf; ber l>evnunft nel;me,

unb bcv Uiu]läubige bamtt, ba^ id; feine C^vünbe be^^ llnc^laiu

beiK^ fclbft ^u @lauben^grünben evl;ebe; iiad;bem bcv Sibcr-^

fpritd; ^5mi|c^en ben Dreien , in beni fid; baö (^tanbeneleben

rinß^ beu^egt, faft ntel;v alo an '2lnbcvm baran I;ängt, baj^

(ie bem felbft nid;t gevcd;t ti>erben, luorin fie il;re ®erecf)tig'

feit c^egen cinanbev fnd;en.

Sirb enblid; ber gortfd;ritt, ben ber (^üanbe l;ier über

feinen biel;erigen Stanbpnnft l;inan^ tuav^t, and; nnr berj^ie-

f;en a^erben , nad;bem bie ^länbigften ben feften 'Jtnl;eftanb

bee (V)lanben^ jn feinem Sefcn red;nen V

(SVtri?fte bic^ alfo :5Öiid;(etn einer fteinen (^^emeine nnb

bee ^anmee, ber in ber (5id;el fd;läft. 'Hiagft bn ein fteineö

^latt am Äeime biefe^ ^anme^ fein.
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I.

©laube iinb S5>iffeii im ?((Igemetnen.

-vi5ie a((c 5([(y]cmein6ec3iiffc faim mau aiic^ @(au =

6cn in ^erfcl)iel?cucr 3Ecitc mit) Sßcifc faffen» 5(nftatt

aber ^u ftrcttcii, ivie er ,5u faffen fei, etfläreii tinr einfacb,

\ra^ unr ()ter unter bicfem 9^imcu i>erftef)eu uut) betraitteu

iroKeu» @eum], uuniu unr bamit in t^eu ©räujeu te^

Spracf^^ebrauite^^ bkibcix , uub fo(c(ie nur für bie 3^ccfe

l^er fcKjeubeu S3etracl)tuug fefter ftecfcu, a(ö [te bei t^eu

8rf^u\iufuugeu be6 ©ebraudu'^ fte^eu»

3]ie(Ieicbt tbäte mau gut, öfter fc ^u ^erfal^reu, a(ö ei^

gemeiufnu cjefc(>ie()t*

3m treitefteu ^'wxm uuu iHi-ftef)t mau uub i^erftc^e '\^

uuter ©(aubeu m\ gürtiMbrbalteu beffeu, u^a^5 uid)t burd)

(Srfabruut] cl^er locjifd^eu ^^hx^, woju ber mat()ematifd)e

i3ebcrt, gewi^ ift.

8o(( '\<^ mid) bieuad^ aud) uoc^ erfläreu, waö id)

uuter günva^rbalteu, (Srfabruucj, (Ci3ifd)em (5d)(u^, 5J^a=

Seiner, 3)ictise b. ©laubcne. 1



2 (Silaiibe iint» ©ifTen im ^ülc^emeineiu

tbcmatif iHnftcf)c? XHbcr mau ficf)t UH>I)(, t>a^ ic^ bann

nid)t fcvtiß tveitcn ot^cr iud)t ^iim ^Hnfaiujc bcffcii fommcu

unirt^c, um tvaii cii ()icr cigcutlid) jii tf)mt ift* 3)er (£prad}=

<3cbiaud) init> t^ci 3iiH""^^^'^^^)^i"ß ^^'^* 33ctiad)timcj mii^

I)imcidHm, t^aö (Säd}Iid)c lunftcbcn 511 laffcn, tv>aö banm=

tcx ücrftanbcn UHnticii foK; iiut) nur um (Eäd)(id)cö foU cö

fid) ()icr f)aut'clu.

Sßoütc id) ficilid) eiue?i3^'tapf)\)u!t'cö®(aubeui^ fd)vci=

bcu, fc mü|5tc id) uad) al(cu (Scitcu tiefer iu ^ec^riffö^

5ufammeubäu^]e eiui3eF)eu, hi^ ^um ^(bße^ügeufieu 5uiürf=

gel)eu, ^om§el5teu auCnjefjeu, a(^ weuu eö t)a^(Sifte wmc.

5(ber u^oju föuute eö füf)reu? 9Zad)t^em mir 9efd}teucu,

ba^ aüe 9)^etav()vnf/ 2)ogmati!, 9)h)fti! uut> m\)t\)it t^eö

©laubeuö i)ietmel)r iu baö !Duufe( alö auö bem 3)uu!el

füf)rt, uuterlaffe id) eö, in \i)u Zic]c eiujußel^eu» 2[Öaö

\x>ii fuc^eu, liegt über biefer Xicfe»

3u jeuem meiteftjcu «Siuue, in n>e(d)em tvir juerft

beu ©(aubeu fa^teu, ift feiu 53egriff ß{eid)gültig gegeu fei=

ucu 3nf)alt» Wum tann ßdiubeu, bap eö einen @ott uub

ba^ c6 eiueu Üeufet giebt, ^rieg ober griebeu eichen nnrb,

t)on !l)rei5e^u, bie ju ^ifd)e fil^eu, iu biefem ^al)u eiuer

fterben tvirr; ja traö !auu mau uid)t %iic^ glaubeu» llu=

glaublid) i]T^, \va^ 5(Keö iu ber SBelt geglöubt voirb; uub

^ou 5(Uem, tvaö geglaubt n)irb, nurb aud) baö @egeut()eil

geglaubt. 2)er craffefte ^^berglaube ift uod) in biefem tt?ei=

teften ^inn beö ©laubcuö Ölaube.



©taube unb ^Biffen im Stffgemeinen. 3

^^6er in einem enteren ^inne, ti^enn man 5, 8. @(anbe,

^icbe, 4^offmnu3 ^nfammcnftetlt, auf t»en ©tauben alö t)eö

i)3^nifc(}en (c^te 3uflud)t \vci]t, t»om ee(ic3trert)en burd) t)en

@(auben, ücn ©(aubenöan^elecjenl^eiten, Ö)(aubenöc|ue(=

(en, gläubigen ^T)teufd)en [piidn, ^oerftef)t man unt) i>erftef)e

i&) unter ©tauben nur Den ©lauben an bie f)öd)ften unt)

legten Xincje, D» i. ©Ott, 3en[eit^, ^öf)ere geiftige (^ri=

ftenjen* 3ie überreid)en am iDeiteften ^^tle^, u\>3 in

jenen 3Begen geling ift, unb barum fpred)en mir ^ier vor=

^ugetiunfe ^on ©lauben. So ift ber ©laube in engerem

Sinne nur bao f)öd)|'te ©ebiet t>c^ ©iaubem^ in weiterem

3inne»

^on jef)er (}aben l^ie ^-Bölfer ^öeii^^bebingungen an t^aö

Dafein Der ©egenftänbe biefeö ©(auben^ unb an Den

©iauben x^aian felbft gefnüpft unD Daö i)öö:jitc unD aÜge=

meinfte 33anD in i'c(d)em ©tauben gefud)t» 3nfofern nennt

man iijn and) reiigiöfen ©tauben ^um Unterfd)ieDe i>on

gemeinem ©tauben.

Um biefen ©tauben in engerem einne wirb fic^'ö bier

^oriiug^nHMfe t)anbetn; bod) ba er bie atlgemeinften ^er=

t)ättniffe unt» ^igenfd)aften beö ©taubens^ im weiteften

Sinne t^eitt, bie unabt)ängig finb ^on ber ^efd)affent)eit

beö ©egtaubten, fo u>irD eo getten, Diefe vorerft in^c-

trad)t ]n 5iet)en.

9tad} 3)kud)en nuutte eö freitid) fc^einen, Da^ ber

©taube an Die bintften unD testen 3)inge überbauet gan5



4 ©laute itn^ ^DifTcH im Stffgemeiiieiu

autrcr %m\x fei ,
ßaii^ antrc CucÜcn uu^ golgcii ()abtv

a(^ t^cr (^Maubc au irgend tvc(d}c ant>crc iDingc, au ba^,

iva^ bicr uut> ba, u\i^ morc|cu ot^cr übcr'^ 3ah" feiu ober

uidn fciu unrb, t^af^ er etu\u^ |\i>(ed}t()iu 3)anibci' ober ßar

3unnter, em^ai^ (Speciftfd)e^ in jeber §iufid)t fei» Hub

foKte mau ibu uniflid} in3eut'U>ie mit bem ^^(beißfaubcu in

(viu^^ üiffcu föuueu? — $(ber ^ut>öri)erft ift bcr ©(aube au

tie böd^fteu uut) (e^teu 3)im3c eiu 5ünoaI)rf)a(teu t>eö !l)a=

[eiui^ uut! feu ^efd\iffeul)eit ber !5)iui3e, auf bie er fid) be=

^iebt, unc jeber aubrc @(aube, ef)ue burd) i^ogif uub (Sr=

fafnnnu3 c^mi^ ßemad)! n>erbeu ju föuueu , Ijat atfo bod>

bei^riffüd» ettiniö bamit gemeiu, uub eö n>irb felbft jur

'^(uf^abe beö golßeubeu ge^örcu, \n ]ci(\cn, bag baö ®pe=

iififdu' be^ ©(aubeuö an bic I)öd)fteu uub letUcu ^in(\c

ebeu mir bariu liegt, ba^ biefe ^inc^c bie I;öd)fteu uub

(e^teu fiub, baö «^öc^fte uub ^e|;tc v^ou bem aber fiub,

U'^criu nnr 5(Üc lebeu uub u^cbeu, uub bie ^Wotiv^e uub

©rüube jebeö aubereu (^(aubeu^^ a(fc ftd) in 33e5Uß auf fie

am böd)fteu gipfefu, am »oUftäubigfteu bariu §ufammeu=

uur abfd)(ie^eu» So feft fauu Uin @(aube u>erbeu , a(6

Ter OHaube an biefe 1)inc\c
, fo burd)fd)(at3cub feiue 9J?o=

tiiH-, fo biubeub feiue ©rüube, fo unnt uub tief greifeub

feiue go(c]eu. SÖarum? S93ei( bie 50^otii>e, ©rüube, goI=

geu beö (^(aubeuö an bie allgemeiufteu, f)öd)fteu uub le^=

iin 1^ina,z bie 9Zatur if)rer ©egcuftäube trageu, bie aHge=

meiufteu , böd)ftcu uub (ef3teu \n fciu , i>ou beueu aber \n



®Iaube imb 5Bi|Teu im 5U(gemeinen. 5

fein, in t)encn iinfcr c^an]c^5 Mhw, 2:icf)teu imf 3:rac^tcu

beutet imt) fic^ bewegt.

Der @(aii6e ift une eine ftoBe ^^prami^e» 3)ie 93^0=

tiöe imb ©rünbe aüe^ @(au6enö laufen ^on einer breiten

Unterlage an^ im retigiöfen ©tanben une in eine leöte

f)errfd)enr)e ^tn^e ^ufammen, unb gleid) fel)r irrt, u>er bie

6pi^e ber ^i)ramibe a(e et\x)aö '^(bgefonberte^ über t^er

!|3in*amir^e fndn, unb mer ben 33(icf nid)t über bie ^afi^

erf)ebt, ^ur ö^'itft*-' int, wer iijn nur balb erbebt.

''Man fann glauben, taß etwao ift, unD glauben, ^a^

auf ctUHiö ^^eriaf? ift; bann bei^^t ber ©taube ^^ertrauen.

liefen Sinn ^at oft ber ©laube in l^er ^ibci, (vc^ tinir=

5eft aber t^er eine in bem anbern ©(auben, benn wie

fönnte man glauben, ba^ auf etwaö 33er(a^ i}t, l^on bem

man nid)t aud) glaubte, ba^ eö ift. So fagt bie ^ibel:

„D^ne ©(auben ift e^ unmög(id), ©Ott gefallen, t^enn

wer 5u ©Ott fommen will, ber muß glauben, "i^a^ er fei,

unb benen, bie if)n fud)en, ein ^ergelter fein werbe" ((^br.

XI. 6;. 3^^^^' bewarf ber ©laube im erften Sinne nod)

eineö 3ii^^^i^c^f^^ "^^^^ 33eftimmung^grünben, um jum (e^=

ten ]n werben; aber fie wad)fen auö bem red)ten ©lauben

an baö 9^ed)te aud) t^on felbft l)erau^. So wirb eö alfo

nid)t nötbig, i^ie 5Betrad)tung in ^euig barauf ^u fc^ciben.

3Öaö nun ift t>a^3 3Biffen bem ©lauben gegenüber?

^^(ud) hier gilt ee wiet^er, eine engere unb weitere ^e=

beutung ui unterfduMt^cn. £ac ©ewupte im engften unb



6 (SHaii(H' iinb ^DifTon im ?l[(^^cmciiieii.

ftrciu}ftcn 6innc, Incmit ba$? fd>(cd}tfnn ober objcctm

CMcuMffc ift uuo ijcv^cnübcr ticm ©cglauMcn nur t>a^,

u\iö nad> bcm (2a^c bcr Sbcntität inimößlic^ anberö t>or=

^uftcUcn ober j^u t^cufcn ift, "Das? ift allcö burd) unmit =

tclbarc (S^rfal)runö, triftivicu (oßi|\tcu Sd)luf ober t>cu

(elftem auf ©runb bcr crftcru (vrfauutc.

^(b unnj^ in bicfcm Sinuc ^c^^ 5Öiffcu^, bafi eine (Sm-

Vfiuruui] bc^ diotl), @rün, @elb in ber 2ße(t ift, \Denu

id^ iic fclbcr habe; baran lägt fid) uid)tö mäfeln; \x>a^ ba

ift, t^a^ ift ba. 3d) weif, baß jebeö !Dreiecf in «Summa

;uHn red}te 2Öiu!e( einfd)üegt; benn id) fann eö nid)t an=

t^cri? bcnfen, ebne mit ben t»cr9ebad)teu 33ebinßungen beö

Xrcierfö in 2öiberfpru(^ ju gcrat^en; ic^ weif auf ß(ei^

d>em ^kunbe hei einer .^ußel, bereu 3)urd)meffer id) auö

($-rfabruu(] fenne, we(d)e^ ii)x Umfang uub if)r 3n()a(t ift»

Db aber 5(nbre bie Drange , bie t^or mir liegt , eben fo

gelb feben, a(ö id), fann id) ftreug genommen nid)t nnf=

i'en ; id^ glaube eö nur faft fo feft, a(6 ob id) eö wüf te

;

uut fo lange id) bie ^riftigfeit cine^ logifd)en Sd)luffe6

nidn felbft eingefef)eu , bie Unmöglic^feit beö 5(nber6beu=

fen^ nad) ben goberungen begrifflid)er (Sinftimmung ba^

bei felbft erfannt, fann id) wo()l glauben, aber nic^t n)if=

i'cn, ^aH er triftig ift unb bae^ bamit C^rfd)loffene rid)=

tig ift.

X offen, waö wir getinf wiffen, ift auf er beut aller=

ring{> fcbr au^gebebnten ^T^eic^e matbematifc^er 2ßa()rr)ei=



®lau6e iinb 5BiiTen im 9(((gemciucn. 7

ten im ©runt^e fel)r meitig , unb bei l^cu matf>ematifc()cu

3ÖaBif)eiten überbie^ in 33ctract)t 311 ^kt)m, tbcii^, ba§ fte

nur eine 6ac^e be6 ftrengen Sßiffenö 3[öcniy}ci-, für 5(ubre

mehr ober treniger nur @(au6en(?fac(}e fmt^, tf)eil?, baf

fie nidM an fic^ über bie (Sriften^ auöfagen, fonbern nur

fagen: trenn bieg fo ift, fo ift bieg fo* !l)ie 50^atl)ematif

!ann nicbt betreifen, bag eö einen D^aum ron brei iTimen^

fionen ijiebt, in tem fid) i^inien jiefjen, burd) ben }id)

@rän;ien legen laffen, bap ee ^reiecfe, ,^rcife giebt, fcn=

bern nur, bag, fofern e? einen Otaum, SDreiede, Greife im

(Einne ber 3)efinition c3iebt, au6 bem ©egebenen tiief uitb

jene^ folgt» ^^(((em, \x>a^ ror un^5 gefd)el)en ift, nac^ une

c3efd>eben trirb , fern i^on um^ gefdnebt unb eriftirt, c]el)t

bie ©etriff)eit be^ SBiffen^o für unö in jenem ftrengften

(Sinne bee 3ßiffen? ab
; fie reid)t nac^ ibrem aufgefteüten

33ei]riffe im ©ebiete beö (Srfabrbaren überf)aupt nid)t über

ba6 unmittelbar Grfabrene unb feinen logifd^ analvfirba:^

ren, combinirbaren unb entundelbaren 3nl)a(t l)inauö,

3n5n.nfd)en giebt e^ ^rincipien ber Verallgemeinerung

be9(Srfal)renen, ©efe^e, Hc felbft erft burd)5^erallgemeine=

rung bee (S"rfal)rungömägigen getronnen ftnb, unb bie ii(b um

fo mebr uneber in ber (Srfa^rung beftätigen, je länger unb

je UHnter unb je grünt^lid)er.tinr fie »erfolgen» ^^hut biefe

^rineipien unf ©efe^e unb tra^ barauö folgt, pflegt man

in weiterem Sinne jum ©ebiet beö Söiffenö .^u red)nen

unb mögen unr im golgenben baut reebnen. !Die gan^e
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^3iatiiiUMffcu|\-l\ift (jcl)t auf (S-r^cußinu] [old)cu 3Biffeu^,

obfdMMi t»a^ fo cr^ciu^tc SBiffcu in lci3tcr SuftauJ, immer

au t^cm (Mlaubcu I)äui3t, t^ag bie ^^'craKijcmciucruucj, auf

t^cr iiMv fufjcu uut) t)ie barau^ ^cjoßcucu gol^ennujcu fcr=

uci iln-c ^cftätiv]uuy] fiubm unnDcu, \xm fic fo((i)c bieder

im .Greife bcci ^•i-fabnincj^^mäHii'jcu (jcfuubcu I)abeu. !l)cuu

tvcbcv tuvd) '^oc^if ucd) (STfaf)niuc3 lä^t \id) bctveifen, bap

fü(d)c ciutrctcu muffe.

3Öer fauu faßeu, eö fei burd) (^•ifal)niuc3 ober ^iatijc-

matif ober beibe? jufammeu ertinefeu ober erUH'iöbar, X>a^

baö @raintatiou?i3efe^ burc^ alle Oiäume gilt, burd) alle

3eiteu ßelteu wirb. 3)od) i)at eö fid) cjüütg gezeigt, fo

ii?eit unb fo (augc tvir eö burd) bie ^immel uub bie 3^1*

Un ^oerfolcjeu fouuteu. 2)aö begriuibet eiueu ©laubeu,

ber eö beut ftreugfteu Söiffeu an geftigfeit faft ßleid) tl}ut,

baß eö aud) feruer gelteu tDerbe, uub barum red)ueu tt)ir eö

fclbft a(ö eiue (Sad}e uufereö 2öiffeui^, ja alö eiue (Bad)c

be6 ftreucgeu, beö exaeteu Söiffeuö.

3u ba^ !i!)?eifte, waö 3Biffen f^eißt, ge^t ber ©laube

t^od) bebiuguugeweifc ein, foferu baö 2ßiffeu babei fid) auf l)ie

^-13orauöfel3uug ^ou etivaö (geglaubtem ftü^t. @o fe^t aU

leö unfer biftorifd)eö 2Öiffeu beu ©iaubeu an bie @(aub=

unirt^igfeit ber £lueUeu, uufre gauje (5rfaf)ruugönnffeu=

\d)ait \)cn Wlauben, ba|5 ^(ubrc red)t gefeiten, uut^ uur

ttaö, UMö iic red)t gefe()eu, gefagt f)aben, uufre gau',e

4>[Vd)o(ogie, fo tveit fie uid)t bloö bie eineö eiujigen 3u=
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bit)iMmm^ ift, ben ©(aubeit an aubrer 9)h'nfcf)cu (Seelen

t^oraiu^. Unt> n>aö büebe von aller nnfrer 3Bi|Tenfcl)aft,

menn aller biefer @laube fiele,

^2ll|'o mag aud) ber Ttann beö 3Öiffen^ ben ©lauben

nic^t 5U fel^r i^erac^ten, 5(n allem feinen 3Biffcn l)at et-

tüaö ©lanbe 5(ntl)eil; ent5iel)e il)m l>enfelben nnb baö

Sßifl'en felbft t^erfäUt» 9^icl)t ben ©lauben ^n verbannen,

fonbern fo u>eit alö möcjlicl) burrf) SBiffen ^n erfe^en, fann

feine ^^Infgabe aU^ ^Jlann be^ SÖiffenö fein. 3o uu'it aU5

meglid)» Unb reid)t ba^ Sßiffen nicl)t, einen ©lanbcn ui

erfe^en, fo mag bie grage fein, ob ber ©laube überl)aupt

erfe^lid) ober nic^t ifi, unb f)ienad) bie 51nfgabe fid) ftel=

len, ihn von ber 3Eiffenöfeite l^er jn ftür^en, ober, tvenn

nid}t ^u begrünben, bod) ^u ftü^en,

3ft nad) bem Tillen ber ©laube boc^ nid)tö u>eiter al^o

ein nnvollfommncö 3Biffen?

51ber baö l)iege, baö SEefen beö ©lauben^ fd}led)t er=

fennen» ^ielmel)r unc \^a^ , ttaö tvir von einer ^ad)c

glauben, ftet6 über "oa^, n>aö mir von i^r u>iffen, i^inaiiC^

reid)t, iiberreid)en auc^ X)ic ^eftimmungögrünbe beö ©lau=

benö allgemein gefprod)en bie be^ 3ßiffenö unb fann bie

Un^ulänglid)feit ber le^tern , bie bei jebem ©lauben ftatt=

finbet , burd) anbre ^eftimmungögrünbe ergänU ti^ert^en.

(Eo fel)r, bag ein günval)rl)alten ber (Bad)c ]n Staube

fommt, taö an geftigfeit bem , n^aö auf SÖiffen^grünben

rut)t. Oft nid)t nadM*teln, nnt^ eine ber objcctivenöetvib'^eit
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t^c^ '^r^iffciu^ ^UMv nid)t (](cid>artii]c, ahcx bie Sßagc ^aU

teilte nibieeth^e ©eun^bcit eiitftel)en !amu 2)aö ift eine

(MeuMj^fuMt, UH'IdH'u t^iui ®efü()(, eö fönne anberö [ein,

eben io fein Iiev]t, alö jener baö !(are 33eanij^tfein, eö

fönne nidn andere [ein, beiwof)nt» Sßie benn ber cic^t

relii^iöfe ?3Zenfd) an bai3 3)afein @otteö, ber 5}cnfelmann

an ben ^oiiii"t<>'f "^^t ben ,^nri'^, fo feft a(ö ber 9?atnrfor-

fdHT an tie XHKcjemeini^nlticjfeit ber ^uiUir^efeue ßlanbt,

troll tem, la^ bai^ 3}afein jener ©(anbenj^geßenftänbe alle

(^rfabrnni] nnb ade ?Jtatbematif nberfteißt. können l^od)

^eftimmnngögriinbe teö @(anben^ mit fold)en be^ 3öif=

fenö cjerabe^n in Sonflict fcmmen nnb oft fie überbieten,

£t^er tvarnm gilt fielen ein 2ßort ber 53ibel mef)r a(ö alle

(Srverimcnte ber %rtnrunffenfd)aft nnb alle ©pecnlation

ber 'Isbilofopbie» 3]on !^nt^er felbft ^at man bie ^(enf e=

rnnv] : „tie (Sorbonne ^at bie l^öd)ft t» ertrerf(id)e 2ef)re anf=

c^efteüt, baf? taö, umö in ber ^^^i(ofopf)ie an^c3emad)te

SlMibrbeit fei, and) i\\ ber ^()eologie a(9 2BaI)rl)eit gelten

muffe," nnt ber Äird)ent>ater Xertnllian fagte fogar offen

f)erani^: ,,cit(Io, (piia absurdum est.'^ (Sr tt^oüte t>a'

mit fagen: meine Onnnbe ^nm ®(anben liegen nid)t nnr

ab t^on ten 5ßiffenögrünben ; fie n)iberfpred)en i()nen fogar,

9?idn minber a(^ bie Ohiinbe reid)en and) bie golgen

bee Ölanben^ weit nber bie be^ Sä^iffenö f)inane^.

Der 03(anbe wirb nid)t bio^ er^cngt; er jengt and)

roieter, ;uH'i männlidu- .^inber, !I()aten nnb 8d)lnffe,
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^trei u>eib(id)e, .öoffnunß iint^ giirc()t» Xie jlraft feiner

(^r^euger unt» feiner »^inber aber fteben in 53erbd(tniB nnt)

in ben legten bett?eift fid) feine eigene ^raft. (Heben wir

nun ui/ fo tinrb baö gan^e vö^^^^eln, Xenfen, güblen t>e6

?3KMifd^en ^iel me^r t>cm @(anben au6 bnrd) biefe Spröp^

(inge beö @(anben^ abo üom SBiffen au^^ beftimmt; ba e^

red) fo u^enig giebt, ir>a6 trir wirf(id) tviffen» Unb feben

anr näber ^u, fc erzeugt gerabe ber @(anben an 1>ic ^öd)-

ften unb (e^ten Xinge, bie unfer Sßiffen am meiftcn über=

fteigcu, \>\c aüerftärfften ^Öivfungen» Unb feben wir gan^

genau ^u, ]o gebort ^n l?cn undnigften 2:l>irhtngen eben

^ic\c^, aüeC^ SÖiffen überfteigenbeu, ©lauben^ felbft, baö

^^iffen ^u förbern, benn wa^ Ijat bie (^f)riften tveifer a(e

r^ie 3^ür!en gemad^t

!

(S^5 ift n>abr, (i'ifenbabnen unb l\'cafd)inen fann bcr

erlaube nid}t bauen ; bae muH er ^em 3Öiffen überlaffen,

cbu^obl ber @(aube an ^^ortbeile, Hc uod) nid)t ba finb,

unt^ oft nid)t fcmmen, ben ^au l^o&) anregt, ben bae )Bii'

icn nur auöfübrt. §(ber e? giebt größere 3Öirfungen be(>

OMauben^?, wohci ba^ 3Biffen gan^ ^urüdtritt ober uod)

mebr in bie I)ienftbar!eit beö ©(anbeut eintritt»

Xer Öiaube war ei?, ber in ben ^reu^^ügen^Oiiitbert^

unb '^(berbunberttaufenbe ihmi 3Beften nad) Dften unb in

ben ^iuyn beö ^albmonb^ ^on Cften nad) 5Öeften gefübrt

bat, ber ben ^^abft auf ben ^bron gefegt unb bie gürften

unter feine gü§e gefegt bat, ber ben 3täbten ibre !l)onu\



ßcu if)rc JlavcUcu iiut» jlrciuc (\ah , bcr ©ricd)^!!!!!^ mit

(Statuen iin^ bie ,^(öftcr mit ^I)iönd)cu bci^ölfert bat.

^^\K\\\ t^cnfc au t^ic ^>)?aitcm , bie um beö @(aubcu6

UMllcu Uu^ibliijcu auferlcijt, ih>u uu^äOliijcu ^\)iäi'tvrcni

crtult^ct, vou uu5äf)liv3cu ^ü|Hnu fid) fdbft auferlegt

tvertcu ftut> ; unc i>icl ^DUmfd)m um ticö ©laubcuö nnUcu

cjar i]cfd)(aduct uui? innbrauut UH>rbcu fiut), fid) ^abeu

fd)(adncu uut» i>cibicuucu (äffen, fid) felber freiwiüitj in

t>cu %^^ ßfftiivjt !)aben»

„Hub maö foü id) me^r fagen — fd)üet3t ^4^au(u^^ *),

nad)t)em er fd)on 33ie(eö im felbeu (Eiune aufcjejäl^tt —
t)ie 3t'tt uniibe mir ^u furj iverben, tveun id) foUte er^äl)=

(en öon ©ibeon, unb 33araf, uub (Simfon, unb 3epr)t()a(),

unb2)ainb, unb (Samuel, unb beu ^rop()eten;

2Be(d)e f)aben burd) beu ®(auben ^öni9reid)e be5^\?un=

ßen, 03ered)tic3feit geanrfet, bie 33erl)eißunt3 eifanget, ber

Sötven ?}iad)cn inn-ftopft;

Xev^ geuer^ ^raft auöße(öfd)et, beö6d)n)eiteöSd)ärfe

entrLMinueu; fint^ fiäftic] (jeu^orbeu auö ber Sd)ti>ad)()eit,

fint ftaif (^etvorben im Streit, ()aben ber gremben ^^'^n

barnier^eri^elev^t;

(vtlid)e babrn Spott unl^ (^)ei|^e(n erlitten, t^aui ^anbe

unb ÜJefdugnit^

;

<>) (fbr. \I. ;i2 ff.
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<Bic fint> gcftciuic3Ct, ^crfmcft, un'ftcc()cn, t^iirc^'ö

Scbwert gctct)tet
; fie ftnb iim^crßCßangm mit ^^cl^cn uub

3icgcnfcünt, mit 9}knge(, mit ^rübfat, mit Uiu3cmac^;

Hut» fint» im Glcntte gegangen in ben 3Büften, auf ben

bergen imb in ben J^Iüftcn unb $^öc()ern bcr (^'rbe;

Xiefe ade f)abcn burcf) ben ©(auben 3^'ucjnif ühcx-

fommen,"

(So i]kbt fein Sßiffen in ber 2ße(t, ^ae> [ofcbe 2Birhin=

gen erzeugen fann , bic fo ^u fagen ben Zot^ übcninnben,

b- i, X}ic gurcbt i^cr bem ^cbe iinb bie 3c(Hni ben 9Öef)r=

lofen ]n tobten, ti>ei( e6 fein SBiffen giebt, ^a^ [elbft ben

leb übenxMnbet, b* i. bie guvcbt )>cx bem lobe ^ügen

ftrafen unb \)ic (Sicl)evbeit einec> beffeien 2eben^ baniber

binau^ geu\ibven fann» 5)aö mu^ ber ®(aube anberf^[;er

nebmen, [eine ,^raft auö einer anbern CueKe Rieben* !l)ie'

gur(l>t ^cr bem lobe ift angeboren; une mächtig ift al(e^>

eingeborene; ber ©laube ift ertiHtcl)fen, boc^ fann er t>k

gurd}t vor bem lobe überumc()fen,

3Öaö aber fönneu bie fo mäcf)tigen, r>om ^Öiffen ab-

feite liegenben, unb oft ade 53eftimmungi3grünbe beffelben

überbieteuben, ^eftimmungogrünbe ^um ©iauben fein, tic

5Öirfungen x>cn folcf)er 5(uöbebuung uub ^raft ju erzeugen

r»ermögen? Sinb ee ganj uu^ftifc()e, (ä|]t ftd) gar uic^to

bai^on geigen? 3m @egentbei(, gan^ offeufunbige , auf'ö

Seidncfte auf^u^igen, nur baf bcr 5{d)t(ofe baö, wa^ er

täg(icf) t'iebt, (ei(l}t gar nid}t fiebt, unb ber lieffinnige Iic=
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bcv luid^ r^cm, umo Inutcr Dem ^^cäitftcu, aU5 iiact t^cm

^\\idM"tcii iicht , imt> t>ci ciiifcitiv] Stcl;cut)c cii um- mm
einer 3eite fiebt,

:X)od) ebe unv verfuduni, i-^or tem genieren t)iui 9^äd)fte,

t>iei>^ aber ihmi allen (Seiten ^n ^eicjen, beßecjnen unr

einem jiveiten 3vrtlnnn nad) t'em erften, fo fo(ijenfd)UHi'

al^ ec Der erfte fein fann, tvomit fid) i>cn felbft fd)on eine

Der Drei 3 eilen u^i^Jt, Die ei^ im golißenDen u>irD genaner

ju betradnen igelten. '

eo irriv] e^^ unrre, Den (^)lanben blo^ Don SöiiTemi;

grünDen abl^änijiij mad}en jn u^ollen, itnD im ©lanben

nid}tö alo ein nnt^oüfornnineö SBiffen ^n feigen, fo irrivj

iväre e^^, Die 2l>iffenöc3riniDe t>on Den ^eftimmungöi3rnn=

Den De^ ©lanben^ gan^ anö3nfd)(ie^en imD überf)anvt im

(vinen etnnv^ bloö ^2(en(3erüd)eö gegen Daö ^^(nDre ju fe^

i)c\u 3n nnfer meifteö 3Biffen fanDen mx ctwa^ von @(an=

ben eingef)enb; umgefebrt fann Daö, amö \vk »on einer

(Bad)c tviffen , fef)r n>id)tigen '^(ntf)ei( an nnferm (glauben

()aben, ijai einen oft frei(id) nnr Derfterften iHntl;ei( überall,

imD ^ä()lt im (^onflict mit anDeren 33eftimnuing^^grünDen

Dcö ©lanben*^ felbft alö ein fold)er mit einem Öe\Did)te

mit, Dat^ nad) UmftänDen übernnegen ober übertvogen

iverDen fann.

^ao enverft Den Ojlanben felbft Deö rollen 3BilDen,

Der nid)t0 iH>n '2(ftronomic weiß, Die (Sonne u>erDe morgen

mifge^en, wie ]k ijcwtc anfgegangen iff^, 5hir ^a^ ent)eiß.
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fie i]t ^eutc, ßcftcru, i^oi\3cftent, jct^cn ^av] feit '?)^enfd)cu=

cjcDcnfeu auf^Cvjaiujeiu (iinc fo(d)c änfiutiou fanit nie

i^oÜftäiiüiv} fein; aber t^a^^ au fid) imvoUftänt'icjc ^Biffnt,

tvaö taraiif ru^t, er^änjt fid) i^on fe(bft \\a<b einem pfi^=

d^oioßifduni ©efcfee 511 einem um ii> fid)reru uut» fefteru

@(aubeu, einer je cjcnugein (vrvjänunuj eö bewarf»

3Öa^ (ä^t luu^ uir eigenen (Seele, i^er einigen, i^on

bei mir ivirfUd) unffen , an eine Seele aller ant)ern ^Dten=

fd)en glauben? Da^ irir i^re ^Rörper uui^ förperlid}en

5(eu^erungen t>m unfern gleid)en feigen, UHuan unr ©eift

unt» geiftige Xf)äiigfcit gebunden unffen» 2)iefer 5(nalo=

giefd)(u^ fanu fo unmig a(ö jener 3nDuctionöfd)(ub' ein

Siffeu im ftrengften Sinne begründen; aber u\ii3 Daran

feb(t, ergänU iid:) u>iet>er eben fo i^ou ]cib]'t ^um ©lauben»

2)er ©laube an t^ie f)öc^ften uuD letzten ^inge frei(id)

ift nid)t fo(d)er ^^(rt, ba^ eö nur nod) jener fc^ii)ad)en fub=

jectir^en (Srgän^ung t)er 2ÖiffenCH3rünt)e bedürfte, Die ver=

uad^iäfftgeuD unr Da^i ©egfaubte jum ^siffen felber rcd)=

neu. 3)ie SÖiffenögrüuDe reid)en bier yiel aunüger weit,

bie andern ©(aubenegrüuDe geanunen bei SBeitem Die

£ber()anD; Dcd) würben fte of)ne ben ^ieuft ber 3i3iffen^=

grünbe i^rerfeitö nid)t reid)en unb fcmmen niemals cf)ne

fie 5ur ©eüung.

^^Ufo mag auc^ ber ^Olami beö ©tauben^ baö 3l^iffen

nid}t ui fcf)r iH'rad)ten. Sein ©laube tr>iirbe o(;ue ^a^

jur leeren $l)rafe ober ^lafe»
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%uiy 'Willem, nidn tiu^ gcblcii t^cr ^ßiffcu^cjrün^c,

fon^cru i^ic lliuu(äiu]licl>fcit l)ei-fclbcu 511 einem i^o((fom=

meiieu 'il^iffeu et)ei' einer obieitiinni @etv>i^()eit im oben

any^e^^ebenen ^5inne unt^ t^ie ©ißän^ung biefeö ^D^anßelö

t»nid> vi^Hi>o(i\3ifcl)e ot^er an^em>eite ©nint'c c^arafterifirt

t^en ^Hauben ; nnt> nnr relativ? miti^en unr vom gef)(en bei*

'li^iffenöi^nint^e beim @(auben fpi-ed)en, u^emifie, tt>ie

oft, c\cc\\:\i Uc andern ©(aubenößvünt'e nid)t anffommen

fennen,

3n^em t^ie ^cftimuunu3eo|nint»e beö 3i>iffenö in Uc |

feö ©laubeno mit ein9el)en, teu (Staube aber nod) 33e=

ftimnuini3Ci3niu^e faiiiber f)inauö f)at, baö ßan^e ©ebiet

bet^ ©(aubenö i>ie( ßvö^eu alö ba^ beö 3ßif]"enö ift, fein

(^•inf(ni5 auf ^cbm , gü()len, iLenfen Den t)eö 3öiffenei

überreidH, mii bei* ©(aubc nid}t t)a^ Skiffen über=

baupt bi^^ ^u ben f)öd)ften iinb legten 3)inßen reid)t,

\o fennte man ^2Iniaf genuc] finben , r>ie(mef)r im 3©iffen

einen imi^oüfommenen ©(aubeu a(ö iimc3e!ef)rt ^u feigen,

unt) i?ielmef)r bem ©(anben alö bem 3Siffen bie ]^öf)ere

Stedunv] anuiUHnfen, trenn nid)t aller (Streit um ben

33orranv] beffen, \va^ nur mit unb burd) einanber befte^t,

überbauet müf^iß unb ein ^erfennen be^3 red)ten 3Serl)ä(t=

niffej^ tväre. 80 ]d)x ber ®(aube baö Sßiffen überragt,

nimm ibm aüeö SiUffen, unt) bu l^aft nur nod) reinen

'^(beri](auben; ja nid)t einmal mel)r ben Stoff ;^um ^ber=

glauben; nimm üem Siffen allen ©lauben, unb bu l;aft
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^ur mat^ematifc^en Seere nur iicc^ bic matcrialiftifc^e

güüe, ja [tcf)ft aKein mit bciuer (Seele in ber 3Öe(t of)ne

6ee(e neben, über, üor unb nac^ bir* ?CRau nennt ben

@(anben blinb bem 3Siffen gegenüber; er ift e^ nnrflic^

bem 2l>iffen gegenüber, wie ber ^fJ^enfci) b(inb feinen

5(ngen gegenüber, b- F)* abgefe^n t)cn feinen 5(ugen ift*^

ba^ redete SBiffen aber finb be^ rechten ©tauben^ 5(ugen»

(So fänbe alfo ber @(aube boc^ nur burc^ baö 2öiffen fei=

neu 3Öeg? 3(ber fönnen umgefebrt bie Singen o^ne ben

ganzen 9}?enfd)en einen 2Beg finben? iDod) ic^ n)ill nid)t

33i(ber Raufen, i^on benen }id) fragen fann, ob unb nne

tveit fie treffen, für ba^, \va^ an firf) felber !(ar für jeben,

ber einen f(aren 331icf auf baö 3}erF)ä(tnif t>cn Skiffen unb

@[auben ^eftet.

5(uc^ n?irb man gern 5((Ieö angeben, unb 9J?and)er

nur eben ba6 bat»on au^nef)men, it)ofür eö am meiften

gelten unb l^ier geltenb gemacht ^tjerben foU, ben ©tauben

an bie ]^öd)ften unb legten Dinge» 2ßaö fann ba ba6

SQSiffen? fagt ber eine; nid)t^; alfo muffen unr aud) nid)t0

f)iebeit?onil)m verlangen; — berSlnbre: ba fic^ l^ier nic^tö

unffen läj^t, fo ift eö eben aud) nur Slberglanbe, Unb fo

läf t ber (Sine bae SÖßiffen , ber 5lnbre ben ©lanben gan^

hei eben jenen 2)ingen fallen, bei n)eld)en nur bie beßte

^Bereinigung aller Gräfte ^um jugleid) SSabrften, Meßten,

^öd)ftcn führen fann.

ö e rf^n er, OJlctirc t. ©laubcne.



II.

®a^ ®Iau6en^gc(nct im enc]ern Sinne.

3Bcmi fcl)ou bcr @(aubc an bic l;öd)ftm imb (elften

2)inge mit iet»cm anbem ©tauben unter benfelben 5(dge=

meinbegriff tritt, bleibt er boc^ facl)lid) etvr>a6 Ungemeine^

über jebem anbern ©tauben unb Ijat 9Jland)e^ in ftd) bo^

mit feinem anbern gemein»

3ut>örberft I)at er ba^ gemein, bap er ein ©eiftergtaube

ift; benn and) im 3enfeit6 l^anbett e^ fid^ ja um ©elfter;

unb ^iemit, ba^ er, minbeftenö bieffeite, immer ©tauben ^u

bleiben beftimmt ift, ba jeber bieffeitö immer nur üon fei=

ner eigenen bieffeitigen 8eele tt)irb unffen tonnen; «woge-

gen ci anbern ©tauben giebt, ber t)eute ncd) ©tauben,

morgen SBiffen ift, ober bem Streben, i^n jum SÖiffen §u

ergeben, boc^ einftigen Erfolg t^erfpric^t. @in fold^er (^r^

fotg ift t)ier ber Sac^e nad) unmögtic^.

3n^^\)ifd)en ift er nid)t ber einzige ©eiftergtaube unb

f)icmit uid)t ber einzige, t)on bem biep gilt. I)affelbe gitt
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^om ©laubeu an aubre 9)Zcnfc()citfcc(en, ^r^ierfeelcn, ir^

cjcnbive(d)c 9?ad}barfee(en überhaupt; i^r !l)afein !ann fo

wenig als baö »on ®ott, jenfcittgen imb I)o()crn ©eiftcrn

bnrd) nmnittclbare (5rfal)rnng unb (o9tfd)cn (Bd)hif gcun^

gemad}t iverben; unb fo fönnte nmgefe^rt baö ^afcin t?on

biefcn eben fo geun^ fein; nnb eö tvtrb ftd) geigen, baf

mx in ber ^^at/ganj entfpred)cnbe ©riinbe baju f)aben.

!Dod) bleibt ber eine @(aube immer etn?aö üon f)öf)erer

6tnfe a(ö ber anbre; bie ©riinbe be^ einen muffen fic^

erUHntcrn, fteigcrn, nm ©rünbe be^ anbren ju tverben,

nnb 'tic 3ntereffcn beö einen überragen bie beö anberen»

!l)er ©lanbe an anbre 93Zenfd)enfeeIen Ijai für nne

"Da^ näc^fte, fpecialfte, an ^f)ierfee(en nnb etwaige $flan=

^5eufee(en ein fc^on ferner liegenbeö, an (Seelen auf anbern

^eltförpern baö fernfte nur nod) beiläufige 3ntereffe;

ber ®(aube an \)k ^öd)ften unb legten geiftigen 5)Zäd)te

aber ein über allen biefen unb jeben ©(anben überhaupt

übermäd)tige6, übergreifenbeö, alle baran ^ängenben 3n=

tcreffen meifternbe^, allgemeinfteö, l^öc^ftef^ unb le^teö,

t{)eoretifd)e^ unb praftifc^e^ 3ntereffe für ben 9J^cnfd)en

be^l)alb , weil bie geglaubten ©egenftänbe folc^e^ ^aben,

\)a^ fernfte aber nur infofern, al6 eö in feiner 5(llgemein=

\)dt baö fernfte mit begreift»

3n ©Ott fd^ließt ftd) nac^ bem ©lanben bie (^riftenj

ber ganzen ©eifteöwclt, ja ber 5Öelt überhaupt, ah, ftnbet

ihr 33anb, i^re (Epiee, i^ren Urgrunb, i^r ^^rincip barin;



20 2)a^ ©laubenööebict im engem (Einne»

u>cld)c l^iamcii mau füi il;n brauct)cu mag , mau fud)t t)ic,

t)ic t^a^ ^öcl}ftc jum ©aujcu bebeuteu. 3u eiucm 3eu=

fcitei Unit) bie 33cncut)uu(j ber 3^^'^^^ ^tuögleic^uug t)cu

9}?äui3c( bcö cjanscu bicffeitigeu l^ebcuö erwartet, gür bie

Sücfe 5ii>ifcl)eu uuö uub @ott tverbeu 5^ermitteluucjeu in

f)öf)eru ©eifteru oefud}!. 3)ie @efammtf)e{t biefeö @(au=

beuö aber ^at auf ^cnUn, gü^leu, ^aubelu ber 9J^euf^=

f)eit beu allcjcmeiufteu iinti mic^ticjfteu öiufluf bewäf)rt uub

betväbrt i^u f)eute uoc^*

^iemit wirft er [elbft U^ iu ba6 Sebeu be6 Za^c^

I)erab itub gewiuut baburc^ allerbiugö aud) ©iuflup auf

uufre uäc^fteu uub fpecialfteu 3utereffeu, immer aber uur

»ou allgemeiufteu , ()öc^fteu uub le^teu @eftd)töpuucteu

au^, wie umge!ef)rt ber ©laube an bie 6eeleu uufrer

m&im\ iu etaat, 6ittli(^!eit uub Sitte fid) ju ^öf)eru

uub aUgemeiuern 3utereffeu erf)ebt, bamit ieueu ()öd^fteu

uut) aügemeiufteu Sutereffeu eutgegeuwäc^ft uub ftc^ ba=

mit burd)Wäc^ft ; aber uur im Sluögauge t)ou beu fpecial^

fter. 33e5ie()uugeu ber gamiüe uub ©emeiuc. 60 ift ber

Uuterfd)ieb uur relativ, bcc^ relativ) beftef)t er; uub wo e^

fciueu @efid)töpuuct abfoluter €d)eibuu9 giebt, beu eö

cj(üd(id)erwcife f)ier uid)t giebt, ()at aud) ber relative uod)

feiu 9^ed)t uub feiue ^f(id)t.

3u ber gemeiufameu §ö^e über aUeu auberu 2)iugeu

hänc^cn bie C*>3egeuftäube beö ©laubeuö im eugeru (^innc-

I
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eng in fic^ jufammen unb i^ängt ber ©taube felbft baburrf)

jiifammcn.

9Zacf) bem ß^nftengranben !)at @ott mit ben (Engeln

unb jenfeitigen (£ee(en feinen gemeinfamen 3Bo^nfi^ im

§imme(; bie 9JlaIer fogar malen i^n ^on (5'nge(n über

ben 2Öo(fen getragen unb bie ©eelen nac^ bem ^obe ju

i^m hinaufgetragen» Xic ^eiligen, X)k au^ bem !Dief=

feitö in baö 3enfeitö ftiegen unb bie ©nge(, bie r>on 5(n'

beginn t^arin bei ®ott tt)of)nten, vermitteln bie einen hü

befcnberen ©elegenl^eiten, bie anbern ftetig ^tDifc^en unö

unb ©Ott; ja vielen fallen bie jenfeitigen Seelen t^eil-

weife mit Engeln felbft jufammen, !l)er von ben lobten

auferftanbene gen »^immel gefal)rene (S^riftuö aber, Oiid);

ter ber Sebenbigen unb ber Xobten, ift 5uglei(^ 5Dlittler

5tvifd)en un6 unt> ©Ott unb felber ein^ mit ©ott. (5o feft

in jic^ vern>ac^fen ift 5llleö in bem ^immelreid) ; wer fann

X)a^ unentwirrbar ^erfcbmoljene eublic^ noc^ entwirren,

Unb giebt eö manchen (Sl)riften, ber an nic^tö glaubt, \va^

er nic^t entwirren fann, fo glaubt er boc^, fallö er über=

^upt nod} etwas glaubt, ba^ bie »ö^nblungöweife beö

3J?enfcl)en, welche am meiften bem 2Öillen ©otteö gemä^

ift, auc^ bie ift, welche il)m bie günftigften 53ebingungen

im 3t'nfeitö fid)ert , unb erwartet eine voüfommnere (5r=

fenntuif ber göttlid)en Dinge unb größere (Einigung mit

©Ott im 3enfeitö.

Die §eil»en l)aben ftatt eine^ einigen einen ^öc^ften
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©Ott, ftatt (§\u]d Untcvi^öttcv, ftatt (ciblofcr Seelen Sd)aU

ten, X)ic nad) Unten, fold)e, t^ie feitab ^u t)en 3nfeln t^er

Seliiien, and) einige, bie, mel^r a(ö (Sd)atten, nad) Dben

fahren. Die ijanje 3Öelt ift il)nen eine ©ötterwelt ; nnter

ber (Srbe ft^t ^Unto , bal)in gelten bie traurigften Sd)at=

ten; auf beut Dh>mp ^cn^ , babin bie g(nrf(id)ften ber

^eroen unb uni-ben bamit felbft ju Untergöttern* So

fpie(en and) I)ier bie ©öttertvelt unb ienfeitige SBelt burc^

einanbei nnb falten tf)eiht)eiö in einanber. 9ßo 3biö,

^u^ a(^ cjöttlid) t?eref)rt tt>erben, (äpt man and) bie (5ee=

(en nad) bem ^obe in ^r)iere fal^ren» Unb bei bieten

«Öciben v)ermifd)t, t>er!nü^ft, t>ettt)ed)fe(t ftd) nber()an^t ber

3^obtenbienft mit bem ©ötterbienft in einer SÖeife, über

bie tvir freiüd) (ängft I)inauö ju fein meinen.

Äurj bie ©lanben^welt ber f)öd)ften nnb legten 3)inge

ift tiiu in fid) ^ufammenf)ängenbe QBett , tt)ie bie ti?ir!(ic^e

2ße(t ber nicbern gemeinen ^Dinge, um bie tvir tt)iffen,

nur eine ()ö()ere über biefer niebern SBett.

3eittt>eiö, I)ier unb ba, fann einö ober baö anbre ber

brei ^iWomente beö OJtauben^ anö bem 53anbe falten ;
—

auf immer unb im ganzen ©tauben ber 'i)J^enfd)()eit !ann

e^ nid)t (5efd)el)n — bann aber nur, inbem e^ cjleid) ganj

a\i^ bem ©tauben fällt ober al6 9iüdftanb beö ganzen

©lauben^ fid) nur fümmerlid) er()ä(t; benn jebeö fann

feine ^raft nur burd) ben 3»fiin^»H'nt)anc] mit ben anbern

bel)alten , ti>ie jebeö ©lieb verfällt, baö man t»om ©an^en
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trennt. Unb jebc 33er!ümmening ober mangeinbe (Snt=

tricfedmg be6 einen ober anbern ^Jlomentö ift immer a(ö

ein '33^am3e( an^nfeben, ber über fid) f)inauötrei6t; t>er

©(aube !ann babei nid)t ftef)en bleiben, mnf fid) entnncfehi

ober einem anbern weid)en.

2)ie 3uben Ijabcn lange an ®ott gecjtanbt, er)e fie

beut(id^ an ein jenfeitige^ ^eben vgtanbten, obwohl i^r

(Ec^eol eine »evüimmerte ^orftetinng bat^on u\n\ ßent

gtanben fie an ^arabiey nnb^öUe, unb f)offen einft in

^^Ibrabamö (Bdjoo^ ^n fommen. So §ä^e ber Subencjtanbe

ift, er fonnte tiod) bei jener ^^erfümmernncg nid)t an6=

Ratten.

2)ie 53ubbf)aiften glauben an ein jenfeitig ^chcn, of)ne

an einen perfön(id)en einigen @ott ju glauben, unb haben

bod) auc^ if)re ©öfeen, Tempel unb ©ebete. 3)er abge=

fc^iebene 33ubi)I)a felber jä^it alö ©ö^e; — nn^ ©Ott fe^it,

fönnen ©ö^en nid)ti (eid)t fef)len; — ba^ fie aber feinen

©Ott über if)ren ©ööen t)aben, anrb einer ber ©rünbe

fein, bap ba0 ^*nbe ber $Iage feinen 53ubb()ai'^muö mef)r

f)aben unrb ; unb alte anbern ©rünbe werben mef)r ot>er

minber an biefem f)ängen. Unter un6 glauben ^>)iand)e

an ©Ott, ol)ne an ein 3enfeitö unb perfönlid)e ©eifter ^m-

fc^en unö unb ©Ott ju glauben; aber une tobt, falt, ah-

ftract, leer, l)ülfloö ift biefer ©laube; fie glauben fo ^u

fagen an ©Ott nur nod) um ©otte6 willen, uut) würben

mit t^em armen ©Ott nic^t »iel t?erlieren.
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^raft, Scbcn, güUc, ^djönljcit, (Sr^abcn^eit t)cö reü=

ßiöfcu ^Uaubcnö l)äiu3t an bei* in ftd) jnfammcnl^äncjcnbcn

Icbcnt^icjcn (Sntuncfchincj feiner biei 93?omente. §at \v>ol)i

eine ÜielißiLMx ot>er ßonfeffion fcl)on baig 3beal in biefer

y')in|ui)t eiTeid)t? 3a fiel)t nicl)t mand)e ba^ 3bea( ):>kh

mebv in ber mößlid)ften ^erfümmerung aU möo^üdjfkn

(Sntundeinng beö einen 93^ümentö ?



III.

5)totiüe unb ©rünbe i^rincipien be§ ®[auben6

im ^lUgenieinen.

!l)ie33eftimmuni30c3ninbe be6@(au6en6, fo fagten wir,

überreichen bie beö 5Biffenö ; unb nac^ ber großen Ilnju^

Iänc3(ic()feit ber 33cftimmung^griinbe beö 333iffenö in 55e=

jug auf bie ^öc^ften unb legten Dinge nnb bem bod) [o

allgemein verbreiteten unb mä(l)tigen ©tauben baran muB=

ten ti?ir außercrbentüd) mächtige ^eftimmung?grüni?e ^um

@(auben an biefe Dinge r»crau^fe|en» 2Öaö fennen fie

fein ?

Der Dffenbamng^g(äubige ift [eid)t mit ber 5(nnrort

fertig. Der @Iaube an biefe Dinge ift "oon @ott bem

?0^enfd)en fe(bft offenbart ti^orben. 3Bcf)l , in (e^ter 3n=

ftan^i trirt» ja 5(üeö unb geixnß vor5ugött»eife ber @(aube

an ©Ott IHM! ©Ott felbft ab{)ängen, 3a jeber wa^xc

©taube ^cingt in getviffem (Einne an einer Dffenbarung

(Seiten^ beö Dafeinö beö ©eglaubten. Dber n>ie tiefe

fid) triftig an ba6 Dafein aud) nur eineö ^aumeö gtau=
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bcn, iHMi ^cnl "i^iicniaut je ein iMatt gefeiten obei raiifd)en

^}e(>Lnt. 9Zic()t tiiftüjeu aber föiiute bei* @(aube au baö

l^aidn eiiiei^ ®otte^^ fein, bcr nid)t mit feinem !Dafein ix-

ijent^une in unfrei? eifennbar I)ineinc]etreten ; nur "oap uic(}t

biU^ -Dafein beö ganzen ©otteö auf einmal in baö !l)afein

bei^ flcinen ?Jhnifd)en erfenntnir f)ineintreten fann, \va^ ja

and) t^er Dffenbaruuij^ßläubiije uid}t meint» @ie6t eö

alfo unrflid) ben @ott, an bcn mir glauben, fo muffen tv»ir

aud> glauben, ba^ er ftd) irgenbwie unö einmal fo offen=

bart babe , baf unr alfo an il)n glauben fönnen , unb ift

ber @laube an einen iral)ren @ott t)on felbft ein ©lanbe

an eine waljxc Dffenbarung. (So fragt ftc^ nur, auf tr>el=

d^em 3Bege gefc^alje bie Dffenbarung» (Bprad) ©ott mit

bem 5}^enfd)en wie ein 9}lenfd)? 2Öarum nid)t? anfange?

ja; eö fielet fo in ber 33ibel, fagt ber, ber feft an'ö Sßort

ber 53ibel glaubt ; unb weiter tt)at er eö burc^ feinen mit

ilun einigen 8ol)n unb auferbem burc^ iibernatürlid)e 3n=

fpiration ^on ^ropl;eten, ^i^angeliften, 5lpofteln, ^l^äh-

ften, ^eiligen, Soncilien, D^eformatoren. 2)od) M ba^

^^(lle^ felbft eben nur (Bad)c be^ (^lauben^, für 5lnbre

aud> i>ielmef)r (Badjc beö Unglauben^ ift, fo werben bie

9}?otii>e unb ©rünbc folc^en ©laubenö, fofern eö fold)e

giebt, ftd) and) unter ben allgemeinen ^If^otitjen unb ^kün=

Den beö (^laubenö, bie wir im golgenben betrad)ten, t>or=

finben muffen, unb fönnen WMr nid)t mit beri^orau0fe<3ung

baron be^vunen.
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(Sein wir offen: 2)er £ffcn6aruni3^c](änbii3e , bei fi6

auf baö 2Ö ort bei* ^ibd, mikidyt aiicb nocf) von Luther

ober üon bem ^^abfte, aU wie auf einen ge(r> ftü^t, ):^on

bem fein 33rocfen fallen barf, aut^ gurdn, ber cjan^e

@(anbe werbe faden, wirb biefer ganzen Stellung ber

5Iufgabe )}on i^orn berein enK]eojentreten muffen» Gr fann

nicbt bulben, baf baö, \va^ er nun einmal für ben feften

Sluöcjang iHMi allem Urtbeil nnb für ^a^ ^öd)}tc über al=

lem Uitbeil bält, noct) irgenb einer 'Q3ec]ntad)ünu3 nnb

grav3e nnter^ocjen werbe; eö giebt für ibn feine 3nftan^

baut. Unb wabrlidv er bat OiedU, etwae i?erßleid)en i^on

ber Dieligion ui forbern; wir werben felber fd}lie^lid) biefe

gorbernnv} ftellen; bod) wenn ei3 für ibn fdwn ba ift, fo

fraejt ein $lnbrer ift, ob e^ unb wo e6 ba ift; gar 3]ieleo

c]iebt ftd) auö für £ffenbarunvj. 3)er grage Slbweie ift

feine 5lntwort t^aranf ; wir aber fönnen blo(3 bem antwor=

ten wollen, weld}er frac]t, bem fudum l)elfen wollen, weU

du-r fndn.

3)e6 9^äberen fann man t>ie ^eftimnuuu^cgrünbe jnni

(glauben in 93?otiin', welcbe ^nm ©tauben treiben,

nnt) @ r ü n b e , u>elc^e ba^n b e r e d>t i g e n , unterfd}eit)en*

Xen '^luöfprud) eine^ ©rnnt^ee nennen wir ein 5(rgu =

ment. iWoti^e unb ©rünre ^ufammen ober t>a? ©emein^

fame ber 9)ioti^e unb ©rünbe, wie idj fd/on facjte, $rin=

cipien bee ©laubenö.

Öat nun wobl, fo fann man c^kid) anfangt fragen,
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bcr ©(aiibc iibci()aiipt ctUHu^ ^^liibrct^ a(ö 3)?ctbc ober

mcl)r i^on ©nmbeu, aKi unul in il)n l^ou Sßiffcu eingeigt,

unt) tDciö bod) nicma(ö jur ®mnßf)eit rcicl)t?

3n 3Ba()if)eit, er l^at feine ©rüube, bte eht?a6 5tnbreö

a(^ bie ^^oUenbuuß bef 93?otit>e finb, imb bmuit feine, bie

jnm 53enHife, mir fo(c()e, bie jur llebcrjen^nng reicl)en,

fonft tt)äre er ja 3Biffen nnb md)t ©lanben. SQSoburd)

a{fo immer ber @(anbe begrünbet nnb cjeftü^t u>erben

ii^i-^Ö»^/ 3^^^^'iH'f ^^^^ 2Öiffenöfeite Ijcx bagegen bleiben mög^

(ic^; ber 3^^*^i^^ ^^^"i^ tl)örid)t fein, bod) immer bleibt er

mecjnd) , of)ne mit ^oc^it unb ^rfaf)runc3 in Sßiberfprud)

ju fommen; baö (iegt fd)on im 33egriffe» ^ad) 5IHem,

traö für baö X)a\dn @otte^, nad) 5l((em, wa^ für bie 3(ü=

gemeincjültigfeit ber 9Zaturgefc^e fvnid)t, zweifelt boc^ ber

materia(iftifd)e 9^atnrforfd)er an bem 3)afein ©otteö , ber

crt^obore ^f)eo(oc3 an ber ^ttUjemeingültigfeit ber 9^atnr=

gefe^e, ja er jtx^eifelt nid)t bloö, er lengnet. 2)er eine

3n)eife( mag fo t^örid)t fein a(ö ber anbre, bod) bleibt

gleid) mößlid) ; ber 3rrt^um be^ einen läßt ftd) fo njenig

a(ö ber beö anbern betveifen, 9hir bie Xf)orf)eit beffelben

lä^t fid) babnrd) beweifen, bag if)m im l}öd)ften ®rabe \)a^

§ufommt, waö fonft aütvärtö a(ö Xf;orf)eit cjilt.

(£in X^or ber, ber abfeitö üon ben 5}?enfd)en @efeü=

fc^aft auf SBegen fnd)t, auf benen er nur g(eid)er au6=

naf)mön)eifer !I()orf)eit ^u begec^nen ^offen barf ; man läßt

ben Zi}oxcn laufen» (S'in Zljox ber, ber baö (5d)äblid)e
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bcm 9?ü^Hcf)en üor^ie^t uiit^ c^ foijar für nüfetic^cr ate

t^ae 9lü6(id)fte erflärtj man bebauert ben ^^crcn. (^in

Xboi ber, ber im Umt)a^rfd)cinHc^ften ben ©runb ber @e=

iri^bcit fncl}t; man jtreifctt an feinem ^erftanbe,

9Zur eben hd ©(anbenöfacben fieiüd) le^en ^Iltand)e

einen anbern, ja ben entgegengefe^tcn, 93^a^ftab an» !X)er

bä(t ade 9}Zenfd)en, bie toor il^m geglaubt l^aben nnb um

ihn glauben, tx)aö er felbft nic(}t glaubt, für ^f)oren; ber

at(e, t^ic nic^t mit if)m ben fd)äbUd}en Unglauben bem

nüßtic^ften ©tauben ^orjiefjen: unb ber fagt: credo, quia

absurdum est.

gür alle biefe giebt'ö fein 5(rgument. 3)enn alle '^lr=

gumentaticn für ben ©lauben trirb fid) nur barauf ftüöen

fönnen, l^a^, wa6 in ben fleinften unb gemeinften !Din=

gen al6 Zi)oxi)cit unb al^ 5Öeie^eit gilt, and) in ben

l)öd)ften unb legten 2)ingen al^ fcld)e geltenb ju machen,

unb in biefem (Sinne bie 9J?otit)e beö ©laubenä felbft §u

©rünben ^u ergeben»

3n ber %l)at aber tvirb eine ^Viuptaufgabe beö %oU

genben fein, ju geigen, W)ic bie @rünbe, meiere jum @lau=

ben berechtigen, nur bie l^öc^fte ^Verallgemeinerung, ^xi-

fammenfaffung, ©ipfelung, Klärung, 3ii^^<i)tftellung ber

^?J^otit>e, tt)e(c^e jum ©lauben treiben, hirj, wa^ ic^ bie

QSollenbung ber^Jlotiüe nenne, fmb; alfo, baß ber

5)^enfc^ um eben beffenttt?illen , ja um alle6 beffentwillen

glauben barf unb foll, um beffentanüen er tx)ir!lic^
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glaubt; — nut> u>ic (dH>u mit^ cjiit ift\i, "Dag cö alfo ift.

3u U'iv^cu aber aiid), t>ag ^icriu sucjtcid) eine mat^gcbcut^c

33cfdnänfiuu3 , 33crid)tic]mu3, OUnnigiing t^cifclbcu burd)

ciuanbcv iHMt fctbft ctiu3cfd)(offcu üt\]t, 9Öaö f)alb uiit^

ciincln ini^uläiißtid) iinb felbft initiifticj ift, imb bie mei=

ftcii ^V)?otii>c fiut) c^, fami gan^ unb t>oU iiub in ber cjrcß=

teil 5ll(e|emeiuf)eit gefaxt bie üoUe ^liftigfeit gen)äl;ien,

imb ftatt baö S^aihc, nmö ben 3)K'nfd)eu f)icr unb ba jum

OUaubeu treibt, um feiner Untriftigfeit unHen $u t>ertver=

fen, bat mau eö i)ie(mef)r jur i^oüen $Iriftiß!eit nur ju

ergänzen unb ^u erfüüeu, 2Baö al6 ^3?^oment, a(ö (Seite,

a(ö 3:f)eil, a(ö (Stufe beö ©an^en ober jum ©anjen feine

Söaf)r()eit unb 9ied}tferticjung f)at, fonn jum ©anjen, jum

OMpfel erl)oben, falfd) unb untriftig werben; ftatt eö um

feiner Untriftigfeit n>iUen ^u i>er\Derfen, ^at man eö ^u

bem @rabe, auf bem e6 triftig n)irb, nur f)erab5ufel3en unb

5u befd)ränfen. 3)iefe 53efd)ränfung unb I)iemit 33erid)=

tigung aber (eiften ftc^ bie »erfd)iebenen ?JJctit)e felbft,

3)er 9^eger glaubt, bap ein ge(^, ein ^aum, eine

<Sd)(angc ober fonft ct>(i>a^ berg(eid}en ein @ott ift. 3ßar=

um? 2)ie ^riefter unb bie keltern fagten'ö fo ; er braud)t

ben (Glauben an (Stwa^, m^ Gräfte über bie menfd)Iid)en

!)inauc f)at, um, wo ^\)?enfd)en!räftc nic^t me()r reid)en,

noc^ burc^ 3«u^^^J^/ £^pfcr ober Q^chct t>on il)m «ipülfe

^u ern^artcn ; unb ba er überf)aupt bie Gräfte ber 9?atur

nic^t fennt , bod) fo i^iel bat>on fennt , bag fte bie feinen

J
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Überreichen , u\n-inn fcHte bie 8c(}(anc3e , ber ge(^ , t^er

Saum nicl)t fo gut ait» irgent» ein anbrer ©egenftanb ber=

felben ba^^ SBefen fein, an bae er t»en ©lauben braud)t,

uad)t)em irgenb eine, inel(eic(}t gan^ ^ufällicje, 5(ffociation

bie 33crfteKmu3 fo(^er ^D^id}! baran fnüpfte, 3e rof)er

ber '^Jhnifd) , fo Ieid)ter unb fo rof)er t^erallgemeinert " er»

Da l^aben wir 93^oti^e bes @(aubenö, bie f)ier unb ba

n>ed)fe(n, fid) fo unt) fo geftaden fönnen, 'Da^ aber burd)

alle 3]ö(fer, bie fid) über bie Stufe ber ^r)ierl)eit erf)oben

baben, ber ©taube an ein gött(id) 3Eefen über ben ^öU

fern gebt, ba^ allentf)a(ben in allen l)öd)ften unb legten

3(ngelegenbeiten biefer @laube gebraucht wirb unb ol)ne

i^n bie inenfd)lid)e ©efellfc^aft verfällt, bag bie te^te (Sin=

ftd)t in bie gefammte 9Zatur ber geiftigen unb !örperlid)en

2)inge il)ren 5lbfd)lu^ nur in einem fold)en ©lauben fin=

ben fann, jinb ©rünbe beö ©laubenö, bie nic^t eben fo

wed}feln, nic^t ber 6ac^e nad) fid) aud) anber6 geftalten

fbnnen , unb inn-^ugöweife t>erfte^en wir folgenbö unter

©rünben fo(d)e ©rünbe*

2)er gelö ift fein @ott, ber 53aum ift fein @ott, bie

(Ed)(ange ift fein @ott, baö Wen ift fein @ott, bie Suft

mit Xonner unb Sli^ ift fein ©Ott, bie (Srbe, bie Sonne,

ber 9}lonb finb nid)t @ott, woran ber 9Zeger, ber 9iegv)p=

ter, ber ©rieche, ber ^eibe überl)aupt glaubt. 5tber ift all

biefer ©laube ein reiner 3vvtl)um? 9cimm 5llleö 5ufam=

fammen, fo ^aft bu bie Seit. 3ft fie ©ott? aber meint
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X}C\\n tcr syiX^c, l>a^ iH>n aÜ' icucm bie 9}?atene @ott [ci?

er meint mir, t^a^ fie ^rätjer einer t'a()inter verborgenen

s]eiftii3en ')3iacl)t, äbntic^ ber feinen, nur über feine l)inan^^

reiitenb, fei. Unb ift e^ benn ein 3rrtf)um, baf bie cjanje

SBelt ber ^rmjer einer ba^inter ^verborgenen gottüc^ gei-

ftigm?iJlac()tift?

-X)er 3rrtf)um aUc^ fene^ (Sinu'tgliiubenö ift alfo mir

ber, ba^ im (Sin^elnen gcfuc{}t, in'ö (Sin^elne ^)er(egt wirb,

u\"iC> i^oH nur in bem ©anjen rul^t» (Srgänje ben @(au^

ben alter ^peiben burd) einanber unb lu-rfnüpfe i1^n ba-

burd), ba^ bu bie götttid) geiftige 5}?ac^t , t>\c er an ba^

(^injetne hn\)>\t , an baö ©anje fnüpfeft, fo l^aft bu ben

red)ten ©tauben, ©et^e anbrerfeit^ bie 9]^ac^t be6 (Sin=

^etnen, bie er ju ber be6 ©anjen au6bef)nt , auf'ö red)te

5)?a^ t)erab, fo I)aft bu «lieber ben redeten ©tauben. 3eber

5^aturgegenftanb l^at boc^ einen Vcjni ber »^raft, n-omit

ber in alten 3)ingen waltenbe ©Ott über alteö 9J?enfc^lid)e

{)inauereid}t, nur ^at er nic^t bie ganje, le^te, ]^öd)fte.

3(ud) ift ber jerftüdelnbe ©laube ber Reiben ja nid)t

ter einzige ©laube; von anbrer Seite giebt cö einen

©tauben an ©ott al6 einen einl)eitlid)en ©eift, ber f)oc^

erl)oben über bie 5ßett ber 9}laterie ift, fie jn feinem (5d)e=

mel, feiner 5lu6geburt, feinem ^^bfall \)0X. S[öenn im ^zv-

benglauben bie red)te (Sini^eit be6 göttlichen 2ßefen6 feljlt,

fo feblt in biefem bie lebenbige ^esie()ung jur 9latur ; bod)

einer fann \\&s burd) ben anbern ergänzen unb berid}tigen
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in bcm, wa^ jebem fe^lt unt» n?orin jcber fc^tt; unb fo

unrb ber @(aube an einen in ber 9catitr aUgegemt^ärtigen

unb aüiraltenben @ott a(ö rechter ®(aube entfielen, ben

alle (il)riften auc^ beut Sßorte nac^ befennen, of)ne freiließ

rechten (Srnft mit bem Sorte ^u niad)en»

3Öenn fc^on tt)ir ben (e^ten (Sntfte^uncj^grunb beö

©tauben^ , ^crau^gefe^t eö ift ein n^a^rer, anf bas !I)a-

fein be^ ©erlaubten ^urücffüf)ren fönnen, [o fpaltet fid)

bod) biefer einf)eit(ic()e ©runb in feinen SS^irfungen fofort

in mef)rer(ei ^eftimmung^grünbe ober 9}^otit>c. Wlan

fann üerfuc^en, bie 5(bf)änc3igfeit biefer 9}lotiüe be^ @(au=

benö an bie ^öc^ften unb legten 3)inge üon bem 2)afein

t^iefer 2)inge jn »erfolgen, muf aber bann M^ !Dafein

nnb bie 2)afein6UHnfe biefer !Dinge fc^on a(6 gegeben

»orau^fe^en, tt>el(^e 33orauöfepng fid) boc^ erft bnrd) bie

(Sr^ebung ber 5)Zotit?e ju wafiren ©rünben ^u rechtfertig

gen f)at. 5(nftatt alfo mit bem !l)afein ber l^öc^ften unb

legten !l)inge a(ö einem gegebenen 51t beginnen unb bie

ÜJloti^e unb ©rünbe be^ ©(aubenö barauö abzuleiten, f)a=

ben tt)ir »ielme^r erft mit ben 9Jiotit>en be^ ©laubenö a(6

gegebenen anzufangen, ^ienad^ bie @rünbe beö @(aubenö

unö ju geben, monad) un6 noc^ frei ftef)t, n)enn fic^ trif-

tige ©rünbe für ben ©lauben an bie ^riftenj unb eine

gcwiffe (Sriften^n^eife ber ^öc^ften unb legten !Dinge finben

(äffen, rüdu\irtö ju überlegen, tt>ie l^ierauö bie 9J^otit?e

unb @rünbe in unö f)eröorge^n fonnten»

öcdiner, üllictivet. @(auf»en^. 3
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'^(üßcmciii i3C|>rocl)cu uut) wie id) fd)on fagte, fiut> t)ic

5D?otiiu' imt> @nint)c jum ©(aiibcn an t)ic[e Dinge, b» i.

t»ic f)üd)ftcn nnt) legten cjciftigcn (Sriftcnjcn, feine anbern,

a(9 an iri3enbtt)e(d)e cjeiftige (Sriftcn^en, ja X)inge über^

hanpt; mir über alle anbern cjefteigert, gegi^jfelt» Unb

ivarnm foUtcn wir fd)Ue^(ic^ "oa^ 3)afein ]^öf)erer unb

cineö böd}ften ©eifteö für minber gewiß galten , a(ö bae^

Dafein nnfrer 9lad)bargeifter , wenn wir entfpred)enbe

^HZotit^e unb @rünbe, nur geftcigert, gegipfelt baju fin=

ben. 8ofern fie eö finb , fönnen fte freiließ nic^t fo auf

jDer ^anb unb Dberfläc^e liegen, al6 für jene, t)ielmet)r

wirb ee gelten, ben 53lid l^öl)er ju rid)ten unb mel)r in

t)er ^^ö^e ju galten, al6 wenn e6 ben ©lauben an 1)k

9kd)bargeifter gilt, o^ne bod^ baö ©ebiet ber 50^oti»e unb

©rünbe, bie biefer ©laube i)at, irgenbwie ju t)erlaffen»

5iud) giebt eö feine ^inberniffe , welche bem ©lauben an

bie f)öl)ern ©eifter unb ben ^öc^ften @eift mel)r im Söege

ftänben, alö bem ©lauben an bie 9?ac^bargeifter, wenn

eö nid)t eben jene größere ^ö^e ber ^Qiotitje unb

©rünbe ift.

©Ott fie^t niemanb; warum alfo an i^n glauben?

'^Iber fiel)ft bu bie (Seele beineö 53ruberö? boc^ glaubft bu

taran ; alfo fann jebenfallö barin, baß bu einen ©Ott jur

5ßelt nid)t fie^ft, fein ©runb liegen, weniger an i^n ju

glauben, a(ö an bie Seele beineö 33ruber0* Sßon biefe

iDerlangft bu eö nid)t einmal, fie ju fe^en ; üon ©Ott fd)ei«
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uen C5 50land)e 511 üeilangen, um an if)n 511 tjlaubeu, unb

treif er beö 33er(angenö fpcttet, fpctten iic ©otteö, (Sin

^inm fui)t ganj anberö au^ iint» SeiDetjt ftc^ gan^ auberö

al6 bu; borf) glaiibft bu an eine (Seele jum Sßurme,

3((fo fann aud^ barin, ba^ bie 2Be(t gan^ anberö aneftef)t

alö bn unb bein fleineö Seben nic^t im @rofcn na(^tf)ut,

fein @runb liegen, weniger an einen @ctt ^ur 55?e(t a(^

an eine3ee(e ^um SÖurme ^u glauben, I)er2Burmaber t)at

einen erbärmlichem Mb a(6 bu unb bewegt fic^ erbärm=

lieber alö Du ; alfo glaubft bu auc^ an eine erbärmliitere

€eele ^um 3öurme al^ Du ^aft, i3)ie 2Öelt ift ein unfäg=

lieb größerer unb mäd^tigerer Seib al6 Deiner, fc^lie^t t)ü'

nen Mb, bein ^eben, ja Uc ©efc^icbte unD (5)efd)icfe aller

Golfer [elbft mit ein, unb Du bift blo^ ein erbärmlid)eö

^^eilc^en bai>on, ^önnteft bu nic^t banac^ eben fo gut

an einen größeren erl)abenern @eift ^ur SBelt, alö an eine

erbärmlid)ere Seele ^um SÖurme glauben?

9flun aber würbe id) Weber an bie Seele meiner 9le=

benmenfd)en noc^ De^ 2Öurmeö glauben, wenn id) nidjt

audi poutiüe 33eftimmungögrünDe Da^u ^ätte, 3e^t fel)en

wir rein in ber (E'rfal)rung nad) , \)}a^ unö überl)aupt an

9}^enfd)enfeelen glauben läf t, um weiter na(^5ufel)en, me-

iern wir baö (S*nt[pred}enDe unD ^ö^ere beim böigeren

©lauben wieDerfinDen.

31>ir glauben Daran: 1) weil unö ber @laube baran

t?on ÄinDl)eit an eingepflanzt ift. ^inbuö unb anbre xoi)c
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•^HUfcr cjlaubcu aud) an ^^flanjcufeclcu , weil iijncn t^cr

(Mlaubc t>ai-an von ^inbF)eit an cincjcpflan^t ift, n)ir nid)t,

u^cil nn^ baö ©ei^cntf^cU eingepflanzt ift.

2) Sßeil wix ben ©lanben an anbrc 5}?enfd)enfeelen

brand)en, ^efriebivjnni] barin finden, ja o^ne benfelben

praftifd) nid)t anöfcmmen !önnten. ^ei .Xf)icrfee(en unb

^sflan^enfeelen mac^t fid) bie^ ^Wotit» mc bie übrigen wc-

nigcr gettenb; bafjer ift and) ber @(anbe baran n>eniger

allgemein, (^elbft i;f)ierfee(en UHuben ja ^ier nnb ba

gelengnet.

3) 2ßeil bie 5(naIogie , ^rfaf)ning^fd)(nffe nber^anpt,

^-Bernnnft anf @rnnb ber (Srfal^rung nnö jn nnferm ©eifte

entfpred)enbe ©eifter in anbern v^örpcrn annef)men (äft.

Verlangen wir auc^ feine üoKe 5(ef)n(id}!eit anbrer Körper

mit nnferm Körper, nm (Seele barin an5nnel)men, fo ihi*=

langen \rir bod) eine gen)iffe nad) ^^nncten, i^on benen

wir tjoranöfel^en, baß fie c^arafteriftifd) fi'tr baö Seelen^

bafein finb, wobei fid) freiließ nod) fragen nnb ftreiten

fann unb wirflic^ ftreitet, welche e^ finb.

$(nbre 5}?otit)e jnm ©lauben an bie 9^ad)barfeelen

laffen fid) nid)t finbcn; eben biefe nnb feine anbern ^e^

ftimmnngögrnnbe, weld)e nnö ^nm ©lanben an unfre

9^ad)barfeelen balb mel^r üon biefer, balb üon jener (Seite

^er üeranlaffen, finb eö aber and), bie nnö ba;^u bered)ti=

gen, fofern fie red)t gefaft werben, nur baß fic^ ftreiten

fann, weld)eö iijxc t)ollenbete gaffnng fei unb bie unrecht
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gefaxten mit t>en rec^t gefaßten mxX> mit eiuanber in (^ou=

flict fommen fönnen unb wirüid) fommeiu !l)ie rechte

gaffung wirb enblid) bie fein , bie ben (S^onflict befeitigt.

9f{ein aprioriftifc^e @rünbe für jenen ©tauben, bie nid)t

minbeftenö imSf^ücf^att auf ben obigen fußten, unb©rünbc

überbaupt, bie auö ben obigen l^erauötrciten, giebt eö nid)t»

2Öaö aber in biefer ^e^iel^ung für ben ©tauben 'an

unfre 9Zad)barfeelen gilt, gilt nun gan^ dxn fo für ben

©tauben an bie bö^ften unb testen ©eifter unb überf)aupt

Den ©tauben an Xinge jeber 5Irt. gaffen n>ir F)ienac^ bie

Sac^e altgemeiner.



IV.

§iftoril'd^e§, pvaftif(^e§ unb t^eoretifd^e^ ^^rincip

be§ ©laubene im JlUgemeiuen.

3Öe(c^cn 9Zamen aud) bte 93Zotbe bcö @(aubcnö tra=

c\cn mögen unb tt?aö eö aud) ju glauben gelten mag
, fie

füf)ren fic^ jule^t auf brei ^urüd, bie ic^ ber Äürje l)al6er

alö ^iftorifc^eö, *pf«^tifd)eö unb tl)eoretif(^eö unterfc^eibe,

unb t>orerft nur obenI)in, um nad)]^er baö ©enauere an--

^ufnüpfen, fur^ alfo formulirc.

§iftorifd)eö 9}lütiü* Tlan glaubt, tvaö unö

gefagt unrt> , voaö "oox unö geglaubt n^orben ift unb um

unö geglaubt tinrb»

^raftifd)eö 9J^otit?. ^D^m glaubt, tvaö unö ^u

glauben gefällt, bient, frommt.

3^ ^ e r e t
i
f c^ e ö 9}^ o t i v. Wan glaubt, wo^u man

in (irfabrung unt» ^lUTuunft 33eftimmungögrünbe fint)et.

^ein^ biefer 93?otir>e ifi unge^nnmgen auf baö anbre

^urncffübrbar. 3)aö l)iftorifd)e erfd)eint jwar auö gett)ifs

t



fem ©crtc^töpuncte alö fein urfvrüiu3(id)eö ; beim bamit

ein 5Inbrer mir ben ©(auben mittl^etle, mu^ er felbft fd)on

^SeftimmungöQrünbe jitm ©(aiiben unb jur 9J?ittf)eihm9

beö ©(aubenö ^aben , nac^ tvelt^em 311 fragen fein tt?irb

;

unb n?enn biefe abermatö in einer r)on anberel^er empfan=

genen ^OZittf)eilung Hegen fönnen, t?er(egt bie^ bie grage

nur tveiter jurücf , unb e^ fc^einen bann nur ba6 tf)eore=

tifct)e unb praftifc^e Motiv» aU te^te 5(n(äffe be^ ©(aubenö

unb ber^Otittbeilung beö ©(anbeut übrig ju bleiben» 5lber

im (Binnc eines fpeciftfcl)en Dffenbarungöglaubenö ift bie

erfte 50^itt^eilung »on @ott felbft an bie 93Zenfd)l)eit birect

ober burd) übernatürlicl)e 3nfpiration gef^el)en, wonach

^ielme^r ba^^ l)iftorifd)e Wotiv \)a^ allerurfprünglic^fte fein

nnirbe; unb laffen trir bie ganje bunfle grage nac^ ber

e r ft e n (Sntfte^ung beö ©lauben^ in ber 5>Jlenfc^^eit bei

(Seite unr fragen, tt>ie noc^ l)eute ber ©laube juerft an jeben

9)Kmfd)en fommt, fo ift boc^ gen^iß unb trirb n?eiter^in

feine 5luöfül)rung finben, ba^ ^a^ ^inb, UH'lcl)em ber

glaube von Gleitern unb Se^rern mitget^eilt n>irb, ibn

nirf)t auf @runb beö tl)eoretifcl)en unb praftifc^en 9)Zotit?eö

annimmt, fonbern einfad) annimmt, treil er i^m gegeben

unrb , fo baf jebenfallö ^eut^utage für icX>m 9)^enfd)en

inöbefontire baö l)iftorifc^e Wotiv t^a^ urfprünglid)fte ift.

5(nftatt einer einfeitigen 5(bbängig!eit eineö i^on ben

antern :J)^otiiHMt \]t inetmel)r hi^ ^u geu>iffen ©ränjen

eine 3Öed}felabl)ängig!eit aller von einander an^uerfennen.
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I)ie cjaujc ©cftaltinuj t)c^ @(aiibcuö , t^ic fid) t^uid) eine

lani]c 2ßtr!uni3 t^cti tI)corctif(l)cn unb pra!tifd)cii 9J^otii>ö,

mit ^dt^ijaui} miH3(id)cmHnfc von einer birecten DffenKi-

runc3, cnnvirfeü f)at, trä^t ftd) l)iftorifd) mit einem 93hi(e auf

bie in t>ic ^>}cenfd)I)eit neu (Sintretenben über» (Sollte ber

@{aube in iebem öon^Zeuem burd) btoße ^-Bermittehtuß bei^

tf)eoretif(^en unb vra!tifd)en ?0^otit)9 er5eut3t u^erben , wie

fc^ttjad), arm unb junefpälti^ würbe er fein, ia in wie we^

nigen würbe er überf)aupt ju 8tanbe fommen. 3)aö ganje

@(aubenö!apital ber 9)Zenfd}()eit erbt im ©anjen unb nad)

großen ^artieen 5ufammenc3ef)a(ten in ber ?i}tenfd)f)eit ^'

ftorifd} fort. 3]on anbrer ^Bnic aber, wenn nid)t baö tf)eo=

retifd)e unb praftifc^e Woti)) ben ©tauben feft5ul)a(ten,

fort^upftanjen unb fetbft ju entwidetn nötf)ißte , fo würbe

bae ^iftorifd)e feine SÖirfung tjerfagen, ba^ Kapital, wo=

^er eö immer urfprünglic^ ftamme, ftd) öerje^ren, fd)win=

ben. (S^ ift \vk mit bem 53(utc ; ber Umtrieb beffen, wa^

fd)on X)a ift, giebt ,^raft unb Seben unb <Stär!e, nid)t bie

^ZabruuQ ; bod) !ann baö 33(ut nic^t ^raft unb !^eben unb

(Btärfe feineö Umtriebe auö fic^ felber jie^en; eö bebarf

Der ^f^a^rung.

5I(fo vermöd)te baö ]^iftorijd)e Ttoti'o fo Wenig ol^nc

bae t^eoretifc^e unb )3raftifd)e mc umgefe^rt ju (eiften

unt) feiuö ^at factifd) bie (i?ntwide(ung unD ©cftattung

beö ©(aubenö allein auf fic^ genommen. 5(ber biefeö

3D^it = unt) I)ur(^einanberwirfen ber l>}?otiüe ()inbert bod)

I
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nicf>t, bic SÖirhingstreife cineö jeben aiic^ biö ^u gewiffcit

©räumen felbftänbig 5U t^crfotcjen; ja um jutviffen, waö

jie mit unb burc^ etnanber tvnrfen, muf man u>iffen , \va^

jebeö nad^ feiner (Seite mxU. ^umai bie (Sinftimmum],

ttHld)e bie brci ?0?oti»e im ^^((gemeinen unb ©anjen bc=

UMnfcn, ben ©lauben überhaupt ^er^cr^urufen unb ^u er=

i)aikn, im (Sin^etnen unb in ^e^ui] auf baö (Sin^elne bc6

©laubcnö nid)t bcftef)t» 3]ie(me^r fc^en mx im (Sinjclncn

^ier bte§ , bort jencö 9J?otii> t)ortt)a(tenb ober felbft au^=

fc^(ie^üd), \a fcinblic^ 9^9<>'n bie anbern, auftreten, unb

ben (^onflict ber ?OZütit>e fo ()äufig n?ie ii)t Q^ertragen.

53eim ^atboliciömuö unb ortf)oboren ^roteftantiömuö ift

^a^ ()iftorifc^e ^^rincip baö übertvietjenbe, beim 9^eufatbo=

liciömu^ unb ben p^i(ofopf)ifd)en Oteligionöie^ren ba^3

tbeoretifd)e, in ber Seigre beö ^onfuciuö unb ben (Btaai^-

religioncn al^ fo(d)en ^a^ praftifd)e» 5Q3aö M^ ^iftorifd)e

l>)K>tit> uns glauben laffen müd)te, mü oft bem praftifdum

unb t^eoretifd)en nic^t genügen, inbem eö unö weber ^u

unferm »l^eile bienÜd) , nod) in ber 9ktur ber 2)inge be=

grünbet erfd}eint. ^on anbrer Seite nid)tö f)änfiger, alö

ber ^unb be^^ Mftorifd)en unb pra!tifd)en 9)^otit>ö gegen

X)a^ t()eoretifd)e ^3Jiotit> unb baf)er nid)t6 f)dufiger alö ber

Streit be^ ©lauben^ mit bem Sßiffen; unb tt)ieber nid)t6

bäufiger , als ba^ einö ber breie bie beiben anbern unter

fein 3od) beugen mÜ. <Bo forbert baö f)iftorifd)e in ein=

feitiger Ueber()ebung baö einmal geftgeu^orbene unb unive
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c0 t^ii^ ^^dUofcftc a(ö nöir)iß jum ^ci( unt) n>ill bie ganje

5ÖifKnfd)aft am Seite fül^ren; baö praftifcl^e bcftimmt unt)

iibemHi(i)t nac^ feinen 3^^"^frf<''ii ^i«-' Se^rer nnb bie ^e^re,

I)iemit t^ie 0^id)nnu3 ber l^iftorifdjen gortv^flan^ung bed

@lanbcnö nnb bie (^-inflüffe ber 3Öiffenfd)aft baranf ; nnb

baö tf)eoretifd)e beutet nnb beutelt bie f)iftorifc^en @(au=

bcn^^viueüen in feinem Sinn unb opfert ber 2Baf)r^eit X}k

mtc.

5^id)t b(oö mit einanber fönnen bie brei 93?oti»e ftrei-

ten, aud) jebeö mit fid) fetbft; unb mc ber Streit ber Sec=

ten oft f)ärter ift dö ber ber O^eligionen, benen fie fid)

unterorbnen, ift ee mit bem Streite ber ^J^otit^e*

So ftreitet baö f)iftorifc^e ^O^otit» mit fic^ im ©tauben

an ben ^oran unb bie 53ibet, bort noc^malö im ©tauben

t^er Sd)iiten unb Sunniten, t)ier im ©tauben an ben

^l^abft, an Sutt)er unb (Satüin ; ba^ pra!tifd)e in ber @e=

ftaltung be^ ©lanbenö Seiten^ ber ^riefter unb 9^egen=

ten Ulm eigenen ^ortt)eit unb ju alter ^eit unb ber

^et^or^igung t)ier biefer bort jener Seite beö 3]ortt)eit6^

baö tt)eoretifd)e in ben p^itofop^ifd}en ©taubenötet)ren,

fo üiet eö i^rer giebt.

2)aö gefammte OMaubenörefuttat ber 9)?enfc^^eit ift

bae 9tefultat beö 93^it= unb ©egeneinanbertinrfenö ber I

brei *i)3?otit3e unter einanber unb in fi(^. (So ift unb bleibt

im ©an^en ein pofitiüeö gewaltige^ D^iefuttat; ja baö ©e= i

geneinanterunrfen ber 9}?otit>e fetbft trägt bü, eö gett>at=
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ticjer ]u machen. (So i]t ber gall beö etrtg tiu^c^ feint) en

unb fc^maufenben, fic^ burc^ fein 3^ert)am^fen felbft tt)ie=

ber füUenben, t>ur(^ ben ,^ampf feiner 2ßcgen nur um fo

mächtigeren, 9}leere^. '^a^ auc^ im (Sin^elnen in i^m

wec^felt unb voantt, eö bleibt im ©anjen ein ewigeö ^33^eer,

au^ bem alle glüffe ^cimlid) fd)öpfen, um baö @efd)öpfte

a.m3i<^f^ beeSaufeö VDieber barein ^u ergiefen. Unb felbft,

waö barin n^iber einanber läuft, bangt boc^ im ©runbe

unb im ©anjen ^ufammen.

Öicr unb ba tritt ein ^O^aterialift auf unb fagt: eö

giebt feinen ^ott. 3)a6 ^ci^t/ ^t tritt mit bem fleinen

(E'imer feinet (Sc^Iuffeö bin^u, baö ?3^eer au6^ufc()öpfen

unb weg^ufc()ütten. (^^5 bat beftanben i^on ?{nbeginn unb

ttirb ea>ig befteben; bie fleinen (Simer mögen ftd) mübe

fd^opfen ; u\iö fie au^ofdnitten, läuft burd) bie Suft ^urücf

§um ^Dh'er.

Sac^e einer @efd)i(^te unb (5tl)nograp]^ie be^ religiös

fen ©laubenö muß e^ fein , baö Spalten ber brei. ^)3^otit)e

biefe6 ©taubem^ burc^ bie 3iif)ttaufenbe unb unter ben

35öl!ern ju »erfolgen, unb bie @rünbe feiner befonbern

©eftaltung in bem (Sinfluffe ber biftorifd)en ^räcet^entien,

med^felfeitigen 3inammenbänge, 9^'itur»erf)ä(tniffe, 5lnia=

gen unb 53ebürfniffe ber ^^ölfer auf biefe '3)Zotit?e auf^u^

fud)en unt> unter aUgcmeineren ©efid^t^^puncten ^u be=

trad^ten , eine Zadi^c >)on bDf)em 3ntereffe , bie aber ^ier

nidn t»ie 5(ufgabe ift. (vbe man bie Urfad)en, ttjelc^e ben



44 ^'»incvifciKs?, Vvafti'rtu'i^ m\t ihccxdxidbii

OHaiilHMi i\\ tor ^\liciiicl>()cit lHTin>i\]etriebcn f)abcn, iii gro^

pcn 3iuv'" vcifi>U]cu fauu, ijilt ce, i^rc eißeue 9^atur mit)

ihr ^i>cif>ältuiH jii cinautci- mit ^(arf)eit fcftsuftvUen, unb

tic!^ ift uuiaitft tic i>(ufc|abc. ^im aber finb fie t?or ^(=

lern ta iiu^ '^Uh]c ju faffcn, n>o fte ber 53cübad)tmu3 un=

mittelbar flar unb ^unnfetefrei i^orüegen, baö ift, wie fie

im ^^^eiiniHtfeiii ber ')3ienfd}eu tvirfeu, nid)t tt>ie fie tt'(i)a

in einem ^:3?eu>uHtiein (Mottet ober aUcjemeineu ^Beltorb^

nun.} oter 3bee ber (S)efd)id)te unb !Dinge tDurjeln, worin

irir ^o&^ uiU^t i(}re Surfet ober ben ©rirnb i^reö all=

iV'meinen i\u]c^ fuduni möcjen.

Xenn eö ift ja tamit, ^a^ wir mit ber 53etrad)tun9 ber

^W'otive reo OUauben^ bi^ ^ur (Sinjelwirfung berfelben in

ten ^llhmfduMi berabfteigen , nid)t c3efagt , bap ber ©taube

in ter ^)3ien(d>beit awd) burd) eine atomiftifc^e^ummiriing

rer ^))Jotive in ten einzelnen 9)?enfc^en entftanben fei;

(entern nur c\cicic\t, Da^ bie aUßemeinen, I)ö^er ^inauf

reidH'uten, (Mninte, bie ben ©tauben in ber 5[)^enfc^f)eit

bcrrorv^etrieben, we(d}eö fie immer fein mögen, fic^ in

jebem unter tem (iinfluf berfetben ftc()enben 9J^enfc^en a(6

tiefe ^JOietiiH' i]e(tent ßemad}t ^aben; nur biefe aber treten

unmittelbar in tie (£rfal)rung ; nur t)on biefen fönnen wir

(clbft auf bie 9ktur ber atli3emeineren ©rünbe 5urü(!=

fd>lie§en unb iu, bie fenft bunfel bleibenben, babiird) alö

turd^ ihre Sirfuui^en d}arafterifiren. hierauf ift alfo

junäd^ft rac ^^luqe ui rid^ten , um uid)t mit mvftifd)en unb
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mü^t^en Spcaitationeit ^u beginnen, UH'(ct)e ba^ erft a\i^

ben 93hnii>en nnb ©rünben ^u gofgernt'e fd)on i^oran^3=

[e^en; tvonait e^ nic^t nnr frei ftef)t, fonbern ]id) ron

Uibft baö 53ebürfnif f)eran oft eilt, t>om Sßirfen bei* iWoti^e

in ben^D^enfc^en 511m allgemeiner 333irfenben in ber9)Kuifd)=

r)eit auf^nfteicjen, \va^ mi fc()(ie^Iid) nnr in einem !l)afein

ber geglaubten ^öc^ften nnb legten 2)inge felbft finben

werben,

5I(fo unrb mit nnfrer erfaf)rnng6mäßigen ^etrac()tung

ber 9latnr nnb beö 3ßir!en^ ber 9J^otir>e in if)rer (finjel^

I)eit, if)ren (Kombinationen nnb Sonflicten, dnc ^ufammen^

l^ängenbe @efd)i(^te nnb l)ö^ere 5(nffaffung il^reö 3Birfenö

in ber 9J^enfc^F)eit nid)t au^gefc^Ioffen , nod) erfejt; aber

i^orbereitet nnb unterbaut ; nnb ber 5(bfd)hiß in einer !)ö=

f)ern 5(uffaffung nnrb fid) in bem (^)ange ber folgenben

^Betrachtungen gan^ i^on felbft ergeben.

3ebeö ber brei ^OJotiöe tä^t ftd) jn einem tv^af)ren , in

einem 5lrgumente auöfprec^baren , @runbe ergeben, nnb

bamit über baö 8d)tranfen, bie (Spaltung, ben (Sonftict,

bie 3rrung nnb ^^erwirrung emporI)eben, wenn fd)on e<3

nid)tö 5(nbreö bleibt, ai^ tioa^ wir fagten, "oic ^öc^fte ^cx-

aügemeinerung, ßufammenfaffung, Spi^c, Klärung, ^u-

rec^tftellung, fur^ QSoHenbung ^on einer Seite nnb ma§=

gebenbe 33efc^ränfung v»on anbrer (Seite eineö entfpredunt=

ben ?QZoti^e6. 3ebe$5 ber brei ^Irgumente reicht für ftc^

l)in, ben ©tauben jn begrünben unb ju Ratten , ^o(i:) nur
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im'ofcrn , iilo ictcö uim .r->auvt^]cfid>h^Vinutc crf)obcn u>cr=

tcn iiut yji^'' Mc aiitcvu ricuftbar mad)cii fanu; iufcfcm

cö aber tod> tcr aurcni bctarf, unb eben fo t\)iet)ei- in t)en

Xienft rer aiiteiu treten fami , erbä(t ber ®(aube fct)(ief

=

Iid> to(l> reu vollen ^alt nnr Dnrd) bie (Sinftimmißfeit ^er

trei ; man foll il)n alfo and) nur babnrd) üoll becjrünbct

halten.

(Sei laHt fid) \<\^'^\\, t^ap man ^ied^t I)at, auf beut, tt)aö

in rer (iUM'dnd>te ^nrd>fd}(äßt, ;,u fn^en, unb felbft ^2(nbeu=

luuv^ iHMi tem, unv:? fünftiij bnrd)fd)la9en tt)irb, in Dem

bioberiv]en O^inije t>ajn ju fuc^en; aber nur inbem man

^eii]i, ra^ eben blo(? baö, u>a6 ber ^^ernunft unb ber 9la=

tur ber Xin^^e unD t^en 33ebürfnifj'en beö 9J^enfd)en ent=

fpridn, [dHiefUid) ^nrd)fd)(ai}en unb ^alt geix)innen !ann,

nnt felbft eine fortn)äf)renbe ^enben§ baju beftef)t, ßö

läHt fid) U'ü]*-'n, t^af? man 9^ed)t I)at, baö 33e^te für baö

5ßabrfte ^u halten \ aber um jur (Srfenntni^ ju gelangen,

wad bae 53e|jte für ^Ue unb für alle 3ctt fei, bebarf eö

tcd guHcnd auf ber gefd)id)tlid) entwicfelten (^rfenntui^

Mron nnü ter fürtgel)ent)en v>ernünftigen (^infic^t in bie

:)?atur ter l^^MifduMi unb X)inge. (So lä^t fic^ feigen, baß

man 9ied^t bat, in 33etrad)tung ber f)öc^ften unb legten

Xiuge nidn nur ''o gut, fonbern t)ür 5tUem unb über ^2lüeö

tad ^iJernünftigfte unD '^(ngemeffenfte ^ur erfal)rbaren 5^a=

tur tcr Dinge \\\ verlangen , al6 in ben fleinften imb ge=

meinftcn ; aber wie befd>ränft ift beö (Sin^elnen 33ernunft
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unt» feine erfabrungsma^i^e (Sifenntni^ ^on ^er 9^atui t)er

Xinge ; a(fo wirt) eä wiet^eu gelten, fic^ auf Daö f)iftcrifcf)

©eltent'c ni ftü^en, unb barauf mit 5U ftii^en, ba^, n)ic

ttie ric^tigfte (Srfenntni^ t)on bem, \va^ ift, mv$ and) am

bebten in unfern 33e^ief)uni3en ba^u bient, umgefe^rt bae,

wa^ une am bebten bient, ^a^ 9^ic()ti9fte ift.

'liUcx Streit 5U>ifd)en bem ^iftorif(t)en, praftifc()en unb

tf)eoretifd)en 9}lotiüe unb innerf)a(b eineä jeben berfelben

^ebt unb (oft ftc^ alfo enblid) in bem !)iftorif(^en, pia!ti=

fd)en unb tf)ecretifc^en ©runbe, unb t^er (Streit trägt in

fic^ felbft auä:} bie 33ebtnc3unc}en biefer Söfung»

Umfonft oerfuc^t man, ben @(auben auf ben ©efidne^

punct eineö ber brei ©rünbe allein ^u ftü^cn. !l)er Dffen=

barungegdiubige , ber fid) aüein auf birecte Offenbarung

"oon @ott ftü^en wiii, mu^ boc^ bie ©üüigfeit ber Dffen=

- barung für fid) unb Slnbre burd) ben praftifc^en @efid)t6=

punct begrünben, baf fclc^er @(aube t)or allem, ber fic^

fonft offenbart ober vernünftig nennt, ber bc^te fei» !Der,

welcher na<!ti ber bebten 9ie(igion für 5(Ke trachtet, meint

er, X)a^ er bie D^etigion ber ^icbc, bie baö 35efte etiler

burc^ 2(t(e will, felbft erfunben l)ätte, wenn er fte nid)t

burd) S^riftuö gefunben l)ätte? 5(lfo bebarf er bod) ber

l)iftorifc^en (Etü^e. Dber fel)e er fid) um unter ben 3a^r=

taufenben üor ($f)riftu6 unb ben ^eibent?ölfern ringsum,

ob e6 fo einfach war, biefe Cf^eligion ^u erfinben» 33iel=

mel)r nur , bag er felbft in if)r erlogen warb , fonnte i^n
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ftcllcn lafKii. Unt^ tvcr allein auf ^lUTiumft unb 6'rfaf)=

nuu] bauen umII, febe ev fid) um unter ben freien ®eniein=

ren unt ^iOtaterialifteu , Me eben bie^ ^rind^, aber nur

tu'H 'i^riniip baben, wie inel er ba nod) l>om @(auben an

O^ott unb etvicjei^ $^eben finbet.

3tatt einen ber t^rei Qöerffteine ju t?ent)erfen, I)aben

irir fie uun C^U-nnUbe ju legen ; boc^ baju muffen tt)ir bie

3teine einu'ln beben.



V.

S)a§ ^iftorifc^e ^riucip.

(£'in 9)?enfc^ fagt eö bem anberu. !Da^ ift ber furje

'^(itöbrucf t»eö I;iftorifct)en $nndp6. ^J^ünbüc^, fc^riftUd),

cö gi(t gleich , Stuf biefe 2ßeife pflanzt fid^ bcr @(aube

Dcn bcm 93?cn[c^en 511 bcm 9)^enfc^cu fort. SIber ir>ie !am

er jiierft an bie 9)Zeufcl)f)eit?

33om ßrften fann man überall nur au^gef^en, u>enn

man eö fennt; mu^ aber mit bem (Späteren anfangen,

wenn man eö nic^t fennt, unb 5ufe()en, ob man barin

(Sc^(ufmitte( auf baö (^rfte finbet. 2)ie Sd}hißmitte( auf

tie erfte (Sntftef)ung beö ©(aubenl aber UH'rben ftetö fo

unfic()er bleiben, a(ö auf bie erfte (Sutfte^ung, ben erften

3uftanb, bie erfte (Sntancfehmg beö ^O^enfc^en felbft, unb

bie ßntfc^eibung jtDifc^en ben ganj entgegengefe^ten ^\)'

potf)efen, bie barüber beftel^en, tvirb immer tx>icber nur

(Sac^e eineö ©(aubenö bleiben , beffen ©rünbe im ^l(ge=

meinen tt?ir aber t)ux n\d)t glauben, fonbern n)iffen wollen.

3Serfcl)ieben wir alfo minbeftenö jene grage, um fpäter mit
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(JiuiiVMii ravaiif ^uni(fuifommcu ; nur, auftatt §uerft ju

Uac\i\\, wie tcr (>Uaubc \mx\i an tic ^mcu|(()()cit tarn, fra=

c\a\ ivii- uiiuidM't mir, mc er hnit^utaije ^ucrft au jcbcii

^Wcuütcu fomnit.

(5c< ift mit tci- (^lUftcfMiiu] t^c^ ©laubcnö n?ie mit aHcu

Xiiu^cu. in allen Xiiu^eii ift tie QBcife ber erften (Snt^

ftchiuu^ iHMi ter ^löeife uuterfd)iet*en mit' ivefeutlid) ju

umeiüteireii, tvie bie (5utfte()inu3 beö X)iiu3eö fid) miet)cr=

holt. Xat^ einmal (intftanl^ene erfpart fo 511 fagcu bie

^Wittel nnt tieften feiner erften (SntfteF)ung bei ber neuen

C5ntftel>un^], uh^ nid)t ßan^, t^od) ^um größten uub \t)efeut=

lid^ften 3: heile, intern eö in feinem 3)afein bie ^ebingun^

vjcn ter ii>ieterl)eUnu3 feineö 2)afeinö fo ju fagen mit auf=

(gehoben enthalt.

31^10 gehörte nid)t ba^u, eine Statue, ein @emä(be,

ein («etidn ein (irfteömal ju fd)affen. ^]t baö SOSerf ein=

mal ra, ivirt et^ mü()e(o6 taufenbmal abgesoffen, co^irt,

rciiiirl unt» abgebrurft»

iSxit uad) ^^aufenben, ja u>o()l 5}li(lionen, TOüiarben

reu jähren, ^a'^ bie (5rbe bc\id}t, fonnte ein 9J?enfd)eu=

paar eutftefjeu. 2Bar erft einö ba, fo tvar e6 (eic^t, bie

Cfrbe ^u hevölfern, unb halb tt)irb eö fd)tveu fein, il)xex

Ucbcrrölfernng \n tvef^ren.

5Üic bie 8praduMi entftanben fiub, weiß S^iemaub,

unt Siicmaub t>ermöd)te fie auf'ö 9?eue ju erfinben; nun

üt erfunten finr, lernt iebe^ jlinb fie fpielenb.
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35?a^ foftet eö oft für 9Zotf) , taö gcuer im £fen a\u

^U5ünt)eu. Sßcnu ee einmal In-enut, nef^mc man fic^ in

'^cf)t, bag nic^t Das »i^auö brennt.

(Sine 8eucbe ui eruni^en, überfteigt im ^^(Üsjemeinen

tie menfd>(id>e ^nnft, eine 3end>e ^u tämpfen nirf)t

mint er.

3Bei tem ^^(Ken fann man nad) l^em erften @rnnbe fee^

Xafeine fragen, nnt> man anrb if)n meift nid)t finden; t)er

®runl> bee fpätern ^afeinö i}t (eid)t ^n finben ; er liegt

einfad^ in bem, voa^ fc^on ba ift.

(Se ift mit aUen Xingen fo ] ee ift aud) mit bem @(au=

ben fo.

SOBie ber @(anbe ^uerft entftanben ift, \vd^ ^^^iemanb,

fann man ffc^ fd)on bie^ nnb jenee barüber benfen. Wlan

fann aud) fragen, ob es möglid) fein tinirbe, ü)n aufö

9leue ,5n finten ober ^u erfinben. 9hin er einmal entftan=

ben ift , \vat)x ober falfc^ , pflanzt er fic^ fort
,' n)ie ber

Ü}^enfc^ fid) fortpflanzt, wie bie (gpracbe }id) fortpftanjt,

ane M^ geuer fid) fortpflanzt, n?ie bie 5(nftedunc3 ftd) fort=

pflanzt. Unb fragt fid) ber '^3hmfd), warum er glaubt, fo

ift eine, ^ivar nid)t M^ Se^te unb ©an^e, aber bas 9^äc^fte

unb einen trid)ti9en X^eil bee ©anjen treffenbe, ^^Intwort

tie : weil ^or mir geglaubt warb unb um mic^ geglaubt

wirb.

3n ber Zi)at würbe man ftarf irren, wenn man meinte,

ba§ ber ^J^enfd) bloö nac^ (Ec^lüffen ober au6 53ebürfni^

4*
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v-\laubtc. a^iclmcln• mc\t jcDcr aih'itfd) [cl)Dn an 511 9(011=

bcn, che fiel) nur ^^cnuiiift imt^ ^cbürfiiiß gelteub mad)eu

föimcn, unt rcr (^Haubc hq'Uljt ^v>o^ hü ber Mc^x]a\){

t>(x 'iOiciii'd)cu uuabhäiu]iv3 t^aooii mir burd) 53ef)avnim3

fort. Vliid> i)"t ricH iüd)ti^ bcm ©laubcn an bie ^öd)ftcn

uut> legten 1)uu]c (iiy]cntr)üm(id)ct^ ; er bifbet nur eben

feine "i^hu^nabme ihmi t^em, wa^ aUgemein gilt*

^ihemant uMib mit t^cm ©tauben an ©Ott geboren,

aber jeber mit einer fo allcjemeinen unb unbebingten 5(n=

[ac\i, xHlU\^ \n glauben, maö man il;m fagt, geboren, ba^

ei^ gan^ naturlid) ift, bap er auc^ an @ott glaubt, \i)enn

man ibm ihmi einem fo(d}en fagt; ba^er benn jebeö ^o(!,

treil mebr ober tveniger einftimmigen (Sr5ief)ungöeinflüffen

unterliegenb, and) einen mef)r ober tveniger übereinftim=

menreu, von t^em anbrer anberö erlogener 33ölfer ^erfc^ie^

beneu, OHauben f)at.

3n rer Zhat Uinn man bem jlinbe, unb jtvar jebem

.^inbe, gerabe^u a\ice> 33eliebige nung mad)en» Sage bem

^inte: ber 'lO^onb tvirb gleid) ^om ^immel fallen, unb eö

tT>irb nad) rem ^^immel bliden unb ernjarten, baf er fällt,

8age il)m
: tiefer ^uub unrb gleic^ ^u reben anfangen

;

cö wirb ^inl)ord)en, unb fid) nur Wunbern, baf er nic^t

anfängt.

3ft nid)t alfo iMel(eid)t aud) f er 9}^enfd)^eit in i^rem

Äinbeealter ber Wlaube au 03ott weip gemad)t worben.

II



imb er^ä(t ftcb nur barum fort, weil er aiife ^Icuc jet^eni

^inbe mei^ gemac()t wirb , imb ber 9J?enf(^ nic^t chcn fo

@e(cgen^cit l)at, fid) öom 9Zi(l;^tt»afeiit ©ottcs über beu

2ßolfen 5u überzeugen, a(^ t?a^ ber 3)?onl) ni(^t fällt unb

ber ^unb nid)t rebet» 3"^^^^^/ tt)enn man i^m ba^u tt?eiß

macf>t, ber X)onner fei ©ctteö Stimme axw ben 2Öo(fen,

unb tien unb bati , um ben ©tauben burc^ ben ©tauben

^u ftügen? Xa^ Äinb tvirb um fo lieber erlauben, je mel)r

man ibm ui erlauben uimutl)et.

3u allem ©tauben, weld)er bem v^inbe eingepflanzt

unrb, »erlangt baö ^inb feine ©rünbe; ja eö tinirbe

©rünbe nid)t i>erftel)en. §tucl) ift e^ niitt bie <Scf)önl)eit,

bie (Sr^abenl)eit , bie »i^eilfamfeit, tie ^röftlid)!eit beö

©laubene , u^ot'urd} eö i^u glauben beftimmt unrb» 66

glaubt ja um fo fefter an ©efpenfter , je mel^r man eö ba=

»or \u fürchten mad>t, 2)ie Bad)c mag einfach pfv>d)oIo=

gifd) bie fein: eö lernt baö 2öort, bie O^et^e nur burd)

5tnfnüpfung an ^l)atfad)en i^erfte^en; nun fnüpft eö

umgefel}rt bie ^^atfad)e an t^ae 3ßort, bie D^ebe» £ber

aud): 'i^a^ ^i\Xt> mac^t bem (Srwad)fenen 5(llee fo lange

nad), biö eö fic^ burc^ bae 9lac^mad)en bie gäf)igfeiten

unb gertigfeiten eru^orben l^at, barüber l)inaue5ugel)en,

unb 5?ieleö mad)t fid) fo ^u fagen !?on felber in i^m nad).

5llfo mad)t fic^ and) ber ©taube ber (Srtvad)fenen im ^inbe

nad^. 3cb laffe ee aber gern zu, ba^ jemanb ben pf\>d>o=

logifd^en ©runb ber 3^l)atfad)e noc^ tiefer faffe. ^ier gilt
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cc^ mir tic \ibatfadH' alo (Mnmt*, UH*Ui)cö ami) ber @nmb

t^cr Ibatfadu' fei.

xHiimitt teil (^Uaubcu cift (crucii 511 muffen, mu^ baö

.^lint> bcn ^Uaiibcu ihtUtucu; unt> t>a^ {|ef(i)ie]^t allmältg,

UHMiii rcr Wciifd} unc^crI)o(t crfäf)rt, "Daö 3Öort !ann

luvten, rann löft ftd) bic (Sc(bftiHTftäubüd)!cit bcr ^^(ffo^

ciatiou ti\^ 3i>iiflid)cu au baö 3Boit auf, fd)tt>äd)t ftd)

allmäliy^ tic OHäubiijfcit, uut) !aun julc^t gar in baö @e=

cjcnihcil umfd>(ay]cu. 'Mcx je meF)r ber ^D^cnfd) auf ber

vHiubccftufc ftcf)cn bleibt, unb ein ^()ei( beö 3ßo(feö bleibt

inimei nahe barauf fte{)en, befto mel^r beftel^t ber fritiftofe

OUaube fort. Die grauen namentlid^ bleiben in @lau=

beut^fadu'n immer c'ilinber, nnb ber @(aube ber 33ot!6=

maffen lafu nd) !)on jebem ^ropt)eten mit f)inreid)enb ftar-

!er Stimme, lebhafter ©eberbe nnb Jlraft ber Diebe wie

ein ^Äafferbad) burd) eine D^innc fiibren.

3nmal im 5ell>e i>on !l)inßen, wo feine (S'rfal^rung,

feine '^(uf^erfuuyi eineö Srrt^ume burd) ^f)atfac^en mög=

Iid> ift. Tabin rettet ftd) bie ©läubicjfeit beö ^DUmfd)en,

ivenn ftc auö allen (i-rfal)rnni3^<]ebieten t^erbräncjt ift. Unb

je menii^er (Mrünt^e ber Uuwiffeube^ für feinen (^Uanben

hat nur je uHMtii^er er t?on Wrünben bafür t>erftel)t, befto

eher liifu er ftd^ tafür tobtfd)lai]en nnb fd)tägt er ^^lubre

bafür tobt, uhm( iid) t^ann aud) um fo weniger (^egen=

grünbc tagcgen geltend mad)eu fönnen.

Vi ber and> ter, teffen ^erftanb burd) (§rfal)rung nnb



2)ag ^tftcrifdje ^xind\K 55

!Den!en gereift ift, ber ben 3^^^^iKf gelernt ^at, bleibt bem

(£-influffe bee ^iftorifc^eu 9)lotii?ö nid)t entzogen; bie TleU

nuitg um xi)n uub bic 5(utorität über \f)m übt eine unnnÜ=

füf)rUd)e 50^ad)t über i^n, nnb nic()t (eic^t ge^t lieber ber

gan^e ®(aube i^erloren, ber if)m a(ö ^inb eingepflanzt

würbe, beftimmt »ielmebr felbft uminllfüf)r(ic^ t>ie( ^on ber

^(uöbilbnng feinee 3}erftanbe^ uub feiner (5(f)(üffe.

3umal tvenn eö !I)inge gilt , bie mit aller feiner (^x-

fal^rung auc^ bie Tragweite jebe^ (S^lnffeö überfteigen;

nnb fo feigen unr fcgar ^iele ber fcl)ärfften !Den!er narf)

t>ergebli(^em O^ingen, ba0 3Öal)re unb baö 53eßte im gelbe

ber ^öd)ften nnb legten iDinge burrf) eigene Vernunft feft=

aufteilen, enblid) baran i)erztt>eifelnb, iid) auf ö 9Zene mit

betini^tem 3Billen ber 2dlad)t be^ l)iftorifc()en 5?rinnp^

unterti^erfen , "^a^ il)nen bie 9^ul)e unb ba^ 3^ertrauen beö

^inbeö ^nrücf^ugeben i^erfpricl)t. 3c fe^rt baö (Snt)e in

ben 5(u^gang ^urücf.

^ier fel)en wix , une baö praftifd)e ^D^otit? I)inzutritt,

baö l)iftorifc^e neu ju beleben unb ^u ftärfen. 3lud} fud)en

bie felbfi, bie ben glauben einem 5lnbern einpflanzen, il)n

burc^ 3it5tel)ung ber anbern 93Zoti^e plaufibler \\\ mad)en

;

aber tx>enn fic^ ^iebei baö l)iftorifd}e 9)^oti^ mit auf bie

anbern 9Jlotiüe ftü|t, fo ift baö Umge!el)rte nic^t minber

tt)al)r. 2)em ^clfe, bem jlinbe tt?erben ©rünbe beö @lau=

benö geboten, fein ^eil an beurlauben gefnüpft, unb
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cciijlaubi teil OHuutcu, ijlaubt tcv aHT(un^mu3, ijlaubt

tcr Xrobuiu] ohne ciijnc '•^srüfumj ijait^ r)iftcnfd).

3d} unll ein ':^d\\nd im\\c\cn, wie id)'^ \a^ :

„Ter '^Ute vom ":>3ci\)c wax (in ton Seiten ber .^reuj-'

uk^') Mii^ .f>auvt ciucv aiu^cjcarteteu (Secte üou 9}Jol)am=

inctancru , bie auf beu ©eMr^eii 5U>ifd)en !l)ama6cu<5 luib

^;>luticdncu häuften, uub bereu 9Zame ^eiffaffin (^(ffafftu)

in l^ieleu euvopäi[d)eu Sprad)eu beu a^emeiue 5(u9bnic!

für ^XHeud^elnunter cjetvorbeu ift. !Die 5tul)äuger be^

^^llieu iH>ui ^^evije iHTef)iten i()u a(^ einen (ebenbeu ©Ott

oter alö einen (^^ottmeufd)eu, in \ve(d)em bie ©ott^eit ftd)

verförpert Mc. (iie erfüllten ^inber t>on bem §arteften

xHlier an mit einem fo feften unb (ebl)aften ©tauben an bie

©ottbeit beö '^(tten i>om ^Berge unb an bie ^erbienfttid)!eit

eine^ biinben ©et)orfam^ gegen feine 33efe()(e, baf t>ie(e

lieber fterben a(ö (eben woüten, unb feiner 33eben!en trug,

iiib auf fein ©ef)eig t)on getfen ober Xl)ürmen f)erunter=

unverfen oDcr fid) in anbre unt»ermeiblid}e !2ebenögefal)reu

Ui ftüru'u. 3Öenn man ben Otiten vom 53erge mit ©elbe

geuMnn, [o fanbte er93hmd)e(mörber auei, vor bereu !l)o(d)==

ftidHMi fein .^ouig im 3nuerften feinet ^latafteö, fein,§eer=

rubrer in ber 5D^itte feiner Krieger ftd)er tt^ar. ^eiffaffinö

ermorteten ben ^önig C^onrab von 3erufatem, unb viele

anbre ünvo^l d)riftlid)c ale mol)ammet)anifd)e gürfteu unb

.^erren. Xic fd)U\umerifd)en 9J?örber fürd)teten ben uu=

rermcitlid>ften unb graufamften ^ob nid)t, tt?eil fie bie
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fefte ^Öffnung battcn, baf fie [oß(cid) ^u ben (Eeligfeiteit

beö $arabie]>3 lieber emmc^cn, ober a(ö fd)öne, ftarfc,

g(ücfü(^e 9Jleufc()en tt>ürbcii tt?ieber geboren n>erbeu/'

(9}^einertö @efd)icf)te ber Dieüc]» I. 6» 338; nad) Arnold

III. p. 148, 149. VII. c. 10. p. 204. ^Uid) maxhu I.

297 ff.)

^ier fie^t man, mie bie blinbefte Ergebung in ben

2Öi((en eine^3 £)bern, Die !üf)nfte ^f)atfraft unb baö ftanb=

f;aftefte 3)u(t)en bur^ bie feftc3eniad)te J^offnnnß anf ein

3enfeitö erzeugt n.'^erben fonnte, biefe felbft aber gan^ nad)

bem f)iftori[cben principe burc^ bie b(o^e frü^e (Einpflan-

zung er^encjt warb; unb wie f)ier mit bem fd)fec^tften@(au=

ben ift e6 anber^wärtö mit bem , ben wir für ben bebten

galten.

3n fold^er S^^eife fef)en wir ben ©tauben t^on ben ^cU

tern auf bie Äinber übergef)en, in ben £d)u(en, »on ber

^anu'f/ burc^ 9Jiiffionäre, burcb waf)re unb falfd)e ^^ro=

pbeten unb 5(vofte( ftd) verbreiten, weiter immer weiter.

Unb je weiter er }i6:) fd)on i^erbreitet ^at, fo (eid)ter finbet

er ee, fic^ ferner ^u verbreiten, \vk baö geuer, bie 5(n=

ftedung fo leidster um fid) greifen, je weiter fie fd)on um

nd) gegriffen f)aben. SQSer fann ^ute^t nocb (Sinbalt tl)un?

3um (Sinfluffe ber ^Verbreitung bee @(aubenö tritt ber

eben fo mächtige ber 2)auer. 5(n baö, \x>ae> bie 5(e(tern,

bie ^orättern, bie Uraltem geglaubt i)ahcn, wagt ftd) nid)t

fo leicbt ber S^^tf^f- 5(((mälig verwäd)ft ber @(aube fo
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mit rem c\ai\m 'JIIhmcu uut^ M'^'w ^c^ 'l^olfc^, t'ap cö fid)

iclbft iiii^clH'u müfnc, um ibit aufjiu]cbcn ; unt> faft immer

ihn trirflid^ erft mit feiner Unterjcd^uiuj inib 3]eruid)tuiu3

auü^iebt. lie trifttiV'teu C^h-üube fd)eiteru an t^em feft

i^nvorteneii C^Mauben, fo ftd)rer, je imtriftiijer t)er @(aube

iü, tveil ter OMaiibe felbft ein .g)auvtqneÜ ber @rünbe \mX>

ter 3Beife \\i (d^lieneu ift, jumal in feineu eignen 6ad}en.

Hut fo tvirr ter (^Haube bei^ (Siu^elneu burd) ben 3^M^»i''

menbang ;iugleid) mit t^em ganjeu ©laubeu um ibu unb

vor ibm gebalten.

„ic mcbr unr — fo lefe id) in einem 3)?iffiouöberid)te

nui^ '^Imov in CU)ina*) — mit ben beuten befannt werben,

refto offenbarer unrt» unö ber mäd)tige ^infhip, ben ber

herrfdH'ure xHberglaube unb bie gurd)t, burd) 2ßiberfpruc^

gegen t^enfelben iid) ahS Sonberling ^u be5eid)neu, auf fie

auv^iiben. ^ür bie ungeheure iWe^r^al)! ber niebrigen

3 taute ift tie einfadu' 3^batfad)e, bap ber @öf>enbienft feit

vielen .^abrbunterten bei ibnen üblid) getvefen ift, ein

gan^ binreid^enter 33euH'ii^, f er iic ber 9?otI)u>eubig!eit ber

1'rüfung vollfommen überl)ebt/'

Hut anrerunutö** *. „id) mad)te einen 53ramal)nen

auf rax^ ^Innfcbrtc reo OU^Uenbieufte^ aufmerffam, u>orauf

•) (Kairoer iWifncnebl. 1^47. 1. Siili. mp, 13.

****) 3n nncm 33ricfc Ur. ^aiic^'ü am %>mui im ivcftlid^cu Cft-

inrint. 7. Bert, istii. «tu^Ianr 1^02. IRo. 5.
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er entgegnete: fo fjaben eö unfre ^orräter geinacf)t, nnt»

fo muffen unr eö anc^ tf)un; fein äd)ter S3rama()ne fann

feie 9ic(igion feiner 3]äter i>er(affen» 3eber (£tamm ^at

feine eigene 9ie(igion, t>ie ^abre (5}?ifftonare) bie irrige

unb mx bie unfrige."

5(ber tt)a^ l^at benn, fragt nun ber Ungtänbige ntc()t

ol^ne @runb, ein @(au6e für ^cxtb unb ^(nfinüd^e

auf ©ültigfett, ber in biefer SBeife gan^ nad) bemfe(ben

^^rincipe a(ö geuer unb 6eud;e feine ^Verbreitung burc^

bie 9)h'nfd}beit ftnbet; ein @(aube, ber feine ^auptnnirjel

in ber lHnd)tg(äubigfeit hat, i^om ,tinbe unb 33ülfe o^ne

53erftanb angenommen unrb, verbreitet vyonfo(d)en, i?ie

ii^n oft fetbft nid)t baben, unb ber um fo fid)rer bleibt, je

!inbifd)er unb tx>eibifd)er, je unverftänbiger ber "lÜH^nfc^

bleibt, ber ibn begt, unb t?on ben Vernünftigen nur ^qU

^uf)atten ift, inbem fie bie Q3ernunft opfern, ^abcn nic^t

taufenb unb abertaufenb 3ivtl)ümer unb ^>)^if)rd)en im fe(=

ben Sßege fic^ ini-breitet; unb fef)en von boc^ ben &ic[\i'

ben ber 33ötfer an; ift er nic^t voll offenfunbiger 3rrtbü=

mer unb 9}^äl)rd)en? unb läuft nid)t ein @(aube wit>er t>en

anbern? 3)ie 2)ic^ter, ^riefter unb O^egenten f)aben if)n

erfunben; nun ge()t er burd) bie 3öeU.

3)iefe (Einwürfe liegen auf ber iDberfläd)e; bod) ge^n

wir etn^a^ tiefer.

(S6 ift tra^r, ter ©laube unrb von 3ebem ^uerft ol)ne

©rünt^e angenommen; eö bet^arf nid)t beö tf)eoretifd>en
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iint vrafiiidHMi Wotiv'5, t^cd^ UMib inP^lKßcmciiicii lüd^t

ohne C^künt^c fcfni ehalten, ^-l^oiii .^iu^e, in nntent ^o(fö=

nnt ^lH^lfeiü1>iduen ja ; aber baö ift e^ nid)t, tt>aö il^n anf

tie Vnw^x hält. Xat^ Ji^in^ bleibt bod) nid)t ewig jlinb,

rie ^l^ölfor cniMd^Vn, unb in jebem 5?o(fe u>äd)ft ein ^f)ei(

über ton antern, nnt ein 3:l)eil ber ^iU>lfer über t)ie anbern

beranf, nnt tie (^lU^d^fenen berrfc^en über bie ^inber

nnb ben OHanben ber .Uinber nnb beö Zljdi^ l>om ^l^olfe,

ter anf ber vHinbe^ftnfe bleibt» 3it ben (^rn)ad)fenen aber

bat ber OHanbe (eine '|vroben ^n hcfUf)cn. 3lan weiß, er

beftebt ne oft nidu im (Sin^elnen, aber er befte^t nirb über=

ftebi fie iinincr im ©anu'u. (fr ^at eine fran5öfifd)e 9iet)o=

Iniion überftanben, er ^at ein 3a{)r 1848 überftanben, er

bat ten '^(nv^jriff ber 3)taterialiften aller ßt'iten überftanben;

er UMrb '^llleö überfteben. Unb wenn 9}?anc^e nad) langer

^^rüfnng mit ter ^1^'rnnnft fogar bie 33ernnnft bem @lan=

ben ovfern, fo mn^ eö felbft noc^ abgefef)en üon ber 3Ser=

nnnft bie und>tigften ©rünbe ^nm @(auben geben* S[Öenn

vor 'Willem "^^riefter unb 9^'genten i^n einjnvflanjeu ftre=

ben, wenn fogar fold)e i^n ein^npflanjen ftreben, bie if}n

idbn nid)t baben, fo muß eö anc^ fef)r allgemeine jwin^

gcnbc unr binbenbe 05rünbe, i()n ein^npflanjen, geben.

3ci alfo bie ()iftorifd)e Fortpflanzung an ftd) hin juläng^

lieber (Mrunb, tac fortgepflanzte für wa^r ju I)alten, fo

fnnu bod) tie '^Ulgemeinbeit unb berSwang ber gortpflanjung

auf allgemeine unb zwingenbe ©rünbe ba^u rücfweifen.
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Hub n>eiter: wenn ber l^iftorifc^ fortgepflanzte ©fanbe

im ^(llgemeinen »otl Srrtbiimcr unb ^D^U;rc^en ift, unb

ein @(anbe triber ^cix anbern länft, fo ftnb bie befcnbern

^eftimnumgen unb ©eftattnngen beö ©(anbenö üon "i^m

aücjemeinen unb tvH'fentlic^en 5-^nncten beffetben ^u untere

fd)eiben. Die üerf)ä(tni^mäpiße (Sinftimmung barüber,

^a^ e^ ein ©öttlic^ee über unb ein Senfeitigeö nac^ bem

men[it(icl)en Dieffeitö gebe, unb baf bet^ 9J^enf(^en ijöd)-

fteö unb te^te^ ^ei( in bie ^Se^iebungen baju gelegt fei,

burd) alle 3^'itcn unb Q^ctfer ift boc^ gan^ unmberbar.

'M]o mu^ aucf) biefür, nid)t für baö 3[Öecbfe(nbe unb ^trei=

tenbeim@(auben, eine $(ügemcingü(tig!cit unb ein 3^^^ang

ber ©rünbe ^orauögefe^t n^erben. Unb fo ^iel nnr i^on

ben befonbern ®efta(tungen be^ @(aubem5 ^reiö geben

mögen, f)aben wix ^c^haib bod) nid>t ben ganzen ©tauben

aufzugeben. 93Zan foll fein ^inb mit bem 33abe an^-

fc^ütten; foll man @ott mit bem 33abe au^fd)ütten?

Die große ^^eiftung ber 3Öiberfprüc^e, bie fic^ im 9Bif=

fen zeigen, iii nid)t, baö 3Biffen aufzubeben, fonbern eö

ju föbern, benn mit jeber !^öfung eineö 2Biberfprud)eö

fteigt baö 2öiffen eine Stufe bö^er. Sollte eö im ©tau-

ben anberö fein?

Sagt man, bie gabel üon ®oit unb S'-'nft^it^ ^at fic^

verbreitet n?ie jebe anbre '^abd unb trägt ben Stempel

jeber anbern %abc[, fo ftet)t fc^on bie !ll)atfad)e ber ^er=

breitung fctbft bamit in 3Biberfprud) unb u>ie inet nod)
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icwn. ^Kh> ift tic {salH'l, tac l\)iälncl)cu, ta^ foiift folcl)c

^>Jcilncituiu^, icWU raiioi ßctoonncii, [o fcftcn ^)(aulHni

cru'iu^t fnittc. 5u\u- cjicbt t\^ tvof;( einige ^inb eimci()rd)eu

unt Ibieifabedi, t>ie man fid) feit ^^Uteiö in 3nbien er5äf)(t

tvie bei \u\^ ; aber t>ai^ finb aud) tjan^ befonbre Dlaritäten,

ibre ^^eibreinnu] ift immer nnr ganj bnrftiy] t]cgen Die bei^

C^Hntei^ijlaubem^ , nnb u>aö bie ^anptfad)e ift, ein ieber

hält i'ie in ^ubien unb l)ier für gabeln* ^ielmef)r i^er=

nunlMe baö I)iftLn-ifd)e Ü)lotiü bie gro^e gabel t)on ©Ott

nnr ^enfeit^ gar nid)t fo nnnt jn verbreiten, fo lange in

.Hraft \u erbalten , anntn e^ tDirfli^ eine gäbet wäxc.

Xenn bier tritt fotgenbe ^Betrachtung ein, geeignet, un^i

enr(id> vom 93^>tio jnm ^^rgument ju füf)ren.

3rrtbum unb 2öaf)rt)eit (;aben baö gemein, bap fie fid)

biüorifd^ fortpflan^ien (äffen, unb ba^ bie ^[Verbreitung um

\c leidner fallt, je unnter fie fd)on gebiel)en ift, ber ©laube

Tut um fo leid)ter l)ä(t, je länger er fd)on gel)alten l)at;

aber eö befte()t ber Unterfd)ieb, ba^ baö mit ber 9ßal)rl)eit

iuö Unbeftimmte, mit bcm 3rrtf)um nur U^ ju getviffen

Okiin^n ge()t, inbem mit bem tx)al)ren ©tauben, n)ie er

ndb ausbreitet, etwaö beftänbig ^ülfreic^ unb föberlid) mit,

gegen ben falfd)en ettimö beftänbig gegen gel)t, waö mit

ber ^^Verbreitung unb Dauer beö ©laubenö jugleic^ VDäd)ft

unb enblid) notlju^enbig ^uni 33ortl)eil beö VDal)ren ©lau=

ben^ überuMegt. Unb e^ ift nid)t fd)tt)er, baö ju finben,

^^enhalb nennen nnr einen ©tauben U^a^r unb gut?
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lWeufc()en eiitfprid)t. ^c^bciib fa(fc() unD [d)(cd)t? weil ei

l^anüt in SSit^eufprud) fte()t. 2ßa6 folgt baraii^ [d)ou

a priori? 3^ nief)r bei ©taube fic^ i^erbueitet imt) je tän=

i]er er bauert, befto mc^r ©e(egenf)eit tvirb er bieten iiut^

finben, feine ßinftimmung ober feinen 3ßiberftreit mit rer

9^itur ber Dinge unb ber ^Dh'nfd)en ui enttindcfn iint» ^u

iHnväbren; bie tind)tii3ften Söirfnngen unb goigen t»effe(=

bell fcnnen fid) fogar erft nad) Ü}^^ßga6e feiner Q]erbrei=

tuns3 unb Dauer enttrideln* 5(uö ber (Sinftimmung wirr»

eine 53egünftigung für, aii^ bem SÖiberftreit eine ©egen-

unrfung gegen feine fernere ^Verbreitung unb (ängere ^r=

()a(tung fteri^orge^en muffen, t?ie mit ber ^Verbreitung unt»

Dauer wäd^ft» i^^it einem 3Öorte, eö ift baö Q]erl)ältni|^

^um tbeoretifd)en unb pra!tifd)en ^^rincip, tvaö ben befini=

tiiHMi (Srfoig beftimmt. Daö ^iftorifd>e ^^^rincip fommt an

}id) t)em fc^(ed)ten unb guten, wabren unb fa(fd)en @(au=

ben gleich ^u ftatten ; aber eö ftdjt in ^Sejug barauf in

einem entgegengefe^ten ^lBerf)ä(tniffe \\\m tf^eoretifdum unt)

praftifd)en ^^Vrincipe. Xa^ (e^te 3te( ift bie (Sinftimmung

aller nac^ allen ^ejiel)ungen; unb \ic fann enbgültig bio^

bei einem wabren unb guten ©lauben ftatt finben*

(So ift aud) ^ier mit bem ©lauben wie mit bem geuer»

Xa^ geuer greift um fo leichter um fi(^, je weiter eö fd)cn

um fid) gegriffen l)at, aber t^er^e^rt aud) um fo leid)ter fei=

neu ^toff ; unb würbe längft auf ber (Srbe ausgegangen
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fein, trenn nidn immer nener ©toff nad}un'ui)fe, ©o fanu

ein C^Manbe, rem rer 3toff nid)t anö bei* 9latur bcr 2)inße

mit einem UMhren nnt> allijemeinen ^et)ürfntffe beö ?Dlcn=

Ü1>en immer neu nadnva(l)ft, nid)t anf bie Sänge fortbefte=

hen. 3e langer er ^eftanb hat, je tvciter er um ftd)

v^egriffcn bat, je mel)r fid) feine (^onflicte mit ber 9*^atur

ter ^>}hmfdHMi nnb 3)inge entunc!e(n, [eine nad)tf)ei(igen

golgen hänfen nnb verbreiten, fo nä^er rncft er feinem

^^InmbevMnute, nnb fo fef)en unr einen 3rrtf)nm, eine gabel

uad> rer antern faUcn , bie 3Ba^rf)eit aber fid) immer

mehr feftigen nnb ftärfen, größeren nnb fefteren 33oben

i^eivinnen.

3eber fd)(edne ©(anbe nnb jebeö ^djUdjtc im@(anben

erreid>t einmal \n irgenbive(d)er ^cit jenen Sßenbepnnct,

ulHT ten hinam? feine fernere ^Verbreitung unb feine fernere

Xaner bie Beringungen feinet ^SerfaKö über bie feinet

^LvidH^tbunu^ fteigert» Dann fängt, tt)enn eö ben ®lau=

benöbeftanb nad) febr allgemeinen ©efic^töpuncten gilt,

ber ganu' OHaubc an jn hänfen. 2)aö anfangt of)nmäd)=

tig gegen bie ^A\ad)t beö ()iftorifc^en ^rinei^ö auMmpfenbe

theoretifdH' nnb vraftifd)e ^^Uincip gett?innen immer mel)r

33oben, fo mel?r, je mel)r fte fic^ felbft mit neuen Sßaffen

beo biftorifd)en ^^rineipt^, einer bie ?J^enge fortreipen=

ren ober ^tringenben .Viraft ber 9^ebe unb ber ^^aten,

tvaffnen fönnen. Xcv Unglaube fann in fold)en Seiten,

tvo tac biftori|d}e ^l^rimip feine alte 50^id)t t)crliert.
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uneber 5eittt?ei6 , l^ier unb ba, ben ©(auben überflügeln,

inbe^ eine Sc^aar SKtcßläubtijer if)m entgegen jtc^ um fo

enger unb fefter unter bie ga^ne beö f)tftorifcl)en ^rtnctpö

^ufammenfc^aart, b{6 enblid) bie 53eftegung be^ Unglau=

benö unb baö Uebera^ac^fen be^ alten ©(aubenö burd) ben

neuen fic^ entfd)iebcn l)at Unb nic^t anberö ift eö mit

ben 5eitn>eifen (5d)tt?äd)ungen beö ©laubenö in ben (Spo=

d)en beö Ucbergange^ ba^u, a(^ tDie bie 33ädH' eine ^cit

lang fparfamer fliegen, um nad)f)er befto [tarier an^u;

fd>tve(Ien»

60 »ieler tf)öric^te unb fd)ciblic^e ©taube unirbe ftd)

nic^t einmal fo lange l^alten unb fo tt)eit verbreiten, unmn

er nicJ^t mit übertriegenb ©utem unb 2ÖaI)rem ^ufammen^

l^ienge, unl) fid) beibeö fo leicht unb einfad) wieber fc^eiben

liege, l)at eö einmal im 3uv^ii^^^'^^^^^^9^ i^ ben 93?enfd)en

Sßur^el gefc^lagen» 9lur von einem im ©an^en tral)ren

unt) beffern ©lauben !ann ber beftef)enbe geftürjt trerben,

unb jener l^at ba^u bie ganje ^raft ber 33el)arrung ^u

übertr»inben, iveld)e ba6 l)iftorifc^e ^rindp bem einmal

bcfte^enben ©lauben t)erleibt» 60 entftef)t ba^^araboron,

bag baö ^l^öric^te unb (Sd)äbli^e in einem ©lauben burd)

ba6 tl)eoretifc^e unb pra!tifd)e ^rincip, n^ogegen eö läuft,

bod^ gehalten tt^erben fann; nur nä^er jugefe^en nid)t an

ft(^, fonbern t^ermöge feinet 3uf<iw^tt<^i^f)«nge6 mit ettvaö

übervoiegenb 3ßa^rem unb ©utem, unb nic^t auf cnng,

^fed'n er, SDIotiüc b. ©laufcenö, 5



(ontcrii biö ce« tcu a^huftcv in t^cm im ©anseu u>a^rcni

unt bcffcru (SHaubcu findet.

l^on andrer £citc fommt t^iui Mftovtfd)e ^liucip aud)

mit nd) Klbft in (5oufliit, iiibcm cö in ber ^atm einc^

falfd>cu uii^ fd>lcd)tcu CMlaubcns fclbft üegt, auf cinfeitigeii

^cftimmuiu^^iirimbcu ,^n vuf)cu iinb alfo nid^t aüßemciu

(ein \\i fönucn. eo fängt ber ©taube wiber beu ©tauben

an \\i ftrciten, mit SSaffen beö 333orte6 unb S33affeu ber

Xbat; ja ^^öifer vertilgen fic^ um beö ©faubenö wiüeu;

unt» tai^ träcjt bei, beut guten unb u^al)ren ©tauben jule^t

r»ic jObev()ant> ju üerfd)affen, \x>ni ber gute unb tt)at)re

©taube fetbft t^eit^ SBeiö^eit, ^raft unb ©tärfe giebt,

thei((5 mit bem ^ufammeut)ängt, u>aö 2Bei^^eit, Äraft unb

8tärfe giebt. £)ber n^arum falten bie J^eiben unter bem

3d^uH'rt ber St)riften unb fiegt ber Dccibent über ben

£rieni. 3m (Einzelnen fönnen t)om Siege beö 2ßa^ren

unb ©Uten ^^u?nat)mcn ftattfinben, rüdgängige 33ett)egun=

gen; im ganjen ©ange ber ©efd)ic^te aber fd)tägt biefer

©endn^pnnct burc^*

Xed 9^i^eren ftettt fic^ ^ienad) ba$ t)iftorifd)e ^rinci:p

beö ©laubenö tvie fotgt:

•ilBeun ein ©taube an bie (Sriftenj »on ^twa^, ba^

nid)t unmittetbar ber (Srfat)rung unterliegt, beftet)t, \f>

müfTen irgenbn)eid)e bem 9Jienfd)en belaufte ober unbe=

tvnmc, t?om (^riften^gebiete t)er UMrfenbe, ©rünbe baju

üorhaurcu fein, bie tiefen ©tauben erzeugen, ober33ebürf=
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niffe im 5i}?cufcf)m, tie M]u treiben» 3ei)er, and) t»er

irrigfte, @(aube i)at @rüube ter '^(rt, nur nidn immer

a((i]emein ^lüängüc^e, fcnbern oft b(o6 einfeitii3e, partielle,

egciftifc()e , i^ie t)iird) unam3emeffene^ Ueber9eunrf)t ober

untriftic^e ^^eraKgemeinening beii falfcf)en @(auben ober

baö ga(fc{)e im ©(aiiben erzeugen» (i^ enväd)ft aber für

l^ie ßidäiicjücl^feit ber ©riinbe iiut) {)iemit für bie ^riftig^

feit uni? @üte beö bat?oix abf)äiU3it3en ©(aiibeibo eine um

fo ^rö^ere 2Öabrfd}ein(ic^feit

:

1) Diird) je mebr unb ^erfd)iebeuartii]ere ^D^enfdum,

33b(fer, 3^'^^^'^^ ii^^»^ ^(imate, Sebenei^erbäüiiiffe fid^ ter

©(aube forterftrecft, inbem ber ©(aube f)iemit um io auö=

c}et>ebntere, t?iel[eitigere, längere ©efegenbeit erf)ält, feine

^"inftimnumg mit ber gefammten 9tatnr ber 2^inge unb

^^en allgemeinen unb tauernben 33ebürfniffen t»er ^Jlcn-

fd^en 5u bett?äf)ren ober feinen 2Öiberfprud) bamit geltenb

^u mad}en.

2) 3e ^ufammenbängenber, einftimmiger, ftetiger, fräf=

tiger unb tinrfungöreidu'r er fic^ burc^ fie erftredt, inbem

Meburc^ bie §altbarfeit, DZac^baltigfeit , (vinftimmigfeit,

Äraft "Der in ber 9^atur ber Dinge unb bee SJJenfd^en lie-

genben 33egrünbung^momente beö ©laubenö beunefen

wirb,

3) 3e unbefangener unb üorurtbeilöfreier Vic 5?(uffaf=

fung, je größer bie natürlid)e 33egabung, je umfangö=

reid)er "i^a^ SQSiffen, je t?ollfommener ber mora(ifd)e 3^=
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ftant, ic hölu'v übcrlHiupt t>ic C^uUmftiifc bei* 93nnifc()cn

uiit ^NOlfn- it't, Mud> ric er fid) crftrccft, inbcm I)ict»iird)

cincrfciti^ eine voUfomniiicic ^Huffnffunß ber^cßrüu^iincjö^

momcutc t^cii OUiiubciu^ bcriiu]t, anberfcitö bic ^crniinf^

tii^fcit iiub ®üte bcii (^Uaubcu^ in feinen golgcn bewä()rt

unrr.

(5inu'lne gdlle bei? Unßfaubenö ober abn>eic^enben

®laubeu^ bei 3nbii>ibnen nnb fetbft 3]ö(fern nnb 3^'iten

fönnen ^]ei]en bie Uebennad)t eineö allgemein verbreiteten

unb bnrd) ben3nten(anf ftd) erl)altenben nnb fortentu>icfe(n=

bcn OHanbem^ nic^t in ^etrad)t fommen, infofern fte burd)

ein einfeitigeö ober partielle^ Sä$ir!en von ©rünben , wci^

n(i\ bem allgemeinen 3ii^iitt"Hml)ange entzogen l^at, erf(är=

bar fnib, inbep bcr im ^tUgemeinen nberunegenbe nnb

ftetig fid) forterI)a(tenbe ©lanbe ein allgemeine^, 5nfam=

menbängenbe^ , banernbe^ 2Öirfen v>on ©rnnben t?oranö=

fe^t.

^ienad) fann man einen (5(!^lnp auf bie Sßal)rl)eit

nnb Öiite eineö (^(anbenö mad)en, ol)ne baß e6 nötl)ig ift,

Mc im (Sriften^gebiete liegenben, im 9J^enfd)en §ur 2Öir=

fung gefommenen Öriinbe, von n)eld)en berfelbe abl)ängt,

Mir illarbcit \\i entnnrfcin, inbem il)re 3ßirhmg felbft il)r

Damn betreift. Unb l)iebnrd) nnterfd)eibet fid) baö l)ifto=

rifd^e '^(rgument oom tl)eoretifd)en nnb pra!tifd)en, auf bie

wir trciteri^in ^i fpred)en fommen. (So fc^ließt anö ber

^irfung ber C^rünbc auf baö 33or^anbenfein ber ©rünbe,
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bie aber bod), abgefe^en t?on ber bunfeln ^Iltögüdjfeit einer

Uroffenbarung , jule^t nur biefelben fint^, auö benen im

t^eoreti[d)en unb praftifc^en ^^rgumente betiniptertveife

gefolgert tvirb. (So ift aber hei ber (Ec^wierigfeit, ja [elbft

Umnegüc^feit , bie ©efammt^eit ber ©rünbe , tt>e(d)e ben

©tauben erzeugt f)aben, im (Sin^ehten ju verfolgen unb

nad>5uweifen , ^on 33e(ang, ^u ben Argumenten, weld^e

fid) auf bie ^enntni^ berfelben ftü^en , aud) nod) ein 3(r=

gument ^u l^aben, n)e(cbeö fid} auf bie SS^irhing berfelben

ftü^t»

Sd)(ie^en wir l)ienad^ baö ?(rgument ^unäd>ft in 33e=

^ug auf ben oberften ©egenftanb beö @(auben^5 ab.

Da ber ©taube an baö 3)afein ©otteö bie aügemeinfte

^Verbreitung burd) bie QVötfer ber (Srbe ^at , ba er eben fo

üon ben äüeften 3^it*-'i^ beftanben bat, a(6 im Saufe ber

3eiten fic^ forterbä(t, ba er nid)t nur atö naturanid)figer

hix (xKiew iu(turfä(;igen 5^ö(fern auftritt, fonbern mit weni=

gen Auönaf)men felbft htx fo(d)en 33o(fern , bereu (Su(tur=

fäbigfeit man be^a^eifetn fann , ba er nad) "D^i^gabe ber

fortfd}reitenben (Su(tur=(Snta>ide(ung ber 5i)hnifd)beit fetbft

üiehnebr an Cintundelung sw- a(ö abnimmt, ba er ^<\^d

über ben (Streit einfeitiger Anfid)ten, menn nic^t feinen

befonberen ©eftaltungen, aber feinem ©runbbeftanbe nad),

\\>z\\\\ ni^t im (S'in^etnen, aber im ©an^en unb ©rcpen,

erbaben bleibt , ba er felbft baö allgemeinfte (finigungö-

mittel aller 93^mfd)en auf örben i\X, unb bie Einlage ^eigt,
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cc^ fort mir t'lm t luohv ui u>crtcu , Ta er feine 9}Zac(}t iiber=

bann Mircb tie y^'^^^^il^^lf^«-'" ^"^^ lunthalticjften ^Birfuiujeu

iH-UH'ift , ta eiiMici) t^ie eiuH'^iun^ M^^^ '^^^ Uuglaiibenö

nur aiioiiahuc^iveife iiub mir bei Snt'iiMbnen , 3}öl!ern,

Jeiteii ennveter i>cu c\cin^ niet^ier ^Mufage imb ^BilMiuß

oter eiui'eitiijer ?Kid)tiiiu] iHnfommeu, fo bereinigen fid)

alle OKMlclni^pnncte beö I)iftorifc()en ^(rgnmentö ju ©nnften

tcv^ ÖJotteöglanben^ ; ja t^aö (Sviftenjgebiet nnirt)c einen

3Biten>rnd) in ftd) entbatten, menn eö biefen ©tauben in

10 groper xMllgemeinl^eit nnt» mit fo überwiegender Äraft

ben^ortriebe, erbielte nnb fortentuncfelte oI)ne aügemein=

gültige übeniMegenbe ©rünbe baju ju entl)alten»

?!)iit JKed)t f)at man bem l>iftorifd)en 5trgumente, fo

u>ie e^ u>ol)l mitunter au^gefprod)en n>orben ift, ,,n)ei( alle

^\l?en[dH'n c\n (^ott glauben, mup biefer ©taube in ber

9^^tur begrünbet fein" eiugeu>anbt, ba^ nid)t alle 5}len=

fd>en an Wott glauben» '^^lan muf baö ?lrgument beö

OJlaubenö fo UHMiig barauf [teilen, bap 5ttte baffetbc

glauben, c[U^ einen 53efd}luf im (Staate, baß Sitte baffelbe

bef.tlieHen. iHber bie überUMegeube 3^t)t unb baö über=

iriegente WeuMd)t ber Stimmen muß ettuaö gelten» S'^nn

fami cc in einem Staate oft fel)r fd)n)er tverben, ben (Son^

flict ^aMi'd>en bem , u>aö bie ^JUnften tvollen unb tvaö bie

Renten unb 3Beifeften ^vollen, ^u entfd)eiben, unb felbft

crft ^u cutidnüten, u>er bie 33eßten unb SBeifeften ftnb»

Unb fo tbcilen Heb bie Staaten , inbem bie monard)ifd)en



2)aö fjiftcrif^e ^rincip. 71

mef)r ©ewicbt auf t>a^ ®etind)t, bie repubücamfct)en me^r

auf t>ie 3^^^ ^^^ (Stimmen legen, biefe immer t?on 9?euem

bie 3ö^l entf^eit^en laffen, ttjer alig bie 53eßten unb 2Beife=

ften ein Tlcl)XQC\x>\&)t f)aben foUen, jene baö ©eunc()t fort=

ge^ent)^ ba fachen, tro eö bi6f)er gett)efen» 5(ber biefer

(Eonflict beftel^t glücfÜc^em^eife beim ©otteöglauben nid)t»

9Zi^t nur bie 50^eiften überhaupt, aud) bie 2Öeifeften unb

53e^ten, ober jebenfaUö »on ben 2Öeifeften unb 33e^ten bie

93Zeiften glauben an ©Ott, felbft tvenn man einzelnen

©otteöläugnern nad^geben tr)oUte, tr»aö in getriffem Sinne

boc^ ein SÖiberfprud) in adjecto ift, baß fie 5u ben ^dic-^

]tcn unb ^epten gel)ören» ^aß im ©an^en bie 2Öeiöbeit

unb @üte ^iehnef)r auf (Seite ber ©otte^gfäubigen aU ber

5(t^eiften ift, tverben biefe !aum felbft beftreiten; unb

wollten fie e^ beftreiten , fo tvürben bod) il)re Stimmen

eben wegen il)rer geringen 3^^^^ ^^^^^ t^f^^ burd)fd)nitt=

lid)en @en>id)tölofigfeit in republicanifd)en wie monard)i=

fd)en (Staaten nid)te ju gelten l^aben»

9?un ift eö aber eigen, baß eben biefelben, weld)e bie

9)Zel)rl)eit ber Stimmen im Staate über 5(lleö mapgebenb

galten, bie 33ertreter ber abfoluten 3]olföfou^eränetät,

nid)t feiten ^ugleid) ^^It^eiften finb, welche fid) gar nid)t

barum fümmern, baf ]ic in fo großer ^33^inorität in @lau=

benefad)en fmb. SBenn in Staat^angelegenbeiten ba^

53eßte burd) 'DZebrbeit ber Stimmen gefunden werben

!ann, warum weniger in ®lauben^fad)en, bie bo(^ nad)
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ibncn fo cjut eine Sadu' t>cv ^2>olföi>crnuuft fein muffen,

aldi tic 3taati^iad}cn. S^ci liegt eine unbegreifüt^e 3u=

lonfequeuv

(5-Ö faun aiut oft m\ (Jonfltct befielen ^ifd)en beii

natumnidMujeu 5?(iifid)teu t>er Golfer, weld}e in getviffem

8inne ten Inntl^eil einer unbefangeneren nait?eren 5luf'

faffung baben, nnt> benen einer fortgefd)rittenen Seit* Stber

aiut tiei'er (Sontlict befter)t nid)t in ^ejug auf ben (^laxu

ben an CMott , fonbecn bloö in 33ejug auf bie ©eftaltung

tiefeö ^Uaubeni^» 3)ie 9?aturt>ö(!er wie bie (S;u(tur»öl!er

glauben, nur in iHnfd)iet)ener SBeife, an @ott*

(iö faun aber "Da^ f)iftorifd)e 5(rgument wie für baö

'^Ulgemeine t>e^^ ©otte^glaubenö and) für bie befonbern

iöeftimnuingen unb ©eftaltungen beffelben üerlDenbet n)er=

ten , nur baß baö 5(Ugemeine fid)rer baburd) geftetlt ift,

alö jere 3vccialität. Unb eben fo \x>k für ben ©otteö--

glauben gilt c^ für bie anbern ^auptftüde be6 ©laubene*

9^id>ft ter (Sriften^ eine^ gütttid)en SBefenö laffen fid) mit

?)iürfrid>t auf baö ®etDid)t, a^aö bie (Stimmen ber 3Sölfer

unt3titen l}aben muffen, namcntlid) folgenbc ^uncte burd)

taö biiunifd)e '^Irgument alö tool)l begrünbet anfel)en-

1; Xie (Siul)eit uu^ ^^Nerfönlid)feit beö göttlid)en 2)a=

feine, UH'ld)e »on ten l)öd)ftftel)enben , iw 33ilbung am

meinen fortgefd)tittenen , bie 3iif"iift ber (E"rbe unftreitig

bcberrütenren, 9Jationen übereinftimmenb anerfannt wirb,

nuD (clbü für tie po(\>tbeifti[dH'n ^Keligionen tl^eilö ben



^lu^^ang gcbi(t>et ^abcn fann , intern t^aö '^(nfaugö cin=

f)eitlicf) aufgefaßte götttid^e 3)afetn fic^ erft fpäter burd)

3erfpa(tung ober Stu^geburten in eine 5}ie(f)eit t)ertt?an=

be(te, t^ei(6 noc^ in ber Q^crftcUnng eineö alle anbern

©Otter Überragenben @otte6 eine ^2(nnäf)erung finbet»

2) !l)er ©laube an ein realem unb fittlid)eö 33anb §tv>i=

fd)en bem 9J^enfd)en unb @ott unb ^ttnfc^en ben 53lenfd)en

t)iird) ©Ott, welcher felbft in ben uni^oKfommenftcn 9icU=

gionen biö ju gen^iffen ©rängen bcfte()t, jur reinften unb

^oÜftcn ©e(tung unb Sßirfung nad) fftt(id)er ^citc aber

in ber c^riftlic^en D^eügion erl}oben worbeu ift.

3) 2)ie 3]er!nüpfung beö ©otte^g(aubenö mit bcm

Unftcrblid)!eiteg(auben , UH'(d)e jwar nid)t überall i^on

^^nfange an noc^ auf alten roi^en (^ulturftufen lebenbig

t>orf)anben ift, bod) im gortfd)ritt unb ber (Snttindclung

tcö religiöfen @lauben6 überall ^Ua^ gegriffen ^at, unb

i^a, wo eö ber galt, nid)t lieber untergel)en fann»

4) ^cx ©laube an berartig'e 33e5iel)ungen 5nnfd)en bcm

jeßigen unb fünftigen Seben, baß bie 3Beife, tvie bor

^DZenfd) fein lieben bieffcit^ fül)rt, 33ebingungcn für feine

(iriften^weife im fünftigen ^eben einfd)ließt, n>orin ]id}

cbenfa((i3 ber ©laube ber robften unb gebilbetften Qjölfcr

begegnet,

5) Xcr ©laube an baö Xafein perfön(id)er ^DZittel-

trefen ^mifd)en unö unb ©ctt, ivoburd) eine ^ermittelung

5unfd)en un^ unb ibm nad) befonbern ^Se^iebungen ber=
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(\citc\n uMit> , intern |u"l> Incriu tcr I)ciMü|\1)e ®(aube an

lliucmnttT, y-^ciiHMi, CDämoiicu mit t)cm cl)nftli(^cn an

einen i^otiliiten "tl^iitrler, an (imjd, an ^eilige mit) (5e=

liijc, t»ie (^ott näbev ali^ u>ii- fteben, begcßuct» 3cbc 9ieU=

i^on träe^t libeibanpt ein l^toment bei (Eint)cit imb ein

^l^^Mnent ter ^l>ielf)eit in }id) , nnr baf in ber c()riftlid)en,

intifduMi, mo(nimmet»anifc()en t>a^ ber (Sinf)cit, in ben

eiv^MUliit heirnifdHMi baö bei ^-Biel^eit übemnegt , nnb in

tcr J^inbnieligiLMi beite iid) in nnHarer ^ennifd)ung bie

^Bage halten»

^nr^, über biefec}efammten.g)anptbeftanbftüdebe^ xdi-

v]iöi'en OHanbenö ift ane^ bem aücjemeinften @efid)töpnncte

teifelben bnrd) ba^5 ()iftorifd)e ^^(rgnmeut entfd)icben; menn

i'd>on ei? in Setrejf jebeö f evfelben mel)r unb entfd)iebenere

(>Uanbenöanöna()men giebt, a(ö in ^Betreff beö obevften

(^Hanbenöpnncteo, \ve(d)er ba^i 9Ött(id)e 2)afein im ^Uge^

meinen betrifft; une benn aud) bei jenen »i^anpt^nncten

taö '^Ulgemeine uneber fefter gefteüt ift, alö baö (Sinjelne,

ivcriiber ano tem (^efid)töpuncte beö I)iftorifd)en ^^rincipeö

(ogar nod) tie grollten 3weife( befte()en. 9^ament(id) ^err=

idycn über rie rKealbe^iebung ©otteö jnr 5^atur nnb jn

ten ^\''ienfd)en, t^ie ^-l>er()ä(tniffe nnferö jenfeitigen !l)afeinö

nnt> tie '^efd>affen[)eit ber ^DNttelwefen fo abn)eid)enbe

^l^orftelüingen nid)t nnr ^UMfd}en ^-Böifern anf »erfd)iet»ener

cinfc ber C5jiltnr, fonbern and) ^unfd)en ben gebilbetften

^^H^lfern nnb im 3d)oot^e berfelben felbft, bie 5(nfid)ten
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banibcr fmbjfo imHar mit» tu ftd) unt)erfprucl}0yo(l, mit'

bie c^nftltd)e Dieli^icu felbft f)at fo tvenig ^eftimmtc^^ imb

Un^tDcifcmicjcia barüber aufgcftcKt, baf aud) mit Diücffic^t

auf ta^ ücr^ug^wetfc @tnxnd)t, u>a6 tvir bem (Sfn-iftcntMim

beizulegen haben, hi]'toxi]&) nidM über btefe ^^iimte aU

ent[d)ieben gelten !ann, ^ie(mel)r beftebt für ba6 tbeore^

tifd)e iint» praftifc^e ^J^rincip f)ier noc^ bie5(ufgabe, ben

f)iftorifc^en (Eonflict ^u (öfen, bie ^erfd)iebenen^3iid)nmgen,

bie ftc^ geüenb gemad)t I^aben, beftmögüc^ft ^u i^ereinigen,

unb etmaö f)iftoriHt Xurd)fd)(agenbeö feft^nfteüen»

)^abci fann fid) nod) fragen, ob Stanbpnncte, bie unr

für überwunden anfeben, nid)t enblid) überwinben tx>er=

ben» Xa^ 91aturn?üd)ftge mirb feiert überfd)rittcn, um

enblid^ in verebefter ©eiltalt jurüd^ufebren^ unb cinc6

n^id)tigen (Sonflictö ift ^u gebenfen,

33iö m gewiffen ©rängen tväc^ft mit bem ^i(fungö=

grabe ber 3]ö(fer, bem gortfd)ritte ber (Kultur aud) taö

@en)id}t i^rer ©laubenöftimmen, §(ber eine @egenentHi=

gung finbet $(a^. 2)er u>ad)fenbe Umfang unb ^cid)-

tf)um ber ^rfenntni^ unb bie einbringenbe (Sd)ärfe ber

Unterfud)ung begünftigt ^ttjar öon geunfi'er (Seite aud) bie

einbeitlic^e 5(uffaffung beö Griften^gebieteö ; ^Wittelglieber

5tt»ifd)en ben iDingen unb in ber ^iefe ber 2)ingc unb in

^^bftractionen auö großen Greifen ber 2)inge tverben

gewonnen, bie ber ro^en (Srfenntnig fehlen ; unb unfre

Seit ift barin unfägüd) gegen jebe frül)ere Zorane; iwn
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anticr 3 cito aber \\\\&^it \\ic\k\6> X^ic Gefahr, fid) in ba<3

(yinu'liu* ui vcilicrcu iiut^ ;iu jcifplittcm, t^ie immer nött)i=

i^T uH-rreiite ::il)eiliing ter ^^(rbeit mit einer ^I^eihmg beö

(ÄU\)euftautei^ ter '^(rbeit, tie immer f(l)ärfer UH^benben

Uiuen\lH'iMnu]en mit 8d)eibnnv]en, bie immer ^ö()er ftei-

i^enten xHbihaetionen mit I)ö()ern !jÖefenI)eiten , baö für

Tut Teufbare mit für fid^ 33efte()enbem ju t)ertxH'd)fe(n, unb

hicmit bie OJefabr, ^ie reale (Sinl)eit ber (Sriftenj ju »er^

licicii. xMiid> tiefer (^)efabr ift nnfre ßcit v>iel(eid)t me^r

alo icre nübcre unterlegen, unb nad) biefer Seite fann

eine natunvüd)fi<]e 33etrad)tung, bie nod) nid)tö fd)eit)et,

iraö nc nid)t einmal flar unterfd)eibet, nod) n^euig ein=

iheilt, abftrabirt, in ^i^ortf^eil unb 9ied)te fein gegen eine

rergefduittene ^cit ; iväl;renb ber @ipfe( unb ba6 3^^^ ^^^

gortfdnitteö unftreitivj mit ßröf^tmö9(id)er Steigerung ber

im Saufe tie^ gortfd)ritt6 gewonnenen !laren Unterfd)ei=

tung aller 3^()eile unb ^cikn ber (Sriftenj jugleid) bie

einbeitlidM'te ^-Innfnüpfung u>ieber getvinnen (äffen wirb,

unb fo nad) bem (^efet^e ber 33erül)rung ber (Srtreme in

geiriffem 3inne eben ba ^um ^(u^gang wieber einfef)ren

wirr, wo in anberm Sinne bie größte 5(bweid}ung bat)on

erreidniü. l^eib unb Seele, Seele unb &dft, Drganifd)e^

uut Unorgani|d)e^, 9}ienfc^ unb (Srbe, (Srbe unb ^immel,

^IVenid) unt (Mott, (Mott unb ^ßelt, Xieffeitö unb3enfeitö,

l^ntlid^ee, UneurlidH'ö werben heutzutage nid)t nur untcr=

fd>icrcn, (eurem (i\\d> in einer 5ßei)e gefd)ieben, $um$I^eU
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fcgar einander frfnoff gcgcnübcrcjcftellt, ^on ber bie frübftc

3eit nid)tö uni^te, iint» bie (eetc unftrciti^ nid)tö mcl)r

wiit) ivi ffeit IV Heu.

SBo nun ein Gonflict natiinrücbfiger 5(nftd)tcu mit

bcncn einer mcf)r i^crgefd^rittenen ^cit ft attfint» et , gilt e^,

jnvörberft anf t>ie 9Zatnr ber Golfer ^u ad)ten» 2)ie natura

umd)fi9en 5(nftd)ten i^on Golfern, anö benen I)erauö ber

gortfc^ritt fid) cntundelt I)at, tt)erben mit cjan^ ant^enn

5Inge ^n betrachten fein, aU fcld)e, bie, une bie ber

getifd)an6eter, einfad^ t>erbammt ftnb, bem gortfd^ritte ber

(initur 5u erliccjen, unb burc^ i^re (Sntnndehinß^nnfäfncj-

!eit felbft if)r Unred)t I;iftcrifd) betfiefen f)aben ; inbe^ r>er

Umftanb, ba^ jene ben gortfd)ritt begrünbet baben, eö

mögüd) erfd)einen (ä^t, ba^ biefer mir ^eitn^eit^ ctu\i^ i^cn

ben @efid)t0pnncten t>erloren iyib , t^ie im ^(nöQancje ^n

dicd)t beftanben» Unb nun wirb jweitenö nad) ber 9^itnr

ber Differenz ^u fe^en fein* €inb e^ ttjirfüd) einf)eitlid)e

@eud)töpnncte, bie nad) ber 9iatnr beö gortfd^ritteö ihu-=

(oren ge^en fonnten , ober finb eö @efid)t^pnncte, ^k une

bie ber f)entigen eracten 9?aturunffenfd)aft nnr burd) ben

gortfc^ritt geu^onnen nu^rben fonnten. ^inb eö fo(d)e,

über tDelc^e bie ^cit beö gortfd)ritteö felbft in (5'inicjfeit

unb Ä(arf)eit ober tDorüber fie in 3^^i^fP<iIt nnb Un!(ar=

f)eit i]t 3n biefer ^infid)t nnterfc^eiben fid) in ber Zl)at

bie feftgegrünbeten 5(nftd)ten ber l^entigen Sflaturtt^iffen-

fd)aft ßar fe^r üon ben einer ßränjenlofen 3^^^^ii^f"ip
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umcrli^cutcn, ivcUtc tic 53niclnnu3 t?on @ott imt> ^cii,

Vnl^ un^ 3cdc nur allou oln^cnaimtcii 3)m()cu betreff

feil. J^i^'i' iH CO nuH^lidv t^aß unr in maud)ci- ^c^iclning

uini ^^liiövvuuj unct^cr ciuuifcl)rcn I)abeu werben; e^ ift

nuiii OHaiibc, r>a{^ c^ ciuft (3cfci)cl)eu tvirb, bo(^ nur um

von ta iii^ iHMi einem neuen ^(uj^ijangöpuncte auö nncber

taniber (nnaui5^ni3ehen , ebne aber »on nun an bie eine

er er autre (Sinbeit nneber ju t?erHeren,

"i»iad>tem überbaupt nur bie aKcjemeinften ©runbfatjen

bc(^ ÜHaubenö biftorifd) a(ö feftbecjrünbet gelten fönnen,

ift jetcnfaKt^ ein gortfd}ritt, eine weitere ©nttxncfehing unb

neue '^efeftiguuij beö ©faubeuö auf biefen ©runblagen

ned) teufbar. 2Öe[d)er ^^rt fie fein mag , fie wirb notl)=

wentig bem 33e^arrnngöanberftanbe beö f)iftorifd)en $rin^

lipo begegnen, bet^or fie jum biftorifd)engortfc^ritte wirb;

iH'rtient nc aber burd)5ubringen, wirb fie aud) über fur^

orcr lang burd)bringen, fid) fortpflanzen, »erbreiten, ein=

wuru'ln , wenn eö aud) nid)t beim erften 33erfud)e ift,
—

bcnn alte erften iU'rfud)e fd)eitern, — unb ftd) alfo enbtic^

f)iftorifd) tod) bewäbren. 6"in ®(aube ober Unglaube

aber, ter mc rer materia(iftifd}e )^c\\ iel)er nur t^ereinjelt

aufgetreten ift, unb tro^ ber (Gelegenheit §ur ^Verbreitung

fid^ nie in einiger ^^lllgemeinl)eit f)at ju t>erbreiten ober

^u balteu i>ermod)t , nod) aud) 5!)^iene mad)t eö ju tf)un,

bat bicmit fd>on l)iftorifd) feine Untriftigfeit bewiefen,

5^idn minter aber alö bem materialiftifd)en Unglauben
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ift triefen befonbern Ü^ic^tuncjeii ober ©eftaltiinijcit bcö

©laiibenö faö Urt^eü üon üom f)erein baburd) gcfprod^cn,

baB mau fic^ fagen muf , fie fcnneu f)iftoti[d) nid)t t)urc^=

triugcu, ber iJietiftifc^m, ivc(c^e al(c^ 5Öe(t(id)e, troran

ftd) bie €ec(c crfrifc^t mit) crquidt, i^eni>irft, ber ort^c=

boren mit il)rem craffen 3Buuberg(aubcn, jebcr d)rift(id)

bCi]matifd)en iiberfjaiipt , tvclcbe ^ugfeic^ ber ©iiigäuglid);

feit unter ben »l^eiben triberftrebt , unb unter ben (Sbrifteu

felbft ben 6treit unterl)ä(t. »öteßegen ßiebt eö einen

^auvtc]e)1[d)tf^punct unb bat>on abf)än9ige @efid)t^puncte

beö (^briftentbume *), tx>oi^on iiä:) facjen (ä^t, fie fönnen

nid)t nur, fie muffen bereinft atfßemein burd^briugen,

nad^r^em fie fc^on @runb gett)efen finb , baß baö S^riften=

tbum burd) 3ubent^um unb »^eibentbum hi^ ]f)ie^er burd)=

gedrungen ift , unb tiH^(c^e ^z\ allem (streite ber (^onfef=

fionen unb (Beeten unter ben (5()riften fe(bft no^ eine

(Sinbeit unter i^nen forterf)aÜen, 9lur wirb biefeö aüge^

meine Xurd^brincjen erft bann ftattfinben tonnen, wenn

fte bie foUbarifc^e ^erbinbung aufgegeben ^aben, in ber

fie mit iI)ogmen gefaxt werben, bie nic^t beö attgemeinen

Xurd)bringenö fdbig finb.

3(ud) in jenen 9iid)tungen be6 (5f)riftenti^um0 aber,

bie nic^t allgemein burd)bringen unb barum ni(^t fo wie

fie finb fortbeftel)en fönnen, wirb eö bod) immer etwaö

*) 3cnb=9(öefta II. S» 38. 39. lieber bie (seelenfrage ©. 193»



i\(bc\\ , UHMiiit fic in t^cr ^latur t^cv 3)inc|e unb ben ^c=

Mirfuiffcii bci^ i^h'nfcl)cu tvurscdi, fouft unirbcu fie u>eber

ciiiftantcn fein, nod) fid) fü laiuje baben galten fomicn

;

mir u>iU^ bicfcr ^^lit ift, unvb in einer üoKcnbetcn 9ie(i=

vvon feine nod> voKi'tänbiijere (^rfnUnng in S-inftimnunuj

mit rem finten , n\v^ in fd)einbar cjanj cntgeßengefet3ten

(^Wanben'5iidnnnv]en nnr in einer anbern Seite ber 9?atur

ber Xin(,}e nnt^ 53ebürfniffe beö 93^enfd)en \t)nrjelt, a(^ je^t

im 3Biberftreit bamit. Sofern aber nod) feine biefer

:)iid>tnni)en bie anbern ^nr (^-inftimmnng mit fid) zwingen

fann, Innreift \k ih^w bamit, ba^ fie fo Vt>ie fie ift, nod)

nidn ^'\i voUenbete, inehnef)r felbft nod^ in getDiffem Sinne

\\\ be^unncjen \\{,

Der materia(iftifd)e Unglanbe felbft tt)ürbe nid^t ent=

ftiinben fein nnb \\<^ fo lange f)aben galten fönnen unb

fo oft von 9?enem ^aben erf)eben fönnen, n)enn er nid)t

bo(^ i\\\>^^ 2riftii3e^ anbern 9^id)tnngen gegenüber ^u J

bieten batte. 9hir ^^^ baö nid)t feine negative (^eite,

fonbern eine pofititje Seite ift, u>omit er einem einfeitigen J

3beali(5mnö nnb m\)ftifd)en Speenlationen ben 2öiberpart 1
bait. 11 nr beftef)t baö f)iftorifd)e ^^^rindp ju ^t^i, fo

irirb "^s^^, womit er im ^ed)te ift, in ber ^ofitiüen ®efta(=

tung eineö »oüenbeten @(anben^^ and) fein nod) t^oKfomm'

nered "^^(fssi in Lvinftimmung mit bem gegentf)ei(igen9^ed)te

Tinten, M ieet im ^Niterftreit bamit.

^^ie, fragt man, tväre bod) baö 5(üe6 mög(id)? n>aö
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für ein Utopien beö ®(au6en6 wirt) hkx gefc^ibert? 5(ber,

baf man eö für ein Utopien f)a(ten fann, betreift felbft am

fd)(agenbften , baf bie 33onenbimv3 beö ©(anbenö, bie

t^erlangt tvirb, nod) ni(l)t ba ift. gragt fid), ti>aö bie

anbern principe (elften fönnen , fie bereinft ^iftorifc^ ()er-

bei5nfüf)ren.

Secf)uer, D)iotir;c b. ©laufcenä.



VI.

Ter 'y)Unid) erlaubt, \va6 if)m 511 gtaubcn gefällt,

ticiu, frommt, \\\ix t)cr furje 5hi^t)rucf beö ^ra!tif(^cu

9?iiu gefällt 1111(3 narf) einem pf\)c^olo9ifd)en ©efe^e

am mcifteii ta^jenige dö exiftirenb ober bet)orftef)enb 511

glauben, ivoi^on tinr sngleid) glauben, ba^ feine ©riftenj

unö gefallen , dienen, frommen unrb; ber ©laube baran

trägt felbft unmittelbar ober burd) feine golgen ^u unfrer

53efrietigung bei, unb bie ^lenbenj §u biefer ^Befriebigung

giebt unUMÜfübrlid) ein Wloii)) ju bem ©tauben ah.

^on \?orn ^erein ^\mx möd)te man meinen, ein fold)eö

'')Jlcti)} fönne ben 9}?enfd)en wol)l ,^um ,§anbeln , um baö

53efrierigenrfte ^u fd)affen ober f)erbeijufd)affen, nid)t aber

uini (Glauben, a(ö fei e6 fc^on gefc^afft, beftimmeuj bod)

tie (Erfahrung lel)rt c^ anber^, fd)on in ben !Dingen beö

täglid>cn \!ebenö.
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(Erinnern mx mw, wie feie *§offmnu]cn fece 5}?cnf((}en

meift t>oit feinen Sßünfc()en beftimmt wevfeen, n>ie er 3IKeö

gern glaubt, voa^ tiefen 3Bünfd)en jufagt, ungern glaubt,

tt?aö i^nen unfeerfpric^t, wie er feinen Sci)arffinn aufbietet,

©rünDe in jenem unb mx>a tiefen Sinn ju finben unt)

fic^ babei n?iüig felbft betrügt unb betrügen täft. 9?ir=

genbö aber ift eö bem 3}^enfcl}en fcf)tx>er gefallen , ©rünbe

5U fluten, wenn er fie fud)te, unb je bunfler ba6 Gebiet

ift, in bem er fic^ Dabei bewegt, je weniger (Srfa^rung eine

2Öiter(egung geftattet, um fo großem Spielraum i)at er

für tiefe ©rünte , cter um fo leidster glaubt er ol)ne alle

©rünte*

Man fie^t mand)mat gro^e (S^olonieen auf bie 3Sor=

fpiegclungen »on ^^bentl)eurem l)i\i in ferne gänber i^rcm

5^erterben entgegenliefen; eö ift ba^ praftifc^e 5[Rotit), waö

fte tem ^erberben entgegenfül)rt. Sie l)offen unb glauben

^on ber 3it^unft unb gerne baö ß*rwünfd}te, wa^ bie

©egenwart nid)t bietet» 3)e^l)alb mad)en tie ^otto'^, bie

Sc^a^gräber, 2Öunberbcctoren , 5tld)emiften, (Sl^arlatane

aller 5lrt fo gute @efd)äfte; fie beuten baö praftifc^eDJ^otiü

be^ ^>}hnifd)en aue , baö i\)n um fo leid)ter jum ©lauben

beftimmt, je i^ort^eil^after il)m taö tünft, wa^ f^. gilt Su

glauben; unt wer am meiften t^erfpric^t, überbietet bie

^^nbcrn»

Daffelbe aber, \xhi^ fo große Äraft im ©ebiete beö

2iberglaubenö bcw^dit, beweist biefelbe, ja noc^ größere.
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Sixiiit im (^U'lüctc tcc^ OHaiibciu^ an t>ic l)öcl)ftcn iinb (cfetcu

Diiujc, fo raf; nuiii frcilid) von i^orii bcrcin fraßen fanu,

ob ci^ uid>t aiu1^ luni) ßrö|jcrcr 5(l>cn](aube ift. 2)ic ^c=

tiiu]inu]cii füv tic ^iBirffamfcit t^ci^ 9)^otbö ftut) f)iev bie

ßüuftivv'tcu , nur fo fiut^ and) bic Sciftitiißcn bcffdbcu ^icr

bic ßioptciu

5)cuu uu1>t nur finb biefe @cgcnftäubc beö ©(aiibeuö

t^ic Miufclftcu , übciTcid)cn iinb iibcvftcigen am mciftcu bic

(5rfabniuy] ; uid}t nur ift bor (Sd)htf ^icr am nnfid)crften,

bor Spielraum tcr ^^(ufid)tcn am größten, fonbern ber

OManbcn nur t^ic Ou'ftaltuuß bcö ©tauben^ baran ijat and)

bcn cjrößtcn imt^ ticfftcu (snn|ln|5 anf bie gecjentvärtige

^^erricrißung t>eci 93U'ni"d)en, fo unc bie n>td)ti9ften pra!=

tifd^cn go(v]cu. Xlnrj eö ift f)ier für baö praftifc^e ^D^ctiv»

in jebcr »g)infid)t bor nnrffamfte Eingriff nnb frnd)tbarfte

53orcu. 9Ö0 feine men[d)(id)e «§ü(fe mef)r reid)t, fel^nt

man Tut nad) einer i3Öttlid)en, nnb weil man ftc^ banad)

febnt, i^lanbt man t^aian, nnb cjlanbt nod) baran, wenn

fic tro$ allei^ (Mebete^^ nid)t fommt; man nimmt mir ben

anbecn OHanben jn §ü(fe, \va^ C^ott in biefem ^chcn nid)t

i^iebt, werte er in einem fünftißen ^eben geben; nnb fo

i^laubt man and) an ein anbreö Seben» 2Ber fann nnfern

OMauben unterle;]en? 5öo fein 33en)eiö ift, ift anc^ feine

^^irerle^niu]. ^^(Ifo fann ber ©fanbe ftc^ rul^ig ergel^en

unb ein (glaube fid) bnrd) ben anbern fteigern nnb ftnljen.

^SBad ber ^))ienfd) am liebften fef)en möd)te nnb am wenige

I
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ften ficM, i}ia\\bt er am üebftcn, iiub fc^t ficf) im reUcjiöfeu

@(au6cu Mcrin feine (Ec^ranfeiu

3((fc iac^t ^^saudiö ((^-br. XI. 1): „e6 ift aber ber

©faube eine gettjiffe 3ii^^M^t bc^, baö man if)offet, unb

mcf)t jtiunfelt an bem,tt?aö man nic()t flebt/'— Unb ^a?ca[

iincjefäbr (pensees p. 243): bic 33erminft fann md)i^

barüber entfd)eit)en, ob ein ©Ott ift oDer nic^t. QSon

biefer Seite fann man u^etten, ob dn ©Ott fei ober nic^t»

5(ber man muß tDetten, e^ fei ©ott, nnb in biefem ©(au=

ben (eben, tt)eil man f)iemit 'Mc^ cjewinnt, wenn ©Ott

unrflicf) ift, aber ni(f)t6 üerüert, menn ©ott nicl)t ttirfüd)

ift, n?ä^renb man bei ber 3ßette, ©ott fei nid}t, nid)tö

gewinnt, trenn man 9^ed)t ijat-^ unb 'Mc^ verliert, wenn

man nid)t dicd)t ^at — Unb (Sato hei Cicero (de se-

neclut. cap. 23): »quodsi in hoc erro, qiiod animos

hominum immortales esse credam, lubenter erro, nee

mihi hunc errorem
,
quo deleclor, dum vivo, exlor-

queri volo. «

Sie alte d)arafterifiren ben ©tauben burd) fein prafti=

fc^ee ^D^otit> ; unb wie eö fid) ^ier bewußt auöfprid)t, wirft

eö allwärtö unbewußt.

3n ber 3^f)at, oI)ne ^a^ praftifd)e Woti^o möd)ten aiic

t^eoretifd)e 9J?otit>e nic^t riet verfangen; inbeß fie im

2)ienfte unb ©efo(ge beö praftifd)en 5}?otirö baö (eicbtefte

Spiet i^aben , unb oft naiü genucj hei if)rer ^l^orfüf)run9

befennen, man braud)e fie eigentlid) nid)t, unb fte feien
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nidn \n IhmiuIhmi. O'e^ rcidU fcl>cu Mit, ba^ mau beu

ÖHaulH'u tnaiuln, iiur^ t^aui vcidn, baß man au cttvaö

iöraucl>barci^ i^laubt.

^Thmiu uut^ bcv (ÄHaubc au CMott uid)t irßcubunc bleute,

UMe feilte \\n^ oinfalleu, uad) eiuem uuftd)tbareu ©ctte

iiber uuc^, um m\^ , iu uu^ ju fud)eu, une geliugeu, i()u

^u nu^cu. ^3hiu unr (Mott brauc^eu, fud)eu \xm il)u uub

tiutcu ihn uub fiubeu ©rüube bafür, fc^led)te, gute, ober

verlauy^eu ebeu feiueu auberu ©ruub , a(^ bap wir if)u

braud>eu; aber ohm ibu ju braud)eu, antrbeu wix ihn

uidn fiubeu, mhH mx ifjn uid)t fud)eu; uub tt)ie '»)3laud)er,

ber ibu verloreu ()at, faub if)u u>ieber, blcö n>ei( er il)u

braudne. 3Beuu unr aber @ott gefuuben babeu, fo gefta(=

teu unr aud) uufre ^orfteUuugeu t>ou il^m in bem (Binne,

wie e^^ uu^^ am meifteu befrtebigt cl)ue 9iiic!fid)t auf auber=

weite Ohiiube.

"i^^^erhinirbig, wetd)e Äraft iu biefer .^iufic^t baö pra!=

tifd>e ^33?otii> beweift. 6e^eu wir unö um in ber SQSelt,

fo \(\:)cn wir M^ Hebel iu taufeubfältiger ©eftaltuug, |

Wfitefter ^Verbreitung uub oft mit iibermäd)ti9er ©ewalt

herrfdH'u, pfwfifdH'ö, moralifd)eö, ^^^eft, ^^uugereinot^,

^rieg, <lBaffer^^ uub ^^euer^uot^, fel)en ^a^ Unheil über

(^cred>te uut UngeredUe iH'r^äugt, feigen bie frömmften

Webcte ol)ue L^rbijruug
, fe()eu uufd)ulbige Jtinber bie

Strafe fiir bie Sd)ult) ber Vlelteru tragen, fe^en bie ^^raf=

fer, bif (V)ewalttl)ätigeu, iu 53efi$ üon Dieid)tl)um uub

1
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SJ^ac^t, [el)en bie 3[Öaf)rf)eit in'rfofgt; ja ti?aö 5{üeö [eben

wir nic()t, wa^ ^anbgrciflid) in bie ^(ußen fc^lacjeub ge^eu

baö Dafein eirte^ jugleic^ aümäc^tigcn, aUweifeu, aiio^iu

tigen ©otteö fpric^t, Unb bod) fcf)en n?ir bie Seigre ^om

aümäd)tigen unb oütt?eifen unb aKßütigen @ott aUnnirtö

in ben 6d>u(en unb i^cn ben ^an^eln t^erfünbet, unb

taufenb unb abertaufenb ^IRenfc^en ihren legten unb ein=

jigen unb bebten Xxoft auf ben @(auben an folc^en @ott

geftü^t. 5[Öarum? meil ber ^J^enfc^ biefeö ^roft'ö bebarf»

^idjt anberö mit bem ©tauben an ein 3enfeitö,

5(lleö, tvaö tt)ir fe^en, njiberfpric^t auf'ö (Sd)rofffte

biefem @(auben; benn 5ldeö »erfädt mit bem Xobe,

woran fic^ baö ^eben ber «Seele fid)tüd) fnüpfte. X)a^

53eunif tfein [d)winbet [d)on, wenn nur ba^ ^hit im @e=

^irne ftodt, unb hkiht gefc^wunben, fo lange a(6 eö ftocft,

Unb 33eibe^, 53(ut unb @ef)irn, t^erfaulen ganj im ^obe.

!Daö ^uge, womit wir fe^en, baö D^x, womit wir ijö-

reu, \va^ wirb auö i^nen? S(ber ber 5D^enfd) wiii fort=

(eben, fortempfinben, fortbenfen, fortfd)reitcn ; er braucht

ben @(auben an ein 3enfeit6 jum ^roft hü ben Reiben

beö !Dieffeit6 unb a(^ jielfefeenb für ben @ang im 2)ieffeit^,

a(^ Socfung 5um ®uten, 5ur 5(bfd)recfuni3 t)or bem 33öfen

im ^ieffeitö. Unb fo treibt if)n bie ^uft ^u (eben , baö

33ebürfni^ in Hoffnung ^u (eben unb eine gute 9tid)tung

im ^chcn ju erl)a(tcn, im @(auben über ben ^ob ^inauö.

5QBer aber an bie Unfterb(id)feit g(aubt, fteüt bann
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aud> c\cw\\\c ^^cMiujuiu]cu , t^ic i>üii i(;m nidjt auö tcv

9ianir tcr ca(l>c, von t'cv ci uid)tö weiß, fonbcru auö ber

9(nniv feiner 2Biiuic()e eut(ef)nt werben» 9Ziemanb mü eö

mijTen, bie, tie er I)ier ijeliebt f;at, unebersufinben, 9^iemanb

tie C5rinnernn() an bai^ S^^t (jan^ aufgeben, 9üemanb

feine uninnbient erlittenen ^cix>cn un^ergolten fcf)en» 2)et

eine uninfd)t fid) anf bie (Sonne, ber anbre auf bie 33enu^,

ein trittev niöd^te eine ^Banbernng burd) alte ^imme(

nuuten; wohin ber Sßunfd) neigt, neigt fid) aud) ber

OUanbe ; ten meiften aber ift nid)t9 im fid)tbaren ,!^imme(

nodi auf CSrben gut genug für bie @uten unb fd/redUd)

genug für bie 33öfen; fo glauben fie an ^arabiee unb

^ölle; unb jebeö >8oit I)offt im ^arabie^ auf baö unb

mad)t vor bem ju fürchten, waö i()m am bebten unb am

fd>linimften bünft.

So bat galeoner bie eigentbümUc^e 53emerfung ge=

mad^t, ta^ in f)eifen !^änbern, wo man t>ie( t>on ber ^i^c

i,\i leiten bat, bie ^öÜe immer a(^ f)ei§er, in Mtcn bage=

gen, wo rie jlälte nd) mdjx alö Uebel geltenb mac^t, a(^

falter £rt t?orgefteüt werbe. Unb wenn nic^t überaU, fo

r^od^ im Xnrd)fd)nitt trifft bie ^emerhing ^u»

lie alten Sfanbinai)ier, benen Äampfeehift unb 9Jul)m

über 'Mi^ gieng, bie aber and) bie greuben beö 5!}?a()leö

unt» fd^one 55rauen ^u fd)ci^en wußten , malten fid) banad)

and^ ihre ^DalbaUa au^; ba wirb nod) gefämpft, gegeffen
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unt» getrunfeu, unb bie SS?a(h>rcn, fc^öne Jungfrauen,

xci(i)m ba6 gefüllte ^ortt.

3((6 bie ^J^ifficnäue ben @rön(änbern ftatt i^reö ^inu

me(6 ben d)rift{id)en §tmme( fcbilberteu , emneberten fie

ihnen : ,,euer »g)imme(, eure geiftigen grenzen, mögen für

eud) gut genug fein; aber für unö tvürbe baö (angtveilig

fein. 20ir muffen See^unbe, gifc()e unb Q^öget haben;

benn unfre 8ee(e fann fo tvenig of)ne fie beftef)en, a(ö

unfer Körper» 2ßir tDürben biefe Xinge tu eurem vöim=

mel nidn finben, be^tvegen tvoKen tt>ir euern §imme( eud)

unt t»em tverthlofen ^fteife ber ©rönlänt'er überlaffen

;

aber tvir u^oKen ju ^orngarfuf f)inuntergel)en; bort vocx-

ben nnr einen Ueberfiu^ an ^2(Uem of)ne bie geringfte

Bemühung finben»" (5(u6 ^4^rid)arb'ö ^^iturgefd}.).

^jicgegen glaubte ^(ato , ba^ eine Unterfudning ber

ewigen 3Sa^r()eiten unb bie freie ungel)inberte33etrad)tung

ber unerme^üd)en ^immeleförper unt) alter unö entUH'ter

unbefannten ober boc^ rät^felhafteu 3Q3unter t^er 9iatur

X}k reinen entbunbenen (Seelen befeligen tt)ert>e.

'2luc^ ^^lato glaubte, wie bie 3(nbern, waö er txninfd)te,

unl) ber Unterfchieb war nur ber, t)a^ er etwaö ^öljcxc^,

übleres unb 33effereö uninfd)te, alö bie ©rönlänber.

20er aber @ott unt> 3enfeite nid)t ^u braud)en meint,

ber glaubt auch meiftene nidn t^aran; unb im '^(llgemeinen

fef)en wir tk, welche 33eit>ee leugnen, aud^ iid) beftreben,

5u geigen, M^ wir ^eitee nid^t braud)en, wenn fd)on t)ie^
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immci mir xMiii^nalMucn bleiben ; t'cuu im großen ©anjen

ubcnriiMt tic ^2l^irfinu] rci^ vrafti|\i)cu Motix^^ uni^erf)ält^

uiHnuiHiii ^u CMuurtcu üci^ rclicjiöfcu @laubcn^^.

*i)(idn nlill^cl• M t>ic (Sr^nigung, 6'rf)a(nmg unb ®e=

ftalniiu] rcc C^Uaubcm^ im ict^cni 93U'nfct)en für fic^ ftel)t

ricSk-'vtvrl^iiUHug ^ii'->o\\ au 'ämxc unter t>em (Snufluffe beö

VraftiülHMi 'l)3^nilH^ uut> an tiefer 3]erbiut)uu9 beffetben

mit tem biftoriid)eu ^4>nucipe I^äucjeu bie größten geiftun=

i^cn beider.

^}J^lu ijlaubt nid)t nur fefbft, n>a6 unö gefällt, bicnt,

frommt, font^erii mad}t aud) 5(ubre baö glauben, tt?aö iin^

gefällt, tient, friMumt, fie glauben ju laffen, unb jwar

enttiH'ber nad) egoiftiid)em Moü'o, fofern il)r ©laube unö

i'elbft ^l^ortheile iH'rfvridU, ober nad) eblerem ^DZotit>, fofern

unr benfelben il)nen frommenb f;alten unb jugleid) eö unö

(elbft frommenb l)alten, ju i^rem ^e^ten ju u>ir!en. Unb

iväbreub beite ^>}Joti»e im (Sin^eluen fid) oft ^art n?iber=

(predH'u, nimmen ]k im 5lt(gemeinen unb ©anjeu gan.5

uifamnicn, fofern ber eigne Q3ort()ei( beö ©laubenö mit

beni allgemeinen gel)t.

3)ie 'lUiefter finben eö in i^rem 3Sortf)eil,' baf baö

^^olf aw Wott glaubt; benn il;r ^Infe^en, i^re 50^ad)t, i^re

(iinfünfte ()ängen t>aran. iDie ^Kegenten finben e^ in

ihrem ^^ortbeil , ba^ baö 33olf an @ott glaubt , it)eil bie

f?urd>t nur (^l)rfurd)t X)Ox einem .gö^eren uid)t me^r hefte-

l)cn fann , u>enu fie t>or bem ^öd)ften fd)n)inbet, weil ber
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@(aitbe an ®ott il)nen baö Wtid giebt, il;re 2Büibe alö

eine t>ou ©Ott eingefet^te, bie ©efe^e, bie fie geben, alö

t>ün @ott fanctionirt t)ar3nfte(Ien;'n)ei( fie tt)öf)( fügten,

baß bcr ,§alt ber gefeüfc^aft(ic()en Drbnung, bte fie ju

tjertreten I)aben nnb n)oran i^r eigener §a(t ^ängt, an bie

(Sr^aftnng beö religiöfen @(auben6 gefniipft ift, ^^riefter

unb D^egenten finben eö auc^ in i()rem 3^crtf)ei( , baß ba6

Sßolf an ein 3enfeit6 glanbt , um mit fiinftigem SoI;n ju

(ocfen unb burc^ fünftige (Strafe abjufc^recfen , u>o bie

^^(uöfid)t auf bie bieffeitige nid)t mel^r auöreicl)t, wie fie eö

benn f)auptfäc()(ic^ finb, welche §imme( unb ^öUc einer=

feitö mit fo bejaubernben, anberfeitsi fo abf^recfenben,

garben ausgemalt, aU ju ©ebote ftanben, au6 feinem

irgenbmie t^erniinftigen ©runbe, alö eben um ju locfen

unb ab^ufc^recfen ; unb man n>eiß, n)el(^' ungef)eure 3Bir=

fungen bamit erhielt werben finb.

$riefter unb 9^egenten fielen an ber 'B'^ii^c bee 33oIfö,

leiten bie ^r^ie^ung beffelben, orbnen ben Unterricl)t an;

unb fo fel)en wir benn fogar folc^e, bie felbft nic()tö g(au=

ben, 5(nfta(ten treffen, baß ber rcligiöfe @(aube im 33o(fe

erf)a(ten unb fortgepflanzt werbe. ($r ifi fielen nur eine

po(itif(l)e ^^inftalt, bie fte, unbefümmert um bie Sßa^rf)eit

beö ©egtaubten, auö feinem anbern ©runbe in ^raft

erhalten, afö weit fie fold)e nü^Üd) finben. 3ßie ^ie(

$äbfte mag eö gegeben ^aben, bie nid)tö glaubten, unb

bod) bie ^e^erei mit ben ^e^ern auszurotten ftrebten.
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^liapolcon c\[(i\\bu |ui>cr au uidui?, a(ei an feinen Stern

nur lii>' rod^ t^ic Ov'clii^ion nid)t fallen. Unb a(ö fie jnr.

3cit rcr Oicvoluticu i^cfallcn war, nur nod) t'er ^nltuö

t>er ^H'rnuuft nur ^V)ienfd)enred)te galt, wnj^te ber oberfte

^In-rireter tiefet^ (5ultn^^ felbft benfelben ent^lid) nur mit

^il>icterannidnuni3 ber Üietiijion ju halten.

vC-^öreu UMv, u\u^^)iobeöpierre im 6ont>ente ^nr fd)(tmnu

ftcu 3d^redeueu'it (7. ^Mi 1794), fid) i3le{d)fam cjecjen

tic 3dHiiten ber atl)eiftifd)en .^ebert nnb ^lootö u>en=

tent, Uiijte*):

„'l\^a^ fonute bid) beu>ei]en, bem 5^c(!e ju tiertnnbigen,

tan fein O^ott fei? Sßarum ift eö in beinen ^ngen mi^=

lid\ reu ^l^ieufdum jn bcreDen, ^a^ eine blinbe ^raft über

fein 3dMdfal ivalte, nur nad) 3BiHfüf)r balb baö l^after,

balr tie luy]eub beftrafe? ba^ feine Seele ein leichter

.spand) (ei, t^er lui) an ber Pforte bee @rabeö t^erliere?

glöHt Um ettva ber ©ebanfe an feine Q^ernid^tnng reinere

nur erhabenere 05efü()le ein, a(6 ber @eban!e an feine

Unt'terblid>feit? i]iebt er il)m mef)r 5(c^tnng für feinet

OUeidHMi unD für fid) felbft? mef)r ^ntbicjnng für U^
i^iterlant? mehr itübul)eit. Der X^rannei ^n trollen?

mehr ^iU'radnuui] tee ^obeö nnD ber SßcUnft? 3f)r, bie

ihr einen tui^entbaften grennb beflai3t, glaubt i[)r nid)t,

tan Der fduMifte Zijdi feinet Sßefen^ bem Zot)C entronnen

•) ^fcffrö aßeltt^cfdn XII i. .{•21



ift? 3f)r, bie ihx am Sar^e cinc^ (2cf)nc^3 ober einer

©attiit weint, la^t i^x ewd) ^oii irgenb einem (Bcl^ti\i^er

beretten, bap t^on iftnen nid)tö übrig bleibe a(^ 8taub?

Uny3(ücf(id)er, ber bii unter ben (Sireid)en eine^ ^D^örberö

fäüft, ift bein fester SenrV'v nidH ein 5(nnif an bie cm^^^c

@ered)tiv3!eit? ^ie Unfdnilr auf bem ^hitgerüft mad)t

ben ^tuannen auf bem ^rinmvbwagen erbfaffen. SBürbe

ik biep fönnen, u^enn baffelbe ©rab ben Unterbrürfer imb

ben Unterbrüdten iimfd)(öffe? Ungdidüd^er (ScpMft, mit

UH^tc^em ^Q&^tc m\i}t bu t^er Unfd)ulb ba^ «Scepter bor

33erminft entreifen , um e^5 in bie ^änbe beö !2afterö ^u

legen, einen 5^rauerfd)(eier über bie 9Zatur uuTfen, ba^

Unvglücf 5ur Verzweiflung bringen, baö Safter aufmuntern,

bie ^ugeub betrüben, bie ^I>KMifd)l^eit f)erabwürbigen? 3e

me{)r @efüf)( unb ©enie ber ?J^enfc^ vereinigt, befto fefter

l^ängt er an 3been, weld)e fein 3ßefen t^ergrö^ern unb

fein ^cx^ erbeben* Unb warum feilten folc^e '^X^cm wi&jt

3Öabrbeit entf)a(ten? 3(^ wenigften^> begreife nic^t, wie

Xic 9^itur bem 9J?enfd)en ^tte (Srbid)tungen einflößen

fönnen, welche nü(3lid)er finb , afö alle SOBabrbeiten. 3n

ben 5(ugen be6 ©efe^geberö ift 5(((eö ^aijx^cit, \va^ ber

^dt nüi3Üd) unb in ber ^(uoübung gut ift, !Der ©ebanfe

an ein böd^fteö 3Befen unb bie Unfterb(id)feit ber ^eele ift \

eine ewige 5(uffoberung ^ur @ered)tig!eit ; er ift alfo nic^t

nur focial, fonbern aud) re^u b(icanifd). 3Öae wollen bie

5Serfd)wörer , bie wir geftraft l)aben, an bie etelle be^
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QScm^ (c^cii, teil fic niu^ tcii 3^cmpe(n tvarfcn? 3©aö

Xcr ^Kctucr fd)lot^ feinen l^ortl•ac| mit bem (Entwürfe

ui einem :Deirete bei^ 3nf;a(tii: M^ fran5öfifd)c ^^olf

crfenne bai? Dafein cincö I)öd)ften 2öcfcn6 imb t)ie Un^

fterblid>feit ter (Eeele; e^^ eifenne, baf bie nntrbigfte 3]er=

clnunc; te^ ()öd)ften 3ßefcnö bie ?(uCnibunß bcr ^^flid)ten

bcei 'I»^'ni'd)en fei Sec^öunbbreif ig gefte foüten t>er=

anftaltct u-erren , bcn 5)^'nfd)en an bie @ott()eit unb bie

5i>uite feinei^ Sln-fcn^ 511 erinnern/' n. f» nn

3 ivarb ber 05(anbe an @ott unb Unfterblid)!eit nad)

tcni reinen 9hil3lid)fcitöprincipe n)ie anbre allgemein müy

lid)e Cvinrid)nnu3en iH>n oben herein becretirt* Unb and)

heutuitagc ift nid)t^ f)änfiger unb oft nid}tö gered)ter, a(ö

ber ^i>orunirf gegen bie DJegierungcn, baf fie biefe ober

jene religiefe ^Kid)tung begnnftigen au9 feinem anbern

OHunte , al^ unnl fie ben D^egierung^intereffen md)x ^xu

fagt , taö ^^o(f fid) bamit am (eid}tften vou eine ^eerbe

uifammenbalten unb leiten (äf t.

tVnn aber nüt5t t^ie gefe(lfd)aftli(!^e Drbnung , bie bei^

religiöfen ©(aubenö bebarf, bie gurd)t t>or einem ,§öd)ften

über bem 43öi}cren nid)t b(oö ben D^iegenten unb ^>rieftern,

fie nü^t rem ^i>oIfe fclbft, ober fagen wir lieber, fie gereid)t

bem ^olfc ^nm 45ei(e^ fofern tr^ir unter *§ei( einen 9?ut^en

au^ bedauern (Merid)töpuncte Derfteljen, ben man nid)t mel;r

9?uecn UI nennen pflegt. Xie (^infic^t l)iei>on unb ber
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@cban!c, fca§ fic^ übcr()aiipt ^ö^ere alö ^citüc^c unt» irbi^

fd)e @üter an bm @(au6cu für ben ?[Renfc()cn fniipfcn,

fann bann aucf^ $riefter unb Otcgentcn auö eblerem 9}?ctit>

bcftimmen, iinb eö ift minbeftenö fo oft ber gaÜ a(^ aue

bem unebleren, ben ©tauben im 33oIfe ju erhalten iinb

alle m5g(id)e 5(nfta(ten ba^u ^u treffen. 2)aö eßoiftifd^e

unb edlere Tloti'o begegnen ftd) in ber X^at f)ier im 3ic(e

fo, baf fieoft and) im^tuögange faum ju nnterfd)eit>en finb»

3u bem praftifc^en 9Jlotii)e treten bann auc^ bie praf=

üi6:}cn Wittci ber ^Verbreitung beö ©(aubencn 2Bof)( mef)r

3]ö(fer finb burd) geuer unb 6d)UH'rt ai^ burd) lieber^

§eugung befe^rt n?orben, unb fonnten aud) geuer unb

^d)wert ben 3Sö(fern bie Ueber^eugung nid)t einpflan=

5en,^fo boc^ bie f)iftorifd)e gortpflan^ung fiebern. Tic

@cfdMd)te fpric^t Don ()eibnifc^en c^önigen, bie fid) jum

^()riftent()um befel)rten , um eine d)rift(ic^e gürftentod)ter

5U erlangen , "oa^ 33o(f mu^te fid) u>o^( ober übel mit be=

febren; unb noc^ l^eute be!ef)ren fic^ gürftentöd)ter t^on

einer Oietigion jur anbern, um auö ^rin^effinnen Mai-

ferinnen ^u werben, ^riefter fnü)>fen an bie Ungdinbigfeit

bie 5(nbro^ung en^iger (Strafen, an bie ©iäubigfeit bie

33erbei$ung fünftigen 2of)ne0, unb ^UMugen baburd) nid}t

nur fd)wad)e @emüt()er, fonbern mad)en aud) ftarfe ©eifter

im Unglauben bebcnf(id). ^e^er tverben verbrannt; bie

ort()oboren ©eiftlic^en befommen bie bebten 8teüen. Unb

trenn M^ ''Mc^ unmittelbar nur nnmig wirft, ©lauben ju
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cru'itv^Mi, 10 UMift cc< aufunoitcutlid} i>icl, ihn Inftoiifd) ju

crhnltcn.

Jii ollcii riefen vi^^ftiU"f}^'» ^33?otiiHm, lH>n beneu ber

OMoubc feinen Urfvninii iint^ feine Verbreitung red)net,

tritt niHt (in leidUereii nnt> t^a^^ (id)U>ere ber anbern ^V)^o=

tiiH' felbft erleid>ternbeö, bie ^nft, mit welker bie fd)ö^>fe=

rifdH' 'i^hantafie ber ^id)ter nnb ber ^ünftter an ber

OU'ftaltnuv] unb ^^(u^fd^ntüdung ber ©taubenöibeen un'rft,

nur bie leidneGingängtid^feit, UH'lc^e ftc baburd) gewinnen.

Vermöi^'n iic bod> nad) fo(d)er ©eftaüung, fei cö burd)

3dH>nbeit oter t^urd) 5(nrevjnng iinb 53efc^äftigiing ber

'l^hnntiifie, t'ic felbft im ©raufen^aften einen ®enu^ if)rer

5?etbätigung finbet, bie !^uft, anö ber ()erauö fte fic^ geftal-

toten , in ben 01ennitf)ern nneber jn erjengen , inb«^ fte

uigleid^ burd) if)re anfd)au(i(^e 5(n^prägung bie ^^Uiffaf;

fung erleidnern, großen @emeinfd)aften auf einmal mit=

tbeilbar nur turd) bie (Generationen fortpflanjbar werben.

80 ba§ aud) ()ierin baö f)iftorifd)e unb ipraftifc^e 5D?otiv

Uifammennnrft.

5(ber nnv? l)at bcnn, fragt man wieber, ber ganu'

(Htaubc ber l\1?enfd)f)eit ()ienad) für QBertl) unb 33ebeu^

tung? ber (Glaube, ben in ber 4äauvtfad)e ^riefter unb

^}iegenteu um il:re^ eigenen unb be^VolfeöVcrt^.eil willen

gcmad>t unr eingeridnet l)aben, wie er tl)nen nun eben

^um Vortheil ^u gereid}en fdnen, ben I)ic^ter unb ^ünftler

Mnn nod> weiter ncid) Hjxm (Gefallen unb ]\i beö 33otfeö
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©efaüett au^cjefcbmücft baben , wie eö ihnen mm eben am

bebten gefiel, nnb bei bem jic^ bie 5!)^en]'d)en um be6 3Sor=

tbei(^5 nnt> ©efaüenö nnüen-befriebigen. ,3ft eine (Sacbe

t^arum tvabrer , UH'i( nnö ober 5(nbern ber ©lanbe baran

nußt ober e^ un^ Ut gfanben gefällt, fie [ei waf)r. 3ßaö

bat Dhißen, ^^(nne^mUct)!eit mit Sföabr^eit ju [d)affen? 3ft

nidn ^ielme^r ba6 (Sd^Ummfte , Unertvninfd)tefte oft ba^

3Babrfte? QBenn 5le(tern ein in ber gerne geftorbeneö

.^inb nod) (ebenb bauen, bient Ujncn biefer ©lanbe ^ur

^efriebignng ; \}t er barnm u^abrer? 80 gut man ein

ilinb bur^ bie giird^t »or @ott üom 53öfen abbauen fann,

fann man eö i>nrc^ bie gnrd)t i^or einem ^opan^; ift atfo

ter eine ©laube traf)rer a(ö ber anbre? ^ft nid)t ber

©taube ber 9Jlenfd>beit \Dirf(tc^ wefentüd^ nur eine x^cii-

tifd)e 3nftitution unb poetifd)e ^I^^ifc^inerie, rubenb in

einer giction, bie, \mc ba6 3maginäre in ber 93Zatbematif,

braud^bare gotgerungen ^eugt, barum aber nid)t minber

envaö 3maginärc^ bleibt»

3a, fann man fragen, ift nid)t ber 9^u6en [elbft, um

r^effentnnlten man ben ©tauben t>erbreitet, t)ietmel)r ein

cingebilbeter at6 ein nnr!(id)er, unb alfo bie giction, auf

ber man bei feiner ^Verbreitung fußt, eine boppelte; ober

iverben nid)t u^enigftenö feine ^ortt)ei(e t?on feinen 9Zac^=

tbeilen übertvogen? 3n ber Zijat erinnerten mx fd>on,

wie bie Ungläubigen bie 9?otl)Wenbigfeit unb ^eilfamfeit

beö religiöfen @lauben6 für \)ic 5!)Zenfd)l)eit felbft beftrei^

öcc^ner, ÜJictivet. ©laubenl. 7
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ton. Tov Jj')iublii-f auf t>ic übciininlid}cii 3)im3c fü()rt uarf)

ihnen ron tcni icclncu xHci)tcu auf t^ic iit)ifd)cn uub 33cfor=

c\c\\ rci iiriiitcu ab , in t^cucu fid) t)Oc^ unfcr geben ju

beuH\v'u bat; ^ie CMlaubcni^it'een veifüf;reu ben @eift, fid)

von vcvnnnftii^en unt> em>eiö baten 8etuad)üingeu in f)of)le

:5vännuTcicn \\\ iHTfenfen; Mö ®efüf;( ber 93Zenfd)em\)üit)e

nur ein im cinne t^effelben erjoßene^ ©eunffen fanu bie

'Eintriebe eifetuui, t^ic mau im veüßiöfen ©tauben fud)t;

rai^ Jr)^i"^»-'lii ^^"^^ 0{ürffid)t auf fünftigen ^oijn unb !üuf=

tii]e 3 träfe tviterftiebt einem reinen ^JRoralprincipe; bie

©niuel, rie im ^^?ameu t^er 9U^lii3iüu verübt u>crbeu finb

nur nod> beute verübt u>er^eu, fint) ein fd)led)ter ^elecj

für rie Jpeilfamfeit beö relißiöfen ©(aubenö* ^ei ber

(yiunabme )^on 3erufa(em burd) bie ^reujfaf^rer tvurben

^^unrerttaufeub im 9^^men ($()rifti abt3efd)(ac^tet. 3)er

treiHis3iabrii]e ^trieß fd)auerlid)en 5(nben!enö ift im 'Ra-

men Ter Üteliy^ion i3efül)rt. '^k ©cfäußuiffe ber 3nqui=

fition, bie £d)eiter()aufeu ber v^et^er, bie ^erfoUjun^cn

tcr »öuc^enotten , bie jilöfter voü^eftopft mit müfi^en

^J}hMidHMi unb 9^>unen, bie ^elbftquäiereien ber gafirö,

*^Uec haui^t am 03(auben, beffen (Segen man greift» !3)er

'^Mm^ für bie ^^Uiefter unb Diegenten tt)irb nid)t beftritten;

aber ift taö ^i^olf um i[)retunüen t>a'^

3u alle bem liei]t tvieber von vorn f)erein t>ie( (2d)ein»

Um nun ^t U'iyien, baß fid) bennoc^ auf baö praftifd)e

^DJotiv ein Vlrv^iment ftü^en läßt, ijabcn wir 3^^*-'^'^ ^"
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^ei^cii: erftcn^, tag ber 9k^en beö ©(aubeuö uid)t b(oö

eingebildet oter ^oit größeren 9?aci)t^ei(eit übem^cgen ift;

zweitens, tag, wenn nic(}t Der DZufeen aber ber Segen

bec> @(anbenC^ unrfüd) für ]cuk 3ßal)rf)eit fpridH ; intern

anr nnter Segen eben mir tae (Preßte, §öd)fte nnt

SidHH'fteKentfte beffen, xv>iV3 einzeln D^ufeen ^eigt, t)er=

fteben.

3©a^3 mm ta^ (vrfte anlangt, [o (äpt ud) im !?(l(ge=

meinen fagen, erftenö, ba^ ader Sd)abe, ber t?on bem

reiigiöfen ©(anben in bie 93tenfd)f)eit an^^gegangen ift , an

bem l)ängt, UHiö nod) falfd) im @(auben ober in fa([d)er

QÖeife t?on iF)m abl)ängig gemacht werben ift, unb baß bic

9Jad)t()ei(e fe(bft nid)t @rnnb fein fbnnen, ben @(anben

^u t^erwerfen, fonbern mir ju »erbeffern, wie iic \^mn

wirflid) biefe 3Birhing öon jef)er im ©an^en unb ©regen

geäußert ^aben; ^weitensi, "oa^ , fo md ^f)crid)te0,

galfd)eö, 5]erwerfüd)eö ber ©taube eineö 3So(feö and) ned)

enthalten mag , eö immer nod) weit beffer ift, alö wenn

eö gar feinen f)ätte; bie 9^a(^tr)ei(e würben bamit nid)t

abnehmen, fonbern wad)fen; brittenö, baß bie (Srfa^=

mittel , Uc man für ben ©(auben »orfc^lägt, t^cii^ felbft

nur unter bem allgemeinen (Sinfluffe beffelben entftel)en

fonnten, tf)eitö bie 5i>irffamfeit beffelben nid}t im Gntfern=

teften erreid)en unb erfe^en fönnen»

:^(lleö bai3 liegt freilid) fo am ^age, baß eö be<3

3eigen^> fanm bebarf, unb alleö ^cic^cn hei tenen
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\r c II cu.

Unüicitii^ fiut^ iiiUiif)lii]c @rcuc( in Sf)nfti 9flamen

verübt UHH-tcu; fiiit^ fic aber and) in 6!f)ri|lti Sinne üerübt?

jpätte C5Ini|ni0 and) t^ie Sd)Iäd)tereien in 3ernfa(em , bie

SAeiterhanfen nnt^ i:crtnren t^er 3nqnifttion itnb ^even=

vroceffe, Tie ©renel t)ei^ t^reif^i^jjäl^rigen Äriccjeö gered)t=

fertiv^ nnt^ vertreten? Unftreitiij ftnb bie 50^enfd)enopfer

nnr vielbn^einii^utcjen in fo t>ielen ^letigionen ctwaö fcf)r

3d>linimei^ nnb .l()örid)te^; aber eben befl)atb uu'rben

Üd) triefe ^eliijionen nid)t (galten, fonbern von einer 9teU=

vVon ter ^id^c nnt^ ^i'ernnnft verbrängt werben, unb ftnb

Ulm Xbeil tavon verbrängt» 3m (Sinne einer fold^en fel)e

id> wohl tvolUtbätige ^^(nftalten, mi(bt()ätig geftimmte ^^er=

;cn , rie anfopfernbfte ^()ätig!eit für 5lnbre , bie l^öd)ften

^eiftnngen ber itnnft, einen (2d)irm ber ©efe^e über bem

menid^lidunt , aber nid)tö üon jenen 9Zad)tI)ei(en , bie man

tem religiöi'en ©lanben ^nr Saft legt, unb bie boc^ b(o^

feinen ;eitlid)en unb örtlichen 9}^ängeln ^ur ^aft faden,

von renen e«? eben nur gi(t bie Sfietigion noc^ ^u ent^

laften , eine Cintlaftnng , bie fic^ je länger je me()r burc^

bie SBirffamfeit beö praftifd)en Motit>^ felbft 5Poll5ie^en

mu^.

llnr meint man benn, bag bie ©renel beö breißigjäf)=

rii^fu .Hriegeö of)ne eine dnift(id)e 9ie(igion, ol)ne eine

:Kcligion überhaupt, eifpait ivcrt^en ivären? (Sie n)ürben
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t?ereirigt iint (jcfteißcrt werben fein, t'cnu c^o rrürbe j^ar

nic()t 511 einem f)altbaren gefeüüfafttüten 3nftanl^e gefom=

men fein, eö anirl>e jeber bcftänt^i^} untrer tcn anbern fein;

unb trirflicb ift in jebem ^l^olfe jeber nm fo me^r wiXm

ten anbern, je nnmiger ^telißion e^5 im ^clfe o^kbt*^ benn

alte ailcjemeinen^J^H-incipienberÖefitmng Rängen mittelbav

ober nnmitte((\ir mit ber JHeticßio.n ^ufammen»

Dber meint man, bie "Dtadnheite eine<^ nmjeertneten

3^M*tanr»eo würben n<b \^i>d) io gettenb macben, ^a^ bie

^J^enfdum in jel^em ga((e anit oI)ne Cf^eligion \m ^cbmxc}^

terfetben getrieben werben würben. 5(ber bao ift gerabe

fo, aU$ wenn man fagen woüte, tie '?tadnr)ei(e, wetcbe

rom 33(ntmange( im Körper abf)ängen, würben fid) fo

geltenb matten, ta^ ber Drcjaniömnö fie and) ebne 33int

i)cbcn würt^e. 9Öenn e^ ebne ben ©tauben t3teny]e, wür=

ben fid)er 9^apo(eon unb O^obeepierre jebeö anbre ^?J^itte(

^ef)er at6 ben ©tauben ba^n lu-rfudn baben. '^Iber ber

craffefte 5(bfotutift unb Olepubticaner ^aben ibn gleid)

nötf)iy3 gefunben, um Drbnung im Staate ^u ermatten,

3n Sa(5bad)er'e Ü^eife nad) 9?orbamerifa 'im 3. 1842)

wirb golcjenbe^ berid)tet: „3)ie Slt^eiften waren unb finb

5um Zbcii nod> ^ewof)ner ber €tat>t 5^ew=^armonie im

Staate Jnbiana an ben Ufern beö gluffe^^ ® abaft) , ber

fid) in ben £hio ergießt, wetd^eö (StaatgebictOiobert Xale

Cwen fäuflid^ an fid> brad^te , um mit einer ®efeüfd)aft

von greifinnigen, bie ii&i ibm anfd)(o^, von f)ier au^ eine
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\Hrt ^^iM'ltiHnbcfKnnu^ ui bmnifcu, iiiib feinen antireücjiö^

fcu O^runM'iUUMi, t^ie in (^Mu^lant» feinen (Sini]anß fant^en,

auf iinuTifonifduMn 3?ot»en ^^(nl)nng, 3)aner nnt) 3]erbrei=

tnn.^ ui reiütaffen. (5r Ief)ite, t^aß alle D^ligionen anf

einem bloßen ^ilMibn bernf^en, fo and) t^aii ß^iiftentl^nm

nur Zx\\c\, Neffen Hrfvnnuj eine %abd fei nnb ber reinen

viittlicl>feit nnt> (5ntUMcfeljing beö menfd}Iid)en ©eifteiS nur

^^interniffe bereite. Xa er fein !2oca( jur ^^eref)rnn(] cineö

CMcitec orer ^n ^-lU'rfammlnngen für religiöfe ^wcdc be=

turne, fo lief? er and) alfOi]leid) bie im £)rte nod) t)orfinb=

lidu' .Vlirdu' ^n einer 3i>er!ftätte einrid)ten, nnb bat^ baran

ftopenbe ©ebänbe ^n einem Xany- nnb ^oifcertfaafe fo

ivie ^n einem !i>(partement für p()i(ofop^tfd)c S^orträße nm=

i]eftalten. (^e< fanben ftd) balb mel)rerlei ^4^erfonen beiberlei

OUM"d>led>t?, u>e(d)e biefe ®(aubcnöanfid)ten mit il)m tl)ei(=

ten, uimal er bamit eine nid)t eben rigoröfc 9Jlüra( ver-

baut nnt voKfommene @(eid)()eit nnb @emeinfd)aft ber

(Müter iH'rfnnbii]te. (intbufiaften , ^anbftreid)er, ©anner

nnb faule Tani^enid)tfe melbeten fid) ai^ ^J^itglieber ber

Wcfel(fd>aft nnt liegen fid)'ö eine ^cit (ang auf gemein=

fd)anlidH' S\o\un u>of)lfd)merfen. !Die ^effergefinnten,

wclrf>e tai^ u>eniße mitgebrad)te C^)elb tter^el^rt l)atten,

Tanten fid^ aber in ibren Hoffnungen getänfd)t, unirbcn

nÜHmntbig, nn^nfrieten mit i()rem Soofe unb fd)ieben am
ber WcfcUfd>aft."

Unt fü unrt jebe atl)eiftifd)e öemeinfd)aft enben; unb
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ttjenn boc^ freie ©emciiibcn, fümmcrltc^ Ö^'ttiig fretlid^,

nmerf)a(b t>e6 (2<6oo^cö einer ijvö^eni ©(aubeuöcjemein^

fc^aft f)ier unb ba befteben — iiub nne (ange nunben fie

noc^ fortbefte^en? — ift eö mir, \vie fteine 45i>^fitnG^n

t>olI $u(»er in einer feften Unu3ebuncj befielen fcnncn.

(Sogar in einer 3^^^/ ^^^^t^^* einem ^c(fe, wo fein

(Sin^etner me^r ettv^a^ glaubte, unirbe bod) bie geftbaitung

ber gönnen beö @(anben6 im Staate noc^ bienen fönnen,

einen freiließ [cbtt?ad}en fyih bafür ^u getvä^ren; baö

@efn]^( biefer Sc^u^äd^e unirbe aber immer uneber jur

(5tärfung be6 @[anbenö unb bamit ^u einem ftärfern

innern §a(te fü()ren unb bat oft ba^u geführt in S^'^^en,

bie jenem ßrtrem entgegenzugehen fcbienen.

greiüd) , tinc ber Segen eine^ wabren unb guten re(i=:

giöfen ©laubenö jeben anbern (Segen überfteigt, fo finb

auc^ bie 9^ad>t^ei(e eine^ faifd)en größer, unntergreifenb

unb tiefer greifenb alö bie jet'eö anbern ©taubenö; unb

bieß ift e^, u>aö mad)t, baß man t^em reügiöfen ©tauben

fo t»ie( 5ur Saft legen fann. §(ber fe(bft beim fd)(ed)tften

reügiöfen ©tauben, ber nod) bicfen Daunen ^erbient, ift,

fage id), ber Q^ortbeif im ©an^en größer, ai^ ber ^^^ad^tbeif

im (Einzelnen; eö ift beffer für ein ^oit, überbauvt etu\iö

ju glauben, \\\i^ einen ^ait, eine ^cffnung, eine ^üi^c,

ein 53anb über bem irbifdnm unb zeit(id)en bietet, ai^

nic^tö ju glauben, u\iö iid) uid}t iveifen unb beti>eifen

läßt.



104 X'a? rrafiu"*c i^rincir.

"Zic cno|lifd>c JKcijicniiu] an rcr Ö>clrfürte nahm einft

xHiiUk, in einer yjrcpen iHTfammliin^ ter 3K*ger taö $u^=

unr ^ruvjiVftem ihrer i\<^ti'*Prie|ter tiird) in rie ^^lu^en

irrincjente n^eireife aiifuireifen. „Xer C^intrud, fo fcMiept

ein ^eriitt tvirüber, ton eö auf tie ©emüther macbie,

n?ar ein 9eivaUK3er. "!)?ian fennte unmöglicf) t>ie ein;i^e

3tii6e, t^en 3tab tiefer Seme fo gebrecben fehen, ebne

mit ihnen "iDiiileit ui haben. Q^ie(e »erlieäen taö ^d>(ci5

trauriy^ unt nietervjefcMas^en unt man ()crte (u 511 einander

fa^en: trat? fcnnen unr je^r ihun in Äranfheiten unt

^unh? an wen fönnen unr un^ lim ^ülfe wenten? unfre

Onerier ünt feine ©öner unf t>ie -J?riefter haben une betrc=

i^cn ..." '^lii'^ (^riiih'hanfe @olt=(^eaft, i^luelant IS54.

5ic. 9).

Älfc fanten tie iluyjer uibh noch in ihrem fc gan^

rohen (glauben einen ^ait, fen fie freitid^ mit einem

unfdi]Ud> beffern vertaufchen unt f en fie tod) ni6t miffen

fonnien, ohne fleh gan^ gebrochen ^u fühlen. 3Bae aber

n^irt im felben 3inne ein befiferer @(aube leiften fonneu!

3 eben n?ir näher ^u, fo finl» tie *l^orihei(e, ter Segen,

rae ^eil, tie auö einem guten (^Hauben fommen — nur

einen foicben aber ^u fchüßen unr ui ftüßen fann ;ule6t tie

^Aufgabe fein — überhaupt toppeü auc toppeltem @c=

ücbiepunite. Ciinmal ndmlich fintet tie ©efammtheit in

(olcfcnn erlauben einen C£inigungöpunit, uveitenö jeter

i^m^clne einen ^aliepumt unt 3i»^lvunci ; einmal liegt
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in l»cr (Simgfcit, 'Dem ^ait, l^cm ^idc an ]id) ein 53ortf)eil

»er t^em S^-'^'^^^ün^iß / ^^^^ £c^ivanfen, tem ^(icf iin^

3Becje cfnießi^^/ tnn ^u^eiter aber barin, ba^ (vinii3unc3,

^ait, ^id nnn and> in y]ntem Sinne unt) in guter 9ticl}=

tnn^ ftattfinl>en. 3(tle biefe iHifd)ieDenen ^crt^eite ober

i^ielmebr Seiten bet^ ©(anbenefegenö aber f)vin9en burct)

9Öed)felbebinc3tf)eit unb auo bem ßemeinfamen ®end)tJ?'

pnncte ^ufammen, ba^ fie alte nad) t)öd)ften nnb leisten

^Be^iebungen für ben 9}^enfd)en unb bie 93^enfd)beit gelten-

Giar (eid>t aber tt^erben fie »erfannt, weit man fie nidu

ta fiebt ober fud)t, wo jie liegen. !l)er (S'in^elne ad^tet

wenig auf bie inö ©an^e gel)enben ^ortl)eile, an Denen

er \>cd} felbft täglid), wenn er aud) feinen ^ag Daran

r>en!t, 5^lntl)eil ^at, weil fid) ber 5lntl)eil nic^t einzeln für

ii)n l)erau0ftellt ; unb 93?and}er fie^t ben großen ^ortbeil,

ben ber ©laube ibm aud} im ßin^elnen leiften fönnte,

nid)t ein, weil er ibm nid)t einmal ben fleint'ten leiftet, ba

er X)cd) nur ben größten leiften fann, fofern er »er^id)tet,

aud) ben fleinften ^u leiften. Xenn alC> ©taube an bie

()öd)ften unb legten 3)inge gewäl)rt er eben aud) nur ^i^or=

tl)eile nad) ^öd)ften unb legten 53e5iel)ungen ; im 9tiebri=

gen, (S'ugen, Äur^en, kleinen muß man fie nid)t fudien.

Statt i^ortbeile fannft bu immer fe^en ^eil unb Segen.

3)er ©laube füllt nid>t ben 'iöj^d , nid)t ben Heller,

aber ^ic Sd)üffeL (Sr fnüpft, in er anber^ ber redete, ein

33anb ^wifd)en allen ^Dteni'd^cn über allen menfd^liduMi
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^^^aiitcu, hält ein OU'Klii auncdu ütuT a((cn mcufd)(id)cn

OU-KluMi, hcili.^ ton .sy\[t rcr mcuid)lid)cu ©cfc^e fctbft,

.]c\\\\b\i im evit^c rem OJcdnc feine leiste 3"P^»d)t, giebt

rem C>hehüiiMu|Te rie erfte, bem 5(elterufegcn bic (c^te,

rem vUiMÜijtbiim rie (uHtfte ^öeiftc; er bietet b er 35^ iffeu^

(d>aft mir Jituiift rie bLHi)fteu 5(ufi3abeu, @eftd)t^^piincte

nur 3reeu; briiu^t 9hibe, (Sid)eii)cit, ^äcffming, 9]er=

iiiiueu in rac^ <ym\^ Sebeit beö S'injelnen; txöftci beii

^\)?eui\ten, iro fein irri[d)er ^roft mel)r reid)t , rettet i^n

VLMi 3elbftminr nur ^er^UHufding ; aber er gicbt bem

.V>inu]riyieu fein ^rcr, er füllt nid)t bcu <Bcdd, er mad)t

fein ^l^eripiüv^en.

3ni 0H\3entbei(, ber religiöfe ©taube fobert taufeub

£vfer, £;pfer an ^cit , Dpfer an ©ebanfen, Dpfer an

l^Jittelu , rie unr ^cn irrifd)en ©efd)äfteu , bem irbifd)eu

(yruH'rbe entziehen muffen. 6'ö gilt, (£d)nlen nnb Äird)en

ui erhalten, ^^^^iftoren \\{ befolren, in bie ^ird)e ]\i ^djcn,

\\i beten nur ^u fiuy^en; bei alle bem !ommt nid)tö l)erau^

;

auf UMe viel ?)^üelid}creö ließen ftd) ^cit, 9)Zittel unb ®e=

raufen uH'uren. ^^üu^ einer Äird)e fönnte man mi »^änfer

bauen, ber ^l^rebi^^er fönnte, ftatt ihmi ber Slrbcit 5lnbrer

UI Khreu, :?(urern arbeiten l)e(fen ober fie arbeiten lel)ren.

M, nur wie viel uüi3(id)er ließen ftd) bie (Steine veru>en=

tcu, bie man in reu Wrunb beö ^3anfe^ lecjt, \v>o fie 9Ne=

nianb nü$cn ; man fönnte baö fyiw^ bafür um ein gan^eö

(ctcc! höher bauen ^ eö tinirbe nur einfaUen; unb fo würbe
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aiut t^aö @e6äube f er mcufc{)üd)cn ©efeüfc^aft cinfaKen,

wenn man i^m ben re(igicfen @runt> etitjöge , ber freiließ

fo tief (greift, ba^ bie Tlciftm^ bie im ©cbäube wobnen,

i^n gar uid)t feF)eiu

3c(> (aö einmal eine ®efd)ic^te, genau \t?eif id) fie nid)t

mel^r; auö:} fommt nic^t6 baranf an. ^önig 5((eranber

befam t>on einem '^Sarbarenfonicje brei 3<ig^f)unbe i^on

ebelfter O^ace gefc^enft» (5r lie^ ben einen in feinen ^f)ier=

^n^inger nnb lief ein did) baju; ber §unb blieb ruhig

liegen; unb ^Iferanber im ß'^^i^*-' ^^^^^ ^^^ ti^^iQ^' ^^ier

befab( ben ^unb ^u tobten. Gben fo gieng eö mit bem

5in>eiten ; ben britten fparte er noc^. 5((ö eö ber ^arbaren=

fönig f)örte, fprad) er ju 5I(e,ranber: ,,bu (iefeft ein jReb in

ben3^^tnger; ia^ einen ^öwen ober ^iger fjinein, unb

bu mirft fe^en, \x>iV^ bu an bem §unbe ^aft". So bleibt

ber religiöfe ©taube müfig bei beö Sebenö ^(einigfeiten,

unb ern>ad>t ui nm fo größerer ^^atfraft, je ©röfereö

eö gilt.

3Ber ba glaubt, baf e^ einen @ott giebt, ber, nid)t

im 9}^omente aber im Saufe ber 3^iten, 5(tteö ^um 33eften

lenft, bie unberftrebenben Gräfte enbtid) ^unngt unb bannt,

X)a^ Hebel felbft gar jule^t ^um ?3Zittel beö ^efferen mad)t,

an einen @ott, ber, fo grof ba£^ liebet fein mag, fo grö=

fere, "oom 2)ieffeit^^ in M^ 3enfeitö binüberreid)enbe,

TOttet, eö 5U tDenben, auö^utöfd)en, ^u t>erfö()nen, unb

einen tJBitten unb eine 3Bei6f)eit, bie bamit Jpanb in »^anb
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vV'lHMi, bai, tcv hulU tut in Blum nut) |)a(jc(fd}(aß,

irclvlH' Mc gclrcr fciiu^^ OHücfii lUTuniftcii, in baö 5^er=

trauen auf OUnt umc in «neu ^\)?autc(, uub tt>ei^, t»ie

3ounc am y-^ininicl, l^ic r^cf5f)a(b uid)t er(of(()cu ift, unrt>

uiu (o bcUcr tiMct^cr fcl)cincn ; mcr ntcl)t an @ott gtaubt,

fte(n ü1>ul5loo ta , uc()t fid) in fid) ^ufammen, iinb ficbt

iHTJüVcifclub ot^cu i'C|U]mit auf fein 5erbroc^eneö ^()ermo=

meter nut 33arometer , bereu güf)runi] tl)m bie gnf)rnng

teö y^immelo erfel3nt foütc. Unb ftd)er für bcn ^ag, bie

3tunre, ben llmfreio, ben baö irbifc^e ^^(ußc ermißt, ift

aud^ raö ^i?ertranen auf bie irbifc^en iinb jeit(td)en vg)ü(fö=

mittel ra^ befUe, nur» eben fc irrte, wn fte burd) "oa^

^inn-trauen auf (^ott erfefeen woUk. 5(ber über aüeö im

(unfeinen ';Bered)enbare I^inaue ijet^t eö im ©an^en unbe^

redH'ubar f)er in ber 2Öelt , wo nur uod) eine 9ted)nung

3tid) hält, Sid)erl)eit unb ^roft giebt, bie 9fted)mtnc3 auf

ein böd)fteö betvufueö Spalten , vt)aö im (Banjeu unb im

Sta\\\c ter ^äUn 5(Ue6 ^um 33eften (enfen will unb !ann.

3^Mibr ift'^, bie ^4^rincipien ber Humanität, baö®efül)t

rer 'i>)^'U1'dHMnlnirbe t)ernÜH]en biö ju geiviffen ©ränjen ein

i]utep viiiftifd^ee Cvrfaljmittel hd (Sin^elnen, bie feinen

OMauben ()aben , ^u iietväf)ren» (§ö ßiebt \inü^ untabel^

hafte, für baö üffiof)( ii;rer!:))iitmenfc^en ttjätige, 9)Zenfc^en,

bie iveber an (^ott uod) Unfterb(id)feit glauben- ?(ber

einmal fiut biec inelmel)r 5^üiöna()men atö dicc\d'^ bie

l^icbmM ber xHibeiften finb t?eni>orfeue tV»knfd}en unb

l
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53envorfcnf)cit mir ®[aubeu^(ofigfeit f)ängcn fo getvöbu;

lid) ^ufammcit, föt>ern uitb fteigent ftd) tx)ecl)fcl[eiti9 fo,

taf 3}cm>oifcnf)cit iint» ©otticftgfcit a(ö gteid) 6ebeutmb

c^iit. ^wcitcn^ Ratten ii<i} jene ^rincipicn bev Humanität,

jcne^ @cfüß( ber ?i}lenfd)enn.n'ut^e, \vcid)c bic O^cligicu

crfc^cii foden, gar nid)t enntncfchi fönncit, aU^ iMird) §(uf'

UH'id)fcu xnit) (^*i3ief)uiu3 in einem Q^olfe, t^em }ic ^on t^cr

D^eligion^feite ber geläiiftcj u^orben finb» $)Zögeu fic, tic

an fold)e(Srfet3(id)feit glauben ober vgtanben mad}en moUen,

'loa:) in $ü)d)o(ogie ober @efd}id)te nad)fel)en, ob X}a^ (Sr=

fai3mitte( oF)ne ba6, U>a6 e6 erfe^en foU, entftef)en fonnte,

fid) haften fonnte ober wo gebaüen f)at. ^Mcfmeßr feigen

nnr alhvdrt^ bie gan^e Humanität mit ber Dieligiofität im

3nfammenf)ange fte[)en, fteigen, üerfallen, fallen.

X)er Suft tDirb e^ nid)t gebanft, baf fie ^um 3(t()men

a((u\irte »erbreitet i]t, ber (Sonne nic^t, baf ]ic ^cU mad)t,

ber Üteügion nid)t, bag fic bie menfd)üc^e @efeüfd>aft bält.

!Die gefeUfd)aft(id)e £)rbnung ift ja ba ; fo Mit man ef> für

felbft^erftänblic^ , \)a^ fte ba ift. Sßoju bie Suft, n>enn

man ben 5Üf)em ^at ; u^oui bie 9ie(igion , u>enn man bie

Humanität bat

!

©etinp ift, ba^ mand)e ®efü()le of)ne ben ©tauben an

©Ott im 9Jlenfd)en gar nidn entfteben fönnten, unb eben

fo geUHB, ^a^ eben biefe @efüf)(e eö fnib , in benen fid)

ber 9}^enfd> am meiften gef)oben füf)(t unb bie i^n ^u ben

gröHten, bcmcu, fduMiften Tbaten begeiftert ^aben. 9Zun
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iü lO roit cu^ni, reu 0?icu|'d)cu auf t>aö @cfü()( ^cr ^D^'u=

ülHMiuMutc \,\i UH'ifcii , iiur^ t^ii!? ab5iifcl)ucit)cu, \x>oxin t)aö

mcnütlid)c (Mcfübl (clbft t^ic i]rögte 333ürt)e crlaugcu tamu

3o fdHMi, fo fuHilid) t^ic ^U'fü()(c bcr Siebe, beö ^crtrauenö

tiiir, Tic tvir ^u ^^Icltciii, C^H'id)U>ifteru, grcunt>cn, 511 einem

i>ov xHllcu i]eliebtcu Scfeu tiageii; bie @efüf)(e, bie mr

ui <^HMt iiav^en, tjlaubeu unr aubevö ied)t au @ott, ratjen

tavubcv biuaiu^, wie t>ie Sd)inupa(me übet ahmten nut)

O^raö, nur nut^ mit 9?id)tö »on alle bem ^u t>eri]leid)eu,

ui bcfd^affcii uut> ui eiferen ; nut) ba6 ßeiiebtefte Sßefeu

(clbft faim rid) in t^cu 3^^itcii ber l;öd)fteit ^lotl) uid)t au

tcn OUaubcu an iid) uuD bid), fouberu mir au (^incn, ber

iituT bcitcu t\Ttcifter aUcu 9Zot^, iH'cu>eifen, 3m @(aubeu

au ciiicu folduMi t\)?cifter fel)eu \m maud)e gottt)ertraueube

IVcufduMi i^uid^ Xid uub !3)üuu ge^eu, fid)er eiueö gutcu

3iclco, UH'uu fie iu i]utem ^imxc gel)u, uub fid) jebeu

'^bcur mit bem 33eu>ußtfeiu uub @efül)(e, iu (^otteö ,^aub 1

\\\ neben, nicf ei(ei3en uub in fold}em ©lauben cnt>iid) fter=

bcn. C^in ei()abeuei* ^2(nb(id! ^ießecjen l)a(te ben, ber

nö> im Wefü()le feiner 93?enfd)eua>ürbe ol)ue beu ©lauben

an böbern 8d)ui3 unf füuftißeö ^afeiu uieberlecjt uub

ftirbt. iSin traurii]er ^^nblirf !

lie ^l^ertieter teei ^umanität^principeö finb feine

Ännfti^crädner: Die jlnnft 9el)ört ja §u beu begten ^il--

tnui^cmittcln beö ^3Jienfd)en, ^u beu tvid)tigfteu 9}^omeuten

Der JP)umanität felbft. 9?nn wol)iau, fe^eu fie il)r ^^^rincip
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ter Humanität an t)ie Stelle beö rcli^iöfeti ©(anbeut,

imt> fef)cn, maö ihmx Der ,^imft unb bei* 33ec3eiftenntv3 bc^

,^üuft(crö nod) übri^ bleibt. 5{l(e 3)cme ii>erbeii ftürjeu

ct^er nie entftanben [ein; bie i3riec(}ifd}en ©ötterbitt^er,

^})hifter aüer 3*^^^^'^^ fonnten niemals eriftiren; für bie

©löge eineö jRap^aet nnb dJlid)ci ^(n^efo mar fein (Stoff

me^r gett?ad)fen; eine fatte ^iftoriemnalerei tinrb baö

^cc()fte ber ,^nnft; benn aüe SBärme fetbft ber profanen

@efd)id}t?Darftelhincj ^at bod) if)ren verborgenen DneK im

@(auben an eine mef)r a(6 b(o^ menfd)(id}e gügumj; nnb

[eben anr nä^er ju, fo I)at fid) überl^anpt bie gan^e ^unft

von reücjiöfen 5(nfänßen ano entwicfctt» 9kn mag man

immerf)in ^ugeftel^en, tveber Die gried)ifd)en ©ötterbilber,

noc^ bie d)riftUd)en ^IRabonnen [)aben jematö im Urbilb

eviftirt ; aber ber @(anbe an ein f)öf)ere^ geiftigeö iTafein

über ben 5)lenfd)en mnpte überf)aupt eriftiren , um Diefe

33(üten ber ^unft, \a bie ^nnft fetbft f)ervor5iitreiben.

3war, wie bie ^unftaue Dem ©tauben ertväc^ft, wäd^ft

Der ©laube f)imineberimt burd) bie ,^unft; wir t)aben eö

fd)on ^ugeftanDen , aber fie fann i^n eben nur trad)fen

taffen, nid)t fd}affen, uuD bebarf ba^u beö fc^on vorfianDe-

nen 3tamme6. UnD atte (Sproffen, tve(d)e bie bic$c

^^antafte be^ jlünftterö f)ervorgetrieben, begatten if)re

3^riebfraft f)öd)ften0 einen ©taubenöfommer (ang , bann

weifen jie ober bleiben nur noc^ alö Sd)mucf beö alten



^tiimmoo ftcbcn; iiiit^ ui neuen Sproffen bcbavf eö neuer

'Hefte an^ ^em Stamme.

^DMn- iilc^ tiU^ Ho\H i^nmanitäti^prtncip mag ber

OUaubc viu eine im (^Kin^icn i^ntc Sßeltorbnung oI)nc einen

periönlicluMi beuniHten ^^ertieter biefer Drbnunß (elften,

rie ^^eiinuu^en tei^ refiejiöfen ©(aubenö an einen fo(d)en

^H'rtierev ^u i>ertieten, nur nirf)t baö 3öertf)t)onfte unb

'^ente. Jubem er mit 33ei3rijten bie unerfe^Ii(i)fteu @e=

iMc \\i erfel3eu fuc()t, fann er ben ©eift nid)t in c3teid)er

'liH'ife erfu'beu, füllen, ui Dpfern ber l^iebe treiben, ^u

ili>erfeu ber .SUiuft begeiftern. !Dcnn e6 Hegt in ber ^^latur

Ter ^a&ic , t^aji' t^ie böc()fte (Steigerung be^ 33en,ni^tfeinö

nur in ter ^^iidUung auf ein l)öci)fteö ^eiDuftfein über

allem iV'unifnfein ftattftnben !ann, unb 5J[Keö, tva6 man

banir feigen unll, ift falteö Sßaffer in baö geuer»

(Vi? ift in tiefer ^inftd)t mit bem ©lauben an einen

beunifuen Weift über mir ja gar nid)t anberö, a(ö an

beunifne OU-ifter neben mir, fonbern baffelbe nur in f)öf)crm

3iuue. 'Born ^eunij^tfeiu anbrer 9}Zenfd)en fel)e idj fo

UHMiig, ([[^ i^om SBetinifUfein ©otteö» 60 n)enig aber ber

glaube, raf? ^^(eltern, ®efd)n)ifter, greunbc ein 33emipt'

fein gleid) mir l)aben, praftifd) burd) ben ©lauben l^ertreten

werben fenute , baß fie fid) bloö im (Sinne einer 5n)ec!mä=

pigcu SlH'ltürbuung fo unter eiuanber unb gegen mid)

benehmen, ivie iie tf)un; bie u>ert()t?oUften @efü()le unb

eintriebe unirren tamit iHnloreu gel)en, fo \venig fann ber

I
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@{aube, baf e6 einen ®ott mit einem 53ett>uftfein t^on

5(üem unb über 5(Uem giebt , burc^ ben ©tauben an

irgenbwe(d}e noc^ fo jwecfmä^ige bennif t(ofe SÖeltorbnung

>^ertreten trerben; ber ©ipfel aller jener ©efü^le mirbe

bamit verloren 9ef)en.

Unb fo u>enig al6 für einen betrübten @ott mit Se=

5ie!)nni3en ^u unferm ^etinißtfein, ift für ben ©tauben an

ein beuni^te^5 fünftige^ Seben mit ^ejiel^ungen unferö

je^igen Sebenö baju ein «Surrogat ^u finben, \va^ benfei;

ben au^ praftifcl)em @efid)töpuncte erfe^en fönnte, ja )x>a^

nur im (Sntfernteften ba^ ©leiere ^u leiften »ermöcbte.

'am ^eifpiele ber 5lffaffinen fal)en mir, \va^ ber f3)led)tfte

©laube an ein ,3enfeit^ für QBirhtngen ju leiften vermag,

bie fd)led)tften freilid), aber ftärfften; fo vermag ber beBte

©laube an ein ä^mfeitig bie bebten jugleid) unb ftärfften

^irfungen ju erzeugen unb hat fie erzeugt. 2)er ©ebanfe

an9Zad)rul)m fann ettDa^5 leiften; id) leugne e6 nid)t; aber

une fd)wad) ift ber ©ebanfe, baf 5(nbre mit ^iebe, 5(d)=

tung , 33erel)rung unfrer, ber auf en?ig lobten, benfen

ivert^en, gegen ben ©ebanfen, bap wir felbft benfen , mit

Treuen, mit benen unr je^t leben, wieber leben unb ber

gotgen unfrei ^«nbelnö felbft t^eil^aftig werben.

$llle^ ^ugeftanben aber, tt>a6 ber ©laube ©ute^ bat

unb wirft, fo fragt fid) enblid) noc^malö: \x>a^ beweift'ö

für feine 3Ba^r^eit? \va^ gebt X)ic ©üte eineö ©laubenö

feine Sßabrbeit an? fmb ba^3 mc^t jwei ganj incongruente

5 c 6 n c r, 2)icttvc t. ©tauben^. i>



liiu^'? mau muH tie ^il>al)rl)cit uubcfauijcu uut) ol)uc

^)iurfiici>t auf tic Soly^cu t^cffcu, nmö mau fiubet, fuc()cu;

nuv fo faun mau boffcu, fic ^u fiuiMMT. 2öo 3utcrcffc inö

3 viel femmt, unit» tcr 3)hMifrf) bliut).

3o lun' id) iMc(fad) fav^eu, m\t> t>idfarf) ßcl^t bte gor^

fdnuu] iu tiefem Sinue, um tci^ 3utereffe bei* SBal^r^eit

unlleu abfeiti^ vou 5(l(eui, \m^ beö ^>)^eufd)eu tt)af)re6 3n=

tereffe unll , alö nnmu }id) 33eit)e^ je \t)it)erftrciteu föuute.

Uut autvemale ei\jel)t mau fid) tod) aud) it^iebcr iu l)o^eu

iHct^cw über tie (^-iuftimuunu] ter @üte, (2d)öul)eit, SBa()r^-

bcit iu ilncu lii3tcu ©lüuteu; eö blcibeu Diebcu, weil

uiau reu Öefid)t^puuct uub Äeiu ber ©iuftimmuug uid}t

i)at uut) fie^t.

grei(id), ivo baö 3utereffe beö 9JZcufd)cu iu6 «Spiel

fcmmt, unrb er bliut» gegeu bie l)üd)fteu 2Bal)rl)eiteu ; aber

uidn tariu liecjt feiue 331iubl)eit, bafi er feiuem 3ntereffe

im OH\]eu)'a^ tcr 3Bal)rl)eit ]oic\t, fouberu bap er feiuem

3utereffe uidn i]euu(j folßt, iubem er fur^eu engeu nk^xU

c\cu 3»tereffeu auf iTofteu ber ßrö^eru l)öl)ereu weitereu

taueruteru foli^t, in U)eld)eu ^ulegt ber ^alt, bie (5id)er=

ftcUuuy], ter OHuub i>ou jeueu felber rul)t; ober ta^ er

feiuem Cyiu^'liutereffe im ©egeufa^ bee allcjemciueu folgt,

WiW feiu uut ;Müer3ntereffe ^ufammeul^äugeut iubegreift;

nur fo gerätl) er in (Megeufal^ mit ber 2i>al)rl)eit»

Ucbcrad fiutcu iiMr tod) fouft, ba|^ "i^ic rid)tigfte

ÄenutuiB vou rem, \va<s ift, tem lT)Jcnfd)eu aud) praftifd)
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am bebten ticut, ibn am bebten füf)it» 2Bie foKtcu nni

nicf}t unu3efef)rt fcl)Ueßen, M^ Daö, n)iv3 bem 93?cnfcbcu

am bebten tüent, i\)n am bebten füf)rt, ami) am aml^rftcu

ift. 2Bir nutzen bicß ^rincip uin fo me^r bcftätißt , in je

aHntcrci-3(uet?ebmntg wix feine ^Beftäticjung fndunt, je me^r

anr i^amiti^omGin^elnenaufö^an^e gef)n, nnt) fönnen alfo

feine fict)erfte ^eftätiijunij emarten, ^t?enn a^ir bamit aufö

^jolie ©an^e ge^en. ^in einzelner 3ri1f)um !ann einen

einzelnen 93^'nfdjen ^eittreiö befriedigen; je anntei* fid) ein

3rrtfnim lU'rbreitet, je mef)r 9}^enfd)en in feinem (Sinn

füblen, "Denfen, ^anbeut, je aunter nnt) tiefer feine pra!ti=

fd)en (^^onfequen^en greifen, je bauernber er fic^ in fo(d)en

entandelt, befto größer, tiefgreifender tt)erben feine ^^lad)-

t^eile für 5(üe, 3)a^ ift nic^t tt?üfte 9J^etapb^>fif , leereö

53egrifföfpie(, ptumper !l)ogmatiömn^ , fonbern einfad)

ftarer ^2(n^fvrud) einer allgemein gültigen ^()atfad}e. Xaö

©egent^eil ift »on ber 2BaI)r()eit anöjnfagen, Unb l)ienaci^

anrb am gea>iffeften bie3öaf)rf;eit beffen feii;,aaö, a(9a^af)r

i^on '^(((en angenommen, baö 3ßoUen, 3^enfen, gül)(en

^^üer io beftimmt, ba^ barauö X)k ^eitfamften, fegen6reid)=

ften geigen für 5(i(e, für Hc gefammte 5[Renfd)f)eit I)er»or=

ge()en. Solchen ©tauben nennen anr ben bebten, unb

alfo muf ber be^te ©laube and) ber a\a()rfte fein. (Sofern

aber ber betJte ©lanbe ein 3beal für bie 9)^enfd)f)eit ift,

anrr^ ein ©lanbe \i&} bem 3beat ber 3Babr^eit um fo mel)r

uäbevn, je mehr er ftd^ bem 3beal ber ®üte nöbert.
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uMlnev, tan er rie ^^lelteni tröftet. Zx(\c\t er aber aud) mit

tiefer eiiuelueu Seiftmu] b'eii (S()ara!ter ber 3ßa()rl;eit, t^en

tac^ Vraftifd)e ^4.^riiuip fot>ert, tem nid)t au einselueu

^ciftmuien oeuüßt? ^iNielmebr tveim alle 50^enfd)en iuö

Uubertimmtc im C^Haubeu benfeii, l)anbetn foUteu, ber

C^HMUnbene lebe wod) , [o unirbeii barauö überwie^enbe

t^uidnbeile cnvad^feii, ]o größere, je länger unt) je me()r

fie teilt (glauben awd) praftifcl^ golge gäben, nnb jener

Zxcn ter xMcUeru felbft u>ürbe auf bie Sänge nid)t (Staut

halten. Xa^ l;ängt an feiner galfd)l)eit* Unb um fo mel)r

müHten übeniMcgeute 9^ad)tl;eile ertrad}fen, menn alle

'33Jenfd>en iiiö Unbeftimmtc l)in im ©lanben beuten, l)an=

telu loUteu, eö lebe ein @ott, ber nid)t n)ir!lid) lebt, unb fie

felber UHuten füuftig leben , \taii baf fie tvirflid) tobt fein

UH'rteu ; terXroft,ben tie5[Reufd)l)eit eineßeit lang.barauö

fd>bpfte, nnirte^aud) nid)t (Staub f)alten. (So uugel)euer

viel s^rÖHer ter 3vvtbum wäre, au einen tebenbigen (^ott

unt ein civii^c^^ Seben 5111er ^n glauben, alö an einen ein-

zelnen lebeutigeu ^\)^Mlfd)en unb fein jeitlic^eö Sebeu , fo

ungeheuer viel größer müßten bie 9Zad)tl;eile für 5llle fein,

unt je mehr er fid) verbreitete unb je fefter er ivurjelte, fo

mehr mümeu nc umd)feu. 5lber gerabe im @egentl)eil,

tic größte ^Verbreitung", längfte Dauer, größte praftifd)c

5ßirfüimfeit teö Oilaubenö an @ott unb 3enfeitö bringt



je (äuyjct er beftauten f)at, fo me^r getviimt n 33cftaut^»

Xem vcrii^eii ^;)3nncipe n?iberfprec()eu, ijci^t, mit t^er

aügemeinfteu Grfahrmu], t^ie mir machen fönneu, ^ugleict)

jeber iHn'nüuftii^eu 2)eutinu3 , t^ie u>ir i(;r cjebeu fönneu,

wibcrfprec^en»

2Öe(rf)e Wla<i}i immer t'en 9Jlenfc()en i3efc()affen haben

mag, ^batfad)e iftö, ]ic ^at ihn fo gefd)affen, 'Daß er

6eftef)en unb fic^ get^eiblid) enttvicfeln fann; aber nur,

trenn er ficb gemäß beut 3uWi^^ttienf)anc3e benimmt, in

t^em er v3efd}ajfen ift; wo nidn, fo wirb er burd) ^aö:}--

tf)ei(e baut getrieben ; unb fein @eift felbft muß if)m belfen,

fid) fo ^u benehmen, inbem er feine 9ied)nuni3 auf baö

fteKt, wa? in biefem Siif^^ttimenbange ift unb fein tinrb.

^'Rcint man, jene 93Zad)t M*^ ibn ^ugteid) fo gefd^iffen,

baß er \^od) nur red)t befielen unt^ fid) red)t enttinrfeln

fann, n>enn er auönaf)m6ttHnfe in 33e5Ut3 auf fic feibft, bie

fd^affenbe ^Jlad^t unb feine, beö 93^nifd)en, (efete 3^^^*-'

feine Ü^edntung auf ettva^ ftedt, \va^ nid}t ift nod) icin

trirb, unb fönne eö überbauet im Sinne einer geifttofen

Tladbt Hegen , @efd)övfe mit foKter (Sinrid)tung ^u fc^af=

fen, baß ]ic obne ben ©(auben an einen fd)öpferifd)en

(^cift nid)t redn beftef)en fönneu? (5ö iräre ^u abfurb;

bod) bauen '^3?and)e biefe 5(bfurbität für SQ^ei^beit.

3d) (aö einmal, wie bie ?art>e beö §irfd>()ornfäfer=

männdumö nd:} bei ibrer 5?erpuppung ein größereö@ef)äufe
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baue, nlc^ uc uir xHiiönilluiui mit üncm uifammcngcfnimuu

ton VcilH' lnaiu1>c, tamit t^ic t'ciciiift ftd) cutu>i(fclubm

y'>orncr aiid> lunt ^^siai\ haUn. 3Imiö n^ciß bic Sari^c ihmi

ihrem fiinftii]cii 5i!c(Hm, if)rcu fünftii^cit Römern, [o uniiig^

iilo tvir iHMi uiifcrm fi'ntftii^cn Scbcn imb unfrei* fünftigcn

^^l'cii'c rcc 3oin'^^avin; t^od) rid)tct ftc if)r ^au^ fd)Dn

jctu raiauf ein , unt* >,Hnmöd)tc fid) o^ne ba^ nud) biö

tafnn nid>t rcdu \n cnttvirfdu» 93Zeint mau, biefe(6c

:iOhidn, ric teu .{)irfd)f)oruMfcr unb bm 9}^eufd)cn fd)uf,

habe bcm .Uäfor !:10al)rhcit in ben 3nftiuct iiub beut 93t cu^

i'dHMi \l\hY iu ^cu ©laubeu gefegt, ber il)n fein jei^igeö

?ebeu üi>on in t^cr ^liid^tung auf baö fünftige erbauen unb

irctrcr anlegen Kifu, aki e^^ fonft ber gaÜ fein nnirbe,

einen OUauben, ber eben fo notI)UH'nbig in ber ?[)huifd)^eit

fid> entunrfelt unb ^nr (SntUMdelnng ber 93h'nfd)f)eit nötfjig

ift , all? jener 3uftinet in ber ^ax'oc fid) enttDidelt unb ju

i^rcr (intnndelnng nötf)ig ift»

greilid^, in jebem einzelnen 9}lenf(^en entmidelt fid)

uid>t fo netfwenbig ber Ölaube an Unfterb(id}feit, ai^5 in

jetcm einu'fnen »6irfd)bornfäfer ber anftinct* §(ber in ber

9J^Mlfd>^eit entuMdelt er fid) bcd) fo notl)n?enbig , nnb

tarin eben ftefu er über bem Snftinct, baß er fid) anö bem

Juiammenbange beunitnen ^ebenö r)eran6 be^ng(id) beö

allen gemeinfamen iSnl'- unb Bielpunetö biefee Sebenö

ennridelt, \w\^ benfelbeu tetUen Ojrnnb ()at, al^ baö ^cbm
tc0 .Uiifero nur fein 3"rtiuet.
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'^a^ aW t)ie[em refumire id) tt>ie folgt erft baö pxah

tifc^e ^Dloti!^, t^ann baö ^raftifc^c ^(rßiimcnt*).

2)er ^})Zciifc^ glaubt an baö 3)afcin ©ottes^ unb waö

bamit 5ufammenf)äuy3t , tveil tiefer ©taube t^em !)J?eu=

fc^en fo im (viu^elnen wie ber mcufd)üd)cu @efellfc()aft im

©anu'n ^ortf)ei(^aft , f)ei(fam, fcgcubriugent» , praftifd)

notMvenbig, ift^ weit trebcr ber 5}Zenfd) im (Sinjehteu uoc^

W ^Iltenfd)^eit im ©an^eu ebne il)n gebeil)(id) befteben

unb fid} gebeif)ü^ entundelu fann, ber 93h'ufd) im (S'in=

jelnen einen hi^ ^u ben äu^erften gäHen reic^enben 5(n^a(t,

bie menfc^(id)e @efenfd)aft ben al^emeinften unb bint)enb=

ften .!^alt, a(Ie6 irbifd) = menfc^(id)e 3ntereffe über()aupt

&i)>\d unb ^id in i^m ftnbet, 3nbem ber 93Zenfd) bie^

tbedö unbetvu^t fü()(t, tbeitö bcuni^t einfie{)t, trirb tbeiiö

b«r (E'in^ehie angetrieben, mit bem ©tauben ber Q3ortf)ei(e

beffclben ftd) t^eilbaftig ui mad)en , tbeilö entftef)t baburd)

für bie, n>e{d)e größern unb f(einern Greifen ber menfd)=

liefen @efenfd)aft ^orftef)en, ane 5^(e(tern, $e()rer, Otegenten

ein eintrieb, benfelben in biefen Greifen fcrtuipflan^en,

lu ersahen unb felbft barüber f)inauö ju verbreiten ; für

fo(c^e aber, bereu ©eifteöfraft , SnteÜigenj unb ©üte ber

ber anbern i^orauöeilt, ben ©(auben in foId)em (Sinne

ttjeiter auö^ubilt'en, bap er aU^ ein fegen^reid)erer axid)

*) (§ö feigen fner n.^efout(irf) t^iefelben (5a6c, bie id) fd)cn tu

Senb^^lyeila II. <S. 251 nur cljiie fie ißorerörterungen gegeben.
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Icidncr ciiuviiu^lid) unntc; auf midjc ^löcifcu bie^ Woti\^

mit rem (nftori|\i)cu uifanimcuunrft iinb t)cmfe(bcn in bic

jij>äiirc arbeitet, ^iir^ ter ^I^ienfd) c^ianht an @ott uub

uw:^ tamit in tcr ^Iveliijiou 5iifammeuf)änßt, meü er ben

\ OUaubeii taraii bxa\\d)t imb bcr ©taube baran bem Wc\u

\ fd)eu rieut.

X)aH aber biefer @(aubc ein waljxcx fei , begrünbet ftd)

UMC foly^t mit folijeubcu Goufequeu^eu

:

1 ) 3obe irrii]e ober mauvjelljafte 3^orauöfe^uucj erweift

tld^ tarurd) ai^ eiue fold)e, baß fie, alö tt)al)r aui3cuom=

meu, rurd) ben (^iuflup, beu fie auf uufer teufen, gür^lcu

unt .r-jaubelu ijeunuut, 9?ad)tf)ei(e uac^ fid) 5tef)t ober bem

meufd^(id)eu (^lürfe !?(bbrud) t^ut, iubem fie un6 in a>iber=

u\utiy]e3timnuuu3eu uub t>crfef)rte^aubhiugen t^ertvicfelt,

bie tbeilö unmittelbare lluluft, Unbefriebtguug , tf)ei4ö

mittelbar Uuluftfoli^eu mit= uub uad)5ie()en, bagegen bie

"iisibrbeit einer ^-l^orauöfe^uug fid) burc^ baö ©eßcutl^eii

ron air tiefem a(ö fo(d)e erweift. Diefer Sa^ betv>äf)rt

üd> um fo mel)r, je großem (Sinfhig 3rrtl)um ober 2Ba()r=

beit a\ü uufer g"f)^<^"/ 3)eufeu, ^^lubeln gen^innt, auf

einen je y^röneru Umfrei^ tjon 9J^eufd)en uub je längere

lauer er nd) erftredt, u>äl)renb ein Srrtljum o()ne er^eb*

lid>cu (iiui3riff in uufer übrige^ gü^len, Denfen, ^an=

teln
, für einen einzelnen a)ienfd)en ober fleinen Umfrei^^

rcn ^A1^Mlfd^en nur auf fur^e 3eit and) tDor)l befriebigeub

unr iclbft nii^lid) erfd)eiuen faun. ^un ;^eigt fid) aber
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gerate, ba§ bei reügiöfe @(au6e, abc^efeben "oon t^er tf)ee=

renfct)eu 33efnct>i9ung, bie er 511 gewähren vermag , aiic^

fcnft um fo größere, tt?ict)tigere imb tijeitergreifenbe Q]or=

thcik, ber Unglaube aber 9?acl)t^ei(e für bie 5[)'^enfc()()eit

unt) ben einzelnen 3)^eufc()eu mitfüf)rt, je n>eiter ober tiefer

biefer ©taube ober Unglaube in ba6 ©emiitf) unb bie

^anbhingöUH'ife ber 93^enfcl)en beftimmenb eingreift, unb

auf je längere 2)auer er fid^ forterftrecft , u>c^er eö eben

rübrt , i>a^ ber Ungfaube fic^ gar nicbt auf bie 2)auer in

großem Umfreife er^ebtic^ geltenb erba(ten fann. 5((fo

trägt ber ©faube, ba^ bie ©egenftänbe be^ religiöfen

©tauben^ eriftiren, ba^ 5[)Knfmat ber 2Öa^rf)eit an fid)»

2) I)ie näf)ere ©eftaltung biefe^ ©taubenö txitt unter

baffelbe ^rincip» (gofern fic^ finbet, 'i)a^ eine ©eftattung

be^^ retigiöfen ©tauben^ um fo mef)r ^um ©iücfe ber

?D?enfd)beit beiträgt, je mef)r, je länger unb in je n^eiterm

Umfreife fte Hinflug auf ^a^ gübten, Denfen, 45anbe(n

geunnnt, fo ift biefe ©eftattung ober (Seite ber ©eftaftung

bee ©(aubenö atö tt^a^r an5ufel)en, im ©egenfad a(ö fa(fd)

ober mangelbaft, fo ba^ nad) 5(l(em nur ber ©taube ai^
j

ber aHif)rfte gelten fann , u>e(d^er ber 3J?enf(^beit nad) ber l

©efammt^eit if)rer ^e^iebungen am l^eüfamften ift. /

3; 3m ©ange ber (^ntunrfehing beö ©taubenö fann

eö alterbingö gefc^e^en unb ift oft gefd)ef)en, baf ber

©taube t^eitö ^um 5eittid)en Q3ortt)eite din^etner, tbeitf>

au9 untriftiger 5(nficbt "ocn bcm, ivaö bem ©an^en frommt.



)-22 !Da« vvaftifc^c ^ninciv*

tbciU^ innnu\]c fitcinbaicn CUMiflict^^ mit tf)corctifd)cu

CMriinrcii, iiriv^' ""t^ ^iniiit t^cf 93^nlfd)I)cit un^iiträcjlid^c,

(NU'ftalniiuv'u aniiininit. Der 5!)KMifd) bcßiuut übcvf)anpt

raiiiit, 'J.niitinilär'-3Htcn'ffcn ju I)abeu imb ben babmd)

vv'ftiiltctcii OHaiibcu füi bcit bebten 511 galten, 511 ciflären,

uu^ i'clbft xHiibcni cinuipfinnjcu luib niif^ubrinacn. 5lber

iiiKt ^\\\iHyvil'i' ^^^'^ ^i^' ^ortI)ci(e bcö S33al)i-cn unb 9iad)=

tbcilc tcv^ galfd)cu immer UHntcr in ^cit unb O^aum grd^

feil, treffen iic, wie fd)LMt beim ()iftcrifd)cn ^^rincip gezeigt,

immer mehr nnb fd)UH'rer alle (Sinjclnen, bic ben wahren

orev fnlfduMi (^Hauben Ijahcn , unb befcftißcn jene in ber

rid)tiyien (irfenntnip, brin(]en biefe jurücf üon ber fa(fd)en,

un^ bclfen or^er u>ef)rcn ber ferneren ^Verbreitung, fo baf

Uilel3i nur ter OUaube übricj bleiben !ann, tve(d)er aüe

(5inu'lintereffeu am befuen unb ^oKfommenften ju einem

vHUgemeinintereffe verfnnpft»

4) Sofern a(6 baC^ ^e|?te für ben ?OZenf(^en ^u gelten

bat, UMö t»er ^^3hmfd)en 33efriebigung, ©tücf, 3öü()1 nid)t

bloi^ nad> einzelnen ^euebnngen, auf hirje 3^it, für ein=

Klne Sritetioneu , font^ern nad) aüen Seiten beö menfd)=

lid>en 5i?efenö, für bie Okfammt()eit ber 3)^enfd)f)eit , auf

unbegranue Xauer, mit ^oiitt^Iirf auf aUc golgen, am

mcifteii \n üdH'iu unb ^u föbern geeignet ift, n^irb ber in

voriger ^dic begründete ii>af)rfte Glaube ^ugleid) ber bef te

genannt iverren fbimeu, unb überf)aupt an^ ber @üte beö

(^nauben^ter3d>lu9 auf feine 2Ba()rbeit fid) machen laffen.

I
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5) §icmit tritt bie (Eiituncfchmg unt^ ©eftadung bcr

rc(ii-]iöfcn 3becu uu]fcic^ in t)cn barmonifitften uitt^ pxah

tiütftcu 3iii^*ii^^"^*"'i^^^i"v] iitit t^cr ©eftaftuucj i^cr ^Dloval

iint» i^co ganzen Sebcnö, UH'il aud) t)ie ^euDcu^en bcr

?D?cra( uut> l^cö ^eben^ baf)in geben , baö geltenb ui ma^

c(>en nnb ^u ersahen , \\\i^$ t^er ^DZenf(t>beit am I)ei(fainften

nnb gebeibliitften*)» Xk religiöfen 3t)een treten aber

nad) t*er ©eftaltnng, bie fie nnter t^em (Sinfhiffe beö pra!=

tifdunt ^^Uineipi^ annehmen , felbft af^ t^ie ivid^tigften ^e=

t^ingnngen einer get*eiMid)en @efta(tnng ber Wloxai nnt>

t*e^ Sebenö anf, iveil ter @end)topunct ibrer @efta(tnng

ja eben ber ift , baö in if)nen a(6 gültig an5nfef)en, u\iö

anö cberftem ©eficbtöpnnete ben alfgemeinften nnb bnrd)=

greifenbften beilfamen (vinfinf^ auf bae^ gefammte 9)^enfd)=

lid^e baben mn^\

6; 9)?an faun i>a^ t^orige 3(rgnment mit fofgenl^em

in 53e^iebnng fe^en ober in fotgenbeö umfefeen.

3Bir mirben l^en religiöfen ®(anben nid)t brand)en,

wenn bie ©egenftänbe beffe(ben nid^t nniren. Denn,

trenn ber ^Wenfd) ben ©tauben baran gemad)t ^at, tveil

er ibn brautbt, [o ^at er ben Umftanb felbft nic^t gemad)t,

ba^ er beurlauben baran ^u feinem ge^eib(id)en33cftanbe

braudn unb t»emgemä^ ibn burd> ba-^ tBet^ürfnip ui mad>en

genötbigt \}t, Die Grumgung biefeö ©(aubenö bunt ben

339I. „Ucber tai {)i>(i}nc @ut."
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*i^?oiifclHMi nun; ^Ifo in rcrfclbcii realen 9ktur bcr Dincje

betinintet fein , treidle ten I1ieufc()eu mit feinen 53et)ürf=

niffen felh't c\\c\\c\t hat, i^'^ fließe aber t^eif^, ber %itm

ter rini^e eine ^^(bfnrbität beifei]en, tf)ei(ö lauft e6 gegen

tie lyrrabruHi], fo wät fid) fo(c^e mad)en (äft, baf' t>ic

*:>iatur ben '»XlUMifdu'n barauf eingerid)tet f)ätte, mir mit

rem erlauben an (Sttvai^ gebei^en ju fönnen, wa^ nid}t

tväre.

lleberbauvt, uhmui irgenb etu>a^ erfa^rnng^mäf^ig be=

u\ibrt ift, fo ift ei^ bai? praftifd)e ^^(rgument be^ ©(aubenö,

Uiir fo fidu^r trir bai^ @rav>itationögefe^ banad), 1>a^ es;

nd"^ fo tveit betvä()rt , alö (^rfabrung reid)t , auc^ t>a nodj

gültig balten, n^ö^in fte nid}t mef)r reid)t, bürfen n>ir and)

jenee '^(rgument in biefem Sinne o()ne (5d)ranfen gültig,

balten. llnD (ha\ bamit tvirb cö nnö üon fo großer ^idy-

ligfcit , Dan eö nm^ nad) feiner allgemeinen ^en?ä^rnng

rurd> (irfabrnng, fo a>eit fie reicht, bie ^en>ä()rnng alle^

refien, ira^ an^ i^m folgt, bnrd) ©rfaljrnng in ©ebieten

vertritt, u>of)in bie(S-rfaf)rung nid)t mcl)r reid)t, unb ()iemit,

jvae tem tbeoretifd)en Sd)luffe ^nm eracten fel)(t, bnrc^ bie

C^raitheit eineö praftifd)en erfe^t»

5öie ^iet von t[)eoretifd)en 50^otiven für ben ©tauben

beim folgenben ^4.^riniipe ^ur Sprad)e fommen mögen, unb

iric triftig ber Öefid)t(?punit fein mag, ber fte jum 5(rgu=

ment ^ifammenfant unb erf)ebt, e^ reid)t bod) nid}t auö,

ten Glauben fidler ^u begrünt)en, eö fönnte bennod) 3(tteö
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anbcrö ober gar nic^t fein ; ber 5}?öc|(id)feiteu nad) Socjif

imb (5rfa()runcj bleiben inele. 9hin aber fann ^ule^t nur

t^ie beftef)en, t)ie baffelbe tf)eoretifd) n^iebergiebt, uni^ vraf=

tifd) ßefobert ift. 9?imm baö ^inju unb e6 bleibt iH>n aüen

t>)?öi3(id)feiten nur nod) eine»

Xm\ unfid)ern t^eoreti[d)en Sc^tuffe gegenüber be=

bauptet bie I)iftorifd)e Offenbarung ftd) a(^ untrüg(id);

biHt in jeber ant»ern D^eligion bet^auptei ftd) eine anbre

a(o untrüglich» 3Be(d)e ift ee? Die ift e^ enbtid), bie

un^ praftifd) nid)t betrügt»

9Zac^ ber ©efammtfeeit be^ Vorigen mü^te eo a(fo

über()aupt möglich fein, ben @(auben an bie f)öd)ften unb

legten Dinge o^ne 9^üc!rid)t auf 5It(e6 , \x>a^ biö^er ge=

g(aubt trorben ift, ebne D^üdficbt auf ade tf)eoretifd)en

©rünbe unb ed)(üffe v»cn i)orn f)erein b(oö nac^ bem @e=

fid)t^3puncte rid)tig ^u geftalten, baf er ber gefammten

50^enfd)()eit nad) ben f)öd)ften unb testen ^Se^iel^ungen am

bebten biente, n^enn nur bie (Srfenntni^ beffen, tr>aö ii)x

fo bient, oijnc jene 9^üdfid)t felbft mög(id) unrre» Da6

aber ift fie nid)t» ^ielmebr ift bie 2Öed)fe(fct^erung nid)t

p »ergeffen, nac^ ber fid) ba^ praftifd)e *:J.U*incip eben fo

auf bie anbern principe mit ^u ftü^en ^at , alö biefe ge=

gentbeiUi auf jene^ , fofern ba^^ , n?aö baö 53ef te für bie

9}^enfd)f)eit ^u glauben ift , fic^ burc^ bie ^iftorie alö fo(=

d)e3 erft geigen unb beu\if)ren mu^, um eö triftig \\\ erfen=

neu, auf WM- unt» 9?ad)ipe(t ^u übertragen, unb bie



|0(; T^ai^ Vraftifcfie "lU-incip.

friihcicii Lviuu>iitcluiu)oftiifcu ciwc^ ijutcu @(aubcue5 [elbft

bcitriii;icn müffcii, ric CMitcUiijcu^ fo reifen ^u macl)en, um

Um lUHt bqU\: \n niad^cn; t^iefj aber mir mit Üiücffid)! auf

eine rictnii]ere (£rfemUiiiH t^er 9?atur ber 9)^nifc()eu uub

Xiui^e n\i\][id> ift. ^^hiö bloö abftractem pra!tif(()eu @e=

udnövuiutc un^•^eu ber ©(aubeuömöi3lid)!eiteu nid)t miu=

rcv viele bleiben, alö an^ btoö tf)eoretifd)em ober ()iftü=

rii'd>em. ^\'nn aber fann jnie^t nur bie befielen, bie sng(eid)

eine tbeovetifdH^ nnt^ l)iftori[d)e i'JuHjlic^feit ift. 9^imm baö

biiKii , nur eö bleibt uneber x^üu allen 9JU^glid)!eiten nur

niHt eine.

3ief)e iH^m Umfani3e einer ^ugel au^ brei D^abien.

Tu fannft i'ie an unenblid) v>erfd)iebenen ^^^uncten anlecjen

uub auf jebem giebfö unenblid) üiele ^uncte; aber ber

^>unct, in bem nc ^ufammentreffen, ift ftetö nur einer»

3u^uMfd)en, nne mx fd}on beim ^iftorifd)en ^^rincipe

'^J^iiutei? unb gerabe baö 5(lU]emeinfte unb SBid)ti9fte beö

C^laubenö auö bem 03efid}t6puncte biefeö ^rincipeö aUcin

eniidneten f)alten founten , mit ber (Srinneruuß nur , baß

tk (nüori[d)e (5nt|'d)eibun(] boc^ crft auförnnb ber anbern

l^rincipe ()erbeii]efü()rt tverben fonnte
; fo fönnen Wix aud)

mand>ei^ ?(l(i]emeiufte unb 3[ßid)ti(]fte auö bem @efid)tö=

punete t»e^ vrafti|d)eu ^4.Uineipeö aüein entfd)ieben f}a(ten,

mit rer i]ei]entl)eilii]en (Jrinnernui] , baj^ unfere pra!tifd)e

lU-riuinft erft auf Okunt^ l)iftoriid)er (^ntu>irfelun(] unb

ivadM'cnter (Srfenutnif} ihmi l:er 9^atur ter lD?enfd)en unb
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-Dinge fo weit reifen fonnte, nm fold^e (S'ntfc^eifuncj ^u

fä((en» 35>ir wert'en aber tvie natiirlid) finben , ba^ bae,

ivaö jid) fo üon pra!tifct)er (Seite ber entfcbeit>et, eben aud)

mir tviet^er taffelbe ift, wa^ mx fd)on ]^iftorifd)erfeito

entfdneben f)a{ten fcnnten unb \va^ wix tf)eoretifcberfeit0

trert^en aner^erfinben muffen, foK ba^ rechte 3iif^nunen=

treffen im ^nncte ber i^oUen ©etvißbeit ftattfinDen» Sßir

fönnen nnr eben im pra!tifd)en ^^^rincipe nnn and) bie

pra!tifd)en ju ben f)iftorifd}en unb tbeeretifd}en ©riinben

beffelben @(auben6 finben, mögen e6 (eid)ter finben , bei

?lJlandH'm mit bem einen, hei 5(nberm mit bem anbern

principe üoran^ugeben, unb, n?o bie (Bid^erftetlnng burc^

^ic anbern ^Nrincipe febü, fie burc^ M^ praftifc^e ergänzen»

ebne nun hierüber nod) inSÖ5eitereö eingeben ^u woU

(en, a(ö fd)cn eingev3angen ift, fd^üege id) mit einigen

5Betrad>tungen über X)ic (Stellung be^ praftifc^en ^rineipeö

^n ^bnft^'titf)um unb ^^i(cfcpf)ie be^ügtid) ber brei Jpvnipt^

ftüde beö ©(anbeut*

3n fo UH'it wir hei ber eigenen Se^re (^^xi]ii fteben

bleiben ,
genügt t>aQ (Sbriftentbum ben I)5d)ften praftifd)en

5^(nfoberungen in fo voüem @rabe, ^a^ nid)t^ barüber

binauö o^cMd^t tverben fann , a(fo ba^ (SbriftuC^ mit Ü^ed)t

ber ö'-'i^^^i^b ber 5}Zenfd)beit genannt n>erben fann
; fofern

er bie ^eilbringenbfte Ü^eligion faetifd) in bie SBelt gebrad)t

bat; unb baö in @ott unir^etnbe praftifd}e ^^(rgument fann

ia nic^t abftract burd) fid) felbft, fonbern eben nur burd)
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XMbcr tiu^ (Shriftciubum f)at in feiner ()iftorifcl)en (Sutu>ic!e=

luiiii viel aufi^euommeu, von t)em man nid)t baffelbe facjen

fiinu iint u\iö rem u>eiteren f)iftorifd)en gortfcl)ntte im

'iiH'v^e ftelu , fofern c6 ber praftifd)en !l)nrd)fü()rbarfeit im

'^H'ije ftebt.

3u ter 'Zb(\t, trenn man 5nfiel;t, tt)e(d)e ©rünbe eö

]i\\i, ric rem (5fnifientfnim fo [cf)r ben Eingang unter ben

vöeiten erfd)UHncu , baß e^ }id) vielmel^r burd) 5hiörcttnng

alii !iBefehrnmj ber ^^ölfer »erbreitet, fo tt)irb man finben,

taß et^ eben jene 2)ogmen finb, bie unter ben ^()riften

felbft immer vietmebr nur §aber atö Segen gefät l^aben,

Tic man ami biftorifduMn 5)^otiv feft^ält, bie aber bamit,

ran HC rer f)iftorifd)en (Sinicjnng 5(l(er, ja ber ^rift(id)en

(sonfeffionen felbft, im S^Sege ftel;en, bemeifen, baß fie vor

tcm biftorifd)en ^^Ircjumente nid)t befte^en ; fie fönnen aber

nid)t vor rem biftorifd)en beftef;en, tveil fie nid)t vor bem

Vraftifd)en befteben.

JÖievon abi3efel)en, u>ie I)od) ftef)t bod) ber aUgemeinc]

dHiftlid)e Wlanbe an einen in ber 2öelt n>attenben perJ

u^nlid>en betvntnen Öott mit 33e^ief)nnßen beö SBotlenöJ

^2l^i^feni^, Jiiblen^ ui feinen ®efd}öpfen in jeber 53e^ief)un(

über tem, umö bie bentige ^|U)ilofopr)ie in il)ren geltenb^

ftcn 3vftemen, renn id) bef)anvte nid)t in allen, unter bei

vg:id>ieteni*tai ^^Inötrürfen für Oiott ^n fnbftitniren verfud)t)

bat oPer tvat? übricj bleibt, tvenn man unter bem feftcjel)aUJ
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tciim Dülmen Öotteö nac^ ber Sac^e fud)t, X)a giebf

ein 5tbfohitc^, eine nur in ben (Sin^clnen ^um ^emu^tfein

fornmenbe abfolute 3bce, eine unenblid)e Subftan^; ba

bleibt $u(e^t aU 3nl)a(t t»e6 ^'^amenö ©otteö ein on=

to(c9ifcI)er ot»er moua(ifd}er ober ßaufalbegriff, eine be=

UHi^ttefe 2Öe(tcrbnung , eine allgemeine ©efe^lic^feit t>er

^inge, ein mi)ftifc()er Urgrunb, ein te(eo(ü9i[(t)ee ^^rincip.

Wan wei^ nic^t fertig ^u tt)erben, tvirb nicl)t nmx>c , neue

^öenbungen unb 3©orte ju erfmnen, ben c()rift(ic()en @ott

§u erfe^en ober in ein praftifc^ unbrauchbare^ 3ßefen ju

überfe^en ober in mv»ftifc^eö 2)unfe( ein5uf)ünen* ^ifto-

rifd) ift eö nicl)t gelungen unb l^at feine 5(u^fic^t ^u gelin=

gen, fogar hei benen nid}t, bie biefeö 3öegeö 9^'^t:n5 t)enn

feiner vermag ben anbern ^u feinen anbern 9?amen unb

(Sachen 5U befel)ren, inbe^ teö d)riftlic^en ®otte6 9?ame

unb ^a6>e burd) alleö ^oben ber ^eit^en, b» i. alle ^n-

u>ürfni|Te unb 3Banblungen ber $l)ilofop^ie , im ©an^en

umoerrüdt fortbeftel^t. Hub warum fann eö nid)t gelin=

gen? \x>cii ber d)riftlid}e ©laube ^raftifc^ burc^ nic^tö er=

fei3bar ift; nad) unferm principe ei^i 53ett)eiö, ba^ er

rid>tig unt» u\iö abfeit^ ober batviber läuft, unrichtig ift.

Unt^ bamit ift jeber ^l)ilofopI)ie, bie tt>iber ben d)riftlid)en

(Glauben nac^ jenen ©runbpuncten läuft, in benen fein

praftifd^er 2Öertl; ruf)t, ba^ Urtbeil f(^on gefprod)en;

int^ep biejenige, welche bie 3ii^'^^rfid)t beffelben burd) ^n-

fügung Don SÖiffen^^grünben nod) ju fteigern unb bamit

öcAner, OJiotice t. ©(aubeiis. 9
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t>ic prafiiictH- 'iHNirffamfcit tciTcIbcu ncd) ju crf)ö^eu r>er^

ma(^, ric 3ufiiiift, tvcil tic 5öahrhcit, tic 2Ba]^rbeit, Weil

Unr mc jctc "^Nhilofopfnc vcnvcrfcn werben trirb, bie

mr rac iörot t*ei^ ©laubcin? einen 8tciu bietet, tt>irb jet>c

iH'nrerfcn UH-rbcn, wddK eine (eeie §ant> bietet. Un^

i^icbt oi^ lüdU ijaii^e 3i)fteme, nu^ldje üoit @ott nicbt^5

ivciicr 11110^1^5:1«^^ unffen, a(ö t>ap von ibm nid^tö aueju-

üic^cn fei, aiii? piaftii'dH'u@rünbeu ^tvar an x\)n jii glauben

vUebieieu; aber intern fie bem ©(auben 3(Üeö ent^ie()en,

uMi^ ibii vraftit\t mad^t; otev ijar ^om praftifc^en ^^rincipe

ten ©(aubeueinbalt iHTtansjen, teu fie t)em pra!tifd}eii ^u

«^ebeu l)ätteu , tae für tut nur inbaftöteere gobernngeu

neuen fann. 3o(c^e ^i^teme aber (,^ant, ^erbart) ^tn^

'?lnfaui} unt» Gute ter bentigen '5>bifcfop^ie.

greilid), woher foü bie^^bitcfopbie t»en@(anben^inbalt

nehmen, mit tem ne tie praftifdu^ gcrterumj ju erfüllen

hat. idti tenfe, treuer ihn ber ©laube öcn jel^er genom^

men hat unt ircjent woher mn$ er ihn bod) haben, ^^ir

wollen ihn beim fol^enten ^^^rincipe fud^en.

Oki^en ben OUauben an eine perfönliche bewußte gort=

raner hat ter 9Jkterialiönuiö @rünte, bie auf ber ^an^

unt £berfläd)( liei]en. ^ic fint» i^ortrefflid) bi^ auf einen

bitlern '^^unl t ; id) würbe felbft an biefe ©rünbe glauben

— unt (Glaube bleibt e^ X^oö) , tag wir nid^t fein werben,

wie tap wir fein werten — wenn ne nidn liegen ta^
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praftifd^c, unt tarnm aud) f)iftcnfcf>e, 5(rgument Hefen, bcr

materiaüftifc^e JKatiuö a([o md)t im 55(aue liefe. 9lun fie eö

tbun , fo ift ^u fragen, ob eö nic^t in einer tiefern 5(uffaf=

fung l^cö 3ufammenF)angeö ber ^inge and) tiefer liegenbe

©rünte für taö 3t'nfeit^ gicbt, bie an jic^ gleich mög(id),.

a[ß> tie materialiftifdu'n t^agegen, l'od) barum nod) i>or=

treff(id>er finb, baB ne 5ug(eid) Biftorifc^ unl> praftifd) mög=

(id> nnt, einen O^abiu^^ geben, Der mit ben beit)en anbera

9iatien im felben l^unci nifammentrifft. Unb wo fönnte

man fie anl^erö fucben, alö beim 3beaU^mu6 in feinem

Xiefnnn, feiner Dp^cfiticn gegen t)en 3}^ateria(iömnö ?

llmfonft ; enttveber fiut^et man in anbern 3Öoiten eben fo

i^crtrcff(id>e ©rün^e gegen tie perfönlicbe gortbauer a(^

beim llkteriaiienuio , ct^er Unflarbeiten unb ^Iränme,

tie feinem ber trei ^^rgumente red)t genügen unt) bamit

treit f)inter ter »^(arbeit unt) (^^onfequen^ ber materiali=

ftifd^en ©rünDe ^urüdbteiben , Die Dem einen faft ganj

genügen, inDem fie "i^cn anbern gar nid)t genügen, nur

Darin febtenD, ^a^ fie fid> überbaupt in ©rdnjen galten,

in iveld)en ein folc^eö ©enügen beö einen of)ne bie anbern

mcg(id) ift.

5Bc frei(id\ fragt fid) nneber, fernten nocb t^eoretifc^e

(^nüuDe für ertvartet tt?erDen, tvenn man fie n?eDer beim Tla-

terialiemuö noc^ 3t*t^^(iömu6 finbet ober ^ulängtic^ finbet?

UnD fann baö wirflid) befielen, tt)ofür ficb feine ©rünbe

finDen (äffen? 3n Der5;f)at bat man üvt nur bie SQBaf)(, ob



tcr alte QSUwibc ot^cv t^ic r)cutii3c ^^bKofopI^ic, u>dcl)c feine

UilaiujliciHMi Oh-üutc tafür ju ftnbeii iveiß, beftc^cu foK.

!Dfr ©liiube an l;öf)ei-e vermittclnbe $crfönlicl)!citeii

jiUMfdH'u iiuet iiiib Qh^tt i\t im ^(üßemciucu unter un6 fe!)r

fd)u^ad) gemorben. 9?amcnt(id) blieb ben ^roteftanten

fajl mir (Fhriftnö ah$ Vermittler übrig nnb biefer faft nur

nod) t^en Drtboboren. 2)ie ^atf)oü!en f)aben baju nod)

^})?aria unb bie ^eiligen , bod) faft nur nai) bie gemeinen

^atbolifcn unb bie ^JlaUx, unb biefe faft nur nod^ auf ber

geineuMut*. 2)ie Gngel gelten überall nur nod) a(ö 3^*^^*=

ratf); man nnnp mit ibnen gar nid}t me^r tt)o!)in, a(ö wie-

ter auf ^ic Seinenmub. ?(ber inbem alte 5^ac^tbei(e einer

ro()en unb iHni\)erf(id)en ©eftaltung jeneö ©faubenö mit

tem ©tauben felbft gefallen ober abgefd)tr>äd)t n^orben

finb, finb au(^ bie 5?ortl)eile, bie er l)aben !ann, unb, n)ie

er immer fein mag, l)ier unb ba nod) l^at, gefallen, nu'lc^e

un^ an fo Diel reinere unb l)öl)ere 3Sort^eite beuten laffen,

bie er bei reinerer unb befferer ©eftaltung l)aben fönnte,

^BiUft bu bem Jlatl)o(ifen bie §ü(fe nel)men, bie er im

(glauben an Tlaxia unb bie Zeitigen finbet , fein niebreö

®efen mit bem l)öd)ften ju vermitteln, tva^ Qichft bu i^m

bafür, unb iimö giebft bu bem (Sultuö unb ber ^unft

Dafür? bu uimmtl ibm dwaß
, gieb i^m etwaö 33effere5,

nidn ^'^id)!^ bafür. Dber, u>enn bu i^m nid)tt^ 53effereö

Qcbcu fannft, ber nid)tö 33effere$3 »erlangt, gieb überl)aupt

mafi 53efrereö bafür. 2ßie ift eö möglich, wenn ber gan^e
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@(aii6c fcMcdn nur falfcf^ ift? '^6er fclbft unter teu^^]roie=

ftanten betreift t^ie bäunv3e SBeuMmg an t'en ncd> übrigen

Gbrimie ftatt an @ctt, ter 9?ame ^X»iittlei- felbft, t)en fie

i^m geben, ibr \xciii&j fe^r rerfümmertee 53et*ürfniB eineö

5)^itt(er!? ; nnt» tie ^unft ter ^koteftanten mu^ gar Den

©(auben borgen ober lügen, ben fie nic^t bat, nnt) wirD

barum lieber gleich !atbo(ifcl\ Unpraftifcf^ aI[o fann ber

©laube nicbt fein, nnt, fofern er praftifd) nid)t, trenn

nid>t burd) einen praftifrf^ern im fetben 3inn, erfefebar ift,

nic^t überbaupt rermerflid). Q3ie(me()r red)te (Enttridelung

gälte ee, a(ö l^ämpfung ; Vc&! M]u bebarf e^ einen neuen

©runb. 2Ö0 ift er? fragt man tvieter; uut i(b auttroric

trieber: fd)trertid> ta, iro bic beutige ^5biIofopf)ie, noit

ta, iro bic beutige Xbeolcgie ift. 3d^ i^^^^^ ^^^^ nid»t,

trenn i<b nid^t nod) eine anbre 3(nttrort auf alle biefe

gragen batte»

Xie (briftlidu^ D^eligion in ibrcr reinften 5lbflärung

ron Willem, traö man in ibr nod^ l)eibnii'd^ finben mag,

ber fjeibnifdnm felbft gegenüber betradnet, ift überbaupt

ron einer trunberbaren (^rbabenbcit jugleid^ unb £ebe.

^ami fie biefe (Srbaben^eit nur mittelft bieferDebe bel)aup=

ten? -^Iber ber erbabenfte 5lnblicf beö 9J^eereC^ ift nid^t ber,

wenn man nidne auf ibm fiebit, fonbern trenn 3dnffe,

nabe, ferne, immer fernere ein Wa^ für feine ^^lu^^bebnung

geben; für @ott aber bat man um5 fein ^'Ra^ gelaffen,

Xie d>riftlid)e 9ieligion ^at ibre (Srbabenbeit baburd)



meidet, tan fio tai^ llucub(icl)c für baö kleine, ^c^

fduanfto, (5nMid)e, unii? l^icv imb t»a bafür gegolten, ge=

K^t; mir fic hat ^){ed)t. Stber und)bem fie eö bafür gefegt,

haben bie (>()riften im (Sifer ba^, u>ofür |te e6 gefegt, aiiö

ihm aut^geräumt, ftatt eö barin aufjnf^eben, barin abju;

fd^licpen, nnb baö giebt mm bie gro^e Debe; bie neuere

^JN^ilofovI^i^^ ^it^ci^ ^^t biefeDebe vergrößert, inbem fie @ott

mit aui^geraumt ober a(ö einen oben 33egriff anö ber Debe

ber 'il^ictaphi^fif ()eranö erbaut l^at»

2Ba^^ hat hiegegen ba^ folgenbe ^^rincip ^u bieten?

I



VII.

5)a§ t^eoretifd^c ^rinci|)*).

!l)er hir^e ?(u^brucf beö tf)eorctifc^en ^rincipeö n)ar

:

man gfaubt, tvoju man in (^rfa^tung unb 33ernunft 5Be=

ftimmungögrünbe finbet.

9^un !ann man felbft vernünftig barjut^nn fuc^en, ba^

Mftorifc^e unb praftifc^e ©rünbc unö jnm reügiöfcn ©tau-

ben berechtigen, tvie bieg im SScrigen nur in anbrer 3ßeife

alö im hergebrachten ^iftori[ct)en unb praftifcl)en 5(rgument

gefc^ef)en ift» 5(ber nac^ 5(l(em, n>a9 mit F)iftori[cf)en unb

*j 3rf) i)abc bief ^rincip frf)on in fcer Schrift „lieber bie <See;

lenfra^e" (Aap» VII.) fe unnt bef^anbelt unt» im v^anjen „3e^^-9^Jefta"

burc^gefüftrt, ^a^ eine 33evn'>eifuni3 bavauf gemieden fönnte, ivenn e^

nid)t f)ier gälte, tafTelbe mit ben beiben anbetn ^l^rindpen in 3ufam=

menbange iinr irerfifflKitioier (Srgnnjnng bar^ufteden , tt.'>cmit biefe

(Schrift felbft ^u einet (Srgänjuncj ocn jenen UMYt». !Dcrf) fann man

nur in anbern Söentuncjen unb 5hn?fn()rungen taffelbe ^ier erirarten,

iraö man bcrt finbet, unt> lt»aö bei feinem feften Stante eben nic^ti^

51nbre3 ^nUi^t, aU anbre ür^Mibungen nnb ?(n^fül|rungen.



rraftiidH'u Ohüu^cu .jclciftct tvcit)cn fomitc, bleibt baö

^^otuifniH iibriij mit bat ftd) tu bcu (elften gragcu aw^-

.IcivredHMi, aiut (Mrünt^c ju ftut^cii, ^vomit baö t{)eorctifcl)e

^i^riiuiv ton aiirciu uir Stüi^iiiuj uub ©rgäujung bicncn

faiin, ohne tci^ ricnftai bcv äußern ju bcbürfeu., iint? um

foldH* unit cö fid) jc^t f)anbe(n.

^iNcnumft nnb (^-ufal^rumj f)abcu wix alö §cbe( teö

lirinnvci^ ijcnanut. 5Scrnunft, — beim fofern bie

biHti'tcn unb (c^tcii ®ir!(id)!citcu in i^rer (S;ißcnfd)aft aU

S^i\im^, ^cfetci^ feine ©egenftänbc ber birecteu (Srfa!)nin(j

nn\>, nnt an^er bem ]^iftorifd)en imb ^raftifc^en ^nndipe

nod> ein anbrev £lnel( i^rer (Srfenutniß Ö^fwc^t ^^i^^^/

betiirf eö ii\v'"bive(d)en (Sd)(iiffe^, um auf fie ju fcmmeu»

(^rfalM inu], — benn fofern fte boc^ baö §öd)ftc unb

Slcm ter 2Birf(id)feit finb , bebarf eö bcr (li*fal)runß alö

Unterlav^e tei? 3d)(uffeö. 2)urd) Sogi! unb 5[)lat^ematif

allein fann man uu'ber ^um @(auben an @ott uub Un=

fterblid^feit , nod) ^n einem anbern a(ö becjripfpie(erifd)eu

^etveife unb leeren 53ec]riffe bai^ou fommeu» "^Jlan fann

ei^ , trenn man ihmi unferm ©eifte alö Stufe ^um ©eifte

nber allen Weiftern, ron unferm !2eben a(6 (Stufe ju einem

uveiten l'eben anffteigt. (£'ö gift nur eben aud) aufjuftei^

qe» nnr nid>t hd bem, wa6 bie Grfal^rung unmittelbar

bietet, fteben ^n bleiben, u>enn eö fid) um baö, waö feiner

'3?aiur nad) alte (5rfabruni] überfteic^t, f)anbelt. 3^i^M'^}*-'it

tiefen beiren 3rrtbümern aber fdnvanft nod) I)eut^utai]e
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t)ie @eftafUnu3 t'e^ ©laulnni^ auf t!)eorcti|'d)cm @runt)c,

ba^ man 511 txuniivj t)on ber crfal)ibarcn 91>irflid)fcit auö=

(jcf)t, gcHcr ber f)eiitigen ^^^f)i(ofopf)ie unb Xh^oico^k, ober

ba^ man ^u fcf)r babci ftebcn bleiln, gc()(ci* bcr .^ciDcn

unb 9J^ateria(iftcn. 5(uf beirren SÖcgcn t?er(icrt man ent-

Weber bcn cjanjcn ^)cit ober ben ganzen 3nhalt ober Um-

fanoj @otte^ , unb unrft enb(id) lieber gar baö G^n^e

^rincip \Deg, nnv^ ben 33er(uft juwege brad^te; aber nur

feine t^erwerfiic^e 5(mxH'nbung ift ^u verwerfen,

Sßaö man gea^öbnlid) religiöfe (Srfar^rung nennt,

iit UH'fentüc^ nur bie innere (vrfabruncg ber praftifd)en

eintriebe unb 3Bir!ungen beö ©(anbeut. 3iÖie nun barauf

ein @runb be^ ©iaubcne ju ftülien fei, unube beim ^cri=

gen principe felbft auö erfa^rung<3mäpigem @efid)t^punite

gezeigt, »^ier aber nnrti (Srfabrung in einem n^eitern

vSinne unb anbrer 9^id)tung ge(tenb gemad)t* dli&jt um

eine ß'rfal)rung i^cn ben ^ennnfen be^ ü^afein^ber f)öd)=

ften unb legten Dinge , tveld)e in unferm 33ebürfniffe beö

©(aubenö baran unb ben golgen beö fertigen ©(anbeut

liegen , f)anbe(t eö fic^ \)icx, fonbern n:)e((^e, in ben aUge=

meinften X()atfad)en ber (Sriftenj liegenb, o^ne 9iüd=

flcfet ob tt>ir glauben möchten, fd)on glauben ober nid)t,

jum @(auben füf)ren unb bamit ber oft nur ju einfeitig

gettenb gemachten reügiöfen (Srfabrung ju §ülfe fommen

tonnen»

(i'be anr aber jeigt'n, wie bie^ im tbecreti[d)en 5(rgu=



mcutc iV'Ül^ii'l^t / ^lilt ^'^^ ^»^' 93?otbc ,
bic ftd) barin ah^xu

fcMicHcu iiiib ui VüUcnt>cu l)abcu, in ^ctrnd)t 511 jieljeiu

ccfuMi unr luid), ttnc fie jld) n>ir!(i(t) ftnbcn, fo liegen

fic aller "i^1ietavr;\>|l^ n^oranf t>er ^f)ilofop^ ben ©lauben

ftntien nu>cl)te, umH er i()n anbern ftn^en, fo fern \w

nuH^lid\ ^(\n l^hi^gang von ben abftraten ^Begriffen beö

3ciui% bei^ ^^(bfolutcn, beö 3(t), beö ;Dinge6 an ftd), beö

voUfommenften unb f)iemit realften Sefen^, ber einfad)en

Din^^e, ber abfoluten (Saufalität, ber ftd) üertvirHic^enben

Urnu\^lid)feit ^at bie 93^'nfd}en jum ©lauben an ®ott

geführt. ^^(Ueö ber9teid)en ift erft bem ©lauben uac^ge--

^fommen, ol)ne in feinen (S^onfequenjen ben ©tauben je

uneber f)aben einholen ^n fönnen, eö fei benn, ba^ e6 ftc^

von ibm nad)^ief)en Heß ; iinb t>ie(fad) ^at eö gan^ bat>on

abgefii^rt.

^IMelmehr, umö ^um ^iftorifd)en tmb ^raltifc^en 5}iotit>e

ergän^nb hinzugetreten ift , ben ©lauben ju erzeugen unb

Ui geftalten, ift ein Sd)luß, ben ber DJlenfd) im Sehen

täglid> heuniHt une unbeunißt braud)t unb jie^t, ber fid)

fo ^u fagen bei jet^er 03elegen{)eit ganj t>on felber in if)m

zieht, unt rcr allgemein gefprod)en alfo lautet: tt^eil baö

ift, ba^ u\u, io ift jeneö, wai jeneö, tt>irb biefeö fein;

\reil ba^ fo ift, fo u>ar, ift ober wirb biefeö, jeneö fo fein.

,Uber beobad)tete gall giebt bem 50?enfd)en unwillfü()rlid)

^^nUiH nur 'Einhalt, (eine (Srn>artung anbrer gälle banad)

\\i ucUcU;
[^xvaw er nad> gleid)en ober ungleid)en 33ebin=
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gungen gleiche ober ungleiche golgen unt) nac^ beut @(ei=

d)en imb Ungleichen in ben ^ebingungen ©(eid)eö unt>

Ungleic^eö in ben gotgen erwartet , im felben (Sinne rüc!=

voäxi^ üon ben gofgen ^u ben Urfac{)en ge^t. "Ijn 9J^enfd)

(erließt [o im gelbe ber gemeinften 3)inge, er [d)Ue^t aiic^

fo im gelbe ber ^öcl}ften unb festen 2)inge, ober i?ie(mer)r

tion jenem gefbe in biefe6 f)inein unb bamit enb(icf) alle

feine Sd)(üffe ab. ''^Jlcin §aii^ ift t>on S^inanb gebaut

werben , auc^ bie 2ÖeIt wirb »cn 3^ntanb gebaut worben

fein. !Die 3ße(t ift größer a(6 mein §auö, alfo wirb

e^ aucft ein größerer 3emanb fein, ber bie Sßelt gebaut

f)at. ^Jldn Äörper bewegt fid) unter bem (Sinfhiffe meinet

@efüb(e^5 unb 3Öiüenö, aud) (Sonne, 9}?onb, ba0 ^^J^eer,

ber 3ßint> wirb fid) unter folgern (^infüiffe bewegen , aber

unter bem ß-influffe eincö mächtigeren @efüf)(e6 unb 2BiI=

(enC>, weil fie felbft mäd)tiger ftnb. 3c^ lebe je^t unb

dnbre mid) nur t>on einem ^^age ^um anbern; id) werbe

aud) !ünftig (eben unb mic^ nur noc^ me^r dnbern. ?Diein

Seben bangt an meinem 3(tf)em unb ber SQSärme mcineö

Seibeö, wof)in fie im ^obe gef)en, wirb bie (Seele geben,

^in jeber ^önig f)at feine 2)iener ; aud} ©Ott wirb feine

2)iener baben.

9^idn nur ber ©laube an baö Xafein ©otteö, beö

Senfeit^, ^ö()ercr 3öcfen^eiten, aud) aUc 33örfteüungen

i>on ibrer 3)afcinöweife ftü^en ]i&} bewußt ober unbewußt

auf 5(na(ogiccn unb 3nbuctioncn biefer 5Irt. (5twa6
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tfrfabruiuv-^iHiiHiiJi''^^ li*^9t übcralt unter, eine 3ScraUijcmei=

ncxmu] fühlt überall t^arübcr I)inauö, fofcru cö aber ein

(MröfuTCk^ uiit^ ^3^^f^tT^^ gilt, due QScvallgcmcincniuß mit

einer IS'rtveiternnij nnt> (Eteiijernmj. Unb \\?enn o^nc bae^

prafiifdH' ^AWniv [d)UHnlid) ^Hnla^ \x>ax, eine fotd)e über

tiu^ (irtabrnni]i^mä|nc3e Ijinaxi^ überf)aupt üor5nnel)men,

fo t^erniödne biv^ pra!tifd)e "ij^rind^ feinerfeit^ nid)t oI)ne

fold)e ben (glauben ju geftalten unb ijeftaltet bem l^iftori^

(dHMi "iUiniip ju überliefern, tvürbe inelmef)r ol)ne baö

ijan^ inbaltleere ^orftelluußen fd)affen, wie ftd)'ö Ja aud)

itm i](]di]t f;at, uh> eö fid) angemaßt, ben ©lauben allein

fdviffen \n tvollen. ^Dagegen ift nid)t oI)ne 3ntereffe

uuD f)aben wir fd)on früf;er barauf f)in9ewiefen , une fid)

in jefem anbern 33olfe bie ©laubenö^^Sorftellungen nad)

feinem anbern Sebenöfreife unb feiner anbern Sebenömeife

antern. 3e ro^er ein 33olf, fo ro^er auc^ feine ^erallge^

meinernngen, je befd)ränfter unb niebricjer, fo befd)rän!ter

unt niebriger feine (§ni>eiterungen unb Steicjerungen t>on

ra inei Ojlauben^gebiet ijinmu ^^(ber felbft ber glaube'

Der cultiinrteften Golfer t>erbanft feinen 3nf)alt ganj ber

^l^crallgemeinerung, (Srmeiterung unb Steigerung t?on

ihrem ^ebenöfreife unb il;rer ^ebeneiveife auö , unb tvärc

ohne Dem gan^ leer.

Seid>t treten auf biefem 2Öege ßünflicte beö t^eoreti^

id)eu ^)3iotit?ö mit bcm vraftifd)en wie mit fid) felbft ein,

tvcraue aud) fold)e mit tem hiftürifd)en erwad)fen unt)
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iimnnidH'ac^e 35erfiid)e if)rer2ö|ung ()enooigef)en. 33ereitnen

lä^t fic()'ö ntc^t, bo^ immer beuten, Sßer mö^te fagen,

ber ©faube an ein böfe^ perfönltd}eö ©runbprincip, einen

§(^riman ober Teufel, fei im pra!tifd)en Sntereffe, 2)oc^

fonnte ber 35Iicf auf bie '^yjladjt be6 Uebelö in ber Sßelt

unb bie 3^i*ftörung, bie jct^er (Sd}öpfun9 brol^t, id6:it ba^u

führen , ben böfen ^rieb im ?OZcnfd)en ju einem f)öd}ften

JIriebe in einem ^erfön{id)en 2Befen ©Ott gegenüber ^u

verallgemeinern unb ju fteigern. 2)ann aber fd)(ie^en

baö pra!tifd)e unb tf)eoretifd)e 3ntereffe if)ren grieben auf

©runbe beffen, ba^ im ©ange ber @efd}id}te baö ©ute

boc^ im ©an^en enbüc^ burd)fd)(ägt , (Sf)rlid) am längften

mljxt. !l)aö gute göttlid)e ^rincip fiegt enbtid^ ob ; bie

^ölie felbft n)irb übertrunben ober gar be!ef)rt,

3}ölfer giebt eö, nac^ bereu ©tauben nur bie 3Sornef);

men eine6 g(ü(!(id}en 3"ft«nbe^ im 3enfeit^ t()ei(f)aftig

n>erben, ba^ ©tue! jenfeites vietmel^r i^om D^iange a(ö ber

2^ugent) bieffeit^ abfängt» 3Öer mag t^erfennen, baf biefe

Vn-aftifd) unjuläfftge 5]orftel(ung auf einfad)er 5(naIogie

mit t^em :3)ieffeit^ ruf;t. 3n ber früf)er fo verbreiteten

5(nfid)t von einem »!^abeö, 8c^eo(, einem fc^attenf)aften

IDafein nad) bem ^obe, mögen bie ^D^otive, ein Seben über

baö ©rab I)inau^5 nod) überi^aupt ju benfen unb ju ivoKen,

mit bem 53Üc!e auf bie ()anbgreif(ic^e 3^'n^i>ning atleö

§anbgreif{id)en im ^obe, bie ©rabe6nad)t unb dinljc ju=

fammengetvirft I)aben, baö 3cnfeitö fo bunfel unb traurig
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;ii iV'i"^^il^^'»' '^^"^"^^ ^i*-'K (^i-^nP^'t«-' t)räiU3cii jiim 33crfu(^

tcr ^öi'uiuj, mit^ ivcnii ftc fid} ni(l)t in ben 33ülfeni l)ebcn,

fo beben fie fiel) ent^lid) mit ben 'sl^ölfern,

^\^^^i] aber tai? praftifd)e Wtoü'o in ßonflict ober (Sin=

ftimnunu] mit bem tI)eLn-etifd)en \mUn, immer fann eö

biHt nnr iidnun(]t^beftimmenb n)ir!en; bie 5(u^füf)rum3 in

ijev^ebenev 0iid)tuni3 bleibt eine (gac^e be^ tf)eoretifd)en

^DioiiiH^. Sei\^ ^Sc^eol, ^arabieö ober ^ölle, fo ge^t

et? barin nad) ^Inalogie bieffeiticjer 3Serl)ältniffe ^er ; nnb

tvci iH'rfndH mit feinem (glauben barau0 l^eranigjufcm^

men, fommt mir iH>n einer anbern (Bcitc I)inein ober

iiberbanpt anö aller ^^orftellnng l)eran^» 2Bie ungezügelt

bie ^4>l)antane immer wirfen mag
, fie fann'ö bod) nnr mit

Stoffen nnb mit gormen, bie i^r baö tl;eoretifc^e Tloti))

geboten.

Siebt man fid) nun freilid) um, \m^ überhaupt auf

tiefem ^Ln-ge erhielt morben ift, fo möchte man 5unäd)ft

an allem OMauben t>erjtveifcln. !l)ie t^öric^tften tviber=

fvred)enbften ^^lnfid)ten t>on ©Ott, 3enfeitö, (Engeln, Zm-

ftln finb baburd) jn «Staube gefommen, unb l)aben bod)

nod) weitere Verbreitung gefunbcn, aB voa^ bie 3Ser^

nunft ber Vernünftigften bafür l)at fe^en trollen; benn

tarin befriebigt faum ein (Sinjelner ben 5(nbern. ^a--

ben nid)t alfo bie ^ed)t, tt)eld)e fagen, ber Duell beö

C^lauben^? in l)öd)ften unb letzten -Dingen fei überhaupt

^icr nid)t ^n fnd)en, fonbern ^ielmel;r ^u lUTmeiben.
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3a f)abcn md)t ^etrac^tuncjcu tvie fotgenbe t^oÜfommcn

8(^on im gemeinen Seben irren n?ir täglid), int>em

anr nac^ ^^(nafogieen nnb 3nbuctionen\?om3e^t unt),§ier,

üom ;3^em nnb Dem, t>om (Bo nnb So au6 ba^ gerne,

t^aö .^ommenbe, baö ^nbre erf(f)ließen motlen ; a)ie fönnen

anr unö bamit an bie ^öc^ften unb legten ^Dinge a^agen,

ao bie ^^ufgabe fid) jur unerme^(id)en fteigert unb bie

.^üife, bie unö bort ju ©ebote fte^t, ben 8c^(u^ unb t>ic

Scbhi^mittet burc^ (Srfa^rung ^u beftäti(]en ober ju berid)=

tii3en, abgebt, a>ir t)ie(mef)r immer in'^ Unftc^re fort=

5ufd)(ie^en, auf Unfid)ereö noc^ Unfic^rereö ^u bauen

genötf^igt finb» 5(lle jene Sd)(üffe ^aben überhaupt ber

9^atur ber <Ba^c nac^ nur eine ^Iragannte in'ö (£nblid)c

unb bie ©ecgenftänbe beö religiöfen ©(aubenö tragen t>ie(=

mef)r ben (^fjarafter ber Unenblid}feit.

Unb bod) ift eö ein eigen 3)ing , bag ber 9}Zenfd)

unai((füf)rlid) immer a)ieber ^u biefem Duelle 5urüdfe()rt,

unb felbft bie, bie Um principiell üeraerfen, nid)t um()in

fönnen, am if)m ^u [d)öpfen, aenn fie üon ben f)öc^ften

unb legten 2)ingen einmal etaaö me^r fagen aoüen, a(ö

ba^ eö unfagbare 3)inge finb ; unb ba^ a?olten fie bod)

unD fnüpfen fogar ba6 ^cii an "i^a^^ wa^ fie baüon fagen.

Soüte ein nott)aenbigcrCue(( t>eraerf(id) fein. 3n393af)r=

l)eit fann man fagen, air mögen aoKen ober nic^t, air
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muiicu uiii^ au tiu^ tI)corctifd)c ^4>nmip f)a(tcu ; t>a unv

ce» aber factiüt nid^t vcnrcrfcn fönncn, fo miiffeu \\m cö

in bcincr 'Iln'iic faffcii uub mit Den aubern ^nucipcn

juiammcininifcii Uiiicn,

3n tcv :Ihat aber ift cö bei il)m eben nidjt antserä, alö

bei ten andern ^^sriueiveu. 9iid)t, bap tt?ir e^ braiutcn,

(oiitem rafi unv ei^ iiid)t gemig ober baf tt>ir e^ falfd)

braiuten, madn ei^ veru>erf(id)» 5(iid) in bcu SDingen beö

tiii^lid^eii 5ebeui5 ift ei? ja uid}t bie S3euu^unß ber 9)]itte(

bei^ 3d}liiffecs, bie m\^ (^•rfal^rimtj xinb Q^ermiuft bieten,

ivao un^^ irren (äfi-t; uuvltten wix fte fallen laffen, tDürt^en

ivir i^eKent^^ irren; fonbern ba^ wir fie nid)t genug ober

tan unr iic fatfd) benul^en; je beffer aber, fo mdjx nnb

^^effere»^ erreid)eu tvir bamit» 9hin ift nur ba6 anberö hei

ten böd}ften nnb (ef^ten !l)ingen, a(ö bei ben gemeinften,

einmal , baß nnr mit bem , womit wir hd biefen reid)en,

nod) nid)t reid)en nnb um fo leid}ter nnb fd)Werer bamit

irrren, je mel)r wir bamit ju reid)en meinen; alfo muffen

wir bie ^^3httel baju erweitern, fteigcrn, ftatt fie wegju^

werfen. Unt weiter: bap eine erfal)rungömäßige 33ewäf)'

rung be^ (5ifd)loffenen feiner 9^atur nad) l^ier gar nid)t

ju fobern , weil für baö ©eiftige über mir fo wenig alö

für ba^ C^leiftige neben mir überl;aupt ju I;aben ift. ^^üfo

muffen wir fie — co ift nid)t genug ju wieberl^olen —
turd} tie 3»fammenftimmung be^ (Srfd)toffenen mit ben

Joberungen unb Jolgernngen ber anbern principe erfe^en.
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(vtuen anbent SÖecj ber ^crt?äbruncj ^tebt eö frciüd) nicl)t;

triefen aber giebt eö.

9hin aber fc(}eitert bie gan^e tf)eoretifd)e ^egrihibuitg

imb ©eftaüung be^ ©faubett^ faft immer an einer i>on

5Wei stippen, wo^u bie gel^ier, bic n)ir (Singang6 zeigten,

fül^ren, bag man bie ^öcbften iinb testen !l)tnge über bie

niebern mit) gemeinen bcgrifflid) ober factifd) ober beibeö

Sugleid) bimregl^ebt, aii> Mtten fie gar nic^tö bamit ge^

mein, unD ba^ man fie mit niebern ober gemeinen feibft

iHTn>ec^fe(t, alö wäxm fie and^ mir etmaö unter 5(nberm,

anftatt i)ie niebern in ben !)öf)ern aurjni^eben, baburc^

ab^ufc^iießen, Unb freiü^ tuenn @ott mirflid) iinüer=

g(e[d;^bar mit 5(l(em, u\i^ in feiner 2ÖeU, abgeriffen ^on

ber 3Öe(t, über ifer, bie SÖelt abgefallen i>on @ott nnter

ibni fcbwebte, fo vt>ie ftc^'6 93iele benfen, bie 2Öelt, in ber

n(b unfre (5rfaf)rungen bewegen, fo waxc fein (Sd^luß üon

ihr anf if)n mbglid) , fein (Sd)hip möglid) ^oon bem 3lb=

l\f Inffe nnfrer fleinen geiftigen 5ßelt in einem 3d) auf ben

9(bfd}lu^ ber ganzen geiftigen Sßelt in einem 3c^ , i>on ber

^3crrfd)aft unfern ©eifteö über einen fleinen .'l^^eil ber

jlörperwelt auf bie .^errfc^aft eineö ©eifteö über bie gan^e

Äbrperu>elt, 2)od) I)aben \x>ix tf)eoretifd) feinen @runb,

ba^ I)c)d)fte 3)afein an^er begriff(id)em unb factii'd}em ^w-

fammenbange mit allem ^afein an5unel)men, ift praftifc^

ein ©Ott unbraud)bar, ber feine angebbaren unb t>erfolg=

baren ^e^iebungen ^u feiner 2Belt unb ju feinen ©efdböpfen

Seiner, SD^ctivei). ®fau6eng. 10
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bcii, nur ii"t cv iHMi icbiT biftoiifd) in fo(d)cn ^C5icl;imc3cu

rorijcrtolli tvortcii; uiit» mx cii uict)t f)at tl;un tvolleu, tf)at

Unr fvnlitl), UHum t^cr Ucbcrcjaiig iu'ö Smfeitö aufer

<yci\3lcid)barfcit mit aUcn Ucbcrgäiujcn in beut 3)icffett^

crfoU3tc, im 3cufcit9 fclbft alle ^cif)ä(tniffc nnb (^cfct^c

nuflnn-tcu, tic im ^jicf'feit^^ gelten, fo iväre au^ feiner bcr

8d>Ui|Tc nüH3lid), bie wir t)om (Sinen auf baö ^Inbre ^idjcn

UHTt^cn. 5(bcr i^cn idjcx Ijat man ^^(natogieen für ben

Ucbcrgang iu'ö jeufeitö im 2)icffeit^ ö^fiid)t itnb bie

^iHnftcUunv3eu i>on beut fünftigen !^cben auf ©runb bee

jeeigen gcftaltet; tinr bcbürfen praftifc!^ cim^ ©(anbeut/

t>cr bie 33e^ie()nngen au^ bcm X)ieffeitö in baö 3ntfeite

foiteibält ; unb überaU fonft finbcn mir erfal^rungömä^ig

in bei Gegenwart bie 53ebingungen ber S^^^^^f^ entl)a(teu

unt fd}(iepcn fo weit möglid} barau^ auf bie 3^^fwnft.

9^un reid)t freilid} unfer 3^ermögen nod) nid)t einmal I)in

^u erfd^Uenen , wie bie Drange auö bem Saubwerf, ber

SdMuetteiling a\i^ ber Staupe, ein lieben na^ ber ©ebnrt

am rem ^eben t>or ber ©eburt, eine (Erinnerung auö ber

'^lni\tauung folgt; wie, fagft t^u, follten wir fd)liegen

fönnen, wie dn jenfeitigci^ Sebcn anö bem bieffeitigen

folgt? ^^Iber wir fcl)en bod), baß bie Drange anö bem

^aubwerf, üer (5d)metterling auö ber 9laupe, ein Sachen

nad) ber OH-burt au^ bem !5^eben i>or ber ©eburt, eine

lyrinnerung aue^ fer 5?lnfd)aunng folgt, tro^ bem, baß wir
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niitt unffen, wie e6 t^arauö fo(c]t; a(fo wixX) ee and)

nur gelten, von ten t(;atiad)Hc()en sBe5ief)nngen 5\vnfcl)en

Urfacf)en nnt» gotgen im ie^igen ^ebcn i)eraUßemetnernt),

cni^eiterno nnt^ fteigernb anf entfpre(t)enl?e ^unfd^en t^em

je^igeii nWü einem Daranö fclgeni^en Seben jn fd)Iiepen;

nnt> t^ie c3(cid)c llnernärlic^feit bicfer 33e5ief)nm]en l^ier

nnt i^a unib nnr ncd) ein ^Jlommt mdn in rem (vnt=

[pi-ed)en fein»

X'ie gef)(ei* unt> t>ie ^(i^>pen jngteid) enb(id) werben

irir i>ermeit)en, nnb )>on Den t^eoreti[d)en 9}Zotit)en jnm

tßeoretifd^en ^^{rgnmente nad^ fo^gcnt^em ^^rinci^^ gelan^

gen*>

„(£0 gilt, )>cm möglid^ft grellen Greife be6 (Srfaf)rnnge=

mäf^iy^eu im @e6ietc ber (vviften^ ani^^nge^en, nm l^nrd)

5?eral(ßcmeinernnij, (^*rn)eiternng nnb (Steigerung ber @e=

fidncvuncte, "^ic fid) Iner ergeben, \m ''}{n]id)t beffen ^n

gefangen, trai5 barüber f)inauö inbenanbern, uunteren

nuD bößeren ©ebieten ber (Sriften^ gilt, an bie UH'gen i()rer

gerne unfre (^rfabrung nidn reidH, ct^er bereu Slnnte unb

Ööbe unfre (^rfabrung nberreid)t unr^ überfteigt, mit ber

3^orfidn, bie QSeralfgemeinerung , (5nveiternng unb Stei-

gerung über baö ©ebiet bec> (^rfabrbaren I)inanö nnr in

bem Sinne unb ber S^iic^tung t>or5nne()men, 'oic fd)on

*) 3n ber (Scfirift üDcr bie ScelcnfiMcje 3. 1 16 viuf^cfleUt.

10'
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iiiucihalb reo I5ifabvbarcu fclbft ciiu3cfd)(ai3cu ift:, alfo

nur t»ai^ nu' tic aurern, u>citcrcn imb f)öl)crcu ©eMctc in

xHnipruit ui ncf>nicn, ak^ ^ülticj \\i crac()tcn, u>a? fid) um

fo mehr vcralli^cmcincit, cnvcitcrt, ftcigcrt, je u^eiter nur

f;öl)er UMr ten ^lic! in'ö erfal)i'6are ©cbiet richten, nur

t>cm (^end)t^).Mmctc be^ Unterfd)tebeö, ber hird) bic grö=

^crc gerne, ^i>eite, .^^öf)e bci^ ©ebiete^ entfielet, l^otle

OU'dMiuuv} 5,u trafen.

OUeid) une mm uu' @eltenbmad)un9 beö I;iftorifd)cn

unb praftifd)en ^nincive? in gorm eine^3 ^Irgnmentcö bie

thatfad>(id>en Unterfacjen, UH'Id)e in bcr ^lügemeinlunt unb

cöeilfamfeit be^ ©(aubenö liegen, entu^eber aU befanm

voraui^i^efe^t ober befonberö anfgejeioit trerben nniffen, fo

aud> jur ©eltenbmadning beö t^ecretifd}en ^rincipeii 'i^ic

im (frfabruni]i?i3ebiete Hegenben Unterlacjcn be^ (HdUuffeö

ci\\\ bie höd>ften unb leisten 3)inße. 3(ber wo ftnb fte ]\i

finben , n>enn nic^t in ©rünben , une id) fie fd)on amje^

beutet, jene (Mrünbe, ti>etd)e ben Inftorifc^ geworbenen,

praftifd^ ^eroberten , ®(auben an einen )>erfön(id)en @ott

mit !ÖetvuHtfeinöbe^ief)uncjen ju feinen ©efd^öpfcn, an

eine fnnfti^^e gortbaner, an per[ön(i(^e 93ZittefuH'fen '^m--

fd>en nn^ nnb 05ott ihmi ber Qöiffem^feite \)n ftü^en,

feftivjen ober gar noc^ fteigern unb entwicfehi fönnen?

3d> nid>e rin()ei: id> fnd)e banad) in ben boßmatifd^n

^cbrbüdKrn ber ^Ibeolov^en, id> bord)e ben q^trebigern auf

ben .^auKln, ten ^dMiImciftern in ben 3d}n(en, ben
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^rofcfforcn auf ben Äat^ebern; id) wenl)e mic^ üon ben

Cf^ationaüftcn ^u ben Drt^üboreu iinb ^4-^icti|tcn \)in iinb

wicbcr; id) burd)ftü6cre bic ^erftaubtcu 33cweife für baö

Dafeiii ©otteö; id) ftubirc bic pM(ofopI)ifc()cn Si>ftcine

von Rani, "oon gicl)te, (Sd)cUnu], .g)Cßc(, ^crbart, (5d)c=

pen()aucr. C^'ö ift umfonft. 3c^ fiubc nic^to , \\\v5 and)

nm cinuyn ^ait c^cwäljitc ober uid)t »ie(mef)r anber a(ö

für ben @(axiben ftritte. 5(ber id:) fiid)e aiic^ jH^leic^

iimfouft, WC id:) eine Hare (Srfeuutuiß, cjefd}u^eige triftige

5(mDenbung beö i>origeit ^^srinci^eö fäube; id) ftuDe nur

ein 3d}wanfeu 5n)ifd)en Reiben ober ^eine ^Bereinigung

beiber ^^auvtfe()(er feiner ^^(nwenbung , ein (Eduntern balb

an ber einen haiX) an ber anbern v^lippe» 3Öic aber foü

ein triftigem ^^(rgument burd) Berfef)(ung ober Berle^ung

feineö ^^rinci^eö jn Staube fommen*

5üif baö 3)afein eineö ©otteö, wie il^n baö ()iftjo=

rifd)e unb praftifd)e ^^Irgument fobert, u^omit in ß^M^^^^'

menbange bie ant^ern ^auptgegenftänbe beö ©lauben^^

iid) von felbft ergeben, fönnen n>ir nad) bem tl^eore^

tifd>en ^^rincipe auf ^wei 2Öeifen unb nur auf ^wei

SQSeifen fd^lie^en, obwof)( jebe beiber 35Beifen in i()rer

^^ülgemeinbeit eine Tlel)xi)eit i^on befonbern '^Begen ein=

fd)ließt. (Sinmal, inbem tvnr "oon ber 2Öelt unferö eigenen

J®eifteö, ber, einzigen, "oon ber n>ir unmittelbar unffen,

burd^ ^ie 2ÖeÜ ber (^eifter, an bie wir nacb ber @efammt=

^eit t^er brei ©rünbe fo feft glauben, alö uni^ten unr
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intern irir taiHMi , tafj iiufer dcjcncr ,^örpcr einen @eift

\\u]\d<b i\Hcc\cU nnt träi-jt, UMctcr t^em einzigen S33iffen^=

falle ricfiT xnrr, ta^u mifftcigcn, "Daf bie gan^e SBelt

cpiiMcl unt Iiä^}er eincii @ciftc$? in f)ö^enn ©inne ift*

5}enn a^ fmt tic einzigen ^Ini^öangöV^incte, bie \t)ir

von bcr Siffnuifcite f)abcn, nm nici)t an^ bcm l^eeren

in bae ?cere, fonbcin am? bcm Collen in baö 33oUcrc

ui ütlicficn nut bannt bcm @(anbcn feinen 3n{)«ft ^n

crfct^liefuMi, tic cinjiijcn, anf benen baö ^(rgnment fic^ a(ö

^iH^denrnni] ter t^eoretifd)en iD^nive nac^ obigem ^^srimip

i^eftalten fann.

3e nad>t»cm unr unn i>om elften 5(nögang^pnnete ()er

bloö anf i]ciftiv]cm OU'biete vorfd)reiten, ober vom streiten

anöi]ebcnr rcn .Vunpcc ai^ (Epiecjel nnb Präger ber (Seele

in ba^ '^hu^c faffcn, laffcn ftrf) ^wei ^anpttl)ei(e, 6eiten,

gönnen otcr '^Benbnngen beö tI)eoretifd)en ^(rgnmenteö

nnterfd^ciren, \<b und fie fnr^ Dai? ^^(rßument vom ©eifle

nnr vom .Hörpev nennen. 3m ©unnbe nnb ben golge^

nuiflcn bleibfö ein ciu^ii^cö ^Mrgnment.

5^or ilner Vlnfftcünng nod) einige SSorte.

3d>on oft toar iHnlaj?, baranf f)injmveifen, baß jcber

nnr von einer einzigen Seele, ter eigenen, nnmittclbar

turdA (yrfabrnng UH'if?. ^ie golge bavon ift^ baß für ten

3d>luH anf anrre Seelen, Ojciftcr, cb nad)barlid)e ober

höhere, überhaupt feine 3nbmtion, u>eld)e bie ^V)h'l)rheit
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gleicher gäUc aU Umcrtagc braucht, fout'ern nur5(na(ogie

511 ©ebctc ftcf)t. Xie ^(ualoßie aber (ä^t fic^ in t>icfem

©ebiete nicbt miffeiu I)enn vok auc^ nur eine 3]orfteKung

>oon einem ®nitc neben ober überunferm ©elfte faiJen o^ne

^^(nfuiipnnu] an bie (Sifaf)rung x>on bem eignen ®ci}t,

^l\m ift jebe einzelne 5(nalogie für fici) genommen

migücb^ boc^ ift ber €cl)(nH auf unfre 9^ict)barfee(en

bintenb- Unb n^oburd) mirb er binbenb? (Bellen unr

beim »kleinen nad), um nid^t^^ 5(nt)re^3, fonbern nur

rae ©rötere bat»on im ed)(uffe auf ©röBere^ 5u ^erlan=

gen. Xaburd), ba^ er für bie fleine eeele eben X^a^

uifammennimmt , M\v5 man für bie gröfte n)eg\i>erfen

modne, unb nur in größtem 3)Za^ftabe 5ufammen5unef)men

bätte. 3^aburd^ , ba^ e^5 feine einzelne 5(naIogie nod)

3umme vereinzelter 5(na(ogieen ift, auf bie er iiii} ftü^t—
ber c^rei^ ijätte ja t>en '^(bfd)hif , bie (Statue bie äußere

gorm, tie einmal aufgewogene Ubr ben innern ^reiölauf

mit mir gemein; baö 5(Ueö giebt noc^ einzeln feine 6ee(e;

— rieimebr Vad eö ein in ftd) 5ufammenbängenbe3 unb ^u-

fammenftimmenbeö e^^ftem ber 5(nalogie nac^ allen fünf-

ten ift, tie man bewgüd) beö eigenen Söefenö ber «Seele,

bee Spiegelnö unb Xragenö berfelben burc^ ben Körper

t^ernünftigerweife in ^etrac^t 5icf)en fann;*j — unb cnr)=

*) Xcu aUvjemeiuen ©efic^ti^vninct unb ta^ ÜBefentlif^fte biefer

^uncte glaube id} in ter Sctjrift „lieber t»ie 2eele^n:ac^e" \S. 49
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Iid> taMiiit, l^a\^ t>ic|ci^ ijauje (B\)fUm ber ^Inalogic and)

(\]\ 3vi'tcni mit bcm (Softem unfrcr ^ra!tifcl)en uub f)ifto=

rillen gotcruiujcii i]icbt.

y'>icMird) uub ^icburc^ aüciii wirb ber 6d)(uf auf baö

Dafcin tcr flciiicii mcn[d)Iid)cu 9kc^bar|'ce(en »oUfommcii

bintcnt» \\n^ ein Sd}luß auf il^re 3)afciu^weife .ü6er()aupt

möi]lidn ^))^'lapf)\)fif ^at nic^t ba^u 9efül)rt uub fauu

taui nidH fühicu. 9?id)t^ '^(ubreö aber, fonberu eben nur

Mö C^^röHerc, uid)t ba<^ Qßenigere baüon, l^aben tx>ir im

(EdMutYc auf Oköt^ereö im @eifterrei(^e ju t)er(angen, um

OlröHcrei? tamit ^u erlangen. '^Jlciap^\)\it l)at nid)t baju

t^efiibrt nut^ fann t^aju nid)t fü[)ren, Stnafoßte (äpt fid)

hier dmi fo uumicj nüffcn , ift einzeln eben fo trügüd) ; eö

t]i(t eben fo ein Softem ber ^^natogie in fid) uub mit ben

gülv]eruni]cn unb goberungen ber anberu ^rincipien.

5Beim Sd)(uffe auf bie anbern 9}^enfd}enfee(en 5iel)en

bie ^^lnalci]iecn , mad)t ba^ Softem fid) fo ju fagen t>on

fclbft. C5in llUMifd)(ein ift fo Hein, fte^t unö fo üertt^aubt,

fo überud^tlid) gegenüber; 3lüeö baran ift unö beim erften

3?li(f geläufig. 33 ei (vjott, I)ö^ern uub jenfeitigen ©eiftern

u't i>(l(cc grojj unb u>eit unb anfangt ungelänftg, unb gilt

(^, ten ^uiammenbang beffen, tDorauf ju ad)ten, erft ju

geigen, VlUcö überfid)tlid) unt» geläufig erft ju mad)en.

tfutlid) v^nug unb fc bqoirfjmt ^u Ijabeii, rag Die ^crnünftigfeit ein:

^a& <inlcurt)ten türfte. Jjicr wirb ei Hoe bie 3(nliH'nbiing oeUeiu
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^f^un aber fanu bod) nid)t 51lleö auf einmal fo gejeiy]!

tvertieu , tvie e^ fc^(ie^(id) auf (Einmal in (im^ ju faffen

ift, ift alfo aud) nid}t auf einmal alfo ju üertangen» Xaö

Argument ^om ©eifte mie "oom «Körper fann ftd) nur in

einer gotge »on 5}^omenten entwideln; nid}t^5 (Sinjeüieö

barin iH bint^enb; ba^ ^inbenbe (iegt im ^anbe nid)t

b(o6 ber (Sin^ell^eiten jebeö beiber ^(rgumente, auc^ beit'er

Argumente, bie ja nur jtvei (Seiten Gine^ ^(rgumenteö

fint> ; nid)t blci^ in biefem 33anbe , aud) im ^anbe biefeö

5(rv3umente^ mit ben beiden anbern; unb enblid) barin,

ba^ bie brei 5(rgumente at(e brei ^^auptftüde beö @(au=

benö in einem unb bemfelben 33anbe geben» (So tt?äd)ft

bie binbenbe v^raft mit jebemSd}ritte, bod) liecjt in feinem

(Schritte, nur im ganzen @ange.

S3Ber.biefem 3uüiii^"^^'^^f>^^9^ ^^^^ nad^ge^n, tvirb if)n

am Sd)(uffe l)aben unb enblid) im ^lu^gange be^ ganzen

Sßegeö ben (Eingang ^u einer 3ßeltanftd}t l;aben, in ber

©lauben unb SÖiffen fic^ UMberfprud)öloö iH'rtragen unb

(Sinö im 5tnbern göberung unb (Stülpe finbet; wer baö

^iefultat be« Sd)luffeö in feinen (Sin^elljeiten, t>a^ §au^

in einem (Steine fud)t, ber anrb eö niemals lt)aben»

3(ud) mögen tinr erinnern, ba$ biefelbe 5lnalogie,

^ic uno ^om kleinen unt^ 9?iet)ern, um 1^ae> trir tt)iffen,

5um ©lauben an ©rö^ere^o unl) ^öl)ere6 fül)ren anrb,

^ugleid) X>a^ kleine unr> Stierere in baö ©rbf^ere un^

,Ööl)ere aufl)ebt, baö 5Biffen alfo nur infofern t^amit
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iilH'iictMittcii iriir, M (^ ^ußlcici) alö 3nf;alt in ben ®lau=

^"sür fi(l> ^^cnommcu bicibt'ö du !ül)m\^ imb geunigtc^

ctcii^cii, u\u^ iino iHMi nuten aufunärtö fnf)rt; n)er inö(^tc

üii^cn, t»aH e^ |ui>cr fei. ^Hber eriunern tt)ir nnö mir, bie

Veiter unn 3teii^eu |"tel)t uid)t in bloper !2nft, fie tt>irt) t)on

£beu <]e(m(teu ivie von Unten. 33cn Dben bahird), baf

fic in baffelbe (^U'biet bet^ ©iaubeuö fitf)rt, waö tt»ir ()iftc=

riüt haben uut^ praftifd) braud}en, inbe^ 'oon unten

taturd>, biiH fie von ber eifal)rbaren 2Öir!li(^feit auö

talnneiufübit. 'IlH\3ei3en bev c}(aubenö(ofe 9]^atcrialiömne

auf einer nur von unten c3ef)a(teueu Seiter auffteit]t, t^er

v^lanbeuoote jbealii^mui^ auf einer nur von oben ge()al=

tenen Veiter abfteii^t.

"j^etarf aber baö tf)eoretifd)e ^^(rßument biefer Un-

terftuöuuy] turd) baö VHaftifd}e unb f)iftorifd)e, fo (eiftet

ed ihm and) feinen (^ei]enbienft, inbem e6 bie 5luö^

fdHeitnuv^en teii vraftifd)en unb tf)eoretifc^en 50^otivt^

verbittet, womit fein XMri^ument beftef)en !ann. 2Ba^^

uiodne ter "^Mcwid) uid}t '2(lle^ von @ott verlangen, \va^

verlangt er uid>t; tvie *i^ieleö inöd)te er in ber 303e(t felbft,

Der von (Mott regierten anberö uninfd}en , ja \x>a^ nn'tnfd)t

er nidn ; uut u\io foKte ii)n enbüd) ()inbern an einen

(^KMt nur eine 5ln1t \n glauben, wie er }ic n>ünfd)t,

trenn et^ nidn bie 5?ot[)UHMit>igfeit ift, mit ben goberungen

tfd praftifd>en unt hiftorifd)en xMrgumentö 5»gteid) beneu
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bc^ tbecrctifc()cn ^u cjciüi^eu» 3nbem aber baö tl)ecrctifd)e

nur eine fol^e 5(nftcf)t »cn ®ott itnb Sßelt geftattet, bte

"OCX bem 33ncfe auf bte S5>irf(ic()!eit mit atlen i^ren 5[)Mn=

cjedi imb liebeln befielen fann, tritt eö t^on felbft in'^

praftifc^e unb ^iftorifc^e 5(rgiiment binein, nad) meinen

nid)t fo^t)of)( baö tfabr ift , vva6 ber 9J^enf^ f)ier unb ba,

]n ber unb jener 3^'^^/ wünfd}t ober genjünfd^t bat unb

bienad> cjtaubt ober ge(](aubt b^t , ai^ \y>a'$ für wa^t i^cn

ber ßefammten l>)knfd)l)eit unb für immer angenommen,

i^r 3)en!en, gübten, ^anbetn alfo ^u leiten vermag, ba^

ber tt.ninfd)en6wert^efte 3iirtanb ber 9Jlenfd}beit im @an=

5en barauö folgt unb fein 5(n(aß mebr ift, barüber l^inauö

]u geben» ^aju aber mn^ baö wirflic^ 3Öa^re aU \y>af)x

angenommen werben; benn nur fo fann fid) ber iDZenfd)

am bebten bagegen fteÜen unb fann bie Stellung T)auer

baben»

^Q5 Argument öom öeifte.

llnfer @eift ]U\it fid) bar alö ein dicid) lunt mannid)=

faltigen unb nn^d^felnben (Smpfinbungen, (Erinnerungen,

33orftelIungen, gegriffen, ©ebanfen, ^Irieben, Strebun=

gen, SÖnufdum, bie }id} einanber über= unb unterorbnen,

yerfnüpfen unb fc^eiben, F)armoniren unb ftreiten. (vö ift

in ^Mibrbeit eine fleine Qßelt.

Ijicic fleine SÖelt t>on C^'in^elbeiten ift ibrerfeitö nur

eine (vlnjelbeit in ber großen ©eiftenmit , tt>orin fid^ in
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.poMcrcm ^Winftobc iiut^ in in I)öl)crcm ©innc uncberl)olt,

UMO iii rcr flciiicn vorgeht. 2)cuu and) in bcr tjrogen

OküftcniH'lt oMicii fid) ©cbictc ciuaubcr über iinb iiutcr,

vcrbiiircii iid) iiut) fd)citcu fid), ftnnuonireu unb ftrcitcn

mit einander; mit) u>aö in jcbc Heine Sßelt cineö ©eifte^

tiUHMi fällt, iit eiiierfeiti^ nur bie leiste ^erjiveipm},

auterfeiti^ tie 3Bnr^e( mm beut, wa^ in bie cjro^e fällt

nur in c\xo^n\ ßiuyn l)inbnrd)ßet)t, @o ift baö grö^

pere Oieid) eben nur biv^ CMib^ere, *§öl;ere, ^lllgemeinere

reffen , unu^ unr in rem fleiuen finben. 9tnn greift über

alle (viiueÜ)eiten in ber fleinen 3[ßelt ein einiget ©efübt

tec» 3d), ein einl)eitlid)eii 33eaniptfein, ein einr)eitlid}er

"iliille. Xie beiden »Greife ber @efid}tö= nirb @et)ör^=

empfintiingen fd)einen nid)tö mit einanber gemein ^n

baben; ^od) haben }ic baö mit einanber gemein, ^a^ jeneö

^\d> um beire in gleid)er SBeife meij^, nur mel)r alö beibe

UH-ip; unb über allen (Streit ber (Sin5ell)eiten reid)t ein

ctreben, riefen (Streit ^n fd)lid)ten unb jn verföf)nen,

atleö (iiuu'lue ihmi (Mefül)len nur ü)ebanfcrt in fold)e (Siu=

ftimmuug ^u briugen, bap baö 3d) babei befriebigt fei»

9l(fo fbnneu UMr ^ivar nid)t tviffen , tt)a6 nie eine

3ad)e re6 SBiffenö nnrr, bürfen aber glauben, tvaö unr

fd)cii obuerem ^u glauben ^^inlaO l)aben, baß and) über

alle (iiu^elbeiten iu rer grofUMi (^3eifte^n)elt in eutfpred)en^

tcm ciuue ein eiuigeo OU*fül)l beö 3d), ein eiul)eitlid)eö

*^cn?uHifein, ein ciubcitlid^er ^IBilte greifen werbe, in eut=
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fpred)cnbem nur niut entfprec^enb f)ökrm 6inne, aU bie

gro^e ©eiftcön^elt envoo i'ibcr bcr !(eincn ift. 3)ie ^e=

HMif tfcinefrcifc ber öerfd)ict»cncn ^3J?enf(^cn [feinen uidHö

mit einanbci* gemein ^u Imben ; boc^ tverben ]ie ba6 mit

cinanber f)aben, baf jeneö 3d) um aUe vtjeif , a(^ tt)ärcn

fte bic feinen, nur meh* ai^ alle n^eip; nnb libei* allen

Streit ber Q]ö(fer nnb @efd>fecbtcr , beö SSiffenö nnb

©(anbens, ber in bem großen 9Und)e fo t>ie( größere 2)i=

menfionen annimmt nnb böf^er f)inanfreicbt, aU in bem

fleinen, ^o6> in baffelbe I)ineinreid)t nnb anö if)m l^eranf^

jteigt, wirb anc^ ein gröf ereö nnb f)öf)ere^ ^^rac^ten greifen,

ifni bnrd) ba^ Statten in ber ©efdndue t^er ^erföhinng

entgegen^nfnf)ren» !l)ie 5(ufga6e üt (\xö^cx, bie ^cit ber

(SrfiUinng länger al6 in bem fleinen 9ieid)e, unmn bn

unllft nnenblid) lang ; aber and) bie ^>}^ittel in @ott grö^\T,

bn fannft glanben nnenblid^ groß , nnb bie Grfüllnng in

ber (Snngfeit bepbalb vn^llfcmmener mit) fid)erer.

5tll baö aber fönnte ein D^oman fein, nnb baf 5llleö

n^ol;l barin ^nfammenpafn , unirbe nid)t Mnbern, X^a^ ee

ein 9^oman fei, benn biefen Q^orjng l)at jeber gute 9^o=

man; aumn t^ic 5lnalogie, t^ic unö auftwirtö gefübrt bat,

and) bae (Sinnige u^äre, auf bae unr mv$ babei ju verlaffen

bätten, nicbt bie Leiter, auf ber unr ftiegen, ^nm untern

unrflid) and^ ben obern 8tü^punct l)ätte» 9hin aber führt

un^ unfer sSteigen t)on bem einzigen feften nnb flaren

5lu^gangepuncte alleö menfd^lidum 3Biffenö um geiftige
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litu^c, r. i. tcr l^ctiad)tiiiu] tco ^\\\Mifd)ciujciftcö fclbft,

im foli^cvcducii 5Ih\]c tcr GniHntcning imt) ©teigeniucj,

teil Tiu^ 'lUiiuiv i]c(nctct, jiim C^3laubcu an bcnfclbeu dm-

c\c\\, unciiMidMMi, mni^cii, alhviffcubeu , aUmäd}ti9cu,

alUviiiijcu OUnt, auf tcii \\m ()iftonfd) t)iu*d)fd)laßeut)

tuiit tao (5[niftcutl)um uiit) mit piaftifd)cr ^^otl^igung

cjcfubrt nur, ciucu UiqucU, ,!g)ort, ein !^iek'öbanb alia

ÖU'iftcv , t^cv uui t^ic (^jobanfen aller feiner @efd)üpfe wci^

wie fie felbcv, ciw^^ beut alle f)crt>orgeßangen ftnb, unt»

in rem iic tod) uod> leluu, uneben, finb, tvie er in if)nen,

rer ^Mlle liebt, unc jemauD fein eitjenfte^ ©C5entf)nm lieben

fauu, Ter 'Mic^ im ^anfe ber ^ciim bnrc^ bie ßmißfeiten

uiui i]emeinfamen Meßten 5(ller fußt nnb lenft , auf ben

tie eutlid^en (^eifter ein ßränjenlofeö SSertrauen in biefer

i-^infid)! fe^en fönnen, fofern baö, n>a6 fd}on jeber enblid)e

(>kin anftrebt nnb um fo fid)erer nnb t^ollfcmmener er-

reidn, je umfänßlid)er fein SÖiffen, je l)ö^er fein ^rad)teu,

je mäd}tii]er fein STlioKen ift, "oon @ott, bem 5llln)iffenben,

\>(lli]ütii3en, 5(llmäd)ti9en im üollften @rabe ju erwarten

ift; nur ba^ nid}t ihmu 5(ugenblide baö »erlangt nnb

erwartet merfe, tvorin fein mii]e^ ^rad)ten nnb SöoUen

nd) erfüHt. (S^ fnl)rt nur unfer (Steigen weiter in berfel^

ben 9iid}tuug fort, bie ()iftorifd) fd)on eingefd)lagen ift,

mit fid) a(0 bie praftifd) am beßten einfd}lagenbe erliefen

hat, nnb giebt bem Wlanben neue (Sntwicfelnng^momente,

'))ici(\ ee mm aud^ fein, bajj bie l;eutige d)riftlid)e ?lnf^
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faffunß ttjeniß (Srnft mit bem 2Öcrte mad^t, ba^ alle @ei=

fter, wie fte aii^ ©ott l^ert^orgcgangeu fint^ , aiic^ nod) in

Qoctt leben unb weben unb finb, t)ielmel)r in ti>ii?erfprncl)ö=

^ollfter SBeife baffelbe bem 33]ortlaute nad) jucjiebt, ber

(Bad)c nac^ t)erleuc3net, nut» bic enblid}en ©ciftcr bem

gött(id)en änßerlid) gegenübevftcKt, wie fte felber nnter

einanber ftel)en, bamit il^n felbft in bie (^ntlid^feit bee

ännem ©egenüber l)erab5iel)t
; fo mxX> m\^ nnn nnfer §tr=

giiment felbft (^rnft mit bem Sßorte mad)en laffen. S^at

fi^ t^od) mit bem Haren 5ln^[pnid)e bcffelben in ben £luel=

len i^cr d^nft(id}en !2el)re bie 9^otl;wenbigfeit bewiefen, auf

eine ^^crfteUung ein5ngel)en, bie fid) burd) nnfern (SdHnß

^ugleid) feftigt nnb wir)ei-fpnid)e(oe flärt. @el)en bod>

and^ auö unfenn ©eifte Q^orftellungen, 3been l)ctv>oi-,

oftnc be^l)a(b ben (bci}t ^u t^erlaffcn; nni infofern fann

©Ott nm nnfre ©ebanfen wiffen wie wir felber; unb wenn

ftd) ©eifter in ©ott ftreiten, fo wirb eö eben and^ nur

baffelbe in ijöijcxm (Sinne fein, wa^ wir fd)on in unferm

©eifte finden, wenn fid^ (Sin5elnl)eiten, ©efül)le, ©eban=

!en in t^en untern ©ebieten unferö ©eifteö ftreiten unb

fefbft wiber ben Sinn unb baö ^rad^ten be6 ganjen ©ei=

fteö ftreiten, nur ba^ fid) in il)m eben ganje ©eifter ftreiten

fönnen , in unö bloo geiftige ?DZomente ; barin ift ©ott

über uuö unb finb wir unter ©ott , baö etodwerf unter

bem $Iburm. 3)er red)te (^cift aber, bel)ä(t er nur fein

lieben, wirb enb(id> 5l((cc> ^ur (Sinftimmung unter einanber
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uiit* mit Kinom otunftcu ^l^iUcu bringen, unb fclbft feine

iHHti'tc xHufgabc taiin ftnt)cn, ei^ jn tf;un; luni ©otteö

OH'if't, rem cuM^-i Icbcnten, nnrb bai^ in ()üd)fter nnb letUei-

.^Nnüiin^ i^elicn, unt t>cv enb(id)e @eift \t)irb c^ fclbft nur

tunt Cyini^lH'n in i^Sottc^ Sinn erreic()cn.

3nbem fo mit nnferm ^(rgumen^ in ber 5(nffaffnng beö

gettlidu'n 31>cfcni^ t^cn aKgcmcinften ®eftrf)töpuncten beei

(>l>riftcntbunu^ genügt nnrb, unrb ^ngleid) ben tterfd)ieben=

ücn ^liidnungcu, in we(d}e baffelbe anöeinanbergegangen

i)"t, gcniigt, i'ounnt ein gemeinfameö ©eni'igen berfetben

überbiiupt möglid) i}t,

Cvi? tinrb bamit bem 93h?ftifer genügt, ber fid) ganj in

(^Hnt iH'rfenfen möd)te, nnb in ber invilftänbigfien 33erfen=

fung in ©Ott bie v^oKfommenfte 53efriebigung fnd)t, (Sr

in \i\ fd>on in Ojott »erfenft; nur unrb er anc^ erfennen

muffen, taf? tai5 Sein in @ott nid)t l)inreid)t, ®ott ^n

genügen nnf biu^ i^oKfommenfte ©enügen ju finben, ba

r>ie(mebr lbMäI)ligeö fd)on t>on nnferm Heinen ©eifte t»er=

UHHfen tvirt, \\\i^ in i()n atö ^i^orfteünng eingebt, nnb ju

bei'eitigen gefnd>t UMrb, u\iö if)m im @efü^l 5un?iber, fo

mcbr in O^otteci groj^em (^3eifte; baß eö t>ie(mef)r gilt, ben

Sinn (s^otteö nad) f;öd)ften nnb (elften ^e^ief^nngen Hat

SM erfenuen nnb if}m gered)t jn vt^erben. 2)amit erft wirb

er ber rollen Seligfeit tf)ei(()aftig werben, bie er teid)ten

Äaufed an tac« C^H'füM fuüvfen möd)te, nur nberl^anpt in

(Hott ui fein.
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(5ö tvirb bamit bem 9iationaIiften genügt , ber einen

vernünftigen 3Beg , jn ©ott 511 gelangen unb !(nre 33or=

fteUimgen von if)m verlangt» (Sinen einfacl}ern SQBeg ^u

©Ott aU unfer 5(rgument fann bie 3}ernunft nirf)t finben,

unb Harere 33orfteUungen , a(6 es von ibm gett?äf)rt, ntc^t

gewinnen. 9Zur tt>irb bie 33ernunft fid) befc()eiben muffen,

nic^t an^ abftracter Seere ju @ott f)erabfteigen ^n wollen,

fonbern von feftem ©runbe ^u i^m ^erauf^ufteigen, unb

in biefem Steigen fic^ nid^t auf fid) allein 5U verlaffen,

fonbern nur fo ^u fteigen , bap mit ber eigenen goberung

auc^ bie I)iftorif(be unb praftifc^e goberung erfüllt wirb.

Öö wirb bamit bcm Dffenbarung^^gläubigen genügt,

ber bie ^3}^ittl)eilung ber l)öcl)ften 'löabr^eiten @ott fclbft

turct) eine 3nfpiration von i^m bevorzugter ©elfter ver=

tanfen will. 5)enn, wenn fc^on ber fleine 5[)?enfcl)cngeift

nicl)t in jeben ©ebanfen, jebe^^ ©efül)l fein ganjeö Söefen

legt, nid}t jeber 5)Zoment feinet ^ebenö rid)tung6gebenb

ift für alle ober nur für eine grof e golgc, nic^t jeber eö

nad) l)öd)ften unb legten 53e5iel)ungen ift\ bod) giebt eö

fold)e fd^on im fleineu ^33hnifd)engcift unb !2eben; fo giebt

eö im unenblid)cn ®ci]U ftatt fleiner 9Jlomente be6 fleinen

©eifteö gan^e ©elfter, bie boc^ wieber nur 9]^omente beö

großen ©eifteö ftnb, in benen ba^ 3B ollen, 3Biffen, QBefen

be^ göttlid)en©eifteö nad) l)öd}ften unb legten ^Beziehungen

fid) in einem (Sinfiuffe auf bie gan^c ober eine groi^e golge

i5c 6 n er, Ü37ctive t. ©(auBcnS, 11
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vor aiircni bcthatiy^ , llu^ u>cld)c ju Mjxcxn unb pf)mii

für nc aiitcru OUiftcr nnibciu (So(d)e ^^iiöua^meit t>om

i^Mrobnlid^cu 0^aiu]c t^cr ®cfd)icl)te mag man füglid) alö

CffcuKiniiuicu OUntcii in t^orjucji^wcifem ©inne beseid)=

neu ; mir ta^ mau feine '^(ni^nal)men "oon ber 9latur ber

i3eii"tii]en rinc^e nnb beö ijeiftißen @efd)ef)enö, fonbern

nur rie ()öd}fteu betvu^teften 33etf)äti(3nngen berfelben

tariu ]n (eben l)at.

^^ei biefem 5ü(en mac^t ftc^ bei* (Srnft be^ ©lanbenö

i^clienr , ta^ UMr in Q'^oü ntd^t auper @ott finb» (§ö ift

nbcrbaupt ein @(anbe, an bem grope ©üter f)ängen, bie

freilid) verfiimmert unb verloren bleiben, fo lange ber

dxnft beö ©laubenö »erfümmert nnb werteren, ber ©laube

fclber nur ein b(ofeö 233ortfpie( bleibt; hei unferm 5lr(]u=

meui aber ift baö unmöglid), weil ee^ felbft nur in folit)ari=

fd>er ^^erbinbuui] mit biefem ©lauben ju ©taube fommt.

'i0^^n mu^ il)n nur nid)t fid) felbft burd)3rrtl)nmer t>er!üm=

meru, wie, baß wir mit unferm (Sein in @ott ber ®etbs

ftdntiv]feitunb3reil)eitt)erluftic3 ße^en» ^enn warimi foüte

nid>t unfer 2ßillc feine (Belbftmad)t unter ©otteö f)öf)erm

^^illen bef)auvteu, ja il)m wiberftreben fönnen, tro^bem,

tap er beffelben (^eifte^ ift, ba fo53ieleö in niebern@ebieten

uuferö eigenen Weiftet |'elbftmäd)tiß ja Witwer unfern SQSil-

len cutftc(>t unc» gel)t, genug nur bag ber l)öl)ere unt»

t}ö&f\U redne SQBiüe bod) fd)lie|3lid) bie Dberl^anb bel)alte»

Cber tan tie 3ünbe unfer^^ 3Billenö im Sßiberftreben
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gegen ©otteö 2ßi((en baburc^ 3u ©otteö 6ünbe tDerbe,

baf it)ir in @ott ftnb* 2)emt (Sünbe bqk^t fic^ bloö auf

ben 3[BiUen"be6 ganzen ©eifteö, ber nic^t gegen fic^ fetbft

gerict)tet fein fann, 2Bir gettjinnen aber mit bem @(auben

in ©Ott 511 [ein jugleid) t)a^ @efü^( einer innigeren 33e5ie=

I)ung 5U @ott unb bur^ @ott §u einanber, ba6 SSertranen

ber enb(ic()en ^r(ömng »on altem liebet unb bie (Sicl)er=

fteüung unfrer bereinftigen ^uf^ebung ^u einem f)öl)cxn

^aicin. :5)aö ^rfte fetbftüerftänblic^ , fofern tt)ir unö

bamit a(6 unmtttetbare unb gemeinfame X^cii^ahct beö

(5inen ©eifteö füf)(en^ baö 3^cite, fofern e^ in ber 9^atur

beö ©eifteö liegt, fein Hebet unau0gegticl}en, ungef)oben,

un^?erföt)nt, in fic^ butben ju fönnen, bem unenblidum

©eifte aber auc^ eine unenbtid}e 3*-'^^ unb unent»lid}e

^)J^ittet ba^u ju ©ebote fte^en ; baö Dritte enbtid) itjerben

unr bei 53etrad)tung beö fotgenben v^auvtftüdeö bes ©(au=

ben© finben»

5^un fann man nur nod) fragen: unb tr^arum t}ebt

©Ott ^er 5^t(tmäd)tige, 5tttgütige, ^Ittweife baö lUhd bod)

nid)t plö^(id)? Unb n^eiter fragen, tvarum ift Hebet über=

t)aupt mit einem, in einem fotd)en ©otte, ba?

Da baben wir ju glauben, u>eit mir nid)tö 8effere^

unb 3^ernünftigereö gtauben fönnen , ba^ baö 2)afeiu beö

Uebetö unb bie llnmögtid)fcit feiner ptöl3tid)en ^ebung

mit ton tet^ten 33ebiugungen be6 !l)afein^ fetbft eben fo

i>eravid)fen fiub , aU5 baö (Streben unb bie fortfd)reitenbe
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C^rfiilluiu] t^ci^ Strcbciui fciiicv «i^cbung mit bem tnucrit

SS:^i\a\ t^cc' ÖUnftei^ wxidjn bcö il)afcmö ttjaüet» 9öer ftd)

aber fd)ciit, bm begriff bcö Ucbdö in @ott ()meiujii=

tragen, vervjcffc nidjt , baf^ ivaö unö enblici)eu :if)eill;a=

berit fnnei^ 3Befeiu^ in einem niet)ern ©ebiete a(ö Uebel

cr|'d)eint, für i()n eben bamit biefelbc 33ei)eutnn9 nid^t

me^r l)at , baß eö nnr baö »on nnten treibcnbe ^Df^otit) ju

feinem f)öf)ern SBoUen nnb Söalten ift, ol^ne bicf felbft

treffen, erreid^en nnb ba^or @tanb I;alten jn fönnen.

2öei§ aber jemanb einen befferen unb vernünftigeren

(glauben in biefer §infid)t aufjufteüen, fo fei er an bie

8tcl(e biefe^ 33(atte^ gefd)rieben *)»

2Bir fvrad)en nnr »on @ott; )^\c aber ift e^ mit bem

3enfeitö? Sßo ftnben tvir bafür in nnferm 5(rßnmente ben

Oknnb? Unt» @ott nnb 3enfeitö foUen bod) ^nfammen-

bangen^ nid)t alfo i^re ©rünbe? Unb wo ben ®rnnb für

jene l)ö[)crn ©elfter, bie 5tt?ifd)en @ott nnb iin6 t>ermit=

telnb anc^ t^em 3enfeitö in baö !l)ieffeitö übergreifen?

i^erlangten ivir nid)t felbft t>on alle bem bie jnfammen^

hdngent'eiBcgrünbnng? — 3d) meine aber, eben nirgenbö

alc in unferm ^^(rgnmcnt ift fie ^n finben» ^o\\ felbft

giebt eö baö (S:ine mit bem 5(nbern ; ja t^ermag gar nic^t

**) 3m *». .ftap. fer Scfjrift über bie «Scelenfragc glaube ict) bie

(Einwurfe , \rclrf>c man iiberfjaut^t gegen bie ^mmanenj bcr enblirf)cn

(Mfifta im göttlidKn Weifte cr()eben fauii, eingef)enb genug bcviu-ffid);

tiijt \\\ haben, um mid; l^ia mit ebigen ^^(nreutungen ju begnügen.



3>aö Slrgument üom ©eijle» 165

baö ©ine o!)ne ba^ $(nbre ju geben
; fo feft üem>ac[)fen ift

auc^ f)ier ba^ ^immclrei^»

2Öie ber 9J^enfd) geboren \Dirb, l^ebt fein ©eift ^ugleic^

t)on Dben imb t)on Unten an, ücn Dben mit ber ganjen @in=

!)eitbeö 33en?n^tfein^, üon Unten mit ben (S'in5e(f)eiten ber

finn(ic()cn5(nfc^annngcn, (Smpfinbungen, @efnl)(e, triebe

;

nid)t9 uunter» ^a$tt?ifd)en fc^ieben fid) bei beö Sebenö

gcrtfd}ritt ^^crmittehmgen ein* !l)ie ©eifte0^öf)e, tt)aö

n?ir fo nennen, tx>äc^ft, je f)ö]^er bie 3]ermitte(nngen ]voU

fd)en Unten iinb Dben auffteigen, bie ©eifte^tt^eite tt)äd)ft,

je me^r bie 53aftö voä6:)\t, üon ber an fie auffteigen. Unb

tDoburd} gewinnt er bie QSermittelungen 5tt?ifd)en Unten

unb £)ben? 9Saö in bie (Sinnlic^feit getreten ift, eö

erlöfd}t, nm 9^euem barin $(a^ ju mad)en; bod) n?aö

erlofdu'n ift, erwad)t lieber auf einer neuen Stufe, in

einem neuen geiftigen (Staube, unb jeneö ©r(ofd)en felbft

ift ©runb , ba^ eö a(fo ertx>ad)en !ann , lebt fortan fort in

Erinnerungen, n.nr!t fort in ^^antafieüorfteUungen, gef)t

im geiftigen 9Zad)f(ange mit ben 9Zad)flängen früf)er e|;[o=

fd}encr 5(nfd)auungen, Empfinbungen, @efüf)(e, triebe,

in ^ö^ere 5Begriffö= unb 3beenüerbinbungen, 3^^'*<''rf^"^i'=

fteüungen, 3[Öiüen^3beftimmungen, (Strebungen beftimmenb

unt» beftimmbar ein; unb Derfnüpft fo burd) auffteigenbe

33ermittelungen bie finn(id)e 53afi^ nac^ t^erfc^iebenen 9iid}=

tungen ^ugleid) in fid) unb mit ber geiftigen Spi^e. ^cin

^eftct fid) an bie (Erinnerung jeber böfen Suft unb ^\)at,
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iric (\inirc au ^ic t>cr c\\itc\\, ^cim anbcr^^ xcd)nü t>cr

(>K'iK von Dbcn I)cr ah^ von Unten , iint) bie Erinnerung

bcijev^nct tcm oberen GHnid)te,

£o haben tvir \d}on in nuferm eigenen ©eifte über

einer nierern ^^elt eine jweitc ()öf)ere 3ße(t, von nH'ld)en

tie uveite ano bcr erften f;erau^^u\icl)ft, ftd) fo ju fagcn

mit ben 3eelen, bie aui? ben Seid)namen ber erften enipor^

fteigen, bevölfert. ^eif^e bie erfte !urj bie 5(nfd)anun9ö-'

ivelt, bie ^tveite bie (^-rinnerungöit^elt, obn)of)( bie Flamen

ui eng finb für bie ^ad)c*

llnt^ io bürfen unr glauben, voa^ tDieber [einer 9latur

nad> niemal^5 3ad)e beö 3Öiffen6 tDerben !ann, ba n)ir

ramit eben ivieber nur baö glauben, wa^ voix von anbrer

3eite f)er ^u glauben 5(n(af I)aben, baf eö aud:) im gött=

li6en Ok'ifte in entfpred)enbem nur ()öl)erm (Sinne eine dt-

innerungöivelt über ber ^2(nfd)auuugötve(t geben tvirb, atfo

bap unfer gan^^eö bieffeitigeö men[d)(id)eö ^nfd)auung6=

uut» (viunerungöleben felbft nur ber uiebern SBett in @ott

angebört; bürfen glauben, baß in ber SQSelt beö großen

Weifteö jeter Weift nad) (Sr(öfd)en ber umfd)rän!ten irbifd)=

ünnlid>en ^Beringungen feineö 2)afcin0 in einem f)öl)eren

OK'biete, in eiuer Ijöijmn 3uftäiib(id)feit nod) fortleben,

fortivirfen , mit t>cn Ojeiftern frü()er !X)a()ingefd)iebener in

eine h6()ere alö bie i>ieffeitige C*>jemeinfd)aft treten unb nad)

:\Vangabe feineö bieffeitigen 3:rad)tcnö unb Xf;unö ^^^d\\

ober 8cligfeit bavon tragen UMvt.
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5111' baö fömtte uneber ein Dioman [ein unb famt eö

tDieber nic^t fein auö ent|>recl)enben ©rünben , auö benen

eö ber entfprec^enb begrünbete @(aube an @ott nid)t fein

!ann; er Qxeht un^ tt)ieber, tr>a^ nnö bie @ef^id)te gab

unb u\iö wir fobern muffen. !l)enn meinten iinr nic^t

fc^cn fonft, mit bem ^obe in ein böbereö D^eic^ ein^u=

gef)en , unö bort mit unfern lUcben ^u begegnen, Q[5ergel=

timg bort ^u ftnben, nnb bebürfen wix nic^t t>iefeö @(au=

ben6? 2ßol)er freiließ nähmen mx fonft bie ^ürgfc^aft,

baf fe(bftftänl)ige ©eifter in ®ctt eben fo in ein Senfeitö

auffteigen fönnen, a(6 unfelbftftdnbige ©eifteemomente in

•un^, M^ u>ir nic^t mit folc^er (Steigerung in'9 Seere

f)inein fteigern. 9^acbt)em tinr aber bamit 5((Ieö trieber=

flnben unb e6 auf feinem anbern 3Öege tvieberfinben fön^

neu, wa^ wir fcbon i^cr^er hatten unt» brandeten, waö

f)inbert, bem einigen 3öege, ber eö moglid) unb noc^ mebr

mögüc^ mac^t, ^u vertrauen? 9^itür(id)/ ba wir feine

ganzen ©eifter mit einem f)ö]^ern O^eic^ barüber in unö

f)aben, fönnen fo(d)e aud) nid)t in um3 auffteigm. ^efte^t

aber ©otteö ^öf)e über ben enbüd^en ©eiftern fetbft mit

barin, ba§ er fotd)e mit einem O^eid) barüber in fid) \}at,

warum foüten fte weniger in i^m auffteigen fönnen, alö

unfelbftftänbige ©eifteomomente in un^, nad)t^em aud) bie

(Setbftftänbigfeit ber ©eifter in ©Ott nur eine re(atiiH^ ift,

vok bie Unfelbftftänbigfeit Der ©eift^memente in unö.

Dber foitte unö baö felbft ben ©tauben an baö Senfeitö



168 ^a« tf)ecreti|'(^e ^rincip»

iH'rfümmcm , tan er t»cu C^Maubcii an ©Ott, uub uufcr

cciii in (^Unt fotcit. ^i^iclmcf^r, baß wir (Sinen ©ruub

ui allem bicfcii (glauben l)abcn, muß einen bitrd} beu

aurern feftii^en nnb ftärfen. @äbc eö freilid) feinen ®ott,

in rem uufrc (^eifter (eben, u>eben, finb, fo fönnten fte

auit uid}t in @ott anffteigen, nnb jerflöffe unfer 33et\)npt=

fein mit bem Zcoc in baö Seere
;
ßäbe eö !ein 3enfeit^, fo

wäre (^Hnt felbft eineö ^öf)eren 33eunißtfeinöinf)a(tö baar*

3ft bod) überl)anvt jebe ©in5e(nf)eit, bic einmal in

unfer "i^cuniptfein eintrat, fä^icj alö Erinnerung barin

UMcter^ufef^ren; wie fo Ute baffelbe, waö t)on allen ein=

U'lneu 33eftimmnngen unferö ^ewußtfeinö gilt, nid)t

von unferm ganzen 53ewußtfein gelten, wenn nur eben

ein gröHerer @eift ba ift, in ben eö feinerfeitö wieber

a(^ CSin^elnl^eit eintritt. (5o' leud)tet ein, jugleid), wie

febr wir ^u unferm fünftigen Seben beö (Seinö in ©Ott

bctürfeu, wie rid}ergeftellt aber and) baö fünftige ba-

turd^ ift, tat^ fd)on ba^ ie^ige in @ott gefül)rt wirb.

UuD fommt uuö jc^t in ©ott baö @efül)l ber eigenen

3ntiintualiiät uu^ Selbftftänbigfeit ju — baf bie @ot=

tee rarüber ift, iH'rnid}tet ja nid)t bie unfre — fo wirb

ed nidn mint»cr aud) unfrer (^rinncrungöwiebergeburt in

ihm ^ufommen; benn jebe (Erinnerung nimmt bie (Sigen=

gcni[nimlid)feit beffen, worauö fie erwud)ö, mit fid). Stcl)ü

aber tod^ nid}t wirf (id) jebe Ein^elnl^eit in unö alö be=

wupte C^rinnerung wieder, warum follten wir bem gött--
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li(t)cn ©elfte in btefer »^iniic^t nict)t ein mächtigerem ^cx-

mögen a(ö unö zutrauen ; ba wir ja überall nic^t ba^ mit

unö @(eic()e, fonbern *^ö()ere unb 3}^er)rere beö ®(eid)en

i^on ©Ott ju er\t>arten ^aben. 3)ie ^flan^enfeele f)at gar

fein (Srinnerung6t?ermögen , ba^ ^^ier, baö neugebcrne

Äint> ein fc^ti>acl)eö ; baö (Srinnerungöüermcgen fteigert ftd)

adgemeingefproc^en mit ber ©eifteöf)ö^e ber ©efd)epfe;

ai\o mögen ti?ir tt)eiter hi^ jum geiftigen (S(^öpfer fteigern.

6d)eint aber t^eoretifc^ unfic^er, waö wir fo erfteigen-,

ee ift'ö wirflid); fo fid)ern wir eö wieber bxird) feine ^e=

gegnung mit ber praftifd)en goberung , bie if)rerfeitö baö

tbeoretifd)e (Sntgegenfommen fobert,

Verlangen wir enblid) nad} (Sr(öfd)en ber irbifd)=finn=

(id)en ^ebingungen unfer6 bieffeitigen ^^(nfd}auung6(ebeni3

neue für nnfer f)öf)ereö (Srinnerungeieben in ©Ott, unb

fragen, wo fie fmb, fo fragen wir nnö boc^ erft, ob wir

ik fd)on für baö bieffeitige (Srinnerung^teben in un6 fetber

fennen, nnb t)erlangen nid)t, bap wir bie größere gragc

^or ber fleinern löfen foden, ^k fennen bie förperlidu'n

^ebingungen beö (Srinnernngelebenö in iinö felber nid)t,

fo wenig, baf ^33knd)e bezweifeln, eö bebürfe überhaupt

nod) fold)er; aber ein (Srinnerungöleben in unö ift t^a,

alfo wirb um fo me^r ein fo(d)eö in ©Ott ^a fein fönnen,

o^ne ba^ wir bie förperlid)en 33ebingungen baju fennen

unb gleid) t>iel ob eö foId)er nod) bebarf» (Sinigeö fel)r

5lllgemeine aber wiffen wir bod) wirf(id) i^om förperüduMi
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i>3ctiiuVKiu iiu)"icr (iiimicniiu^cn ; fic f(i}^vcbcii t)od) nid)t

im \?ccrcii; fic \x>o\mn im @cf)irn; fte ^cften ftc^ ba an

tic goKjcii Neffen , unn-an fid) bie 5(nfd)aming gel^cftct,

fci'*^ UMi^ c»? fei, unt^ unnbcn ftc^ unftrcitig nid)t in ^e=

iViffni iiiit^ ot^ccn vcrfmipfcn fönncn, o^ne baf bie Greife

tcr ihnen nntcrlicgcnbcn ^Birfungcn fid) förperlid)crfcitö

vcrfnüvfcn. 5((fo dürfen unr and) f)ieüon baö (Snifpre^

dH-nbc, nnr unc ^^lUcö in biefcni ©ebicte ©rötere für nnfer

fünftii^c«? (Frinncrnng^Icbcn in @ott emarten, nnb wei-

ten c^ beim ^^(rgnmentc "ocm Körper finben* 3e^t aber

(äffen u>ir baö ^ircjument üom ©eifte crft no(^ feinen kit-

ten 3duitt t()nn, nm bamit ^um britten ^anptftüde beö

OUanbem^ \n gelangen nnb e^ mit ben beiben anbern in

baffelbe 33anb jn fd)(iegen.

Daö O^eid) nnfrer 5(nfd)annn9en (äf t nid)t nnr immer

nenen Stoff in nnfer (Srinnerung^leben anffteigen nnb

greift mit nenen 53cftimmnngen in baffelbe ein, fonbern

empfangt nmgefe{)rt 33eftimmnngen, l^eitnng, 8ebeutnng,

hö[)eregnl)rnngi^onba, ja ift affociation^ttjeife ganj bamit

burd)flod)ten. 3n 5(((eö, u>aö tvir fef)en, gel)t bie ßrinne=

rung von allem bamit 3ufammenl)ängenbcn nnb SSertvanb-

tcn, wa^ UMr je gefeiten, ftillfd)meigenb ein, nnb mac^t

bamit tcn grüne.i glecf ^nm 3Balbe, ben n^eifen jnm

4panfe; ]o\\n bätte ba^ ^^(nge nid)tö alö bebentnngöleere

garbenflecfe. Xac gan^' frül)ere ^^(nfd)aunngöleben tvirft

fo in feinen ^Vad>f(augcn in bem fpätern fort; biefelbe
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(Jrinncnmg ^erfnüpft un^äMige 5{nfc^aitungeu turd) ba^^,

wa6 ]ic bamit gemein bat , imb un^ä^üge (Sriunerimgen

t?erbint)en fid) mit cinatxber, ben rteuen 5(u[d)amingen 33c=

beutung 5u geben nnb fie bem geiftigen 3ufammenbange

einjuorbnen» 3a baö ganje f)eutige 3(nfd)amingö(eben

t?ermag baö geftrige eben nur baburd) ftetig fortjufc^en,

baf ber ganje 3ufammenbang bes^ friiberen in ß*rinnerun=

gen nnb baranö nnb barüber einvac^fenen ^Begriffen iinb

3been in bem je^igen fortttnrft» 3nbem aber fo ba^ frü-

bere ^eben bnrc^ SBermittehmg be^ ^rinnernngefebenö im

je^igen fcrtgefe^t nnb im früf)ern (Sinne fcrtentundelt

unrb, empfängt baö (5rinnernng^(eben ^ngleid) neue ^e^

ftimmungen ^om je^igen,

80 treibt ba6 (Srinnerung6(eben feine Sßur^eln nac^

Unten in baö 5(nfcbauung^Ieben f)inein , au^^ bem eö feine

8äfte 5ieF)t; boc^ VDäd>ft jugleic^ nad) Dben f)oc^ barüber

f)inauö unb bat, wie bie ^rone beö ^aumeö über ben

3Bur^eIn, fein eigen dicid). 5(nftatt in jenen (Eingriffen in

baö (Sinnee^eben aufzugeben, ergebt e^ fxd) in ber 5Ibge=

jogenbeit baüon jur größten ^eKigfeit, ^um in ftc^ felbft

^ufammenbängenben 53euniftfein- Xa unrD bebad)t unt»

in 3iiV^^^i^^^^^^'^tt9 gebrad)t unb f)öf)er aue^gearbeitet, wa^

erft auö ber 5(nfd)auungewelt bineingefommen; tvie fic^

aber bamit baö gan^e @rinnerung^(eben kibft ju immer

größerer ^öbe fteigcrt , greift e^ and) u>ieber au^ größerer

^öijc in raö 5(nfdviuunge(eben ^urürf.
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Unt [o türfcu ivir tvicbcr i3(aubcn, wa^ \m nid)t

UMtKii fiMiucn, ta^ cö in I)ö()crem 6innc im ?fidd)c ©ottcö

fein tvirl^. iTic i]au3ic i^ciftigc (Kultur bei* 33erßanßeul)cit

trav^t ricl> auf tic ©ajcnu^art über iinb wixtt auf jeben

neuen ^Tl^cnfdH'u von ^(nfange an unb fortßef)enbö beftim^

nicur ein un^ iebev unrft nur immer von 5^euem mit ober

i^cijen oter >u t^em I^inju , \va^^ er i>on ber 3ßergauc3enf)eit

in fid) aufvicuommcu. @ott aber weif um 5(lle^, unb bie

Ciu'ifter ter Xai)ini3efc^ie^enen , bie in ibm auf(]eftießen,

finb ilräi3er beo 53ctvuftfein^ biefer 2ßirhingen in if)m,

tromit fein ä^'n^i^^ in fein 2)ieffeitö eingreift , ein 3eber

eben i^on bem, \va^ von if)m ausgegangen, unb entu>i(fein

rao, iraö fie f)ier jufammen begonnen l^aben, and) ^ufam-

nien mit (Mottet «^^ülfe unb a(S ©otteö »§ü(fe in bem

Xieffeiii^ nnnter, nid)t aber mdjx gebunben an bie alten

cdnanfen. '^(((eö, \va^ t>on 3been unb fonftigen 3ßii'

hingen eineö Öeifteö, ber früher lebte, im bieffeitigen

33etru!jtfein i^on taufenb je^t Sebenben getrennt erfd)eint,

i^erfnüpft iid) im jenfeitigen 33eu>uf tfein beffelben ©eiftee,

von bem eö auegieng, unb biefeö üerfnüpft bamit bie bief-

feitigen OJeifter. *i)hir muf^ baö bieffeitige 53en)ugtfein beö

'^(ui?gang0 erft er(ofd)en fein, c\)e baö jenfeitige ber gofgen

ertvad^en fann ; inbem baö eine eben nur erwad)t, wk fid)

tad antre tarein umfeM, unb fönnen bie bieffeitigen ®ei=

fiter bcö fie verfnüpfenben 33eunif5tfeinö ber jenfeitigen

(Mciftcr eben io UH'nig getva()ren, a(ö beS g(eid)en ber
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9egenü6erftcf)eubcn ©elfter, tnbeg boc^ jeber t)on feinem

^euni^t|'einöinf)a(t ctx\)a^ mit i^m tf^eilt unb 5(nregunßen

baF)er empfängt.

5((fo ^erfnüpft ein jeber abgefc^iebene ©eift eine gan^e

«Sc^aar Sebenber unb l^ilft fie füf)ren, unb begegnet ftd)

barin l)armonifd) ober ftreitenb mit anbern abgefrf)iebenen

©eiftern, inbep feiner ganj einen ganzen 9L)Zenfc^en führen

fann, nnb jeber jeben nur in bem, worin er ficf) füf)ren

lä^t. Unb inbe^ er i^n in feiner 9iid)tung füf)rt , fc tveit

er eö vermag, empfängt er felbft ^eftimmuugen burd>

treffen Seben, ftef)t mit burd) fein5(uge, f)ört mit bur^

fein Di)x, tvaö i^n gemeinfam mit bemfelben angebt, iint^

nimmt ben ©ebanfen,. ju bem er i^n beftimmt l)at, iimge=

ftimmt ^urüd. Denn ber bieffeitige 5Dlenfd) ift nicbt blc^5

ein paffiyer 3^nmme[pla^ jenfeitiger ©eifter, inbe^ e6 ja

factifd) ift, baf er in nn^äbligen 3Dingen bnrd) bie gort=

anrhingen früf)ercr ©eifter beftimmt UMrb
^

ja wer lun-mag

rein 5U fd)eiben, waö er i^on fid) unb oon bal)er I;at; ct^

ift eben beff)a(b unmöglich, e6 rein ^u fd)eiben, weil eC^

nid)t rein gei'd)iet)en ift. '^Ud)t baö a(fo ift @(aubenö=

fad)e, — unb wo^( giü'ö bieß ju unterfd)eit)en — ba^

unzählige frübere ©eifter in jeben ?OZenfcben burd) iijxc

gortunrhingen bineinunrfen, t^ielme^r Zi)ai\a&}C, auf wet-

d)er ber ©(aube fufen barf^ nur ba^ ift ©(auben9fad)e,

WD^u e$3 be^5 5(uffteigenö über bie ^f)atfad)en be^^ bieffei=

tigen ^eu>u|3tfein^ am gaben ber 5(naiogie mit tiefen
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:5lmiiiUl>cu (H't^iUf, 't>(i\i (^ aiui) ein jcufcitigcö 53ctDußtfeiti

tiefet^ jSomiMrfciii? ijcbc»

^^Duvu'lt mm aber hicnad) M^ Scnfcit^ eben fc im

TiciTeitö , UMe nnfev (^rinneiunßöleben in nnferm ^^n=

ütiunnu^^leben , fo dürfen unv and) ßlanben, ivaö freilid)

unetcr feine ^batfarf)e t)Cö t)ieffeitii3en 33cuntptfeinö felbft

fein fann, Va^ e^ eine entfpred)ent'e ,^rone t>arüber ^ina\\^$

txac\(n UH'it^e, nnt> ba^5 Seben ber ©eifter im 3enfeitö nid)t

c\(i\\\ im ^öi"»-'i>^^^^ii*f»^n in t^aö Dieffeitö anfc3ef)en uu'rbe,

^l>ielmebr irie tie (^H't^anfen in nn^ am (ebenbiijften nn^

bödM'ten in iHboje^oßen^eit oom ©inne^lcben gef)en, mag

and^ tie l)öii}}tc nnb reinfte Gntfaltnng beö jenfeitigen

iicbenö tev ©eiftei* in @ott in größter 5(bgejcgenl)eit t)om

tieiTeitig irbifd)en ftattfinben, nnb 9^ac^t unb (Sd)(af be^

XiefTeit«? felbft bie 53ebentnng baben, eö baju er^vad)eu

\n laffcn ; u>ie fd)on t»er 5^clf^g(anbe fagt, bag t>ie ©eifter

in tcr 9^^d)t ge()en.

5Bie nlfo Öott im I)öd}ften nnb aügcmeinften (Sinne

in nn^ lebt nnt> webt nnb ift nnb wix in iljm, fo, nad) ber

OUM'ammtbeit tei^ QBorigen, bie ©eifter ber 5lbgefd)iebenen

in unö nnt mx in ibnen nad) ben befünbern^Bejieftnngen,

bie ne Ml nnc< unb ©ott ^aben, nnb werben cbm bamit

^u ^Vermittlern ^nnid)en if)m nnD nn^. 3)ie größten unb

bebten ©eifter aber werben eö and) in größtem unb beßtem

Sinne, nad) hödbfUn religiöfen 53e^ie()ungeu für bie (Sbri^
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ften über 'äüc^ (S()nftu^, mit Dficd)t barum [c()(ecl)t^tn ber

9Jlttt(er genannt»

Unb tf ieber fagen von mit alte bem im ©riinbe nur

^affetbe, vt>aö f(i)on bie ^ibel fagt, t>on (S;{)riftuö auö=

briicfücf) faßt; er aber foU ein 93orbi(t) fein für ^Ue unb

bie (S()riften einft Ui il^m. Tim ^at in ber X^at in ber

53ibel fd)on ben ganzen ©tauben, ben wir (}aben; ee gilt

nur eben ttJieber (Srnft mit 35Borten ^u mac()en, bie auc^ bie

3Bortg(äubigften oft nur für .SBorte nef)men ; wir aber

nef)men mit unferm ©tauben bie ^ibet felbft beim 2ßorte.

3of). XIV. 20. 5tn bemfclbic^en Xao^t vonUt iijx er!en=

neu, ba^ id> in meinem 23atcr bin unb i\)x in mir unb id)

in eud).

3ot). XV[[. 21—23. 5tuf ba^ fte ade (Sin^ feien, g(eict)

wie bu, 23ater, in mir, unb id; in bir, ba^ aud; fic in un^

(StUiS feien, auf ba^ bie 23elt glaube, bu f)abefi mic^ gefanbt.

Unb id) t)abe i()nen gegeben bie ^errlicbfcit, bie bu mir

gegeben t)afl, ba^ fie (iin^ feien, gleid) voit mir 6in^ ftnb.

3c^ in itjnen, unt^ tu in mir , auf ba§ fte \?oü!onimen

feien in (Sin^.

3ot). XIII. 20. 2öat)rlicb, mabrUd), id) fage n\d), mx
aufnimmt, fo id) jemanb fenben mevbe, ber nimmt mid; auf;

mcr aber mid) aufnimmt, bor nimmt Hn auf, ter micb ge-

fantt t)at.

3o(). XV. 4. 5. bleibet in mir unb ic^ in euc^. ©(eid)-

mie ber JHebe fann feine ^ruc^t bringen unb t?on i^m felber,

er bleibe benn am 2öeinftocf ; alfo aud; i(;r nid)t, il)r bleibet

benn in mir.
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3* iMii ^cv ^IiHnnftoct, ibv [oit bic Dieben. 2öer in mir

bleibet, nnt id> in ihm, ^cl• bx'uuyt inele gvnd)t; t^enn ct>ne

mich fönnet ihr nid>t^ tlnm.

(snil. II. 20. o* lebe aber; t>cd) nnn nic^t irf), fonbern

l<lniftne lebet in mir. '^mn \va^ id) jel3t lebe im ^(eifd), ta^

lebe i* im OManben be^^ Sol)n^ ©otte^.

l.CHn. VI. 17. 2öei- al>er bem ^evvn an^nc^et , tev ift

ein Ö>eift mit ihm.

i)iiaith. VIII. 20. Unfc fte^e iä) bin Bei cn^ atte ,i;ai^e

bitj au ^er '^inMt (5nte.

llfatth. XVIII. 20. 2)enn wo 3^cen oUx 3)rei i^erfam-

melt nn^ in meinem 9kmen, ba bin id) mitten nntei* itjnen.

XiifKlbc aber, wa^ bie 33ibe( faßt imb waö wix c^iau-

bcn, UMit» adunirtö fjt'fagt, nur nicl)t geglaubt» 2)enu unc

oft f)ört mau ^ccl) fagcn, t)er @cift t?ou bem uub jcucu

lebe in tcm uut' jcueu, feinen ^iubern , feinen 6 d)ülern

fort; faft uuuM((fül)rlicl) i?erfalten ^l)ilofo^^en, ^f)eolo-

gen, ^>)?\)ftifer, um ^om 3enfeitö etwaö ^iefftnnigeö unt»

(irbaulic()e^;^ ^u fagen , in ^lu^brucf^weifen , bie man nur

UHHtlid^ ui nel)men braud)t, um unfre ^^lnftd)t n?örtlid) ^u

"

haben* )'^ ganu' (^(aubenöf\>fteme fallen faft ganj bamit

^ufammcn**;; Ungläubige felbft beftreiten ben ©lauben

nur mit uneigentlid)er gaffung berfelben SBorte, mit bereu

cigeutlid)er gaffuug unr ibu behaupten***); uirb 53ebürf^

O) S. 3cnP:9lvcfta III. 8. TS. :uö ff.

^^) (Sbi'iiraf. 2. öü ff. 70 ff. 8 ff.

ooo^
(Sbnibaf. S. 331.
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iiiffe, um bercn willen man unmöc3(td)e 5(ufic^ten crfonncn

\)ai, finben bariii bic allein mögliche (Erfüllung *).

3u ber Z^at aber, a>e(cl)' fd)öner unb ^eitfamer (Snt=

tt)i(felun9 ift biefer @(aube auc^ in praftifct)er ^icl)tung

fäf)ig» 3e mel)r ti?ir unfer (Sinnen, ;l)en!en, ^raci^ten

nad) (Einem, ben wir lieb l)atten ober l^oc^ l^ielten, rid)ten,

in feinen (Sinn eingel)en, feine SÖerfe fortfe^en, fo mef)r,

bürfen tt)ir glauben, werben wir Xl)eil an il)m unb er an

un6 gewinnen, befto inniger unb fefter mit il)m ^erwad)=

fen unb un6 fd)on im !l)ieffeit6 auf bie 53ewugtfeinöge=

meinfc^aft, bie wir baburc^ im Jenfeitö mit ibm gewinnen,

freuen fönnen, !l)er ©laube, ber burd) alle 3Sölfer gel)t,

unb nur hei ben ^roteftanten gan^ i^erfümmert ift, ba^

bie Sebenben nod) etwa6 für bie lobten t^un fönnen, })at

nun feinen (5)runb unb feine (Etiit^e. !Denn ^lleö , \\\\^

wir fo tl)un, \):>ic e6 i^nen, ba fie noc^ auf er unö lebten,

gefallen l)aben, ju (Statten gefommen fein würbe, wirb

ibnen, ba fie in un^ wol)nen, leben, um fo mel)r gefallen,

5u (Statten !ommen, unb beitragen, il)re Stätte im Sen-

feit6 wobnli^er ju mad)en. Unmittelbarer aber alö 5llle6,

\va^ wir in il)rem Sinne tl)un fönnen, wirb bie ^khc,

^^c^tung, 3Serel)rung, ber3)an!, womit wir il)rerben =

fen, bie @l)ren, bie wir ibuen nod) bezeugen, ba^u wir-

fcn, inbem fie auc^ unmittelbar t>on il)nen empfunben

*) ßbcntaf. 8. 314.

cedMicr, ÜÜiOtivet. ®(aubcnö. 12
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iint iV'in'tKu werten, llnr raiiit nnit» mm einer (Seite

ein xHnlaH lie.vMi, (cIhmi im tieffeitiv^en Seben [o 511 I)an=

teln, tan t^ic mu^ lleberlebenben ßeneiijt fein fönnen, in

unicrm 3inne fort^nbant^ein, nnfrer nod) mit l^iebe, ^Id)-

ixuu} , Q>erebrnni] , Xanf jn t^enfen , nnö nac^ bem 3^obe

niHt ui ebren, ihmi andrer (Seite ein 3^I)ei( bes jenfeitigen

^'obneo terer lieijen, t^ie fo cjef)ant>e(t I;aben, iinb ein X^eil

rev Strafe terer, t^ie ni(()t fo ße()anbe(t I;aben; enblid) ber

bcHte Xroft terer, bie einen geliebten lobten beftagen.

Sie tviffen, er \\X nod) für fie, fie ftnb noc^ für if)n ba;

unr eö bani]t nur i>on ihnen a^ , \\)\\\ nod) 511 geben iint)

"^K^w ibm ^u nef)men; ja mel)r noc^ atö im !l)ieffeitö*

"^xd mav} i^on biefem 33er!e^r im Unbewn^ten bleiben;

intern unr \\\\^ aber mit ben @eban!en bewußt \\\ ben

jenfeitii^en ©eiftern erl)eben , mögen fte au(^ nac^ l)öl)eren

5lü\Hiation^^gefe^en bennißt bei unö wie wir \id i^ncn

(ein, orer mit bem, womit \\t in unö eingel)n, bewußt in

uut^ wie wir in ibnen; benn wir fd)neiben un6 \<x mit

unferen ^ewußtfeinefreifen. 5(uc^ baö ^at fc^on ber

Csbriftenglaube barin, baß bie bewußte ^imx^enbung ^u

C^briftnö aud^ eine beWMißte Söenbung beffelben ju un^

mitfnbrt ; unb (5briftuö wirb aud) ^ierin nur txw 33orbiib

(ein (ür 9(lU\ Unt mit je betterem ^ewußtfein wir ber

'^lbge(d^ietenen benfen, fo bewußter unb (ebenbißer wirb

ber ^l^-rfebr ^wifd^en ibnen unt unö. 3)aß wir aber baö

wiffeif, wirr felbft beitragen, ibn bewußter unb tebenbiger
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511 iitact}cn ; iiiiM'^ fonft 3)ieffeite lUI^ ^cuKitö finD \xnc

3tDete, tiic ittcbt mit cinaut)cr rc^cn, wcii ^c\^cx ^cm 3(u=

bern meint, X>a^ er if)\\ nidu ^öic etcr nidn »erftc^e» Die

2)enfma(e, bie gefte ^um 3(nbeufen ber ©roßen itnb @uteu

Wertteil ßriv^ere iinb tiefere ^ebeutuiuj, unt> bie ^iinft neue

(ebenbige eintriebe bamit gen?innetu 3fbe^ Stanbbilb,

bao einem großen nnb ßnten ^Utanne erricbtet ift, inbcm

eö bie ß'rinneruni} an if)n trad) erhält nnb in Hn5äf)(ißen

?OZenfd)en einpflanzt, erbält etwaö i)on feinem bemühten

^cbcn in ber 9^adm>e(t trac^*

Xaö ift, meine id), ba6 33effere ^ngteid) unb 9)Zef)rere,

waö man für jenen ro^en ©lauben an bcn 3]erfe^r '^voi-

iö^cn Xieffeit6 nnb 3enfeit^ geben fann , ber ftd) in nic^t

fcblednf)in üertt>erf(id)em, mir nod) ]u (änternbem, (Sinne

im ^cbtenbienft , ber ^eiligenanbetnng , ben ©ebeten für

bie Q3erftorbenen, in fd}(ed)tem ^inne in ber @eifterbe=

fd)U^crnng gcttenb gemad)t ^at:^ nid)iö 33effereö nnb Wd}-

rereö aber, fonbern mir bie ^efräfticgung nnb (Erläuterung

feffelben ©laubenö, ben tvnr nad) ber 35iberfe(bft i^on ber

^Beziehung be6 jenfeitigen X'afeino (^bxi]ü ]\i unferm ^^ic]'-

[eitigen f)aben feilen-

Dtt6 5(ri]iimcnt üom Körper.

Unfer bieffeitiger (^ci]t ift an einen begränjten ^^beil

ber v^orpertrelt gebunben , unb \va^ in unferm (Reifte ent=

ftebcn unb geben mag, e^ entftef)t unb gebt ettvaö in bie=

k
12'
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fem flcincn IhciU t^cr ^cli in 2Bcd)fclbcbin9t()cit mit

Dai^ I)afciu anbrcr cut>(id)cr ©ciftcr crfcnncn mx baran,

hi^ fic an äf)n(i(()c bei3iänjte^I)d(cberS[ödtmtt äf)nlicl)cn

iNori]aiu]cu (jcbimbcn ftnb» ^ö ftel)t aber ber ^f)ei( ber

51>c(t, au bcn unfcr cigcittT ©eift gcbunbcu ift, ciuerfcitö

in fold)cn 33c5icF)nnc3cn ber 5(el;nn(i)!eit , anberfeitö ber

2Bivfuni], brittenö ber ©ntftc^nncj, t»iertenö be^ tl)ei(=

baften anbcgriffenfeinö, fünften^ ber §tt?ecfmägigen (Sin^

rcd)nung , überhaupt ber Unterorbnnng jn ber , £)rcjani=

fd)c^ llu^ Unori3anifd)cö in einer ^ö^cxm or9anifd)en

53crfnüpfunc3 inbegreifenben 2öe(t, bap von nic^t nm=

()in fönnen, fie nur für baö ©röpere, ^ö^cxc, 333 eitere,

iHlU^emeiuere beffen ju l^altcn, woxan unfer eigener @eift

gcfuüpft ift, alfo auc^ einen größeren, l^ö^eren, tt)eiteren,

allgemeineren @eift aU unfern eigenen bamit in 53ejieF)ung

ui teufen, iubcm wix jugleic^ biefen felber t^eil^aft unb

in Unterorbnung barin inbegriffen ben!en. ©o trifft baö

'^Irgumeut ihmu Mx)>cx mit beut 5(rgument i)om ©eifte

gan^ ^ufammeu.

3d) tüieber^ote nid)t bie tt)eite 5(u6füf)rung , bie ic^

biefem VIrgumeute nad) allen feinen (Seiten unb Z^cikn,

bie eben fo imoI befoubere 5Irgnmente bitben fönnen,

aut»ent>drt0 gegeben, iubem id) t>on ben großen Z^ciU

ganzen ber SBelt jum ©anjen aufftieg*), (So mag an

*) 3enfc=9trjcfta Tf). 1. unb II. unb (gcelcnfrage ^ap. IX.
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einigen allgemeinen 33etrac^tungen anf feinem ©runbe

genügen*

3)aö vorige 5(rgumcnt gab bem (S^riftentl)um fein

9^ed)t, X>k^ giebt bem »§eibcntl)um fein JÄed^t, unb aud)

biefe^ ^at fein D^ec^t, nid)t §tt)ar nac^ bem, vooxin eö ben

©runbibeen beö (5^riftentf)ume6 tt)iberfprid)t , aber nad)

bem, n)aö fid) baüon in biefen 3been aufgeben (ä^t; bajn

aber muffen fic^ biefe 3been über bie @d)ranfen, bie man

il)nen gebogen, ertreitern, nnb biefe (SrtDeiternng ift eö,

t)k baö ic^ige 5(rgument fobert*

993ie ©Ott in ber ^errfd)enben d)rift(ic^en 2Infid)t abge=

(oft trirb üon ben©eiftern, tt)irb er abgelöft t)on ber9?atnr,

in it)e(d)e ba6 *§eil)entf)um il)n nid)t nur gan^ üerfenft,

fonbern in bie eö i^n ^erfpaltet unb jerftüdeit» 2)iefe

3Sermifd)ung ©otteö mit ber 3*?atur, biefe S^'^^fp^^^tung unb

3crftüde(ung in bie ^^^atur ift ba6 Unred}t bcö ,§ciben=

tf)um^, jene abtrennenbe Ueber()ebung über bie 9Zatur baö

beö (5f)riftent^um0»

3u>ar auc^ in ber c^riftlid}cn 5(nfic^t ift bie D^ebe üon

einem adgegenwärtigen unb at(n)a(tenben @ott, ebne ben

fein Jj^i^t t?on unferm Raupte, fein33(att "oon einem 33aiime

fäüt; boc^ mx\) bamit fo menig alö mit bem Sßcrte, baf n^ir

in ©Ott (eben, weben, finb, (Sunft gemad)t ; t>ielmef)r bie

Statur au6 ©ott f^erauögefaUen, ja t)on il)m abgefallen, unb

ibren, wenn fd)on i^on üjm in ]ic gelegten, l^od) nun felbft=

eigenen Gräften überlaffen gebad)t; fogar gab'ö 3^'^^*^^^/
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iro CO UHU d>iiftlid>cu €nU ^^chörtc, ©Ott burd) red)t tiefe

y">oriilMvmtii]uiui tov ^Wituv ^ii ciböhciu 2Bieber aber

UMrt iiiu^ iiufcr \Mi\viment (irnft mit jenen Sßorten mad)cn

laffen, ric UHMiivinni'^ ani\^nfpred)en bcr (Sbrift nid)t xim^in

fann, iurem cö 3;ncjleid) bie 2öiberfprüd)e iöft nnb Hart,

rie ihn nidu (Srnft t^amit mad}en (äffen.

Unfer i^eib fnilt nur ^ufammen nnb '^(Ue^ ojebt nur

tarin, [ofern ein Qkift babei iftt^ ber 93Zaterialift felbft

fann cö nidn Ienv3nen, nnb ei^ änbert nid)t^, bap er ben

@eift iMelmefn- ein ^Kefnltat nennt, a(6 ein innfnüpfenbeö

^4?rincip, ivie UMr il)n lieber nennen; fo fann bcd) ber Seib

nur mit biefem ^"Kefnltat '^ufammenl^alten nnb 5IWe^ barin

iV'ben. xHlfo uMvt and) ^ic gan^e Sßelt nnr ^nfanimcn=

halten nnb '^IKe^^ tarin o^c^cw, fofern ein @eift babei ift;

nnt eö nnirbe lieber nid}tö änbern, ^Dollte ber 9J?aterialift

aud> tiefen ©eift ein ^{efnltat nennen, ben ein ^^(nbrer ben

Urcjrnnt nennt nnb wir ta^ oberfte inifnüpfenbe ^^rincip

bcö Öan^en nennen. Xie ^aifjc bleibt biefelbe.

Xa^ ift ter alU]emeinfte OJefid}tövnmt ter ^^Itlcjegen--

irart nnt XHlhvirffamfeit (Motte<3 in ter 9^atur, ber nid)t

ancfd^liefu, ta|j er and) nad) befonteren 33ejiel)nni3en in

ibr wirfe.

9hin tritt l)iei]ev]en auf, tap tie ganje 2öelt inelmel)r

uifammcnbalt nnt xHlleo tarin i^ebt nad) ben 9^atnrc]e=

fc(jcn. xHbcr and> unfer l'eib bält ^uiammen nnb "äiU^
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nirgefe^en ßef)örcn» 3)oc^ ift ein @cift babci imf bleibt

eö tt.Hif)r, bag er mir 5ufammenf)ä(t, [0 lange ein ®Qifi

^ahei ift» (Sin6 fann alfc nid)t wirrer baö ^^Inbre ftreiten.

3]ielmef)r beftebt ba^ 2)afein jener @cfe^(id)feit felbft,

!?ermcge beren Der Seib ^ufammenbält, nnb naä) ber e^5

lebenbiß barin geftt, mir mit bem il)afein beö ©eifteo im

Wtcn\6:)cn nnb fcbtvinbet bem ^cihc beö ^33Kurfc^en wie i^er

&ci]t \f)m fd)n)inbct» Unb [0 wirb t>ic allgemeinere ©e=

fe6Üd)feit ber ^örperwelt, ber fie ]iä:) nnterorbnet, mit bem

!Da[ein eine^^ allgemeinern ©eifteö, bem fid) baö beö

menfd)lid)en nnterorbnet, 5nfammenf)ängen; ba^ l)ängt

felbft natürlich jnfammen»

^ai bcd) auc^ ber ®d\t feine 6eite ber @efe§lid)!eit

— wär'ö nid)t ber gall, wie gäbe eö ^ogi! nnb $n>d)c=

Icgie — nnb wiet^ernm natür(id), baf , wie ^cib nnb @eift

!^erträglid) jnfammen hefteten, if)re ©efe^e fo beftefeen.

(5ie t^un eö factifd) , fcnft fönnten !2eib nnb @eift felbft

gar nid)t ^nfammen beftel)en nnb geben; nnb fid)tlid)

i}t beiben baö teleologi[d)e ^rincip gemein, (Sage man

mm materialiftifd) , ber &>ci]t fei an biefe ©efe^e ge--

biinben ober ibealiftifd) , ber @eift ^ahe fie fid) nnb ber

9^rtnr, ba er ik gab, gegeben; X}ic ^l)atfad)e, nm bie eö

f)ier ^u t^un \]t, Ueibt wieber biefelbe: ber3nfammenl)ang

in nn6 ift ba ; nnr ift er in mv$ ^a , fo fann nnb mng er

enblid} and) über unö f)inan6 in bem t^a ]dn , woranö
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immer thcilhaft iiibci^iiffcu ift.

^^hid) bic Uhr frcilid) ijcl^t nad) ^^aturcjefttcn, of)ue

rap ein CMeift tabei iii, 'Mcx fie gehört mit if)rem gefeö=

lidKu (^Kincje 511 rem ©anjeii ber 9?atur, bei bem ein ©eift

ift, unb föunte o^ne baö fo tt^enicj gelten, alö ein 33(att

nad> ten ^^latuvgefeljcn ^om33aume, ein^aar üon beinern

y->auptc fallen. ^-l>er[nd)e eö anberö ju benfen, unb bu

mxn ter ^^illmad)t ©otteö, ober ber 9iatnrgefe^(id)feit tt)i=

rerfvrednni muffen; fo ftimmen fie ^ufammea*

:)iuu aber, fagt man, mit aller ©efe^(id)!eit ift ber

OHüft tod) aud) du freieig 3[Öefen, unb tr»ir brauchen einen

freien Oknt. Xie 3'-'id)en ber menfd)lid)en greil^eit fel)en

irir in ben freien »^anblungen beö 9J^enfd)en, bie au6 Ui-

neu 0U'fel3en beö Ojeifteö unb ber 9latur §ulänglic^ er!lär=

bar fint» ; wo fmb bie S^^^c^^-'i^ '^^^^^ entfprec^^enbeu greil)eit

Ok^ttee?

Xie 3*-'id)en einer entfvred)enben jugleic^ unb 9leid)en

nirgentö, ai^ eben im ^DU'nfd)en, fofern ber 33^enf(^ mit

feiner grei^eit felbft in ©Ott eint3etl)an ift; barüber aber

tic gan^ entfvred)enben einer ^ö()ern, Xenn fo tt?enic3 tvir

rie freien ^anblnngen beö ?[Renfd)en auö befannten ©e=

ic^cn tec Weifteö unb ber9?atur julänglid) erfläreu fönnen,

fo n?enig, ja nod^ weniger, bie (5d)öpfung beö $)'?enfd)en

felbft, tcn unbered^enbaren (Mang ber @efd)id)te in ber

iWenfd^bcit, ircnn fd)on tvir eben fo wie in ber ©efd)id)te
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beö einzelnen ©ctftcö 3Sic(cö nad) eineu aUgemeinen @efc^=

Iicf)feit t>orauöfe^cn fouiten, nur nic()t 5^(ücö, nur md)t baö

ti^a^rbaft 9Zeue , tvaö fctbft crft ©ruitb ju neuer ^orau^=

fic^t (egen mu^. SBeift aber 6o{d)cö auf gueif)eit im em=

jelnen ?[)^enfc()eu l}in, a^arum nic^t ba6, waö für t^aö

©an^e ber 93^enfci)r)eit, ja für bie gan^e3Be(t ber®efc^öpfe

gilt, auf eine greif)eit über ber menfd)(icl)cn unD aller ge=

fd)öpf(irf)en greif)eit, ba fic^ boc^ ber @ang ber ^ßeüge^

fd>id)te nirf)t au6 1)m ©eftnnungen unt) J^aubhmgen ber

einzelnen 9}Zenfd)en abbiren (ci^t. Unb nui^ fid) bie @e=

fe^lid)feit mit ber greiF)eit im 3}lenfd)en irgenbtine t)ertra=

gen, fie t^ut eö factifc^, tvirb fte fic^ nid)t eben fo barüber

f)inauö bamit t^crtragen fönnen? fie tf)ut eö eben fo factifd},

fo lange man überhaupt nod) t>on greil)eit fpred)en mill.

2öer freilid) greil)eit im 9}?enfd)en in irgenbtiH'ld)em

(Sinne leugnet, wirb fie eben fo in @ott leugnen muffen.

5lber fo n)enig er mit jener !2eugnung ben (^nft, ben

SSillen, bie 5J^ög(id)feit ber 3ßal)l, bie ^ant>lungen,

bie ^^lnt)re frei nennen, noc^ i^ren 3iM^i^^"^^"^)^"9 ^^^^^

il)re golgen leugnen !ann, benn fie finb factifd), n)irb

er eö hei @ott fönnen, unb nur bie 5luffaffung X)ce

leisten ©runtieö !?on alle bem hd @ott tt>ie hei ben 9}Zen=

fd)en anberö ^u ftellen l)aben., !Die !Dafeinöfrage @ot=

teö, feiner wefentlid}ften (Sigenfd)aften unb bie 33ebeu=

tung, bie fie für un6 ^aben, bleibt immer unabhängig von

ber metapl)vfifd)en greiluntöfrage , fo gern man aud) t^ie
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.UUirbcit rcr einen ai^ia^' ^»vd> t^ic lluf(ar()citeu t>cr anbcrn

ui iHTrcibcii licln.

lliir io ubcilu'tn uiu^ l^ic vcitte 9hi^ung imfeiö ^^iin=

dpcc , vom gactii'dnni immer mir auf t^aö gactifcf)e 511

Htliencn, nur im 0)rö^crcu uut) öö()creu, nad) bem tmr

nay]en, tao C^röHerc mii> ^ö()cre beö ^(ciucn uub 9?iebri'

c\a\, u\iö tviv haben, \n fef)cu, überall beö (Singebeuö auf

teu 3trcit 5unfd>eu 3b*-'iitit^muö uub 93Zateria(i^muö, grci-

beit uut> 5JctbuHmbißfeit , in bem fid) bie p()i(ofop()ifd)eu

c^.M'teme refuttatltv^ abmüf)en; (ägt biefen (Streit ]M\ix

frei, unr ivoüen ibn nidH tabeht; bod) behält Die §aub

üetö anf rem gactum, führt bie ^raut heim, inbep bie

xHnrem üd) rarum fd^laijeu.

^-h>eiter:

^>i>enn unfer v3an^er $eib nur 5ufammeu()ä(t , unr et^

Icbenriv] nur fo Iam3e rarin 9ef)t, fo lange ein.@eift babei

ift, in tiefem 3inne a(fo unfer @eift aügegeminirtiß nur

aUuMrffam in uuferm Seibe ift, fo ift er bod) uid)t mit 33e=

wuntjein im l^efonrern bei jefer inuern Otegung unfer$^

^cibcö ; ter '^ltl)em geht, ra^^ 53lut läuft, ber (Stoff wcd)-

feit uubetiMi^t; darüber nur im Raupte y^eht 53ieleö une

tic OU't>anfeu (\d)n unt> bie (^efanfen bewürfen alö Unter-

liicjc tiefeö (^auy^eö; t>aii lebenbicjfte ^etmit^tfein \}i bei

jcrcr neuen v]ciftii]en Sd)övfuny] unr \ic rührt ra6 leben-

tiv^fte ^eben im ^^mpte awj, Unb fo mögen bie 2Binre

ijchen, tic 5l»ffe laufen, rie Stoffe ^mifduMi organifd)cr
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iint> inun\3anifd)cr 3BcU UH'd)fc(n, oBne bag baö göttliche

^mnil^tfcin mit bm ^efonbei1)eitcn bariit eben fo bcfon^

berö nütc3c^t, inbcf c^ immer mit bcm ©anjcn ge()t unb

vom Cs)a\v^m getragen wirb- 5I6er fid}er \v>ax @ott mit

bem ftärfften 53euni^tfeiii hü ber erfteu 6d)öpfiing feiner

befee(ten @efd}öpfe unb ift baö (ebenbigfte Seben in ber

5^atur Mbci anfgernbrt n^crben, unb maltet er nod) T^ente

mit ^eunifnfein in ber @efd)id)te berfelben nnb feine ©e-

banfen bebnrfen a(^ Unterlage beö ©angeö biefer ©e=

fd)id)te*

(Snblid) aber:

3m 9)Zenfd)enreid}e felbft tt)irb 3SieIeö im I)a(ben ober

gan^^en Unbewu^tfein an6gefü()rt, \vat^ erft mit 5(nfpan=

nnng beö 53ennt|5tfeinö erlernt tt)arb» 3n fo(d}er Sinife

fpinnt bie Spinnerin, fd)reibt ber (Sd)reiber, fpiett ber

'Dhififer. Unter bem Ginfinffe ber 5(nfmerffamfeit nnb

be^ 3Biüenö f)aben ]id) 5\x>ecfmä^ige ($inrid>tnngen in nnö

gebildet, tik fpäter bie ^J^itunrhmg beö 53eunit5tfeinö

erfparen, nnb ^wav ninf^ten ©eift nnb ^cih fid) in 3^iüi^^=

men()ange bajn einrid)ten, @ef)irn nnb^anb ber Spinnerin

nnb be^o Spielerö jngteid) mit il)rem ©eifte» 3a nnfre

gan^e ßrjieinmg nnt» 33i(bnng gef)t babin, nnter bem

(Sinfinffe beö 33ennißtfein^ (Sinrid)tnngen in nno ^n fd)af=

fen nnb immer mebr an^^^nbilben, anr beren nnbeu>ntlt

geworbener ©rnnbiage bann baö 53enni|Ufein ^n neuer

unb l)oi)cxa ^f)ätigfeit anffteigt. Unb fo mag and) bie
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c[^m\c \c[\\c\c (5inrici)tiiiu3 t)er SSclt, bie tt)ir a(ö fertige

iibcrfommcii babcu, mit ifniT Sc()cibimg ber (Siemente,

tcö oivViuifc(>cu imb iiuoi\3anif(l)cn 9ieic()eö, ber @lic=

tmiiu] bev5 einen unb beö anbern, ber 33i(bimg beö

^mbrvo unt^ feinet^ ©eMrneö felbft, furj bie ganje Drb=

nnnvj beffen, tvaö je^t feiner beuni^ten 3^()ätigfeit mef)r

betarf, um jUH'cfmäHig ju entfte^en, ju befte^en unb ju

geben, tod) einer fold)en 6eitehö ©otteö [einen erften

Urfprnng iH'rl>anft f)aben, um nun a(ö Untertage unb

3tufe ^ur 3Beiter = (Sntunc!e(ung berufter .^^ätigfeit in

ter 3BeÜ ju t)ienen. 5^(ud} tritt baö nur hinein in Jeneö

allgemeine ^^rincip, baß ber erfte Urfprung ber ;I)inge

iiberall anberö geartet ift, alö bie S^ieber^olung. vl^iemit

oter tül)rt fid) bie bewußte Xf)ätigfeit ©otteö hi^ ju ber

erften (iinrid}tung ber 3)inge ^uriicf, fofern man über()aupt

von ettvaö (Srftem barin fpred)en fann unb nid)t t>iel=

me^r alfo ^u fpred)en ^at : in welchem 3^'itpunet bu bie

jCrtnung ber 5Öelt betrad)ten u>ittft, eine betmißte Xf)ä'

tigfeit liegt rücfivärtö, unter bereu (^inftuffe fie entftan=

ten ift.

33ei alle tem bleiben immer noc^ bie gragen offen,

UMefern biefe !I[)ätigfeit t>on jel)er gefe|3lid), tt)iefern frei

gewefen, uMe iid) überl)aupt @efe^ unb greil)eit begrifftid)

uuD factiid) in ber 2Belt «ertragen , unD enblid) , voic eö

mit ber erften !Ed)öpfung ber 9Jiaterie beftetlt fei»

')l\u\ uMrr, u\ic ^ei3tereö anlangt, gewiß immer ein
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grö^ere^ , tt?eif friuttbarere^ inib Icicbtcr biird) eine 5(nt=

u>ort 5u befnebigenbeö/Snterefi'e auf ber grage ru^en hki-

ben, narf) n^e(cl)en ^rindpien bie 5Öe(t üon jief)er georbnet

u^arb unb noc^ freute regiert UMrb, a(ö mie fie $uerft ent=

ftanben ift, ja ob fie überf)aupt einmal entftanben ift.

könnten tvir eö freilief) tviffen, fo tt^äre eö ja gut, voarum

uid)t alfo banad) fragen, 9hir ba^ fann nic^t triftig fein,

ti^orin 9Jland)e ben @ipfe( ber ^riftigfeit fuc^en, txitt mU
mel)r unter einen jener beiben@runbfel)(cr, bieba^^rincip

t^erle^en, t^on 2)ogmen ober (£pecu(ationen über bie3BcIt=

f(()cpfung au65ugef)en, um baö 3]erbä(tnif ber ge|d)affenen

Sßelt 5u ©Ott unb bie 9?atur ber !l)inge barauö abzuleiten,

baö l)ei^t, t?on bem, \va^ unferm 3Biffen am fernften Hegt,

5u bem gefangen ^u n^oKen, tt)a6 if)m am näc()ften Hegt;

benn )x^ai> juerft gewefen, tt)irb immer nur ^ule^t ^u finben

fein, ©iebt'ö alfo f)ier einen Sßeg be^ StÖiffen^, fo ift er

in umge!ef)rter 9iicl}tung ju begel^en; bod) ob eö einen

giebt?

Unb u\iö bie greif)eitöfrage anlangt, fo n^irb ftd)

niemafö auf ©runb beö gactifd)en entfc^eiben (äffen, aud)

ber praftifcJ^e @eftd}töpunct aber tä^t 3^t»fifd, ob bie Un=

mögHc^feit, in ber tt?ir unö bcfinben, eine fefte @efe^Hd)=

feit in allem @efc^ef)en nad)5mi?eifen , barauf berufet, baf

ba6 ^rineip ber @efe^Hd)feit burc^ 5lufl)ebung in ein f)ö=

f)ereö ^rincip felbft aufgef)oben werben fann ober mit i^m

fid) berfenb nur bie ^öl)e unfrer gaffung^fraft überfteigt*
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könnten tvir cö freilieb unffcn, fo wäxc c6 uneber gut;

ivanim nidn aifo baniber fpeciiUren?*) 9?ur t»ag mnn

and) Incbci md}t ben (Sperling in ber ,§anb mit bem gal=

fen anf bem ^a(^c jn erjagen fnc^e, nnb nid}t ^ergeffe,

ba^ (Speenlationen fic^ 5n>ar banen laffen, baß etwaö

(Eid)creö aber nic^t barauf ju banen.

(Stuften unr nun fo ben ©tauben an einen in ber SÖelt

all9ec3entr'ärtit3en, atoaltenben, bie 3Belt ^on Einfang an

im Sinne »on 3^^^<-'cf^'n mit 53ett>uptfein orbnenben unb

regierenbeu @ott nur chcn auf ba^, ttjaö unr 'ücn ben

^l)atfad)en ber materiellen unb geiftigen 2Öelt in un6 unb

über unö l)inau^ tvirüicb wiffen , \va^ bleibt enblic^ nod),

tx^orin ber fo geftü^te unb gefoberte @laube in 5Ö3iber=

fprud) mit ben 3ntereffen einer nid)t minber auf 3^1)at=

fadnm nur in aubrer S^id^tung \id) ftü|3enben 9^aturtv»iffen=

fd)aft träte, unb u^orin bie 9^aturunffenfd)aft il)rerfeit^5

biefem ©lauben iinberf))räd)e. !X)af fte iF)n begrünbe, muj^

man freilid) nid)t »erlangen ; e^ ift nid)t if)reSad)e; genug

nur , bag bie 53egrünbung nid)t tt?iber il^re (Ba^c laufe»

5Run aber fuc^en tt)ir ja nid)t^ in ®ott, moi^on anr nid)t

bie fleine ^robe in unö unb bie 3^^^^ ^^^ Ueberfteigeno

biefer $robe über unö I)inauö auftXH'ifen fönnen, laffen

Xl)atfad)en unb ©efe^e ber ^f^atur ganj wie fte finb, unb

*) Itnfrc eigne (2i3ecu(aticn faiin man in bei* (Scfjrift über bie

<£ee(enfrage <S. 217 finben.
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iibcrlaffcu jct>cni nod>, i'ict^ mit rcr Arcifuntcircc nur OA*c^

tvipbiM'if bcliebii] \\i iH'nichmcu orcv abuifintcii, mit ä\u

^i^em ^orK'balt , rap c^ ni(l)t in "iJBiterfvrud^ mit eben

icncu ^batfadH'ii uu^ Seteniny]cii fei, ^ic feinen "iH^iter^

fprud) tiilreu, imt auf tcuen tep[)a(b iiiifer (^Haube fiipt.

Hut* ncid) alf tem {)äue, fray}ft tu, OUnt einen Veib

irie rer fleine l)l?enfd>? — ^hdH wie Ter f(einc ^3J^'nf(b;

rev ^^eri}(eid> trifft ui in ^l^ieleni , nur nid>t im J3t>ct>ften,

l'et3ten, trorin überaU envai^ (iei]t, u\iö im ^l^erv](eid^ \m'

i&^cn l^^Mifd) unt> QJott nidn zutrifft, iMelmebr ter OUunr-

llnterfd)iet ^ivifduni beiden ^u nidyax ift.

33ei ndbcrm (^inc^cbcu , rrill mau fut uicfn fclnnicu , auf

ta^ ?c^tc ciu^UiV'bcu, flcUt ]\(i}'^ fc:

^di ^c^ (iHnft reu tcr iv^'U'^'" 9iaruv, i^cu feinem civ\eueu

^eibe bat uut n^ei^, ifl %[{c^ euMicb nur etn^av^ iu ibm felbft,

ettrai? C^efebenet^ , (^efiibltei5 u. f. w. '^a\; e\j eine Kultur

uocb über ibu binau^j i^ebc, betreift ficf> tocfr, uhmiu tuvd>

ui(btvy '^lutree', taturcl\ bap autrc O^eifter Taffelbe cter ettravj

(\efeuli* tamit ,^ufammeubäni\eutec auit tarcn babeu. Tie-

fer i^efetjlicbe JufammenbaUi^ v^reift über ieteu einzelnen (Meift

^inau^, tcd) ui*t über (^ctte^ (^eifl ; er tnüu euMi* teu

(\au;eu 3iif*^"^"^'-'iibaui\ tee (^efebeneu, (geborten, winiu tav^

rubt, nniv^ tie (Mefdnnn'e von tev iifatur, i^cu ihrem ei^eueu

Scibe, babeu, n^iffeu, abv^efd^li^ffen turcb tie (^iubeir feine*

iPeUMii;ifeiu# iu ncl\ uut t^ic Q^(\(ti>c tiefe* 3»i'di»i"'-'"baUi\e*

mit tiefem cberu 'Jlbf(Mup ilnt ta* eu'ii^ Jsciic iu tem aau;eu

lu fut ^^efd^lpffcueu ^a\\ . irai« turd> feine rtarreu tuufelu

XiuvU' tabinter vertreten werten fcuute, njcrin ÜWau*e teu



11)2 5>ai^ tbooretifc^e ^riiicip.

leisten feilen Äevn ^ev^ ^afeiiK^ fii*eu ; luiv baj? jum cbevu

\nbi*luH fi>it.vlHMibi^ neue ^^U>[d)lü[fe bavunter treten, U^ c^ei=

ituyc i^iunreif ^n .^liebevn. ^llfo, ftatt H^ tu ganje 9ktur

anc GUnt beviuuSu^'rttltMi wäxc , tväc\t @ctt Me ^anje 9latur,

iHMi bov fu1> iviffen läfu, eben ]c au[c\et;oten in ftd; , aU iefcev

euMicbe 6eijt ernnu^ i^on Mefev 9ktur in fid; trägt; t)at aber

eben te^balb nidu in ber ü)ktur einen eben fo äu^ertidien

l\nb, ak^ ber enblid}e ®ei|l im Xt)ei(e ber ^atnx, fofern baö,

n>iu^ iHMi ber l\\\tnr in ©ott aU dlamw, 3^it, 93?aterie er)'d;eint,

ni*t eben fo aud; ©eiftern an^er il;m erfd;einen faun; benn

ev^ giebt an^er i()m feine ©eifter.

80 fel;r aber bicfe metavf)i)fifd)e 23ertiefung bic te^te

©ainbeit rem innbältniffc jttjif^en (^oti iinb Df^atur fein

ma^, ift fie tod) eben nnr bie le^te ; iinb fo tt)enig e^ ^raftifd)

fem unirbe, in nnfern 33etrad)tunv^en über ta^ 33ert;ältni^ be^

menfdilid}en (^eifte^ jur dtatm immer auf jene factifd;e Sßabr-

beit ^uriuf^iivjel;en, tafi 5(lleö, wa^ mx i^ou ber 9Mtiir t)aben

uub nnffen, ettra^? in unferm eichenen ©eifle ift, njürbe e^

rraftifd) fein, bei unfern Setracbtungen über ba^ 33eri)ä(tni§

rcn Onnt uub l^'atur immer barauf jurürfjugef)en , ta^ bie

c\anje lUatur etwa^ in @ott ift ; nur jule^t mag man fid) ijkx

wk ta barauf befmneu, inbcm mau ftd) juc^Ieic^ auf ben Hu*

terfd>ieb befuiut, ben in le^ter 3nftan^ ta^ Sei1;ältniH ber

leiblidjen C^riften;; ju unö uub ÖJott l)at. ^iebon abc\efel;cn

Kr<^lcid)t ]\(i) bod) bie 9/atur ober 2Bett mit einem Seibe info-

fern, aii, tvie ber 3Jienfd; mit feinem fef)enben ^luc^e aiid)

anbrc 3:|?ei(e feinee eic^nen Öeibe^ 9en)a()ren fann, fo @ott mit

feinen febenben 9)ienfd)en anbre Ijjeilc ber IRatur, uub mbc^en

irir felbjt i^on einem ^-J^Jobnen (^ottees in ber ©elt, einem ®e*

trai^enirerben^^ottee von beriiU^t fvred^en, fofern feine t;ö()ere
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5Bewu^tfetn0fpf>äve auf ter nietern, in n>e(Aer bic D^atiir ober

Jöelt crfd>cint, eben [c n^ie anf einer niebern 33e^inotunv] fuHt,

al^ nnfre böbere 33eiruiltfeinC'1>Bäre auf t^ev fmnliiten, in ter

une t^ae Seibli6e überbauet erfdunnt, int^e^ beite im o^anjen

ÖJctte aud) eben ]c, nur in bcberem (Sinne, tebinc^t unt auf=

(^e()cben ftnt. Un^ nidn fcn^cM um eine meta^tn>ftfdK Q^er*

tiefunc^, fcn^ern bie geläufu^fte 2>orfteüunfli^treife be^ 33er(>ä(t'

niffev? jtrifdjen @ctt unt 2Se(t, treidle ber 3?ertiefunc^ fäbiot

ift, ift e« bier ^u tbun.

(Sc nne gar Q^icfc, unnt fie ric 3]orfteItungcn i^om

3ßa(ten ©cttee imb t^om SEaltcii t^cr 9iatnr vM)t in (?in=

ftimminu] ui (nnngeu ti^iffcu, @ctt mitfürfid) ge^cnbenÖc^

kaufen über bie 9latiir f)cben iint^ tiefe if)re^ S[Bei3ec> unter

if)m gef)en laffen , fo iint^ auf^ ^(eicbem ©runbe lun'mögen

33iele eine 3]orfte(hing von iinferm fünftigen geiftigen ^a-

fein mir auf®rimb einer ^öüigenSeD(ofung ^on ber forper=

(id}en Untertage ^u faffen. (Sei bcct> fd^on je<3t ba^ fiebere

geiftige ^eben in im$5, t^er Q)d}t im engem (Sinne, nidU

eben fc tvie l^aö niebre fmnlidnv bie (Seele im engern

Sinne, tvefenttid^ an ein !örperlid)e0 31>ir!en mebr gebnn*

ten, baburd) bebingt, fonbern fdntn^be frei barüber, unb

rer Xcb }}ahc nur bie gotge, baß eö fid^ mit völliger 2)a=

binterlaffung ber Sinneöbaft^ enblicb gan^ tat^on befreie,

rarüber l^ebe; fei'ö auc^, bap l^er (Ikift eine neue unebcr

fudK ober felbft fid) fc^affe ot^er na&j bem Jlird)eng(auben

gar bie a(te enb(id) tvieberfinbe. 33ei foUtem ©iauben ift

SlUed einfad); bann genügt baö 9(rgument ölmu ©eifte;

Scd'ner, illiotirc t. ©faubens. 13



191 ^ai tl)ccrctifcf)e ^'rinciv.

ein xMi\viinnU vom .^lörpci- wirt» bann mü^ig; unb uhmu

ricicr öHiiiibc fcft ftcl)t, t>cr fanii fid) bao gotgcubc

cn'varcu. x^liid^ fami mau fragen, \)b cö md)t i'iber^

Imiivt am bcptm fei, au jcuc^ ^(rcjumcut, tvaö [d)ou

i^cuüiit, fid) bei bcr gravje uad) bcm 3cnfeitö ganj aUciu

ui (mttcu. Q>crmöd)tcu wir bod) fclbft baö 3)afcin uu-

fciö ricffcitiv]cu ©ciftci? au^ uufcrm bicffeitißcu Körper

uidn 5u cifcuucu, UHmn wir uid)t bie bieffcitißc (Srfal^rung

iHMi bcm 3iihi»^i"^'nßcl)ör bcrfclbcu l^ättcn ; eö würbe alfo

cixid) überf)aupt uumößüd) feiu, t>or jeufeitiger (5"rfal)rimg

reu ieufeitii]eu ®eift in feinem Präger ju erfennen, Wenn

nid)t nnfer ^^>riniip , vom 2)ieffeitigen auf baö 3enfeitige

vera((v]emeinernb, erweiternb nnb fteigernb jn fd)lie^cn,

uu'^ einen 5lnl)a(t ba^u böte» ^ber xt^ic nnjulänglid) ift

X^od) tiefer ^^(nf)a(t, nad)bem man fic^ nod) über bie voi&i-

tieften ^^erbältniffe, von benen anö ^n fd)üeßen, ftreitet,

bie qan^e Se()re von ben 33e^ief)nn9en 5Wifd)en Körper nnb

3eele nod) im 5(rgen liecjt» Unb 5lt(e6 ©enanere, \m^

wir auf (^H-nnb fe(bft 5n(äncjtid)erer Unterlagen, atö ba

finb, erfd}(ie(]en möd)ten, würbe bod) mir ben ^f)ara!ter

beö '^(natomifd)en unb ^f)\)fto(o9if(^en ^aben, baeJ wol)(

von ber 2ßiffcnfd)aft, bod) nid)t vom ßeben gebraucht

wirb ; c^ würbe eben and) nid)t vom @(anbeni3(eben gc=

braud>t werben unb für baffetbe brauchbar fein»

'^(Ifo fann baci ^^(rc^ument vom Körper für baö 3enfeitö

überhaupt weber benfelbeu V(nfprud) auf (5id)er^eit noc^
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auf (Smciäng(id)fcit mad)cn, alo t^aö auf ciufad)cu unb

einfad) auf^eicjbareu ^f)atfad)on t?cö ^inriißtfeiuö fu^enbe

^(rgiimeiit üom ©eifte unb uid)t (eid}t in ba^ 3]olf ge^au

2Öcnn cc aber bod) bie aUcjemeinften O^efidnöpuncte beö

©iaubenö an ein 3enfeitö auf biefelbe aügemeine X^aU

fad)e öom 3uf*intmenf;ange 5tDifd}en @eift unb ,^örper, auf

bie bei 9J?ateria(ift ben Ungtauben ftüi^t , ^u ftü^en t?er=

mag, unb ^wax in ijöüiger S^^Ü'^^^^^^^^'^Mtin^ittung mit bem

5(rgument t>om (3ci}tc eö t?ermag, tt?anim nid)t bod) bem

93^iteria(iften gec3enüber afe >}eiftäifenbe 3tü6e bee @(au=

benö nu^en, voa^ fid) fonft a(ö ftarfe 5Öaffe bagegen u^en=

bet» ^enn n)ie üie( tann boc^ bei ^J^iterialift, unb nid)t

t»er ?D^iterialift allein, gegen jene inuauegefe^te Unab=

f)ängigfeit be6 böseren geiftigen ^ebenö üom @el)inUeben

einnumben, treten fid) wo^ abfef)en iä^t, WiW fid) aber

nid)t anberlegen, !aum beuteln, (ä^t; ane inet ber $Ü)d)o=

log gegen eine anbre a(t> begriffüd)e ^rennbarfeit eineö

©eiftee unb einer (Seele engern (Sinne^^; unb \vdd)c

(Ed)unerigfeit fann mit bem gän^IidH'n gaüeniaffen ber

fcrperlidum Unterlage befiegt fein, bie nid)t beim 2Öieber=

fudn^i, 3d)affen, ginben einer neuen ftärfer tt)ieber!ef)rte

;

nad)i?em fonft überall ein neuer ,^örper fid) nur mittelft

eineö alten fd)afft.

Unftreitig l)ängt ber «Sinn eineö ^ud)e^ nid)t üon ben

einzelnen 33ud)ftaben ab, aber fo frei er über ben einzelnen

^ud)ftaben fd)n)ebe, fo f)o()eö ©eiftige er bcbeute, jeber

13*
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aiitrc 3inu forort eine aiibrc 3iiWi"»^*^"^'Wung iinbgolßc

t^cr ^iu1>ftiUHMi iiiit^ ^I>ortt\ Unfticitiij ^ängt bie 9)^cIobic

uub .Harmonie ciiu\^ 8aitcu|>ic(c^^ nidjt v»on bcn cin]cU

neu (initcu iiub (SnitculHnvcßuußcu ab; bod) fobcrt bie

böd)ftc ^iVlicIobie iinb ^^Virmouic ein aubrci^ 3iif*^^^^i^^i'"fpi^'^

uub eine allere goUjc fpicicnbcr ©aitcii. SÖirb e^ auberö

mit rem Ouifti^^cu in inui iinb bcm (SaitcnbcjiiQc iinb

c viele unfm^ 0U1)irucö fein? 3ft eö nid)t »ie(mel)r ba^

3Ba(nfd>eiulid)fte, u>ei( ^Seruünfticjfte unb ben ^()atfad)en

(5utfvredHmt>fte , ba^ cö entfpred)cnb bamit fei? ^ann

aber fanii bev Oleift fic^ niemals v^on einer materietleu

Unter(a),3C löfen, mir fie taufd)en, mit i^rem (B\ndc tr>ed}=

fein, ivie er ei^ fd^on jeljt im gortfd)ritte innt ber Sußenb

uim XMlter nnb im llebergaußc inni einer 3^^ätiß!eit ]ux

anbern thnt.

3 eben ivir nöber ^n, fo grnnbet fid) bie ^^lnfid)t felbft,

u>eld>e ben ©eift in anberm (Sinne i>cn ber 9}iaterie (er-

bebt, alc^ eö im Sinne ber mn-igen 33eifpiele liegt, iMel^

mebr anr^ie^^eternni], baß er in'^Senfeitö gerettet ^t?erbe,

— man meint, ec gebe gar nid)t anber$3 — atö baf fie

eine Stül3e in einem tl)atfäd)(id)en gnnbamente fänbe unb

biemit ein fold)eö ber gobernng ^n bieten ()ätte. Sic

fd^limm aber ftebt eö mit ber (Erfüllung ber gobernng,

n>cnn baci ba^n gcfobcrte gunbament bod) faetifd) nid}t

bcftebt, une fd>limm mit ber (Sid)erl)eit nnb geftigfeit and)

nur bcö (Mlaubcnö an bicfe C^rfnünng, u^enn ^f)vfto(ogie
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imb ^Hitf)o(ogie be6 ©e^irnö bamit falleu ober ftatt auf

^^atfadu^n auf goberuugeu bauen muffen. 3ft ^cr @(au6e

^enn ant^eiö nict)t ^u retten?

5(lfo (äffen iinr immerMn baö 5(rgument t>om ^ör^er

auf Dem ©runbe ber 5^^atfacf)en felbft, üor benen man

fid) fo febr findetet, ntd)t^5 ^jerftecfenb , nid)t^^ befd)öni'

genb, nid)tt^ (eu^nenb, t?iefmef)r mit bem weiteften 33lic!e

auf ben gefammten 3iiV^"^i^i^'i^^^iitß berfetben a(ö gül)rer,

feine €d)ritte in baö 3enfeitö t^un, fo fieser eö hei nod)

fo unfid}erer ^()eorie berfelben möcjlic^ ift, gern 5(((eö

preiegebenb, n>a6 !)ie(mef)r alö (Sd)a\id)ung benn 3]erftär=

fung beö 5(rgumente öom @eift erfd)einen fönnte; bic

goberung felber ftetleuD, ba^ eö unö nur n)iebergebe, umö

unö jene^ gab, nur aud) fobernb, baf manbie3ufammen=

ftimmung bamit geftatte.

3u^or aber mag ber txnd)tigfte ©egner be^3 Unfterb=

(id)feitög(auben^, ber mit unö ben 5(u^gang t>om 33oben

t>er ^l)atfad>en tbeilt, ber 3)^ateria(ift, erft felber fpred)en.

(ix UHH^ nid}t me()r a(ö wir "oon ben 3^f)atfad)en jene^ ^xi-

fammenbangeö, ivorauf er fupt, b. i» l)at^ ^{((gemeinfte

unb eta\iy 2Öenigeo i>om Speciellften* 3)od) ift ^a^ m-

mer etuwo, unb mir wiffen eö n>ie er.

2Benn X)0(b, fo fagt er, factifc^, fo treit (Srfal)rung

reid>t, ein ©eift mit allen in fid) ^ufammenbängenben nie=

bem unt^ l)öl)ern 3^l)ätigfeiten nid)t ol)ne einen Selb unb

leiblidu' Xbätigfeiten befte^en unb unrfen fann
, fo unrb



198 -aa tl}fevctifc()C ^:).U-incip»

ticKi? %ci(tnm amt bei tcr graac, ob iinb umc ein fünf=

tii^ci^ iV'imvici^ M'^n mi\3(id) ift, maf^v3cbcut) iinb 8a|b3

jctcv^ 3ci>lu|Ta^ bleiben müffeiu 2Öaö atfo U>irb au6 uu=

form Greifte, tveiiii tiefer :2eib jerfäUt? 33raud)t bcr5J^eufd)

je^t ein CMebirn, nm (^-mpfint^nnßen, ©ebanfen ju gewin-

nen , nnf faetifd) brand}t er ei^ ; \mc !ann er eö mit bem

^ete anf einmal falten (äffen nnb bod) nod) ^m^ftnbun=

ijen, (^K'tanfen cjeunnnen, ja nber()anpt 33eftanb bef)a(ten,

nad^^em er mit alt feinen (Smvfinbnngen , ©ebanfen fetbft

unr ciw Cir^engnig beö @ef)irneö ift. — fö^5 frnd)tet VDieber

nidUi?, gecjen bie 9(ni^brndi3ti>eife beö ^D?ateriatiften ju

ftreiten ; fei raö ©e^irn iMetmef)r (S'rjengnip eineö frf)öpfe=

rifd>en ÜKnfteii, \o fonnte ber 9J^enfd)enßcift mir mit

(^r^engnng biefeö Gr^engniffeö entftel)cn nnb !ann nur

mit neuen 3^'iUpitiGen barin f)ienieben fortbefte^en ; unb

bic 3^batfad)e, auf bie eö anfcmmt, bleibt aud) ^ier bie=

felbe.

9?un aber ift barum möcjtid) , n\iö ber 5[)^ateriatift für

unmöglid) t)dtt, unil, tvic tv>ir frü!)er fd)cn an 33eifpieten

über ^eifpieten betrad)tet, unt> unnan ^u erinnern, wir

nur eben nod) ben 5tnta|] fanben , eö überall nid)t berfet*

ben 53etini]unv3en unb lV)?ittel bebarf, etmaö fortjuerbalten

unb fort^ientuMdeln, alö ^uerft ^u erjeugen. 2)aö @el)irn

ift, um auf tie 3prad)e beö 9J?aterialiften einiU(]el)en, ein

3nrtrument, 2[Öirfungcn '^u er^eu(]en, bie oI)ne baö nim=

mer entfteben fonnten, er l)at bamit i]a\\\ 9^ed)t, aber
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einmal cntftauDcu nic()t mel)r ber gcrtcr^altung tc^ 3u=

flrumentö ju i^ut gorteil)a(tunß , ja gortentt\)ic!(uug be=

Kirfen; bamit l^at ci Unrec()t, m\X> neue 33eifpie(e über

Seifpiele fönnen un^ in maci)fenber Stnnäf^ennuj 5um

galle felber füf)ren, ben eö gilt,

(Biet) auf bie 3Sioline; ber ^on berfelben fonnte nidn

o^ne fie entftef)en; bcc^, einmal entftanben, fannft bu "i^a^

3nftrument jerfc^lagen, ber Xon l)allt fort in'ö Sßeitc,

I^en Äreiö immer mel^r ertt^eiternb, nimmt feine ganje

(Sicjent^ümlic^feit mit in'ö Sßeite, burd) X)\d unb 5)ünn;

^erl)allt ju^ar enblid) für alle äußern Dl)ren, \y)cii feinö

ibmju folgen, feine 5(uöbreitung ju faffen t>ermag ; boc^

l)ört nic^t auf ^u fallen; nod) ift'ö berfelbe ^on; bie

glatte Suft reicht l)in, il)n ju erl)alten, ber beö hinftreid)^

ften 3nftrumentö beburfte, ^u entfteben; unb \vo er eine

Saite ^enxHinbter (Stimmung trifft, Hingt fie nod) ^on

il)m an.

5(ber ift ber 9J^enfd) benn eine 3]ioline? — 33iel mel)r

alö baö, unb \va^ er mdjx ift alö bie 55ioline unb bie

SSelt um i\)n me^r alö bie !2uft, n)irb aud) ba6 50iel)r nidu

3Beniger ^ur golge l)aben. SSeiter:

(^in 53ilb im 5(uge fann nid)t entfielen, o^ne ein

5luge ; aber, einmal entftanben, fannft bu baö 5luge auc=

reifen unb bie Erinnerung l)allt fort im @el)irn, u>ol)in

fid) bie förperlid)en 3Bir!ungen innn ?luge erftredten unb

nimmt bie gan^e (Sigentl)ümlid)feit beö ^ilt^eö mit, burd^=
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hallt mit tiefer SBirfuiuj tao ©ef)int, beim wie !önnte fie

Tut mit mit tcm, u\v^ alle auDeni Sinne bringen, ju

i>?evviffen verweben, nut^ bleibt t^od) in fid) ganj; !ann

aber erft für fid> eni>ad)en, wenn t)ie ^^lnfd)annncj erlifd)t;

bat mit ihrer ^nuöbreituni] t>ie finn(id)e (Etär!e eingebüt^t,

tovt tafiir i)rLn^tnn Spielranm , ijrö^erc grci()eit unt> ein

lebent^iijereö Seben eingetanfd)!*).

^) Wlan irirb 0*5 umljrfd) einlief) galten föunen, beim me^^r aU

5Dafirfci)einlic^feit l)at man l)iev nicl)t, bap eine 5lnfcl)auung fid) an

tax c^aw^cii lxa<t ven 9^mHM^fri^u^inv3nnßen (alfijemeiner V[Vc()c))l)»fi=

iMu-n ^-i^euH'v^ijjivjcn) Ijfftet, bcc ihmi bcm 5lnge in'^ ®et>irn vcidjt nnb

buvrti ra<j ÖU'liivn reicht, fo lange aber bie Slnfc^auung im Sluge fteljt

unr rev dtti] auf t)a6 Singe irivft, im 9lnge am tebenbigj^en \\t, fo

bap man ven einer relativen (Jcneentvaticn ber !Il)ätigfeit im 5üige

iralnenb ber 2inne>3iva()vnel)nunu3 fpred^en fann, ol^ne ba^ fie bod)

ebne tax 3nfammenf)ang mit bem ®el)irn überf)au^t fortbefte^en nnb

in ^e^en '-J^eiiniiStfein eingreifen fann. (Silifd}t bie Slnfdjanung, fo

bleibt ncd^ ein nnmittelbarer 9Jad;flang alö Dlac^bilb übrig; bie

tanernre JDJöglidjfeit beö äiUeber()ert)ortrittö in belauften (Srinnernn=

gen unD teren beftäntigeö nnbetrnpteö (^ortfpiet nnb 2)iitfptel in un^

fcrm '-öegrijf^s unb ?lnfd}auungclcben aber berul)t nnftreitig nid;t

blc6 anf einem einfad}en ^i-'vtbaden ber nrf^nünglid}en @d)Unngun=

gen, fcntern baranf, ba^ bie nrfv>rnnglid)eu (2ct)UMngnngen atfo or;

gauifirenc, nntftimmenr, nene ?lnftaUen bebingenb, in ben <Saiten=

be^ng unr tas innere (gaitenfpiel beö Öel)irnes eingegriffen Ijaben,

bap jfuir *li^ieberl)erucrtritt nnD jeneö (^crtfpiel möglid) unrb. ^Taei

öcnauac bee Üüic ift frciliri) gän^lid) unbefannt, unb be^l;alb eben

tic cberflad'lid)e, im ©rnnte nn;\ulanglid;e, aber fnr^je nnb leidet ein;

ganglld^c *^'e^eid}nnng alc ^cvtljaden i^orge^jegen, Ticin fann eö fidi

barurdj crlautetn , ba§ anrf) eine 9tete bvaufien fid) nic^t baburc^ auf

U< 9lart)jvflt fcrtvflanU, \^a^ jie einfad) fertl)al(t, irie ber len ber
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2)cr 3}^en[c{) aber ift ned) mc^r aU5 fein Sdige imb bie

3Be(t um if)n mit taufenb ®ef)inien me()u a(e fein @ef)irn,

intt> an baö ^D^e()u wirb ftd) ein 9}lef)rereö I)eften»

Unt^ fo maßft l>u entlid) and) baö @ef)irn au^rei^en,

o^ne X)a^ tveber (Srinnerunc3en, nod) (^ebanfen entftel)en

fonnten, tein ßan^eö bieffeitigeö 5(nfdnimincjö(ebcn nid)t

cntftef)en fonntc; aud) biefeö 9an5e^i(n[d)anun9ö(eben wirb

fortf)al(en in bem ©an^en, wo^in fid) Uc SÖirfnngen be[=

[elben erftredten, nnb bie ßan^e (Sii3entbinn(id)feit beffe(ben

mitne()uien ; nur aud) erft aU$ (Srinnerun^öleben für ii&i

enraduni fönnen, wenn ee a(ö -^{nfd)auunt3ö(eben erlifcbt

;

unb für ben 33er(uft ber finn(id)en Stärfe eben jenen

erweiterten Spiehaum, jencö entwide(tere ßeiftige Seben

eintaufd>en, X)ic wir fd)ün beim ^^r^ument ^cm ©eifte a[^:>

Baö>c re^3 S^nfeito erfannten» 80 wirb ber goberunß

einer ^efreiuncj bee ©eifteö t>on ben leiblichen (Sd)ranfen

©enücje getban, o^ne boc^ ben ©eift i^on ber ^eiblid^fcit

fe(bft abzutrennen,

Unb wenn fd)on "i^a^ ®ef)irn feine cjfatte Suft me^r ift,

in wc{d)er ber ^on glatt »erfd)webt, t»ie(me()r bie (Srinnc=

rnnv]öfreife im ^e^egnen unter einant^er unb mit neuen

:?(nfd}auun3en ein f)cf)ereö Seben in bem f)od) orcjanifirten

Q3icliiie im cvft i]ctHand}tcn mir fmlb ^utrejfcnbcn Q?i(be, fcnbern bap

fie iid) im ®ctäd)tuip tcv 3)icnfc^qi mittclfl (Siuvirf)tiiiu3cii/ tie iic in

Deren .^pivn betreffen unD burd) Sdjriften fcvtevfjalt.



202 2)a« tl)corctifc^e ^rincip.

53au cnnvicfctu föuncii, fo ift t^ic ^Bclt um t'id) mit 9Bie=

KU, ÜHNälrau, gcltcvu, Äiirf)c, etaat, S93iffeufrf)aft, @c=

unnbe, .^autct, .iluuft, t^cr gcfammtm 33erfettum3 uub

.^licuunu] aller mcuid)licl)cu Sclunu^frcife , tvoreiu bie t>er

ciu^clucu Qu-fni-uc uuc alö 9)Zomcute eiugcl^eu uut» ciu=

i^rcifcu, uod) wcuißer ciue glatte Suft; uub n)erbeu'^bie

jeuieitii]eu Sebeui3frei[e in biefem f)ö(;er orgauifirteu S3aue,

uicln uuferm jelM^jeu ßcijeuüber, ^ietmef)r mit (Siufd)luffe

tei^ ietucjeu, aud) unrflid) bie geeißuete ^afiö ju jeuem

höhereu geiftigeu ^ebeu fiubeu föuucu, u>a6 fie im ^egeg-

ueu uuter eiuauber uub mit beu bicffeitigeu i^eheu^freifeu

führeu. 80 trifft baö ^rgumeut ^om Körper mit bcm

vom ©eifte Qaw^ jufammeu.

(frftrerft fic^ bod) wirflic^ »ou beiuem gaujeu ^^(u=

ütauuugiilebeu, ^r>aö bu je^t füftrft, eiu ,^reiö üou 3Bir=

fuugeu uub ^erfeu in bie ^>)^eufd)eun)elt uub barüber

hiuaui^ um bid) fo gut, al^ fid) üou jeber beiuer ^hx-

fdmuuugeu 2ßirfuugeu iu bein @el)iru uub barüber f)iu'

an^ erftrecfeu, eiu jlreiö, ber feiueu 3wf«nimeuf)aug, feiue

iöe^iehuug ^um Urfpruuge uub beu (&\)axaticx biefeö Ur=

fpruugeö fo \vcnic\ je verliereu fauu, alö ber SQBeUeufreii^

um teu iu beu !Ieid) geworfeueu (Steiu, aU bie ^d)aiU

iveUe um bie ^ioliue, alö ber Äreiö t>ou 2ßirfuugeu, bie

üd) i>om ^ilbe im §üige iu beiu @el}iru erftrecfeu. !Du

fauuft uur beu 3»f«»niHMiI)aug uub bie fortbefte()eube 33e'

jicljung bejfelbeu ^u feiuem Urfpruuge uid)t eben fo leid)t
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t^erfcfgen, aU hd bcn fleincn Greifen. Unb mcinft bii,

bap in bctncm jefeigcn fid}tbaren ^cibc bie Scclcnfdninn-

giingm i^on imfidnbar feinen Körper = ober 3(etßerfd)tinn=

Qungen v3etra9en uun-ben, fein Z^wn iinb 3^reiben fe(bft

bamit uifammenl)änv3l, ba^on abf)ängt? 2inb fic üorf)an=

ben, fo u^ert^en and) fie, unftc^tbar \xnc fie finb, im 3«=

fammenf)anc3C mit beinem ^f)un imb ^Ireiben in bie 3Se(t

f)ineinl)anen, t^ie für beinen !^eib bie Suft um t>ie Violine

mir mit größeren Seiftuncjen i^ertritt, oter u^cfnn foÜten

fie benn enblid) ballen, imb werben fortfabrcn, einen

entern ^eetenknb in beinem u>eiteren ^n bilDen; Die £)r=

vßanifation biefeö nnfidHbaren ^cibc^ aber bod) i^ren S^ait

unb i^re äußere ^üi^prcivjunß eben nur in Dem fid)tbaren

Greife i^on QBirfnncjen imD Werfen finben fönnen, mit

Deffen 8i(Dung in 3"Hi"^"^*^i^f^'^it3^ ^^ K^^^f^ f'^^ bilbet,

So fann ber ©taube jeber ^i^pot^efe folgen nw^ beDarf

Dod> feiner ^i^potl^efe. Denn foUte jener unfidubare c^ern

jefet nidn in unferm fid^tbaren '^cihc befteben, nod^ für

unfer 3et3t(eben nötf^ig fein, fo unirbe and) feine gort=

fe^uncj nad; 5üi^en nidn befteben nod) für bie Si^^ii^Ut

nötbig fein.

3öare nun bie 3öe(t um bid^ tobt, fo Ukhc frei(id) ber

gan^e ^reiö , in Den iid) bein bieffeitiger ^ebenöfreiö um=

fe^t, aud) tobt, unb wäre e^ biemit auö mit beinem Seben

ober fäuDe bein jenfeitig !^eben feine materielle Untere

lacje mebr, biemit Daö 51rcjument t)om jlörper feinen 51n=
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halt mehr, i'cln aber @ott in t^cr 2Bc(t, (cbft t>u fd)on

ic^u in Ounr, mir criiiiieit er fid), ha^'t tMi gdcbt, uod)

tciiico V^iHMic — tiVo aber ftcbt uuo nad) bem ^^(rcjumcut

rem (fünfte fcft — fo Wirt) er aiid) Die (Sriiiucrunß t>eiueö

l'ebeiic, rie teiii füiifti.jeo ^dmi in if;m aui^mad)t, uatür-

lid^enlH•i1e au r^ie (iU'fammtf)eit t)effen fuüpfeu, waö in ber

^li>e(r au rid> eriuuert, t^aö ift eben an ben il'reio ber r>on

rir binterbliebenen ^Öirhiußeu uub ^erfe. 9}^ln meine

nur nidn, ein fiinftivjeö ''M'm oi)nc ©Ott mit) au^er ©Ott

haben \\i fbuneu ; aber aud) uid)t, baß iinfer je^igeö ^e=

uniHifein ra{^ ein^iy^e ift, uhiö e^ inÖottgiebt, unb bie

::\\Mtiel biefe»^ tnnrußtfeiuö tic einzigen, bie @ott Ijat,

©iebt eö aber uod) anbre, wo ift bann if)K (5teUe?

'^Hiö hinbert'ö , t)a^ ber jlreiö beiner fünftigen (Sri=

ften^ ein aui?getef)nter ift? fd}on bein je^iger Seib unb

tarin l^eiu ©e()irn, ift au^gebef)nt, unb fd}Uej5t trot^bem

ein einheitlid^eö iBewußtfein in Unterorbnung unter bcm

goiiliduMi in fid> ein unb ab. ^ebarf eö aber aud) fünftig

uod* rer alten Jpaut ba^u? UuD i>er(angft bu bod) einen

relativen XMbi\tluß, wie ber ^eib il)n je^t gewä()rt, aud)

von ber 3»f»»i^t — im ©runbe ift fd)on ber je^ige mit

tcr ganu'u 'iüeft umher t?envad)fen — fo wirb bie Um-

grän^ung beö irbifd)en ^teid)eö, inner()alb bereu fid) bein

Zimx unr 3^reiben, hiemit ber jlreiö beiner 2Öirfungen

nur 51>erfe l)ieniet^en abfd)liept, nur einen neuen weiteren

\?ibfd>luö in gröfierem Umfreife gewäf)ren. 3)er je^ige
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äußere 8pte(raiim t^ctnc^ S-cbcnö nnrt> bn6ci in einen in-

nein anfgebobcn. 2^u fannft fegar in gewiffem Sinne X)k

gan^e (vrbe a(ö deinen Üinftigen ^eib rednten ; luir nacb

i^er 33eucbung abcx , nait I^er bu )ic bnrdMinvft , if)r ben

(Jbarafter beincö 3I?efene eingeprägt f)aft, imb beinen

jeßigen Seib aU5 ba^ (Saamenforn betrad)ten, i^on uh^I-

d}em anö bu fie biird^ti^ad>fen. Dao ^orn fdninni?et enb^

lid^ ^erberftenb iinb iHTfauIenb, inbep bie ^^flanu' int

böbern Sid>te unnter u\idvi. 9inn han bu eine neue

5tuBcnn>e[t einmal in ber ©cfammtbeit l^er ^ebenefreife,

wcid)c mit bcn beinen lut mmvebenb imt freinent^ bcn=

[elben D^aiim '^^cn anbeni ^Utc-gängen auo t^iirdnwKffen

iinb [einer ftd> in anberm (Sinne bemädnigen; im ant^evn

uuntern Sinne im ganzen öii^^i^^^'I nm bie (vrbe. 6'o an-

i'dmiitid> ^u erläutern, io unrf uun einen Steine triefe

in ben ^eidv inib jeber ^etfenfreio unrb, inbem er

jid> mit allen anbern freuU, in ber ©efammtbeit ber an-

bern feine 9(u§entveft im einen Sinne unb in ber ganzen

(Erbe um ben ^eid) im anbern unntern Sinne baben. So

ift*^ 5U iH'rfte^en»

5(u(^ bao 3"i"ii<^f<i}f^'^y3*^i^ ber9l>irfungen auf nd> kibh,

ivoran tr>of)( jemanb fein^eu^UFtfein fnüpfen mag— unf(a=

rer ©ebanfc freilid^, boeb aud) ber llnflarbeit Iä§t n(b ge-

nügen — unrb in nur größerem ^Jla^fiahc in bem großen

.Greife, i^en bu einft auffüllen n.Mrft, ^on Statten ge^en,

a(ö jet3t im fleinen; mau fann'^ ja ^eigen, ivie bie folgen
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über iiiiö binaiiö \\\<bt minder rüiljicifm , ad? in iinfcru

flciiuMi. (5iii iMiicftralcu atuT ihmi einem einzigen ^sinute

mir 3"nicfi'cl)(av^eii auf einen eiuJiißen $unct
, fint^et aud)

jeiM nict>t m unfenn Scibe ftatt*); tvie follten unr ei? i^on

tcm fünfiicjen veilanv^en. 9cicl)t barin befielet nbcrl)anpt

tai^ centrale Sefen t^er 3ee(e, baß fie materiell i^on

einem 'Jinncte an^^ nad) allen leiten tinrft, fonbern baß

ne einen .Hieiö materieller 5Öirfnngcn in einl)eitlicl)en

53eunifufeinöbeftimmnni3en innfnnpft. '^un hcfidji ber

Ueberijani] ihmu 3)ieffeitö in baö 3enfeitö nur barin, baß

fic einen euvjern ilreiö mit einem iDeitern ttertaufd)t; um

aber t^iefelbe 3eelc \n bleiben, fann eö nur ber fein, bcn

iener erft anö \id) I)erüorgetrieben»

3c6t freilid) fd}eint für bid) v^erlorcn, voa^ über bid)

hinaui? ift; bed) ift cö nid)t t^erloren; ©Ott f)at eö in fid)

aufy]eboben , mW M l)olft eö mit eben bem 33etinißtfein

ein, iraö teinem jc^igen Sebcn fd)unnbet. Sd)on jeljit

liec^t xHlleö fertii] ba^u ba, nur ift'^ nod) nid)t für bid) in

ibm betinißt ta ; eö ba^u ^u erl)ebcn, braud)t'ö nid)t^, alö

taß er rie ;Hnfmerffamfeit t»al;in wenbe; er ^Denbet fie

aber nur rabiu, inbem er ]ic i^on beinem jc^igen Sebcn

abzieht, M^ bamit erlifd)t, inbcm baö jenfeitige ertvad}t.

•) !t)cn 9?ad)iveiö baoni f. in bcn (Elementen bev ^\\)<i)opf)\}[\t^

n. Aap. :JT.
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5üicl) intfcr jc^igcr Seib trau fertig , el^e er iu ba^

je^ige^eben cjeboren wart», iint) tx>art) jum ^enni^tfeiit erft

geboren , nac^bem bie Drgane , mit beiteu er im ^Dhitter=

icibc ivur^efte, Die iljn ^er^orgetriebeu, abgeftorbeiu (5o

imfer fünftiger ^cih
; fct)on ift er ba, boc^ nod) nic^t ju

betini^tem Seben ba; ba^u mii^ erft ber jetzige fterben*).

5*^un mag ba^ anberö fc()eineit, baf bei ber ©ebiirt ^e=

ani^tfein fid) im ^inbe neu ent^ünbet , iubep ber ^ob nur

einen Sßec^fet feineei Siöeö bem (gterbenben bedeuten foÜ»

^o&i fe^en VDir fonft fo allgemein 33emu^tfein nur ent=

fteben, tine eö anberunirte fc^unnbet, ober na(l)bem ec>

früher (im Scl)[afe) gefd}\i?unben tt>ar, unb f(()annt)en,

tvie eö anberwärtö entfielt ober um fünftig neu ju ent=

fteben , X)a^ wir ttjol^l ein aKgemeineö @efe^ barin erfen=

neu mögen, unter baö fic^ ba^ 6-rtvad)en beö ^emißtfeinö

im 3enfeit6 beim 6r(öfd)en im 3)ieffeitö unterordnet, unb

felbft jene erfte (Sntfte^ung beö 33ewuftfeinö hn ber @e=

burt (eid)t atö eine fd)einbare beuten fönnen* 3)enn eö

reicht ()in ^u benfen, baf auö bem allgemeinen t?on ber

SQBelt getragenen göttlid)en ^etvuftfein fid) bd jeber neuen

©eburt eineö 50?enfd)en ctwa^ in bie (gpedalität beö

menfd)lid}en ^Sewni^tfeine umfe^t**)/ \^ ^f^ ^W ^^^^ ^^^

'^) (Sineu SSerfcl^ Hefev 5tnalci3ie f.
im ©ücf)Iein vom Seben

nac^ bem Xcbc {'ocn SKifeö),

"*) T)iefe 2(uffaiTinig BtTÜfnt ffcf) mit ber ^Iatcuifrf)en, tvetrfje bie

Scrtrüiier ber Seele nac^ bem Xcbe mit einer -^U-äeriftenj berfelben
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crftc 3dHHn"uiu) tci^ 5!)icufd)cn, font'cm jcbe ©chirt einci?

neuen ^W'enüben in\^ it'i3iv]e tvie \\\^5 fünftige $^e(>en t^ie

•J^eiV'iinnu^ eine*^ Ifuilei^ t^er ^\^tateiie, ber mir nod) be(3

xHnftofu''^ ^nm (5nvad)en Ijaxxtc, bnrd) @ott.

Xic o^awyc eine 4>Hfte ber (^ibe em>ad)t mir, unc bie

iintre eiiii\tläft; imi red)t waä) ju n>erben, mnp man erft

redn tief fd^tafen, nnb fott ba^ 5Inße in uns für bic @e;

c\enftiinre ii\id^ fein, fo nnitl man ba<3 Dl^r unb alte anbre

3inne fdUafen (äffen; foU ba^ ijanjc (Srinneruncj^Iel>en in

nnt^ ivad^ unnt^en, ba^ ßan^e 5lnfd)annni3^(ckn in nn^^

i\tlafen; nnb fo ift c^ eben mir ein galt beffelben altcjc^

meinen ^Jn-ineipi? ober eine 33eral(cjemeinerung aller t)ori=

K^en Aäüc, baH and} nnfer jenfeitißeö (S'rinnernng^^leben in

(N^ott nnv eni^adH, u>enn nnfer bieffeitigeö 5lnfd)aunn(}^o'

(eben in ibni einfd)(äft, nnfer jenfeitißer Mb in ber 2Ise(t

nnreni\id>t, une ber bieffeitige einfd}(äft; bamit er aber

erumd>en fönne, mnß er ba fein.

?eidn bietet fid) auf 6)iunbc bov i^ori(^en JbatfaduMi ein

^cVanfo tav, ^cl• eine t'iiv^c bciläufii^e (5rtväl;nung (;icv finbon

ma^, ber, t([\] ein, bem,®cfci3e bor fc^v (Si(;a(tHn(^ berÄraff

vcx tn OAtbuxt ccrrolat ijäU, mir bafj umv fein inbiinbuerfe^ ^eftcf)on

tcrfdbcn \?cr ber Wcburt anncfjmeii. «l^ictmcljr, fo unc ein BuH'iyi

oue bem a((iifnicinn. Stanimc cntnd)t, ohm ivicbcv bavcin \\i iH'vlau--

ffti, fcnrcrn ciU inbiinrucKiT 3ivci,^ roiTclbcn fortbcflcl)t luiP fiel; feit-

ftttroufflt, vcrf)ält c« jic^ iiac^ itiifcrm ©Kiuben mit bev Seele.

^) Cfine cmfariic 3^avftc((n^u] biofee« ©efe^eei mit ^^inbliff auf
feine il^ebcutuiu^ für ba^ i^eiftic^»; CMcbii-t f. in meinen (Slementen ber

^»f«d;ct()pnf. I. .(tai). :..
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im Äcrvei\3e biete analco(e0 ©efelj im ^eiftiv^eu Q)e(nete befleiße,

mit felbft tae eine mit ^em autem ^ufammenhäi^e, fcfein

tae @eiftic\e i^rm Äciver(ic6eu o^etvac^eu t^nl^. dla^ jenem

ÖJefe^e bleibt ^tt>ar nidU ccntiniiivlicb bafTelbe Quantum te-

benbi^ev Ävaft (9)kB !örverlirf)erlbätiv\feit im eracteu (Sinne,

nicbt mit ter Sebenefvaft tev^X^bilcfcphen ^u üevn^ecbfehiy in

^el• 2öelt, fte fann [teic^en nnt^ fallen, wobt aber bie jlet^

gleite S[Röi3(id)feit [einer Söie^erberftelUnu; i>ermi.\]e ccnftant

fcrtbeftebenber JReatbebin^nn^en t^a^n
, fo ta^ tic lebenti^e

^raft an feinem Crte fcf)n?inben fann , ebne entweder an

einem antern Orte ober ^n einer antern ^dt n^ieter beri^cr=

jutreten ; fnrj bie (5nmme bee trirflicben nnb nacb ben i^er=

banbenen 53ebinolnnv^en ncd) me^liduni lebenbic^en ^raft=

vinantnme bleibt ftete biefelbe. ^ein B^-'^^U'^^^ ba§ bie§ ©efe^,

ale aügemeinv3iiltiv3ee für alle förvcrlid^e Il)äti^feil, aud> für

bie vfi)d)cvbt)fi[c^e, 'i^. b. bie :pt)i)fi[d)e, worden unfre geijlic^e

c^etrac^en mxt, gilt, ee o;iebt fcc\ar genng ber birectcn 33e'

ireiec^rünbe bafür^l ; nnr bap bamit ncd) nid)t ertriefen ift,

ta^ ee an* für bie c^eiftiv^e Ibätic^feit felbft gilt, alfc and^

bae "Sla^ ber tvirflid^en unb im 2i>ieberbervcrtritt mbglid)en

c\eiftiv]en Il;ätiv3feit nac^ ben rcrbanbenen Otealbebingungen

bajn ftete baffelbe bleibt, treil bie ijeiftige Jbätigfeit ber nn^

terliev^enben pbi>ftfd)en nid)t einfai^ :propcrtionaI gebt, trie i*

in meiner ^fi>d>ov^f)t)fif gezeigt. 25ielmef)r finbet unter 23cr=

ausfemmg fcrterbaltener 2;etalgreBC ber vf^^cf^t^V^^^^UfclHMt !ll)ä=

tigfeit ein 93krimum ber baren getrayU^ien geiftigen bei einem

gowiffen 33ertbeihinv3^grab ber vÜ^d^opbufifd)en 3tatt, ber, in

fcweit ee ftd) blce um einfacbe fuinlidie (£mpfinbungen ban-

**) (S. ^frc^c)?^i^fif. I. 3» 37
ff.

Sed^n er, 9)ict:!:e t. ®(auben3. 14
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^clro, rcv v^lcicbfövmi.K Kiu nniitc ,
mit JHürffict)! aber auf

hebere 'IMnincmonc ein uiu^lciitu^vmivvn- bocf) unkfauntcr i[t*).

Sollte null ric '^AMt for^u4HMl^t^ ju einer derartigen 2>ertt)ei=

luuA ten^iren, nnrv^ fid> für jeut ireter bebauvten nod) teu(^neu

U\\^\, io wüxH ta^ 9.1ia^ ^er ^^Mfliv^n ^^(urtii^teit in ber 2öelt

allmali.\ nniitfen, ohne tai^ ^av5 ter terperlid^en ]\d) im ®an^

^en ctcr an^erv^ ale v*^^vio^if* äu^erte; nur ^ie ^^ertt^eiUnu^

heilte f\it ;u äu^era. 5luf ^iefem ©eftc^t^^puncte unb bem

"IJriucire, taj; ter 33eiruHtfeinein()a(t ter fvätereu ©eifler fid)

L^rpj^en Iheilc mit bem Ter früt)eren becft, fönnte tie ^ba,-

lieh feit ter Sdunnuuv^ immer neuer ©eifter o()ne fortc^el;enbe^

'^JadHMbum ter lebenbiv^Mi ^raft in ber ^crverwelt unb c()ne

(Jrlofd>cn ber früheren ©eifter vfi)chovl;i)fifd; ru()en. Grft i>cu

einem ,"yintfdnitte ber ^!^.^[i)d)ovl;i)ftf aber ift met)r 23eftimmtf)eit

unb 2\d)t über biefe n^ic^ti^je, in i(;ren folgen l;ier mit ein-

greifenbe, '^laci^c ju erwarten.

$Bic »iel aud) ließe ftd) t)on3^l)atfad)eii cviäljkn**), t»ic

\\i bcwcifcu fd)cincn, baf in auönaf)möweifcu gäücu fd)Dn

jc^t ein tbcilti>cifcö ($rwad)cu bcö 5Beu>ußtfeinö für feine

fünftiqe UHHtere Spf)ärc mit tf)eiht)cifem (Sinfd)(afeu für

feine je^icje encjere ftattfinben fönue, t\?eun wir nur fid)er

träreu, r^a^ eö 2;f)atfad)en fiub, 9Zid)tö beffer fönnte un-

ferni OUauben ]\i Statten fommen, alö biefe njunberbaren

giiUe, in benen umu üon jef^er cjeneigt cjeivefen, ein ^Sor-

(viel ber fünfticjen 3)afein0tüeife ju feigen; mit gleif aber

**) 2. ^n^djc^^hnlf. .nat^ 21. unb 21).

•®) (Sine fleiiic 3nMnumMific(luiu-5 Daiuni f. in 3cnf'*lvefta III.

6. S7. O.J. 20ü. 21Ö.



^ai 2(rgiiment wem Jlerper. 21 1

[a]ic id) f)icr -^ülce bd (geite, was fclbft crft bee @(au6cnö

bct^arf, lim r^cm ©(aubcii ^u bleuen» (Bo febr ift ber t^o-

li^e ©taube aubere^er geftü^t, baß er ef)er umgefe^rt bie=

ueu föuute, beu ©laubeu an biefe uniuberbareu gälle mit

ju ftü^eu.

i^ie( bleibt bei aiic bem eiu uuerflärlic()eö ©ef)eimuip

;

wn mac^ ee (eugueu; bod) trer aud) (eugueu, bap all' ba^

Uueif[är(idH% tra^ mx ücu uufuer S^ifitnft iu ©ott glau-

ben, triiflid^ iu uur fleiuerm 9)^i^ftabe, iu befd)rän!term

3iuue, fdHMi in ber @egemi?art in uuc beftel)t, iiub unr

alfo ramit uur ba^ ©rötere einer Zhat}a6:}C im großem

©otte, an ben mir bod) glauben muffen, glauben,

3.Ger mag erfläreu, baB fo un5äl)lige^eanißtfeiuefreife,

gefnüpft an eben fo un5äl)lige burc^ einauber greifeube

fbrperlid)e 2Öir!uugöfreife, unbeirrt burd) einauber follen

beftebeu fönnen, -^ber fd)on fe^t greifen ganj biefelben

Sßirfungöfreife , ^on benen bu forgft, baf fie Uä:) jienfeit'3

frören fönnten, iu l^id) bieffeitö ein, ol^ne ^id) ^u irren,

tragen iMetmel^r felbft 5um3nl)alt, ^ur (5"ntn>irfetung bei=

nee bennißten Sebenö bci*^ \i\v$ tann e^^ änbern, "oa^ fie

felbft auc^ ein 33eu>ußtfein tragen, r»on bem bu uur nid)t^

wci^t, unnl bu überbaupt nic^tö t)on frembem ^^eaniftfeiu

iveiHi. Hub UH'uu im i>clleu (S^oncerte ein geübteö £i)\:

"oon 'äu^cn "oon allen }id> fren^enben ^onwelleu ben ein=

feinen Xon fd)on l)erauejul)ören iH'rmag, wie follteu fid)

bie nid)t »iel beffer unterfd)eiben , bie bee eigenen Untere

14*
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fd^citcno ibrcö ^IiH^fcno iähu] luit). Unt) 'wenn fc()ou bic

(5rinncniiu] in t^ir uiitcifdu'it^bar nad) unb mit aubcm 511

cnvaclHMi vcimaa, tioi^tcm, t»aß bie Icib(id}eu Untcilavjcn

von allen in bcincm @cf)iinc |id} frciiscu ; u>ic fotltc md)t

in rcr incl (größer imb f)ö^cr gebauten Sßelt auc^ I;icvon

bae^ ©löpcre unb y-)öl}eie ju eninnten fein.

SBer mag and) nur alö 9}^öi3lid)!eit eiflären, tvaö

oebev aU^ '-ll>iiflid}feit vom Senfeite fobem wirb, bap hei

^m aui^gebreiteten unb gefreujten !örper(id)en (Srifteu^en

im 3enfeit^ eö nod) 5U einer begrän^ten geftalteten (^rfdjei^

nnng berfelben einanber gegenüber fommen fönne. 3d)

ivieber nidn. 5lbcr fo tiumig id) bie ?J^ögUd)!eit erflären

fann, glaube id) bod) uneber an bie 2ÖirfIi^!eit beö Uner=

flarliduMi über mid) f;inauö, weil id) e^ in mir [elbft tDir!=

lid) finbe.

^Dh'inft bu benn, M^ bic SBirhmg^wellen, bie i>on

bcm 33ilbe einer ülofe in bem 5(uge bie (Erinnerung in bein

Ü^birn hinübertragen, aud) nod) bie begrän^te ©eftatt ber

iKofc I)aben ? bod) bel)ält bie Erinnerung geiftig nod^ bie

ÖVftalt ber ^liofe; genug, baf fie beim 5(ui^gange beftaub;

unb meinft bu, ^a^ fie, von Silie unb 3^ofc befonberi^ I)er=

fommcnr, nod) eben fo getrennt in bir befte()en, alö 9^ofe

unb ^ilic brausen — unmöglich fogar , nunin bu fie uad)

einander mit temfelben ^^lugenpuncte gefaßt, ber feine

SirfungdUH'llen in biefelben ^()ei(e beö @el)irneö fenbet;

— bod) bcftebt nod) eine getrennte (Srfd)einung berfelben
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in ber (Erinnerung, wenn fte in ber ^(nfd^anunß beftanb»

2öie bu einen ganzen ©arten mit 33äumen,53hnnen, 5^f)ie^

ren, tl^enfd^en in ber (Erinnerung f)aben fannft, ja ^icfe

nad) einander, unb 5(l(e^ tt)of)( gefont^ert, tveßbem, baß bic

förperücben Unterlagen ber Erinnerung "oon aüem 33er=

gangenen }iä> in beinern (^efnrne freuten, unrb ®oti einen

^^Hiratie^garten mit un5äf)ügen 2Öecf)[e(n biefeö (^artenö

nur in inel größerm 'I»^lBftabe in feinem (Erinnerung^^reid)e

tragen fcnnen, tvorin t^eine (5)eirterer[d)einung mit ge^t

unt) mit antern wie äuperüd) fic^ begegnet, unntn and) bie

förperlid>en Unterlagen ba^u fid) in ber 5ÖeIt freuten*).

2Bir unji'en bieß C^ebcimnig nid^t ^u beuten, \^a^ über-

haupt unb überall bie geiftigc (Erfdunnung baö hir^e 9^e=

futtat einer aui^getebnten förpertidu'n Untertage ift, ober

auberc, bap ber Q)d]t in einbeittiduT (Erfd}einung ^u[am=

menfapt, \i\v$ ibm atö fürper(id)er ß^iüinnuenhang unter=

liegt";, unt> ba^ förpertid> i^on ^erfdnebenen Urfvrungö^

puncien ber (^efreuue nod^ g^'iftig trennbar ift. (kernig,

baB, \ViV$ in un^ beftebt, aud) über unö f)inau^^ nod) muß

befteben fcnnen. Unt meinten tt?ir benn nid)t fdunt fcnft,

unr unirten im 3i-'ufeit^ für ben bicberigen greifliduni gro=

ben einen t?ergeiftigten , iH'rftärten Seib erbatten, ®ir

baben ibn mit 3]crigem erbatten.

'^') 2i?citcvc 9(iu^fnfirniiqcn mit i^o;;iuvia(Mne an] cntt>rcd)cubc

33crfic((iiiuien.Hnfcn 5lnrrer f. in 3oHf=?''-nlta III. 155 ff.

=>:»j ipcvcjt. eine (Srörtcrun^ bcä l(}atfäc^li(()cn in riefer ^infic()t
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Oll iiii^cnii 3iituc aber aiu1> UMct^cr, u>ic mir ci? fd}on

U'ivitcii, niicn iuh1> ijröfunn, mäduivjcrn, fefteren, uit^ci^

üoilMicrcii , .^cifliduTcn, nur iiid)t mit iiufcru Hciucu

mcui\-MidHMi v^^iiurcii iinu]rciflid)cu, I)inim(ifd)cn Seib, bcu

i^roHcn \?cib tor (5it>c mit ilncn 3ßicfcu, 3Bä(bcm, gc(=

l^cvii, 3tättcn, Staaten u. f. \v>., einen für alte gemein^

üimeu ^'eil\ t^eu umv fünftii] t^mitbrinßeu tv^erben, imb ber

tod> octem mir uad) r>er 33e5ief)ung eigen fein wirb, nac^

t^cr er ibn Iner t^nrdnvirft hat iinb ferner burd)unrfen

ivirt.

3eltfame Sef)re! rnfft bu auö, iinerf)ört in jeber ^in-

rtd>tl ^i>a':? ^^(((eö unrb barin jnfammengebant

!

llur ^icic ganje feltfame iinb fettfam t>ermic!ett er^

fdH'iiienre Sef)re rnl)t bod) nur in ben ^wei einfad)en

3aBen: .knüpfe an bie gortfe^unß beffen, tvoran bein

53etrnfnfein jel3t gefnnpft ift, bie fünftige gortfe^umg bei=

ne'? Seunii^tfein? ; nnt) glaube an baö in groflerem Map
itabc über tid) l)inau^, \va^ bu im Heinen in bir tt>ir!lid)

fiubeft. Unt) \^k]c gan^e uner()ürtc l^el)re ift bod^ trieber

nur biefelbc ^efne, bie bu in ber ^ibet finbeft, u>enn ik

fagt: bap unfer jel^iger Seib felbft nur ein ^orn ift, auö

tem ter fünftige ^Mb t)err»crgeben, nid}t ef)er aber (ebenbig

ivcrfen UMrr, a(ö lener geftorben ift (l.(5or. XV. 37.35);

— ba^ gcfat tvirf ein natürlidun* \!eib unb auferftel)en UMrb

mit allgcmciiifn ^cU^crungen Carauö in m, Qlcm. ü. ^fiid;cv^l}jif II

62r, ff.



ein ßciftißcr 2ci6 (I. dox. XV. 44;; — ta^, ivciin iiufcr

irbifd)c^i Jp)auö t^tcfcr Jöütte jci-6i-od}cu wix^, wix einen 5Ban

baben u>ert>en ron @ott erbaut (2. (5ci\ V. 1); — t>a^

nnfre SÖerfe unö nac()fo(gen n^erben, nub nnr ärnten trer^

ten, uniö Mm gefät f)aben. 5}ian iHu-|"uc()e t)a6 3(t(ec an=

berö or>er anber^ jufammenbäncjenb ju benfen, ab5 eö ^ier

ßebacl)t ift, unb man nnib 9?icl)tö ot^er nur 2öit»erfprüct)e

benfen fönnen.

9Zic^t b(cö r^er cbriftlid}e ©(aube aber, ber ©laube aüer

Golfer unrb fo gut t^urcf) biefe ^^orftetfuncjcn Derfnüpft,

afö er überhaupt t>erfnüpfbar ift: ber ©taube, bap bie @e=

ftaüen ber ©eifter im Senfeitö Ieid}te fc^n>ebent^e 53i(t)er,

bie fid) nid)t greifen laffen , fmb ; fie fint) txnrf(id) 33i(ber,

(5rinnerungöbi(Der in ©Ott. — 2)a^ bie ©eifter in anbre

?01enfd)en, ^biere, -^^flan^en, in bie !2uft, nad) £)ben.

Unten, über'ö 3)^eer faf)ren, um bie ©räber irren , fein

£)rt, wo man bie ©eifter nid}t ßefud)t bätte; n\dn6 (5in=

jetneö, aber alle^ ^ufammeu ift wahx. — l^ci^ nc in i^en

vöimmet fommen ; fte werben wirftid) einen 43imme{öför=

per gan^ burd)^ringen. — ^a^ fie burd) ^Nlaneten u>an=

t^ern. Snbem fie einen ganfi burd)brini3en, mögen iic aud>

an bem allgemeinen ^erfebr beffelben mit ant>ern S^im^

meleförpern beuniptern5(nt()ei( aU5 je^t getvinnen. — 3)a§

fie bie alten ©efd)äfte in 3iigb, gifdn'ang, Ärieg u. f. \x\

forttreiben; }ic werben ^lUeö nur in anfror SBeife atö je^t

forttreiben, wa6 iic bter begonnen.
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'üIhIcIh' 'iHnftclliniv] iH^nuHttc in glcid^cr SiScifc bcr

("votaiiiu^ ta^ Inftoriutcu ^^Niincivc^ ]u genügen. 3"9^'^^ft)

genügt nc t^cm vraftifduni in felber 3[Öeife, wiebie, t>ie

aui> rem ^^ligumcnt vom ÖU'ifte fliegt, inbem fie fid) ber=

i'clben nnteiKmt. Unt^ Ijcit überl)anpt baö geiftige 3)afein

ienfeiti? nod) eine förver(id)e Unterlage, fo fann fie gar

nid^t anten^ gebad>t uunben , nm Reiben 5(rgnmenten im

3nfammen(mnge ^n genügen.

Q>iMi idi'it tritt enblid) and) bai^ britte §auptftücf beö

GManbenö in biefen 3"üiin^iitnt^ang ein* 3ßie jeber jen-

feirige ©eift geiftig viete t'ieffeitig Sebenbe t>er!nüpft unb

in ne fnneinunrft, tfnit er e^ (eibücJ^, inbem 5(((e6, \m^

von feinem C^knfte in iic eingeigt, nnb in i()nen fortgef)t,

iHMi forper(id>en Sßirfnngen f)ineingetragen ift nnb ncd)

fortgetragen u>irb. I:ie 3bee, bie t?on ^(ato hi^ jn mir,

bii? in mid> gefangt ift, ift burd) einen (Straf törperlid^en

":li?irfeni^ , ber '^cn ibm bi^ ^n mir, hi^ in mid) gereid)t,

hinein gelangt; ober wie gieng c^ o()ne bie gortpflanjnng

tnrd^ 3dHift nnb SKort nnb 3Öerfe nnb xi)x »^ineimrirfen

in mid> rnr6 ^^Ing' nnt^ Df)r. llnb aUc biefe (Straten,

rie von 'i^lato in bie 2Be(t anogegangen, f)ängen nod)

eben io alt? beim xMnögange ^nfammen, wie bie 2ße((e nm

ren in tcn :ieid> geworfenen Stein in if)rer weiteften

;^ortvf(an^nng trolj aller ^red)nngen unb 3iini(fwerfnn^

gen, rio fie erfahren mag, ^nfammenbängenb Ucibt, Unb

in wcldHMi "i^.Venid^en n<b ctUMö von einem fold^en Strale
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crftrccfcit mag, er nnit) babuict) ein ©(teb ^ou -^^(ato'o

jenfeitigem ^eibe, ti^o^u ^war im tDciteften ^imie 5Il(eö

beiträi]t, traö t>on i^m bieffeitö aue^ßegaiicjen, imb baö l;at

feine ©rän^e; abn mir traö öon beuni^tfeinotracjenben

^Setvecjnncjen in ihm ausgegangen, unrb fäbig fein, fein

bewußte^ Öeben fort^nfeöen, unt> beffen leib(id}e Unterlage

im engern Sinne geben»

Unt) wieber fdH'int bie Se^re feUfam ; unb i]t bod) Mm-

ber nid^tS aU$ \vöxtiid> ber 53ibe( eigenfte Öel^re. 3)enn

nad) ben uneberf)o(teften 5hiSfpriuten ber ^ibd ^at (E()ri=

ftuö, für ben Uebergang u{^ 3*-'nfeitö nnfer 33orbi(b,

Gbriftuö, bei bem t>ic (S;^riften nad) bem ^obe fein foKen,

ben ^cib in feiner ©emeine; ber ©lieber ftnb üiele, ber

Seib ift einer*); bie $^eiber ber ©emeinbegüeber fmb feibft

rie ©lieber biefeö ^eibeö**); barnber ^inanö 33rob unb

SIBein, vhmi ibm getveiht, im 5(nbenfen an if)n genoffen,

in feinem (5inn ©emeinfd)aft bilbenb, »on S^riftuS felber

gerabe^n fein 'icib nnb 53(ut genannt; a^cnad) and) ^ut()er

unb 5üibre bem Körper (Sbrifti in feiner (S'r^öbung ^^n(ge=

gemi>art 5ufdn*eiben***) 3nbe^ aber 6I)riftu6 in feiner

rieffeitigen ©emeine wie in einem ^eibe \t)oI)nt, foü er

r^od^ aud> mit einer jenfeitigen ©emeine, bie auS t^er

'') 1. Qcu XII. 12—17, 2U. 27, — 9iöm. XII. 4.5. — (si4jc]\

I. 22. 23. IV. 4. 11— 16. V. 29—32. — (5c(. I. 2j. II. 19. —
®a(. II. 20. III. 27. 28.

*^) K 6 er. VI. 15.

*^'^j 5?cjl. 3enD.-3I>Jcrta III. 376.



21S 5)at^i t()ccrcti|"(t)e ^^viiicip.

Mcffcitiv^Mi ^v'fi-'»"»'-'» / i'^ ^'"^^^"^ höbcin dlcidjc über bicfcr

uhM>iumi.

\nila^ \wihx, flar, ciiifad) unt) vcrftänbüd), tDciiu t^ic

voiii^c Vcin-c u>abr i}t; ftc fai]t ja uuntcr m(f)t^, a(6 c>&cn

iViii5 raffclbc; hoMc^lHMtc, iiufaßlid)c2l§it)cr|>rüd)c, wenn

fic iiidn u\ibv ift.

^ul^cni n>ir fo ihmi t'icfcr (Seite beö ^(rgiimenteci ()cr in

tie dni)tlid)e ^^lufid)! »on VH'rfönnd)eu ^^ermittehnujen, bie

aui^ tcmjenfeiti^ in t)aö 2)ieffeitö übercjreifen, ()ineintrcten,

enniMrfclt fid) iH>n einer andern (Seite be^^ ^rgnmentei^ I)er

eine xMnfid)! \Hn\ böl)ern luTmittelnben (Sriftenjen 5\i>ifd)en

nni^ nnf OhHt, ivobnrd) ber ]^eibnifd)e ©laube an bie

OUntlid)feit ber CMeftirne mit bem d)riftlid)en (Sncje(g(an=

ben , ber mit ibm (Sineö f)iftorifd)en Urfprungeö ift , unb

(elbft in rcr ^ibel nod) bamit v)ermifd)t nnb öeru>ed)fe(t

unrb '), and) gemeinfam begrünbet, t?ermitte(t nnb in ben

OUauben an ben einigen ©ott anf\3ef)üben tt>irb. !Die 2Be(t

ift banad) nid)t me()r ein Dioüwer! tobter 33ät(e; fonbern

ba^ gei'ammte bieffeitigc nnb jcnfeitige ©eifteäleben jebeo

(Mcftirni? iH'rfnüvft }id) eben fo in einer ^Semtftfein^ein-

beit beffelben nnter ber göttlichen, alö baö gefammte 5(n=

fdHinnngö= nnrCyrinnernngöleben jebeö@efd)üpfe^ in einer

(Siul)cit unter ter i'einci^ 0)cftirni3 **; ; nnb ti>aö geglaubt unrb

<>) gji^l. 3cnb--9befta I. 211 f.

"**) Tit mi}cxc'i5ec\xmmu\^ iiuD 9tiii5fu()iiin9 f)icyon f. im hüf^eil

tc« 3fiit;?lvfrta nur fcnn '.). .^.ip. tcr 3d)nft über bie (Seclenfra^e*
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ober bocf) Qcfagt tuirb, it)cnn fc^ctt eö trieber nid^t geglaubt

wirb, ift trabr, ba§ eiuCSiujel uuö btcffcitö auf aüeii unfern

2Begen fübrt unb unö enbüd) in ba^ 3t^nfeit^5 trägt; nur

ban n>ir baö inncrücb in ibm 5u beulen baben, u\t6 nnr

äußerlich badnen, n>ie baffelbe ja aud) t)on unferm ^er=

bähniffe ^u @ctt unb 3enfeitö gilt; unb nid)t für j eben

antern 93^enfdHMi ein andrer (Snget ba ift, fonbern für

jeDe anbre dnnftergemeinfd^aft im ,^iinme(. 3)ie (Snget

aber, tie jeten 9)tenfd>en im ^efcnbern ober inetmebr bie

menfd;(id)e @efellfd}aft nad^ befonbern iHidUungen fül)ren,

fann er in ben ^f)ei(babern biefe^ @eifte^3, ben ©eiftern

ber 5(bgefd>iet)enen, fudum, i^on benen er fic^ führen (ä§t.

(So trirb 5(((e6 benfbar, \va^5 wiv fonft nid)t ^u benfen

griffen, fo ftimmt 5(((ec> uifammeu, n?aö unr ionn nid^t

^ufamnuMUubringen tinffen, fc nnn'ten a((e 2öorte Mwin,

mit bereu Älang unr fonft nur ^u fpielen tinffen.

(So }ci genug ; id) woiltc ja bier überbaupt nid)t fo-

woH ten ©ianben, a(ö bie 9J?otiiH^ unb 5(rgumente De?

©(anbeut entundetn ; nur ta^ bic (^ntUMdchmg jetce

@iaubenö=5(rgumente^ t>on felbft in eine (^ntundeiung beo

@(auben^^ aui?fd>lägt.

Unt baö ift baö UniHn-g(eid)Iid)e, Unerfel^lidH' biefer

3trgumente, baf> iic in ten ©rünben ber Sad)e jugieid)

tie ©rünbe ber Gntundelung ber (Badn geben. $eid)t

ünt» bie bergebradnen 5(rgumente an ben gingern abge^
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uiMt, rLHl> wu' nc c[[\]c^(\hU fiut^, ift mau au* mit iljncn

fcriivv

oiu UcbiiAoii (\\U vou aUcu ^^(rcjumcutcu uub i>om

3ufammcubaui]c aller, n\u^ i^om Mftorifci)cu Qcfacit

UMit: rai^ iMlK^cmciuc bleibt lutcrcr baburd) ßcftellt,

ali^ rid> bat^ (Siuu^Iuc bamit ftcKcu läf't. X)aö 5(U^

i^cmciuc aber bäuv^t [o foft in ftd) ^ufammcu, baß d\\\w

iHMi bicfcm 3»üimmcul)auv]c brcd)cu f)cißt, bcu ©niub bc^

vViuu'u C^Uaubcuo brcdu'u.

ctcbt aber bicfcr Ohuub einmal a(^ uu^erbnid)(id)

fcft, [o fauu auf i^m ber Streit um ($iu5e(u()eiteu u>ob(

von 3tatteu (jcben uub immer neu beßiuueu; ja eö muß

i'o fein; t^euu auberi^ ift c^ mit bem ©tauben alö bem

erftcu Tburm; nur au<3 bem Streit uub 5[Riß^erftaube ber

5?au(eute neiy]t er eub(id) feft atö X)en!ma( ber 3]erfcl)uuu(]

auf.

Xauu braud)tfeiu SlBort ferner noc^ mit 5(en(]fteu feft-

i^ebalteu ^u werben, bamit t^er (Miauben ftef)e; nur baß ein

jere(^ iH-nvorfen UH'ibe, u\iö ntd)t auf bem ®runbe ber

brci '^(ri3umente ftebt ; beun bamit fteF)t t>ün fetbft baö gun=

rameut be^ (Mlauben^ uub idn eun^er gortfd)ritt feft.

Xicß ßanu' 53ud> beftebt nur in ber 33el)auvtung biefer

(Mlauben^vefte uub weiter nidnö ma^j t»on ihm feft v] ehalten

UHTten.



VIII.

Stedung einer emcteii Scfjre uoii Seit) iinb Seele

(mit 9iücf[icf)t auf bie 9terDenfragej 311 ben

©(aubeuefmgeu.

2Öa5 id) nur chcw üou allen 3(rgumcntcn gcmcinfam

fagte, gilt aud) ganj tnöbcfcnt)ere »on l)cm, u^cmit \t?ir

nnö jnle^t befd}äftic}t I)aben, bcm 5(rgnmcnt i>om «Körper;

baö 5(l(cjemcine bleibt fidlerer bahird) geftcüt, aU baö

(^in^elne fic^ bannt fteüen Id^t ; nnt> ncd) ijar t^iek gvacjen

liefen fic^ auö bem (5)efid)töpuncte beffelben auftverfen,

cl^ne fic^ fd)on au6 bem @efid)töpuncte beffelben anberi?

beantworten ^u laffen, al^ bnrd) nnbeftimmte Wtöc^UdjUi-

ten ober 5(nalogieen, bie ^n vereinzelt finb, nm (Sid)erl)eit

jn gen)äf)ren» (Sine eracte 2Biffen[d)aft v>onx 3ufammen=

l)am3e 5n)ifd)en ^cib unb (Eeele, id) \)ahc fie ^f^c^o^

p^ Vfi^ genannt, nnrb ftc^ erft fefter ftellen unb ju größerer

(Sntundelung gelangt fein muffen bnrd) forgfamere unb ge^

nauere (Ermittelung ber 3^l)atfad)en unb (5)efe^e biefeö 3"'
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(animcuhaiu^ci^ in uufcrm flciiicii Scib mit) Scbcn, aK^VJctU

tcr JNiill, um rem ^ni^jumont ihmu ^inpcr für Mcfeii 3h=

l'ammcubaiu] in einem i^röHciii imb icufcitiv]cu ^icib iiiiD

^M'cn bcftimmicvc ^^(iifjaltöpuiutc uut) (Entuncfchuujiamos

mciitc bieten ui föuucn» Ü(bcr fi(l)cr unrb einft bic 3t'it

fommcn, ivo man I^a^ c<il(cinc unb ©rege, in gorm 3>ci-=

fdnctcuftc , in tiefem ©ebietc eben fo ßemeinfamen @e=

ndMöpuncten uub ©efei^en mxt> iintei'snorbnen miffen, al6

im reinen jlbrperi]ebiete ben galt beö ^2(pfe(^ iinb bie Sc=

UH\]uni] ber ^"rbe um X)ic (Sonne, ben Straf, ber (end)tet

unb beu (Stral, ber fc()aüt; eben fo im einen baö mtbre

unrb nneberuifinben unffen» 9hin aber ift eigen, ba^ bie,

bie nic()t einmal iH>n biefer adßemeinften goberung noct)

)>cn ben erften ^4>nncipien einer fo(cl)en !^e^re eine 5lf)nung

hatten, ibr bie Okänjen üorfc(}reiben, unb \x>o fie be^ f(ei=

neu 'lO^M{f(t)en 5krüen, btefe ganj befd)ränfte gorm, iw ber

n&^ 3d^uMnl}uni]en beö Jlörperö einem (Reifte unterbauen

fennen, nid)t me()r erblirfen, meinen, e$ fönne aud) "ocn

OU>tt, 3cnfeit0 unb anbern (Seelen nid)t bie Stiebe fein,

'ii^k banbi]reif(id) ber geb(fd)(uß ift, a>e(d)er auö '^b=

ivefenbeit ber 5?erven ^Ibtvefenf^eit ber (£ee(e foißert, i)ahc

id> i&\c\\ an mdjx a(ö einem Drte gezeigt *), 5Öie man

aber ücn ber':)?atur faßt, furci expelhis, usque recuiioi,

«! Olanna 2. 'M ff.
— Ucbcv cie 2cclcnfrage Z. 27 ff.



(mit ^ücfjtc^t auf b. Dhröenfrage) ^u b. ©laubenöfvageu. 223

fo fanii mau cc> \jcn t^iefem 3ct>(uffc favjcn. 3c() taffc bic

@abc( rubelt, ©i wirb fo (äuge tDieber!e()reu, a(ö ber Uu=

g(au6e, beu er im 3^^'^»^^ bmcift, il)M aufred)t ^ä(t uub

ciuc befd)räufte Sßeltauficl)t uoc^ eiue anüfommue (Stü^e

iu ihm ftubet ; nur baß mau fid) eiuft u^uuberu wirb , ane

ciue io[d)c '2(ujid)t auf fold)cr Stü^e fic^ fo lauge fjalteu

fouute. 3ii frü{)eru 3^iteu galt ei^ für ciu ^^(riom, baß

töimmeteförper fic^ nur iu ,^reifeu betvegcu fouueu; bie=

fcibe Oioüe a(ö jefet biefee 5(riom wirb eiuft ba^ 5(riom,

baß Seeleubeweguugeu uur auf @ruub i>ou 9Zeri^cubewc=

guugeu t»ou (Statten gef)en fönueu, fpieieu.

Uub wären 9^erüen nöt^ig , fo fehlen nc ja nid)t bem

gemeinfamen Unterbau ber göttlichen uub jenfeitigen 2Öelt.

33ielmebr ftatt cim^ eiu5igen S^.Mtemö liegt ein (S^^ftem

von 9ZeriH'nfvftemeu r>or, buid) £d)wiuguugeu, bie 531id

uub 2Bort vom einen ^um anbern l)inübertrageu, uub nod)

burd) mel)r alö fie, ^um engeren (Ev)ftem gebunben, burd)

fold>e, Hii '^wii&jcn allen (Sonnen laufen, in'^ größte ein=

gebunben. 3Barum aber (Sd)wingungen biefer ^21rt 5Wifd)en

tiefen Svftemen weniger geeignet fein folleu, innere gei=

ftige^e^üge ju vevmittleu, alöSd)wiugungen,bieswifd)en

©anglieufugelu laufen; unb liaQ allgemeiufte (Softem von

(Sd)wingungen bee Unwägbaren weniger geeignet, ale

bie barin begriffenen fpecielleu, einen (^kift ]u tragen, ba=

von fud)t man and) uur ^ic Spur eiueö eracten 33eweifeö

bei DJZaterialiften unX) 3bealifteu vergebend , bie fid) tvo^
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allem ^^i>ircifncit in 5l>Lntcu fo öcrn in bcr 9ciftbefc()räu=

Unmn 'Bc[um]id)t uut> tarum aud) in if)rer 8tü^e be=

iHnv^lciitc mau ^cdj t^amit tic fo natürlicfje ^Uiffaffuu^,

Mc iMato in einem fciuev 2)ialc^c (^f>ileboö) bem €ocvate^

in ^eu m\m^ lcc\t*).

<2 c V a t c c' : „ICmu^ jui- yiainx bev Öcibcv aller Öeknbigcn

v^ehint, (ivbe, ^euev, Söaffev unb aud; Siift, fiuten mx aud)

in bev Jufammeu[el3UUv3 be^^ (Baujen ; i^ou jebem unter biefeu

fmber fui) in un>j nur gar 2öenic^eö uub €c^led)te^ uub nir-

v^cnb^ ij^ etUHi^ rein uub ten feiner ^ktur eigenen Gräften

ganj entfvvedienb. 3-23. ^euer i[t in un^ uub in bem ©au^

;;cn. 9lber in un»? ift nur wenige^, fd;tDad;e^ uub fd)ted)te^

Aeuer ; ba^^ aber in bem (Banjeu ifl betruuberung^würbig,

viel uub i\tön uub in ber Indien Äraft , welche in bem ^euer

liegt. Ta^ ^mcx in unt^ aber ndbrt ftd), ^rirb bet)errfd)t uub

cnt|le(u auv^ bem ^yeuer be^ ©anjeu. oben ba^ muB mau

rcn ber (irbe in ben lebenben 2ßefen uub \)on ber im ©anjeu

beftubliduMi (£rbe fagen, [e une t>om SÖaffer uub ber Suft.

JHled eben (irtvähute , tpenn n>ir e^ beim 30'?enfd;eu in Giu^

verbunben [eben, nennen mx l?eib. ©auj auf biefelbe 2Seife

fcnuen unv bie 5öc(t , bic au^ benfelben 33eftanbt()eilen ju-

fammengefeut ift, einen Seib nennen. 2öirb uun \t)cbl t)cu

biefem l'eibe uufer Seib cber von unferm ßeibe jeuer fid} udl;*

tcn''!" — ^Uotirc^: ,M\\d) biejj ijl nid;t ber ^rage tuertl)."

— <3pcrate«: „2lber bat uid;t uufer 2eib eine 8eele? 2öo*

bot nun feilte er fie erl;alten t)abeu , tveun nid;t aud; bcö

*; 9la(^ einet Ucbcrfc^uiuj im rcutfc^cu D)hifeum lsü2. Stc. 41,
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(Banjeu Seib befeelt \oäxt, baffelk t)abeut> vok er, uut nod;

trejffid)cr?"

^Jlaw milbre miv im S^oric^en ben 5Iuetnirf f(J)Ie^te^;

mag er iin^ tefceuteu : wae für ]\ä) feine Ära[t unb feinen

Söertb t)at.

(Sin 5(ftroncm ^at gcfagt, er ^be ben ganzen ^immcl

burd)forfrf)t iinb \)ahc Q^ott uid)t finbcu föuncii; uatürlid),

wie man. ben ®dn in imferm ©eftirn mit aller mi!rcffo=

pi|\tcn Xurrf)forfd}ung nid}t finbcn fann; cö fragt ftd)

aber, cb man etwaö bagegeu ftnbot. Unb id) fage, bap

ic^ bic gan^e $ft)c^opbvit^ burd)forfd)t l^abe, rinb mußte

id) eö nid>t, ba eö galt, fie ju bauen, unb nic^t^ gefun=

ben i^abe , wat> gegen ®oti unb 3enfeitö läuft ; aber eben

nur, weit id) fte ganj burd)forfd)t \)abc , fo \Deit fie hi^

je^t reid)t, unb ct)x>a^ tiefer burd)forfd)t I)abe, aU baö

(5!a(ped beö 5(natomen unb ber 33(icf beö materia(iftifd}en

$f)^fioIcgen reid)t.

SSie aber ein Stern nid}t jugUnd) f)ier fielen fann unb

ba, \)a^$ ^tolemäifc^e unb ^opernifanifc^e (Softem, baö

(vmiffion^= unb Unbutationef^ftem nid)t beibe jugknd)

rtd)tig fein fönnen, unb in biefem (Sinn bie 3öa{)rf)eit ber

5^aturtviffenfd)aft überhaupt nur eine ift, ift bie ber

^]>f\>c^opf)t)fif , wdd)c bie ^rincipien gan^ , ^a^ 93^iteria(

l)alb mit il)x gemein l^at, nur eine; unb wenn bie ^4^ft)d)o=

pf)Vfif erft wenig leiften fann, unö auf ben Sßegen su ben

{)öd)ften unb Ui3ten Dingen mit ju füf)ren, für fid) allein

Scd) iier, iDtctivc t. ©tauben». 1 j



220 etiilunc^ cmor cvacteii Se^re von ?eib u. @cele

Wirt fic'ö ia iiio iHnnuH^nt, fo fc()(icßt fie t»o(^ t)on t>orn

herein 5l?ev^', tie UH\^eu tei? SBitcrfpnic^ö mit in i^t feft=

ftehenten ^2i>a()il)eiten falfd) fü[)ren muffen, iinb (äft mir

reu einen, t^en umv betreten I)aben, offen, bcn ^)iftorifc^

nnr vraftifd) ijefoterten ©lanben wiebcrjufinben. ^Hte

ienc lMna(oi]ieen , mit benen wir ^om ^Wenfcf)cn ju @ott,

vom rieffeitö \\i bem 3enfcit6, am '^a'Dcn beö @(cid)en

nnr Unv]leidHMt, erweiternb unb fteigernb, ju gelangen

md>ten, finb für bie ^4>f^)d)op^^fi! md)t t^orl^anben; auf

feldn-m üSßege fann fte fid) ntd)t erbauen , eö ftnb für fte

nur gan^ entlegene ^DKH]lid)!eiten ; aber eö finb bod) TIöq-

lid^feiten, bie fid) fogar (^U'fic^töpuncten berfelben unterorb=

neu (äffen, bie mel)r aU 5J?öglid)!eiten fmb*), unb finb bie

eineiigen 'iDiögüd)leiten , ben religiöfeu ©tauben mit bem

pft^dH^plA^Mlfdnm 3ßiffen in (Sinftimmung ju bringen; fonft

hat ber ^Jlateriali^muö , ber ben ©lauben abweift, ?iic^t.

J^iegegen giebt e^ anbre 5lnfid)ten , bie üon ber Körper-

feite her ten OHauben mit ju ftü^en fuc^en, bie jugteid)

pfnd^opbvfifd) nnmöglid) finb unb eö unmöglid) mad)en,

bie l)iftorifd)en unb praftifd)en ©laubenöfoberungen ju

befriedigen.

£o jene üiel vertretene, uad) weld}er jebe (Seele il)ren

€i^ hienieDen in einem ^^^uncte beö Seibeö \)at, fei'ö ai^

ein metapb\>rifd) einfad) Ding , fei eö alö ein md) "tliu^m

*} ^|>rfjovf)^fif II. ,^a\). 45.
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pF)i)fi[c()Ci3, nad> 3nnen pj^c^ifc^e^v 5(tom, tvcfd}' cinfad)

X)ing ober ^2(tcm }id) mit bcm ^cbe auö fcincc tvcitcit

!örpcr(id)ctt ^üUe befreie. T)aö gerabe ®e9entl)ei( i>ou

unfenn ©(aiiben , nac^ bcm fd)on ber je^ige 5BoI)nfiö ber

(Seele ein aiie^9ebel)nter forper(id}CL- 33au ift, mit bcm fte

nid)t äuBerüd) t^erfiüipft ift, ben ]k innerlid)öerfnüpft, ber

jenfeiticj=fünfttge ein noc^ weitrer 33au, unb ber SS^o^nft^

@otte^ enblic^ ber tr>eitfte 33au, ber alle biefe 53aue ein=

fd^(icBt.

3(ber eö ift unmöglid), jene 5(nf[d)t t?om einfad)en

'Seelenfi^e feftju^alten, of)ne mit ben fefteften ^r)atfad)en

ber ^p.>d)op()^ftf in ^Siberfpruc^ 5u treten*); bem jenfei=

ließen Xafein werben bamit alle 3}Jittcl beo biefi'eitigeii

genommen, o^ne jte burd) anbre ober and) nur burc^ ein

^rincip beö (S'rfa^e^o 511 erfe^en; unb foll üon @ott \)axin

bie jRebe fein — gern aber i3ermeii)et man babei tjon @ott

;u fprec^en — fo u>irb er wie bie anbern ©eifter ^n einem

-^sunctbewol)ner ober ^unete, oDer au6 ber (S^onfequenj

fallenb ^u einem 33anbe ber ^uncte, baö feine (^•inl)eit beo

33euni^tfeinö \)ai, fofern bie ($'infad)l)eit beö ^uncte^> bie=

feibc grünben foll. 5lud) hierin ba^ gerabe ©egentbeil

i^on unferm ©lanben, nac^ bem bae jenfeitige lieben

nur mittclft beö göttlid)en anftait auf beffen »Soften ju

gewinnen ift.

*) ^mc\^i)\m n. 3S1 ff.

15*
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3o jcuc iud>t miurcv oft inntrctcuc ^^(uild)!, baf ein

iitbcriiclnn- ^>!cib oue uinvävjbaicu etoffcii in iinferm ici^i-

cjcii gröberen alö umc in einem @el)änfc ein9efcI)(offen fei

iint mit t^em üobe nnter u>efent(icl)er gorterl^altung fei=

ner £r^viitifation fid) befreie» §Iber ee^ n)it)erfpricl)t ber

^4>f\>clH>vb\>rif, UHÜl ber ^4-H^VH^ ^^^^'^^^ orcjanifc^en Seib mtö

umviK^baren ctoffen für \id) beftef)ent) ju benfen, ein

ftiirfereö :iNerlani3en , aU bap flüfftcj Sßaffer nad) 3^vbrc=

dHMi beö ^Hafeö nod) feine alt» gorm bef)alte; unb mel)r

\\od\ ihn oljnc »§nlfe be^ aften tragbaren I^eibe^ einen

nenen banen ui (äffen ; n)o faf) man je ettt)a6, a(6 trän=

menb, u\u^ fo(d}e 9)?ö9nd)!eiten begrünbete. 5(nd) biefe

inn-ftellnng nimmt bem (>k\\tc nnr 9J^itte(, fid) mit ber

X^lnnenivelt in ^e^ie()ung ju feigen, ftatt fol(!^e ju er\vci=

tern. 5Biet>er bac^ ®egentf)ei( ^on iinfrem @(anben, wad)

UH'ld)em nnfer fünftiger Seib ein an6 bem ganjen ieljiigen

I)crt>orgeu\id^feneö nnr gröpereö (Si;ftem beö Söägbaren

unr Ihnvägbaren fein wirb, wohci nid)t^ f)inbert, bie

(Scelenfdnvingnngen nod) eben fo \mc jel^t an bie Sd)nnn'

gnngen reo Ununigbaren bod) t^orjug^aunfe gefnüpft jn

tenfen; nnr l^an eine Drganifation bcö Ununigbaren l)ier

wie bort obne tie beö SBngbaren nid)t benfbar unb nid)t

ui befd)affen ift.

^^lUgemein gefv>rod)en liegt in nnfrer grünb(id)en Un^

fcuntnip tcr Wrnnbbe^ie^nngen üon Seib nnb Seele nod)

ein ungfl)enrer3d)al) i>erborgen, ben bie3nfnnft jn ^eben
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hat. 3}cr lWatcna(i(?miiö liegt anc ein (S^erberu^^ über

biefem Srf)a^e, u^ad)ent>, ba^ er widH ibeaüftifc^ »er^et^

tdt, aber aud) baß er nid)t ber 9^e(ii3ion jum ©ewinu cje=

I)oben tx>erbe, vocii er bamit felbft anrD aufgef)üben fein,

imunffeut) um bie @röße uiib 33ebeiituiu3 biefeö Sd)a^c^.

(Sd)ümm ftäitbe eö um beu ©lauben, t^enu ei3 ^u feinem

^eftanbe unb ^u feinem !2eben ber ^^ebung biefe^ (Sd)aöeö

erft bebürfte; bcc^ unrb bae 33ebürfnif baju u\id)fen, fo

it)ie bie 5(nfprüd}e an ben ©lauben n)ad)fen; barauö viH'r=

ben felbft ^(nreguntjen ^u feiner ^ebnng fommen; nad)

^Df^afgäbe al6 fie gelingt, wirb immer mef)r ihmu ©tauben

in SBiffen aufgef)oben werben; ber ©taube aber \)amit nur

um eine Stufe ^öf)er barüber fteigen.



IX.

Jvraiicii , luic bec ©(mibe jiicrft an bic 9J?cn[d)tjeit

fam, iiiib iiiic bie 3}(otiuc unb ©rüubc füu ben

(Slaubeit au ba$i ®afein ®otte^ in bem

Snfeiix @ottc§ murjeln.

;P)icnn(I) nod) einige 3Bortc über biefe grngen, tie wix

bi^^er junicfftcütcu , obtvo!)( fie fic^ t)on ^(nfange f)ereiu

auftraiu^teiu 3Sir ftcUteii fie ^iinitf mit bem ©ennnn,

bap wir if)ueu jel3t mit größerer .'il[arf)eit aU anfangt hc-

gcgueu föuneii, mit größerer, wenn fd)on bei 2öeitem nid)t

mit t^ollcr. Denn 5)?einen, (Miauben, 3öiffen (aufen babei

immer nod) t?ie(fad) in einanber, befonberö bei ber erften,

forgcu wir mir, bajj iic nid)t a\i^ einanber laufen.

Xie erftc anlangenb, fo liegt eö unftreitig am näd)=

ften, ^n teufen, baß ber ®(aube an @ott ftd) öon 5(nfange

an bled burd) bie Sßirfung beö tl)eoretifd)en unb prafti-

fd>cn ^>3iotit?ö eräugt unb ber erzeugte bann l)iftorifd) fort^

flepflan^t ijabc, 80 f)ätte baö bi|'torifd)e 9}^^til> urfprüng^
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lic^ nur bie 5tr>eite (Stelle. 33on andrer Seite, trenn ba^

f)iftcrifcl)e 9J^otit> je^t baö erfte ift, wa^ jeben 9]^en[c^en an

©Ott glauben lä^t , foÜte e6 nic()t auc^ t>on t?orn f)erein

baö erfte gen^efen fein? nicl)t, fo wie je^t bie ^(eitern ben

@(auben an @ott ben »^inbern einpflanzen, e^e nod) baö

tI)eoretifd)e unb praftifc^e 9Jlotio einen Stngrippunct in

iijncn finben, @ott a(ö 33ater ber 3}lenfcl}en if)nen auc^

ben ©tauben an iF)n juerft auf eine unmittelbare 2Öeife

mitget^eitt f)aben? (5o ^dtte baö ^iftorifc^e ^rincip feinen

§tu^ganc3 "oon ftc^ fetbft genommen; bie anbern principe

aber nur feine !^eiftung fortgefefet, inbem fie jur @r^a(tung

unb 5(uöbi(t)ung beö t)on @ott unmittelbar ben 9J^enfc^en

eingepflanzten ©laubenö gett»ir!t.

5(ber id) meine: fo wenig je^t bie brei principe um

ben 33orrang ftreiten bürfen; fie leiften unb fönnen nur

leiften, waö fie leiften, burd) i^ren Siif^^^^^^-'^^^^^^B u^^b

ibre (Stü^ung auf einanber; wirb e^ »on 5lnfange an ge=

wefen fein; üielmel)r ber Einfang felbft ber erfte unb engfte

knoten ber 3Serfd)Iingung , in ber wir fie je^t erbliden,

gewefen fein. Unb bürfen wir @ott al^ QSater ber 9)^en=

fd)en betrad)ten— wir bürfen eö aber, nur mit bem llnter=

fd)iebe, baf @ott feine ^inber in fid), ftait auö fic^ l)erau6

jeugt unb gebiert — fo fönnen wir bie Sßeife , wie ber

©taube an ©Ott ^uerft an bie ^33^en]'d)f)eit fam, aud) nur

mit ber 2Öeife üergleid)en, wie Der ©laube an bie Gleitern

Don ben ^2leltern ^uerft an bie ^inbcr fommt, nid)t wie ber
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OWaiibc an OV^tt uunft von t^cii ^^Idtcnt au bie ^inbcr

femmi; mir tic C5rjeiu]uiuj t>ci3 ©(aiibcuö an ©ott t»urd)

ÖUnt iviit aiid) iMcImdu' eine innerlirf)c a(ö äiißcrUc()c fein»

3d) teufe mir eö abei fo

:

llnftreiticj \\\u bie t'eu?.)Unifd)en unußebeube 5^atnr "ocn

xHufauv^e an "camd) aucjetl^an, i()n eine ''}Jla6:)i über feiner

aucrfeuueu ^u laffeu , unb fo (auße er ben eigenen @eift

iHMu jlinver uocl) nid)t in nhsiracio backte, ba er S3eibeö

XHufaUi]!^ (\a\: nid)t nnterfd}ieb, and) !ein 5tn(af , ben ®d}t

iHMi ber 5^itur jn abftrat)iren ; bie 6onne, bie am ^immel

i]dH, für numicjer lebeubiß ]u Ratten, a(ö fid), ber auf ber

(yrre gebt \ nur für mäd)tiv3er, erf;abeuer, glänjenber mupte

er fie balten. 33ermod}te er bod) nid)t wie fie ben Xag

ui erbelten, ^ic 53(umen ju öffnen, bie grüc^te ju reifen.

3oUte er ben Donner für etmaö (2d)wäd)ereö unb ^ob=

tereö I)alten a(ö feine Stimme, ben Sturm für ettt)aö (5d)tt>ä=

du-re^^ unb Unlebenbigereö a(es feinen ^(tf)em , beö 9}?eereii

(vbbe unb glutf) für etivaö ^>}^ed)anifd)ereö a(ö feinen $u(ö?

5Ba<^ unö , nad)bem bie Stbftraction beö ©eifteö üon ber

9Jatur, ber jtrdfte beö 0)eifteö t?on ben Gräften ber 5*latur,

einmal gefd)ef)en, fo gan^ geläufig ift, n^ar, el)e e^ ba^n ge=

fommen, gan^ unmöglid), unb (bc\i fo unmöglid), baf ber

^))ieuid) mit fold)er 5?lbftraction begann» Daö ^ebürfnij^

aber mume natürlid)eru>eife ben 9}?enfd)en baju txcihcn,

nd^ mit ter ')i)lcid)i ober ben *iWäd)ten, unter bereu (Sinfluf?

ci üd) fant) unb füftlte, aud^ in ein ^ufagenbe^ ^erne[)men
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ju fcfecii, unb bie 5(ua(ogic, wie er ftcf) f)ie6ci gegen ben

9}tenfc()en ju benehmen i)at, if)n l^abei leiten. 3)iefen

(^()arafter l)at \a alle 5flaturreltgion. Unb bierin feigen

tt)ir bie erften Sirfungen beö t^eüretifcl)en unb ^raftifcben

5J^oti^6.

9tun aber, trenn @ott u^irfUc^ in ber Statur wohnt

unb (ebt unb wirft, ^k 9Jhui[ct)en in @ott leben, iv>eben,

finb; [o wai ^ick unmittelbare 35>eife, wk ba^ 2)afein

©ütteö unb feiner I^öcl^ften 3BefenI)eiten fid) bem ®efül)(

ober 33euni^tfein ber[e(ben ^uerft aufbrang , eben and) bie

erfte natürliche (Sprac(}e @cttec> ^n ben ?3tenfc^en, bereu

^erftänbniB unö nur je^t nid)t mef)r geläufig ift ; alfo baß

baö ^iftorifd)e 9}tcti» , inbem eö feinen 5(nfang in einer

Uroffenbarung @otte^ fiid)t, i^cm tI)eoretifd)en unb praf=

tifd)en }id) 5Infang^ gar nid)t fd)eit)en läßt» ^at bod)

©ctteö I)afein feibft feine tf)eoretifd)e unb praftifd)e(Eeite,

unD in ber Urunrfung nad) beiden (Seiten auf bie in if)m

gefd)öpften SUefen lag eben bie Uroffenbarung ©ottee,

üon ber aÜe l)iftorifd)e gortpflanjung beö ©(aubeuo au^^

gieng, unb bie allen unfern tl)eoretifd}en unb praftifd)en

^Wotii^en a(6 ,^eini vorangieng.

(So erfennt 'üa^ ^inb juerft bie Gleitern im unmittef=

baren ^2lnfd)auen am 33enebmen gegen fic^ unb nac^ t>on

felbft ftd) geltenb mad)enben praftifd^en 33e5ief)ungen alö

raö, wa^ fie i^m fmb. ®l)e es ein 2Öort vcxftdjt, üerftebt

ei5 idjoM ben ^^aut, ben 33lirf, bie 9J?iene, bie ©eberbe, baö
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Väitcln ll^^ rio rrolnnu], verftcf)! ^dlcö ric()tic3 t)on bcu

ri(tnii]cu xHcltcrn; llu^ triefe i>rccl)cu aufangö mit if)m

feine aiitrc cprndu'; crft i>ätcr tritt baö 3ßort an teeren

Stelle. C^^ett l)at mit bem, womit er über feine @e=

fd>öpK biimncreidu, uid)t minber (;örbar imb ftd)tbar ^or

ten en'tcn '>)hMi|'d)en geftanben, xtnb feine 9}?ad)t iinb

Vraftiid>en ^^c^ielunu3en ju il)nen ftnb i^nen nid)t minber

fühlbar cjetvefen. X)a cjab'ö nod) feine Sef)re, ii>e(d)e @ctt

über bie JbiMmel feilte, ^ic 3ßclt auö @ott I)eranöfaUen

lieH ; ter ^DJenfd) fonnte noc^ an ben öebenbivßen glauben,

ten er ror nd^ um iid) fal), iinb ber auf i^n wirfte^ unb

ebne nod> t)en 5?amen ©otteö ju fennen, fonnte er auf

ihn i]ei]enuMrfen , ^etinif^tfein^bejiel^uußen, @efüf)te ju

ibm trai^en, une c^ in ber 9^atur beö ueugeborenen ^inbe^

i-^ecjen feine ^Mcltcrn (iei]t, unb atki^ bief fid) in ber ern?ad)=

fentcn *i)3?cnfd)[)eit nur tDeiter entwideln»

Xenu ivic ba^ @efül)( beö neugeborenen ^inbe^ ju.

ben ^^l eitern ihmi xHnfange l)erein baö innigfte, einigfte unb

für alle ^linber ciuftimmigfte, aber sugleid) unenttvicfeltfte

ift, mod^te baö OH'fübl ber 33e^iel}ungen beö 5[)^enfd)en ju

(Mott, beö 3einci unb ^ebenö in unb mit @ott, t>on 5(n=

fange berein tenfelben (5f)arafter tragen; — tDer freilid)

will eö je^t nod) gan^ nad)empfint>en, na d)befd) reiben, wie

cd war; — mit ber beginnenben (Sntwidelung aber aud)

bif 3crk$ung, ^iU'rirrung unb ^-l^erwirrung beginnen, "oon

ber n&i bic 9}?enfd)l)eit erft allmälig wieber ju erholen ^at.
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Diep Dürfte im 3BefentIid)cu rid)ti9 bleiben, une unr

auc^ t>ie (Sntftebung inib t>eu elften S^if^^^^ ^^^ 9)Unifc()en

Denfen möcjen, nnt> bie Unßeiinßf)eit nur tie, hü aller

^i^icbtißfeit bcd) i^ erf)ältnißmä§ig untergeordnet b(ei=

bent>e gragen betreffen, ob M^ @efü()l ber ^e5tef)ungen

5u ©Ott fct)on in ben erften ^Dhutfc^en jur bewußten

53orfteItung eineö gegenftdnblict)en göttüc()en 3)afeinö ge=

biet), fc^on in if)nen bie erften, ineneicl)t gar größten, ^ta-

bien burcl)(ief, w^cbci and) fd)on bie erften ^^erirrungen

eintreten fonnten, ober erft gan^ al(mä(igburd}bie^DZenfc^=

beit baju gelangte; ob bie erfte ßntancfetung öon $(nfange

5um einigen @ott ober jur ^Vielgötterei füf)rte; ob fie r>on

einem ?0^enfd)enpaare ober 3]otfe auf alle anbern über--

gieng ober }id) felbftänbig ^ier unb ba entnncfelte, Xie

meiften biefer gragen aber, n>enn nic^t alte, tiUTben ]iä:)

fo iDenig je fid)er entfd)eiben (äffen, cih$ bie grage nad)

Dem erften ß^ft^nbe, ber urfprünglid)en (Sinbeit ober

33ie[f)eit, bem Urfprunge ber %uen unb (2prad)en ber

^J^enfd^en, ivomit ]k 5ufammenl)ängen. Man fann ]iii)

©ebanfen barüber madum, bod) bleiben eö ©ebanfen»

3ft 5)arann*ö 5(nfid)t n)al)r, 5u ber \iö:) fo ^iete 9tatur=

forfd)er befennen ober neigen, ta^ aüc ^oüfommneren

@efd)öpf*-^ fid) im Saufe i>on 'I'^iÜionen 3ii()ren au^ ben

un^oUfommneren f)erauegebitbet I)aben, ber ?[Renfd) ein

(Eobn fei beö 93?o(d)eö unb beö 5lffen, fo ift eö felbft^er=

ftänblid), baß bie 9h'(igion nid)t fd)on im erften 9}hmfd)en,
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r. i. "Ter ric 3iufc tcö ?(ffni eben überftieg, fonbem fef)r

laiuiüiin in tcr '^Jieufd^heit uir betr>ii^ten (^ntUMcfehnu]

fam; amt fclbft im Sieger ftebt fie ja nod) tief» (^utßcc^eii

ftcbt tie >^luricln, tan nid)t bei Drcjaui^muö bet^ l\)^oId)0

nur xMfrcii, i'ourciu t^er be^ irbifdum Ü^eic^eö, ber bcd> ein=

mal tic elften iHHälteru be^ ?(ffeu in iid) gefd)cpft f)aben

muHte, rurd^ eine ctufenreibe immer neuer 8d)öpfun(]eu

rid> i'o UH'it in feiner 3d^öpfcrtl)äticjfeit gegeben ^ahc , um

c^ entlid> in einer legten ^^(nftrengung , mir nennen fie t^ie

teilte (JrbreiH^lution, bi^^ jnr Sdu^pfuncj beö ?n^enfd)cn ]xi

brinv^en, anö t^emfelben nur f)ö^er anfd^rceÜenben aücje;

meinen iVnne, anc> bem t)ie erfte (2d)öpfim9 i3efd}a()e,

Unr uMe rer l^U^ifd) fid)tüd) 5nr ganzen 6rbe in 3^«-'^^'

be^iehnni] ftebt, fo bätten ii(b and) Uc Gräfte beö ganzen

irtifd)en ?)ieid)ei^ \n feiner Sdiöpfung neu ^ufammenge;

tban, nidn aber b(oö ben ^^ffen burc^ allmälige 9ia(^beffe=

runv] Ulm '?3ienfdH'n erhoben.

Unter tiefer ^^erau^fe^nnß fonnte ber erfte 5}ienfd} 'ocw

feinem antern lUfprung, t>em frifd)en Urfpruncge auö bem

grepen allgemeinen Sd^öpfungeberne, I)er aud^ mand>e

vor^figlid^ere förperlid)e nnb geiftige (Sigenfd)aften ()aben,

ali^ tic nad>geborenen ^\1^nifd>en, näf)ere unb innigere 61=

fenniniH= nnt(Mefii[)lobe^ie(}ungen namentlid) ^u9?atnr unb

Q>Son, tvie allee (^rfte ^n bem, ivober eö ftammt, unmitte(=

barere 33cMcbungen bat, alo aüc^ 9?ad)gemad)te; ber

3chn rem ^l^iter näbere .Vicnntnig l}at, alö ber (5nfeL
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$(u^ cractcm ®cftd}töpuucte aber ift eine 3(nfid)t fo iin=

tDa{)rfcl)cinltcl), faft möc()te mau facjcit [o mimögfid), wie

bie anbre, Unb boc^ mu^ man an eine üon bciben Un=

mÖ9lid}!eiteu glauben, ein 33eifpiel, une ber ©laube baö

SBiffen zwingen !auu»

3n !l)amnn'^ ?(uftd)t mup beu (angfam umbilbeuben

Gräften unb ber (angfamen Umbi(Duug^fäI)iß!eit ber Dr-

ganifation eine aUe^ Tla^ ber ^rfal)rung überfteigcube

^ragtveite zugetraut, in ber eutgegenfte^enben ben Oteito-

lutionen ber (Srbe eine überf)aupt unbefannte ^raft beige=

legt unb mit ben jetzigen 3]eränberuugen uuüerg{eid)bare

9let>o(utionen ber (Srbe überf)aupt angenommen ererben.

3eue 5(nfid)t fann »on allen «Seiten an Scl^igeö, an ^e-

fannte^ anfnüpfen ; mit bem ©efpinnfte iubucti^er gäDen

gan^e 53änbe füllen; nur ba^ feine gäben fo u>eit reid}en,

ale fie reid)en follen, baö Q^erfponnene ftd) jeitig in fid)

felbft leerläuft, unb ber ungel)eure §aufe ber 33eu>ei^mittel

nid}t ben bürftigften 8ett?ei6 begrünbet» ^ie anbre 5ln=

fid)t fann an nic^tö 3e^igeö, nid)tö ^efannte^ anfnüpfen;

nur erften^ auf ber nid)t minber vt) er tl)trollen @etioi^l)eit

fuf en, baj^ bie unbefannten Gräfte, bie fie brandet, aud)

nac^ jener 3lnfid}t , bie il)r uneber^olte^ 3©ir!en leugnet,

ein (Srfte^mal gett?ir!t Ijahen muffen. .3^^<^^l^"^ ^^U'
'^'^^

S03al)rfd)einlid}!cit, bap @rfd)ütterungen, D^evolutionen

t)on felbft nid)t red}t erfannter 9Zatur baö gan^e irbifd)e

?aeid) unrllid) aneber^olt in ßnf^nnnenbange ober gröf^erer
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^^luctchmiiu] betroffen Ijahni muffen; — nncbcv()o(en fid)

tod) fold)e ^)ieiH^lutionen nod) (efU in ber 2©iffenfc()aft ba=

von, t>er Ok'olocjie, mit 3tiMfcl)en5eiten imb Diten fiei(id),

ivo nur nod) lanv3famc ^^ebungen unb ©enhingen ben

^^Ma^ belmupten. 3)ritten^3 auf ber 53etrad)tunß, bap bcr

teleoU\3ifd)c 3iMii»t"i^'i^^^»9 /
^^*-' ard)ite!tonifd)e @liebe=

rnni^ unb bic für Drcjaniömen fo d)ara!teriftifd)e ^^eriobi=

litat beei irbifd)en DUnd)e^ e^^ wirflid) einem Drgani^mnö

rcrcileidUmr mad)t. 5(nd) jebe neue 3cucjnng unb @ebnrt

cinc^ ^Tlienfdum aber, fogar jebeö ^err>orbrcd)en eineö

neuen S^i^i^«-'^/ erfolgt burd) Gräfte, bie, im gemö^nUc^en

Saufe ber Dinge fd)(afenb, tjou ^cit ^u ß^it ern)ad)en, unb

ben gann'uDrgani^mu^ neu aufrül)ren; nid)tburd} ^ad)-

befferung eineö alten ^inbeö ober alten ^ai)nc^. Durd)

unerflärte .^Xräfte; man barf nid)t baran glauben; bod)

^UMngt bie ;l^atfad)e, baran ju glauben; !el)rt aber nur

nad) längeren 3^tnfd)en5eiten iDieber ; unb fo mag fie hei ber

(5rte nad) nod) längeren 3^^^Md)en^eiten tt)ieberfel)ren , alö

bei ibren CMliet^cvu ; wir aber leben in ben 3tt)ifd)en5eiten.

'3hir bap ber .^jaufen biefer 5(nalogieen für eine exactc

2Bi|fenfd)aft io tvenig bebeuten fann , alö Dartvin'ö 43au=

fen t>on3nbuit:onen, nH'ld)e in gen?iffem Sinne bie Tlaii^

ben 33erg gebaren laffen, inbeg unfre '^(nalogieen in an=

bcrm 3inne fen 33erg fie Wa\i^ gebären laffen.

"iUw einfad>ften unb ben ^-Prineipien, bie in fold)engäl=

(euren ben (iraiten befolgt ju u>erben pflegen, angemeffen^
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ften tt?äre e6 f)ienac^ , bie (Sntftef)ung bc^ 5[Rcnfd)en , al^

für bie eracte gorfcbinuj uuciflärlid), überhaupt ju (eugncit

unb baö l>}tenfd}en9cfcb(ccl)t für md)t eriftirenb ^u crHären.

5Sir fclbft ^er5id)tcn, iin6 mcitcr in einegrage 511 vertiefen,

bie iinr nid^t au^tiefm fönnciu

. 2)ie zweite grage, tt?ie bie brei 9J^otbe unb ©rünbe

für baö Dafein @ottc6 in @otte6 SDafein n^ur^eln, ift,

wenn unö feft ftef)t, baß tt?ir in @ott nid)t außer @ott ba^

SDafein ^6en, eine grage, bie fi^ ber atlgemeinern unter==

ort)net, nne unfcr ganjeö (Seelenleben in bem göttüd)en

wur^eü, ^iemit eine grage ber gött(id)en ^^f«d)o(ogie»

QSor 5((Iem fragt fid) : vt)ie fann eö überf)aupt befon=

berer 3Sermitte(ungen für ben @(auben an @ott innerf)alb

©otte^o fetbft bebürfen, unb n?ie ift ein 3^^^^^'^ ^^ ^^^

!rafcin @otteö in @ott felber möglid) , ber üie(fad) bod)

im 9)?enfd)en unb ^iemit in @ott befugt, tt?enn er ben

^Ij^enfc^en einfd}Ueßt; jweifett aud) jemanb an feinem

eigenen 3)afein? 3a !ann baö nid)t fogar einen 3^^<^Ü^^

baran felbft, baß @ott un6 in fid) ^at, begrünben?

Unftreitig ^tt^cifelt niemanb an feinem eigenen ^afein^

a(fo aud) ®ott nid)t; \vn aber finb nid)t @ott, n^eil mx
in ©Ott fmb unb fd)ließen nid)t eben fo tt>ie ©ctt un^ ein=

fd)ließt, wieber gan^e 2Öefen mit einem 3d) ein, bie bcö

©ebanfene eineö ^ö^ern 3(^, unb ()iemit aud) feine, bie

bei3 3tt?eife(^ baran fäf)ig finb, fonbern fmb felbft bie erfte

Stufe fo(d)er SSefen, unb ^u Willem muß e^ eine erfte
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ctufc i^cbcn. ^Hlfe fiinn i\^ für uiii? u>o()( bcfonbrcr 35cr=

mittcliiiu^cu bewürfen, um ^um C^Hanbcn an ba^ r)öl)cic

od^ \n fonimcu, teeren ci^ für iinö nid}t bcbarf, um jiim

C^laubon au iiiifcr ciijucö 3d) ju fommcu, itnt> bereu e^

aud> für C^Hnt nidU bewarf, um ^um ©tauben an fein eigueiS

3d) ^u fommeu, aber ebcu nur in ber f)öd)ften (Spl)dre fei;

uee 5?euniHtfeiu'^ uidn. ^I^ieiu 5?(uge uut) Dljx mit ifjreu

ciuueöfreifcu fauu id) meiuerfeitö hird) nid)t^ be(el)reu,

^a^ nuin 3d> über if)nen ift; fie ftuD bafür überl)aupt

uuempfäiu^Iid}; fie f)aben nic^tö a(ö (Eiuu» @ctt bagegeu

fauu uu'^, uut Dariu ftef)eu wir über unfern (Siuueöfreifen,

umi (^Hauben au }iö) füf)reu, uub ein ^^ei( feiner ^(ufgabe

befteht bariu, i^ie uietern 3d)^ jum @(auben an fein ^öd)==

fteö 3d) ^u fü[)reu. 2ßie er un6 aber baju führen fauu,

ta^ haben unr n\d)t erft nad) Stnaiocjieen .ju erfd}lief3eu,

t^iclmebr liegt uu^ bie ^f)atfad)e bat?on 'oox. (Sef)en trir

uad) ben l>}?oti^en uub ©rüubcu, nne fie ftnb ; tx>ir f^abeu

cc ßetbau , uut haben bamit felbft einen (Sinbiic! iu beu

3ufammcubauß ber meufd)lid)eu uub gött(id)en$fi;d)o(oßie

Qctbau.

Xamit ift frei(id) noc^ uid)t5(t(eö abi3etl)an» ©o nuMiiß

bic meu]'d>(idH' ^4^f\)d)o{ü(^ie babei fte^en bkiben fauu, bie

ciuu'Ineu ^^-rmögeu uub 33eftimmuußen ber Seele äuj^er^

lid> ucbeu ciuauber ^u ftcUeu; iMetme^r ßilt eö aud) beu

iuncru 3"i'rt»iineuhauy] uub bie (^emeiufamen 53ebiu(]uui]eu

tavon ui ^cii]euj uMrt tie c3öttlid)e babei ftchn bleibeu
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fönnen, unti t^er 5)^en[c^ fic^ überhaupt an eine foId)e it>a=

cjen. 5^(0 n^irb aud) bem inncrn 3ufammenf)ange ber brei

5tRctit?e unb ©rünbe be^ @(au6enö an @ott in ber (S'in=

unb Untcrorbnung ber menfc^(tci)en ^ft>d}o(oi3ie unter bie

gött(icf)e noc^ tiefer nad)ui9ekn, nnb ^ieju mit tieferem

(S'incje^en in bie menfcf)(id)e ^ü)c^o(ot3ie fetbft auö^nholen

fein» 5(ber eö fanu nidu 5(((e6 auf einmal unb an bem=

felben Drt gefc^e^en. §ier ga(t eö nic^t baö Sßagni^ einer

gött(id)en^fi^d)oIogie felbft, rt>orin bie?3^oti^eunb@rünbe

be6 @(auben6 ai^ innere ^D^lomente aufzutreten baben, fon=

bern nur bie 53egrünbung ber 3bee unb allgemeinen Mo^-

(id^feit ba^on burc^ biefe ^OZomente. X)enn giebt eö ben

@ott, ben unr bamit gefunben ^aben, unb baben wir unö

bamit felbft in @ott gefunben, fo baben unr bamit auc^

ben 5(nfa§ ju einer feieren !2e^re gefunben*

Sed^ncr, >})ioti\?cc. ©Taubenä. 16



X.

Ter ort[)oboje unb freie ©tanbpimct.

3(b unll ein offene^ 33e!enntni^ t^uiu

So frei ber 8taut)pimct ift, ben ic^ in biefer 6c^rift

t?crtrctc unb in früf)ern (5c()riftcn vertreten l^abe, fo f)at

mir bod) ber ortf)obore, wo id) i^m onbertvärtö begegnet

habe, tiHMui frf)on nic^t überall, fo boc^ im großem !l)ur(^=

fdMüit, mehr gefallen, alö ber freie; unb ber folibarifd)

fefte OHaubenc^lt am 2ßort ber 33ibel, felbft wenn S^oäl)

5(rd)e mit ber ganzen l)eutigen ^l)iertt?elt unb ber «Stille

ftanb ber (Sonne am ^^age beö gallo t>on 3eric^o mit

cingieng, mel)r a(^ bie t>ernünftigfte jerfe^enbe Äritif,

bie nciifatbolifd)en unb freien ©emeinben aber immer

irie ^eerbeu gefd)ienen, bie frol) fmb, beö l)ütenben

^unteö ober gar beö ^irten loö ju fein, unb bamit bem

®olfe anbcimfanen, jetenfallö nur fo lange eine ^eerbe

bleiben, a(o Dec (iirafeö berfelben 2ßiefe genug ift, fie ju=
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fammcnju^altcn. (Spreche id) aber nid)t bamit Unwille

füf)rUc^ bem eigenen 6tanb))uncte baö Urt^eü?

(So mag fo [cremen; überlege ic^ aber, vok e6 fcmmt,

fo ift bie Sac^e bie»

2)ie D^eligion am ßnbe ber^age, mc iä:) fie mir benfe,

tt)irb ben fefteften ©lanbcn, ben e6 nberF)anpt geben fann,

burc^ bie ücüfommenfte ^efriebignng ber brei ^rindpien

er^engen. !Die 3IKgemein^eit unb (Stnftimmigf eit , in ber

fie alö bie hc^U unb tDa^rfte gelten tt)irb, weit jie eö ttjirf«

üc^ ift, wirb feinen S^^^f^f ^^i ^^wt (Sin^elnen ^on ^ifto=

rifd^er unb praftifc^er (Bcitc l^er bagegen auffommen (äffen*

3nbem fie jugleid) bie QSernunft in 3(Uem befriebigt, waö

bie 53ernunft »erlangt unb barin jebe (S'in^ebernunft über=

bietet, baf fte von feiner in biefem allfeitigen ©enügen

ber brei ^rincipien erzeugt werben fonnte , wirb fie aud^

üon felbft bie Unterorbnung ber bie^ einfel)ent)en 33ernunft

unter ben l)iftorifd) feftgeworbenen ©tauben unb bie 5(uto=

ritdt feiner Cuetten mitfüt)ren» 5(n biefer geftigfeit beö

©tauben^, an biefer atteö Sc^wanfenö in t)öc()ften unb

testen fingen überf)ebenben Unterorbnung ber ein^etnen

5^ernunft unter baö te^te (Srgebnig beö Sßattenö ber gött=

ticf)en 3Sernunft in ber ©efd)ic^te aber wirb ein wunber=

barer 8egen t)ängen. 2öenn id) nun fe^e, baf 9}^anc^e

biefen Segen fd)on je^t fo weit genießen, unb in @efin=

nung unb ^anbtungeweife betMtigen, alö eö in ber 3^^^

16*
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tcr 'i)iic{niH>llcn^mu3 nuHjlid) ift, inbcm fie ftd) babci t()c{Ki

auf ^a(^ ^:Bc^üimiH t>icfcii (Scgenö fclbft, tl)ci(ö auf t^ie

5öalnfu'it uut^ (Shitc t>cr ©luubpuncte bcr d^rift(id)cu 9ic(i=

i}iou ftiiucu, fo cifüUt mid) baö mit ftiikx ^(c^tung unb

mit Jsrcut^c. 3d) fcf)c baiin i^cn einer 6eite ben 5Ui6=

t^vurf, von anbrer (Seite eine ^omecjnaI)me be^ Sinneö

uut bcv ^adK einer voKenbeten DU'licjion, eine 3}oru>eg=

nabme, bie aber eben nur infofern ftattfinben fann, aU bie

JKelii]ion fduMt gan^ für ba6 gilt, \x>a^ fie i^rer 3bee nad)

ijan^ fein foll nnb bie f)iftorifd)en Duellen berfelben fi'ir

nniHTbrnd>lid) gelten. Unb ftnb eö bo^ tt>ir!lid) nur

^^unete von verbciltnipmäfig untercjeorbneter S3ebeutung,

in benen fie e^ nid^t finb.

3ft ei^ nun aber, fo fann man freiließ fragen, nic^t

voriu^ief)en , bieß gerabe fo ju nef)men n>ie eö tt)ir!üd} ift,

bie (^üte be6 ®runbe^3 unb bie 9Jlange(f)aftig!eiten im

'^hu^bau ber ü^eligion ^ngteid) anjnerfennen , in i()ren

r.neüen 5(l(eö \\\ glauben, n?a^ gut unb g(aub(id) ift, nnb

üd^ vom OHanben an baii Uebrige ^u emancipiren; atfo

feinen ber Jrrtbümer ber 5^aturn>iffenfd)aft , bie in ber

<8ibc( vorfommen, ',n aaeptiren, unb ^anbgreifUc^e 3rr=

tbümer ber 9(rt giebt c^ bod) barin; i'iberaü ju fragen,

wa^ etu\i von ben (galjungen für baö ^anbeln, ben öin=

flcitungötveifen ber 3been burd) Drt nnb 3eit bebingt

fein fonnte , unb e^ mu|5te bod) baburd) mit bebingt fein,

um nid)t auö Crt unb 3eit I^erauejutreten ; bie 2ßiber=
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fprüc^e in t>cr 33i6e( anftatt ^u in^ftccfen, ju bemänteln,

offen nnl? Hax in'ö ^u^c 5U faffen nnt> Daijulegen, unb

2Öit'erfprücl)e gibt eö boc^ in i^r; fur^ iiberall baö 9^ic^=

tige ^om Unnrf^ticjen , baö ^eilfame ^^om @[eic()gn(tigen

unt) §!}Jan9e(f)aften mit bebten Gräften ber 33ernunft §u

fc^eiDen»

3cl) fann mid), ftefte ic^ felbft }d)on ganj anfbiefem

(gtanbpuncte, nic()t überwinben, fcl)(ed)t()in ju fagen, eö

ift ^cr5n5iel)en, n?enn ic^ um mid) blide, voa^ auö [oId)er

53ef)anblungötveife ber@(auben^qucUen gemeinhin f)erau^=

fommt, bie gän^lidie 3^i^ftörung jeneö ©(aubenöfegenö,

t>cx in t^ei@emeinfamfeit nnbgeftigfeit be^ ©tauben^ liegt,

iinb ber t>ie erfte 33ebingung [cinee ganzen (Begenö ift;

M^xi fe^e, wie tvenig t>ü^ 33o(f beffer, §ufriebener, g(iicf=

(id)er, tfeifei* baburd) gett>orben ift, baf man e^ in biefen

Xingen mit ber 9)tuttenni(d) ber 3]ernunft ju tränfen an-

gefangen. ;3^ie ^teligion foÜte ja felbft ber 33ernunft be^

(Sin^elnen bie oberften, fid)erften, fefteften @eftd}t0piincte

bieten; nun n?irb ber (Sin^ebernunft-bie ^^(ufgabe gefteltt,

fie ^u maßregeln, ^u ^erbeffern, $u richten unb ^u fiepten;

M^ ift bie (Bad)c auf ben ^opf gefteüt, unb für bie ab-

fd)lie0enbe Sinigfeit , bie mir t)on ber Oteligicn jn fobern

f)aben, fommt nun ju ben übrigen ©rünben ber Uneinig=

feit, Die wir fc^on f)aben, \)k Q3ertt)irrung unb ber »^aber

um Vic C^eligion icibft unb fommt (eid)t bie gan^eOteligion

abbanben.
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Unt u>aium ftcUe i6) mirf) alfo nid)t fclbft mit auf bcu

^taiirpumt t*cr unbedingten ©(äubicjfeit an t>a^ f)iftoiifci)

CMctrortene? '^Iber ic^ fann cö nicf)t nnb ^unberte unb

3;au)'enbc fönnen c^ ni(i)t; baö t^coretif(i)e ^^rind^ macl)t

aud) feine '^Infpriute ßeltenb, unb foü ftc geltenb macl}en.

Unb UHMin ter unbebiußte ©(aube an baö einmal @e(tenbe

feine turd) nid)tö ju erfe^enben 33ort]^ei(e für bie l^at, bie

ihn baben, fo tritt hd ber Unmöcjlic^feit, bap il)n alle f)a=

ben, bie '2>ernunft bem ©tauben überall geopfert werbe,

bod) aud) noc^ eine anbre ^{ufgabe in bie @efd)id}te : bie

xHufi]abe, Daf^ bie Q]ort^eile, welche jene faft nur au^-

nabnu^tveife nnb rod) nic^t in bem t)olIenbetften ©rabe

haben fönnen , ta fie bie unt)ollenbete 9ielißion fd)on für

vollenbei anfeben, burc^ baö tinrflid)e gortfül)ren ber die-

Iii}ion ^ur ^^ollenbung einft baö ©emeingut 5111er «.werben

unb il)re r>olle ^öi)c erreid)en fönne. 1)a^u mup eö bod)

entlid} einmal fommen, baf bie 3Sernunft, ftatt uner=

fd)u?iny]lid}e £)vfer für ben ©lauben i^on il)r ^u öerlaußen,

cnblid^ volle ^efriet^ic^uncj erlange unt) beitrage ben ©lau-

ben ui Kuben, a\\ tm fie je^t rüttelt. Unb baju freiließ

bebarf eö t>eö (5intrittö freier Stanbpuncte in bie ©e=

fd>id)te, ter ©eftrebungen einer burd) feine feften 2)ogmen

gcbunrenen Vernunft unb il)reö 9iüttelnö an bem, waö

bod) cnrlid) einmal fallen mu^, bebarf eö ber größten ^ieU

fcitigfdt,tfdn?ed)|elfeitigen^ampfeö unb beö 5i)dßlingenö

ber mciften biefer 33eftrebungen, bamit md) (5r|d)övfung



©er crtfiobcre unb freie @tanbt»UHct. 247

imt» ^^btBun aikx falfcbeu 3Bege X)cx rechte eublicb fcft imt)

ft^er übrig bleibe. 2Öa$3 Mc^ boc^ nid)t $(a^ ftiiDcn foü

in Sd)u(en unb Äircben; benn baö 3So(! — man erlägt

mir tvol^l bie Grflärunc^ , traö ic^ barunter t>erftebe — tft

nid)t ba, an ben 5Serbe|yerunß6t?er|ucf)en beö@(aubenö fic^

^5U betf)ei(i9en
, font)ern feiner 33ort^ei[e ju genießen, fo

it>eit fie ba finb; unb ber gcrtfrf)ritt be^ @Iauben^3 f)at

nid)t von Srf>ufen unb ^ircl)en auö5ugef)en, [onbern nur

enblid) ba f)inein5ubringen, unb a>irb eö niemals ol)ne

eine Die^olution, bie noc^ mel^r al^ ben ©fauben in grage

fteUt unb trifft. Unb tt>ie ttenig unrb c6 fein , wae> ba=

nad) öon allen tt)iber ben beftel)enben ©tauben unb wiber

einanber laufenden ^eftrebungen ber 33ernunft auf freien

^tanbpuncten enblic^ übrig bleiben mirb ; tt)ie tvenig baö,

iimö ^ule^t öon biefem ©lauben gefallen fein tt)irb. 3Siel=

me^r ir>irb t^aö Mcifte nur um fo fefter flel)n \)on bem,

tvoran bie Q}ernunft ber 9}?enge auö Unvernunft gerüttelt,

unb biefeö Diütteln felbft trirb beigetragen Ijaben, e^ enb=

lid) feft ju fteüen.

(So ift ein fteter Gonflict 5wifct)en ben goberungen unD

ben 33ort^eilen beiber ^tanbpuncte t?orl)anben. 3ßie i^n

l)eben in biefer 3^'^^? (Sr ift überhaupt nic^t ju l)eben, fo

lange biö bie 3]ollenbung ber H^eligion il^n t?on felbft ]^i=

ftorifc^ gehoben l)at; unb bag er nod) nic^t gel^oben ift,

ben?eifi felbft, ^iW t)ie Oieligion nod) nid}t üollenbet ift.

53i6 babin wirb e^3 gut fein, bag e6 ben ortboboren unb
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tiiH cc^ tni ficicii ^tantipuiut cjtcbt , unb mau \i>irt) fid)

bcfclH'ircii muffen , t^ic il>oit()ciIc berfclbcu uirf)t oI)uc bie

tKadnbcilc tcrfelbcu babcu ^u föuueu, bie nad) bem bifto^

rifd>»praftifdH'u ^^^riucip bod) eub(td) jur QSoÜenbuuß bee

OMaubcuö füf)rcu mü)'fcu.
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MdbM, Ueberbücf, 5>orb[icf.

33(icft mau jurücf, fo unit) mau fiubeu, ba^ iu ber

5(ufftetluug , Giöitcruug uut) i^crfotgung beö f)iftorifd)cu

unt) praftifc^cu ^riucipö beö ©(aubeuö uic()t wefeutlid)

über t'cu f)eutigcu (Staubpuuct bcu (S()viftcuf)eit , fo weit

jic^ über()aupt ihmi eiuem adgemeiiieu @Iaubeuö=(E;taub=

puuct tierfelbeu fpied}eu (ä^t, f)iuau6ßec3aucjeu ift. 2)euu

mag mau aud) ^ieu 9}^auc^eö auberö, a(ö [ouft cjcfagt, ju^

red)tge(egt, Die Slrgumeute beö ©(aubeuö felber ueu gefaxt

finben , fo wirb mau boc^ in ber ^aä:)C wefeutlid) uid)tö

§(ubereö fiubeu, alö waö jeber, ber auf bem Staubpuucte

beö f)eutigeu ©laubcuö fte^t, ob £)rt^obor ober 9iatioua=

(ift, ^atf)o(if ober $roteftaut, tt)iü er uur überf)aupt eiueu

religiöfeu ©(aubeu, utd)t wüufd)eu möd)te, fo oft a(ö

mog(id) gefagt, fo juläuglic^ a(ö mögüd) 5ured}tge(egt,

t>ou fo mdcn leiten a(ö möglid) begrüubet ju feigen» 3d>

nef)me (Siuigeö auti , wa5 (Siu^elueu ober eiu^elueu grac=

tioueu beö f)euttgeu StauDpuuctö uid)t jufageu mag»
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^^(nfm^ UH>l)l mit t^cm ttiittcn, t»cm t()corctifcl)eu, ^rin^

dp tci^ (SHaubcib:^, in treffen ^difftcUimg, ^rörtmintj imb

^^crfoKjc fo UH'it über t»cn biol^crigcu (Staubpimct ]^iuaii6=

(^t\Viiu"\c» ift, tiiji t>io auf t)cm alten ^tanbpunct alt @e=

UHHteuen nid)t lei(i)t tr>eit)eu [0(13011 fönuen ober mögen

;

mit uait teil ^\1ieiftern xidjmx ftd) bie (S(l)nlen. ($ö ift im

felbeu 6innc I;ier barüber ^erau^goßangen a(6 [c()on in

friiberu meiner cd)riften nnb nur barin über biefe felbft

biuaui^ijecjani^en, t^af Hc barin gegebenen Slnbeutungen

über bie (Etelhmg biefeö ^riniipeö ju ben beiben anbern

turd> rie u>irf(id)e 3iiü'i"^"^^'^^f'^*^t^^^"9 bamit nnb n?ed)fc(;

feitige 3tü|3uuj] aller auf einanber jur 5(uöfüf)rnn9 ge^

laugt fiut^.

(5r[d)eiut ba^ t^eoretifd)c babei beöor§ugt? 3c^ ^abc

oft genug erflärt: eö liegt fein Hauptgewicht barauf; baö

J^auvtgewid)t liegt auf bem ^alt, ben ber @laube gemein=

fam in allen breien finbet» ^ilber ba6 tl)eoretifd)e war feit=

ber am meiften t>erfannt, verworfen nnb jertDorfen ; »on

biefer 3eite l)er beburfte nnb bebarf ber ©laube noc^ ber

meiften .öülfc "^Udj Mcm war eö bieg, Waö id) \)m

jfigcn wollte.

1) Der (Mlaube t^ermag nid}t allein auf bem ©runbe

teo hiftorifduMi nnb praftifd)en ^4>nneip0 ju cntfte^en unb

^u beftcl)cn
\ fonbern bebarf ber ^ülfe bcö t()eoretifd)en

'l^rintipd. Xiefeö reid)t aber eben fo wenig für ftd) allein
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in ®(aiibcnöfa(^cn auö, [onbcrn nur im 3u[^"^"^<''i^^^'ii^^*^tt

unb gegenfeittger (Srgän^ung mit jenen beiDen.

2) 5^on j|ef)er f)at eö in biefer ^^erbinbuncj a(ö 93Zoti!)

gett?ir!t; um al6 ©runb ^u n.nrfen, mit 53ermeibung ber

beitten entgegengefe^ten gebier feiner 2Öir!ung ah^ 9}^otit),

öon benen ic^ ge^anbeit, ift eö fo 5u fteüen, n)ie gezeigt

warb, b. ^* e^ ift »on ber ®efammtl)eit beffen, waö n)ir

t>om 2)afein Griffen, au?5ugeF)en, nid)t aber, u>a6 nnr t»on

ent)(id)en befd)ränften ^afein^freifen unffen, unmittelbar

auf^ Unenblic^e unt» (Snnge, an ba^ wir ju glauben l)a=

ben, 5u übertragen, fcnbem in berfeiben Üiic^tung, in ber

wir f(i)on wiffenb t>on engern unb niebern Dafeinefreifen

5U weitern unb ^ö^cun gelangen, erweiternd unb fteigernb

barüber fo ^inau^^ugeben, bap wir bamit ju ^^cvfteltungen

"oon ben allgemeinften , l)öcf)ften unb legten X)afeinö!reifen

unb !l)afein^weifen gelangen, wel^e ben golgerungen unb

goberungen ber beiben anbern ^^rincipe in günftigftcr

Sßeife begegnen, v^iemit compenfiren wir einerfeitö bie

Unfid)erl)eit beö Ueberfc^reitenö beö (Srfa^rungöfreifeö,

welcl)e nocf) t>on ber SSiffenefeite l)er übrig bleibt, unb

ftellen anberfeitö bem l)iftorifc^ unb praftifd) geftü^ten

©tauben bie (Stü^e unter, bereu er no^ »on ber SBiffenö^

feite l)er bebarf.

3) 5(uf biefem 2öege ergeben fic^ bie ©runbpuncte beö

@lauben6 an bie ^c)cl)ften unb legten ^inge , weld)e üon

biefer (S^rift »ertreten werben, einf(l}lie^li(l) berer, bie ben



2ö2 iXurfbluf, UclH-rbliif, iun-bliif.

\(^\)\c\\ 3iaiitvuiut übcifd)icitcn, ali^ uot^tvcubicje» !l)emi

c^ c\\dH feinen antcrn ^Bcg, t^cn golßcrumjen uut) got)e=

nnuv'ii *iüci- Mci 'l>iiniipc in 3iiüii»"^^'»^^"9 ui^^ ®i»=

Üininuuu] ui iicniu^cn, alö mittclft t)ici'cr ^uncte.

4) Der biöberii^e ^tant^punct t)eö ©laubenö aber wirb

nur infofern taniit überfd)ritten, nlö er fid) 5ug(eic^ bamit

m<b feinen ivefentlid^ften @efid)tepuniten fefter ftellt uub

tic tiMreri>red)ent)ften ^2infid)ten, ^k fid) f)iftorifd) ßeltenb

^emadn baben , fo cjut baburd) tjereiuigt werben , alö eö

ber '©it'erfprud) berfelben juläft. Die bebeutunßöt^oüften

uut> i3e[)eimniHiH>Üften QBorte ber ^ibel flären fid) bamit

un^ finben tnniit eine würt(id)ere 5Iuö(eßung, alä Seiten^

ter 2Öorti]länbii]en felbft.

3ft ba^ aber fo, fo werben and), nad) ben allgemeinen

^^srincipien biefer (Bd)rift fetbft, jene ^nncte, weld)e bie

iPctiny^nm] einer ^ereinbarfeit aller brei ©(aubenöprinci-

Vien fint , in t)em 3iM^i"^"H'nl)ange , in bem fie eö fmb,

entlid) biftorifd) t>urd)fd)Iac3en unb bamit ben biöl)eri(}en

3tanDvunii nid^t fowol)( ftürjen a(ö fteigern.

3ic werten eö, be^ bin iä) rnl)ig nnb fid)er,

Unb waö will eö fairen, bap fie eö nid)t auf einmal

unt plö^lid) tI)UH ! ^^(nd) tie (?infeitii]feiteu unb 2ßibcr=

ipriid)c ber befti()enben '^(nfid)ten finb biftorifd) feftgewur^

^It, unt» tic ^Beftrebunv^en eineö 9)h'nfd)(einö , ber am
^tutirtiid) brütet, nnt ein ^u |d)wad)er J3ebe(, eine 2öett=

anrid>t auf einmal ^u entwurzeln, l^ic faft ein paar 3al)r=
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taufenDe il^re SSur^eln in biefen (^"iufcitigfeitcii uub 2Öi=

berfprüc^eit fortgctneben, bie feftcften in baö !l)id)ten unb

2)en!en ber Did^tcr unb DmUx felbft getrieben unt) mit

ben 5(uö(äufern baö be6 ganzen QSoIf^ bnr(l)txnir5elt l^at,

3ebcd) fie fmb ber 5(nfaö etne^ ^öebelö, nnb ba^ ftiüe

33rüten gebt bem ginge nnb @efange eine^ neuen 5]oge(ö

^cran
;
gleic^ mnf man if)n nic^t wollen.



XII.

© d) I u %

3n ©Ott ruf)t meine Seele;

2ßci( ©Ott lebt, (ebe td);

2)cnn @r allein f)at Seben

;

3ct) fann nid)t ftc^n baneben

;

©r fann nid}t (äffen mic^»

3n ©Ott ruf)t meine (Seele;

Ü^u fprid}ft, ba^ fie üergelit;

Da tra(]' id) feine (Sorcjen;

9luf immer ift geborgen,

Die je^t in il;m befte^t»

3n ©Ott rnl)t meine (Seele;

?!)?cin ganzer Ik'benölanf

5Birr in ihm anf(]cl)oben;

Unf einft ()cbt er nad) Dben
Xic gan^e Seele anf.
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3n ©Ott iui)t meine (Seele;

^k 6ee(e fief)t i^n nidbt;

!I)a, ©Ott t)en ^nxn $u jeigen,

!l)ie 3^'iJ9tm niet)erfteigen,

(Sf)nftu0 üoran alö !^id)t.

3n ©Ott rii^t meine @ee(e

;

Der (Snget ganje <S(^aar

3n feinen reinen ^öf)en

^icl)tftra[enb fei^' i^ ge^en,

Unb einer träcjt mic^ gar.

3n ©Ott rn^t meine Seele;

ßr ift ber Seelen ^anb

;

gür ©laubcn, Sieben, «§offen

S©art» erft bie (Seele offen,

(Seit fie eö rec^t erfannt.

3n ©Ott rul)t meine Seele,

^r l)ält in iid) ben S^iat^

33on SQSa^rl)eit, Sc()önl)eit, ©üte,

2)ap (Sinbeit im ©emntl)e

Unb ^id fei für bie Zi)at.

3n ©Ott ru^t meine Seele;

533a6 !ann ber fleine ^^eil?

SQSie fern, tt?onad) id) lange

!

Sei Seele mir nid}t bange;

(Entgegen fommt baö ^^eil.
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3n OUnt nifU meine (Seele;

(Mott tviift fie in fic^ anö

;

€ein 'Jlsollen i]t mein (Sollen;

3d^ fann ^aun^cr iroUen;

'X'Cib (vr führt cii Innam^»

3n ^)ott tuM meine 8ee(e.

Xcv fclbcr |unt>ißt nid)t,

Xrägt t)ocl) mit feinem ilinbe

3n fid) and) Neffen SünDe,

gnf)rt e^^ ^nlet^t ^ur ^^flid)t»

3n &>ott xuljt meine Seele

;

D Xxo\t im größten Seil)

!

©Ott fann\^ nid)t in ftc^ bulben,

(So fint) mir grenbenfc^nlDen;

3d) Unarte meiner ßcit.

3n ©Ott rnl)t meine (Seele;

(i'ö feibaö le^teSBort;

Db fern i>om irb'fc^en .^afen,

3d) fann tod) ru^ig fc^lafen;

Gr ift mein etv'ger ^^^ort*
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